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Abweichungen beschreiben eine Nichtkonformität gegenüber den Anforderungen des Standards. Dieses Do-
kument soll eine Übersicht darüber geben, in welchen Fällen Korrekturmaßnahmen erforderlich sind. 
  

nein 

Zertifizierung QuiS 

Korrekturmaßnahme erfor-
derlich 

Alle KO-
Kriterien 
erfüllt? * 

ja 

85 % der 
Kriterien je 
Kapitel er-

füllt? 

nein 
Korrekturmaßnahme erfor-

derlich Ja** 

Zertifikatserteilung Stan-
dardzertifikat möglich 

95 % der 
Kriterien je 
Kapitel er-

füllt? 

Korrekturmaßnahme erfor-
derlich ja 

Zertifikatserteilung Premi-
umzertifikat möglich 

nein 
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* Ein Nicht-KO-Kriterium wird bei Vorliegen einer landesspezifischen Regelung zum KO-Kriterium, weshalb es sich um eine Abweichung handelt, wenn 
dieses nicht erfüllt wird. Ausnahme: Es kann vom Betreiber eine wirksame Befreiung bzw. Ausnahmeregelung der zuständigen Behörde nachgewiesen wer-
den. 

** Bei Erfüllung des prozentualen Erfüllungsgrades für ein Standard-Zertifikat kann die Einrichtung auf freiwilliger Basis weitere Korrekturmaßnahmen um-
setzen, um den prozentualen Erfüllungsgrad des Premium-Zertifikates zu erreichen 

Abweichungen, die sich auf KO-Kriterien oder landesspezifische Regelungen beziehen, werden vom Auditor 
bei der Auditierung vor Ort in einem Abweichungsprotokoll festgehalten. Dieses ist durch die verantwortliche 
Person der Organisation gegenzuzeichnen. Hierauf wird vom Auditor auch die Einreichungsfrist (max. 90 
Tage ausgehend vom jeweils letzten Audittag) vermerkt. Des Weiteren ist der Auditor dazu verpflichtet – so-
fern möglich und rechtlich zulässig - objektive Nachweise für die ausgesprochenen Abweichungen zu doku-
mentieren bei ClarCert unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzureichen. Diese die-
nen u.a. als Grundlage für die spätere Bewertung durch den Ausschuss Zertifikatserteilung. Hierfür genügen 
jedoch Kopien oder Fotografien der entdeckten Nicht-Konformitäten. Originaldokumente müssen nicht ausge-
händigt, jedoch für die Bestandsaufnahme zugänglich gemacht werden. 
Beispiele: 

• Auszug aus Arbeitsvertrag 

• Fotonachweise 

Innerhalb der Behebungsfrist sind von der Organisation die Excel Tabelle „Stellungnahme“ sowie ggf. weitere 
Nachweise zur Behebung der Abweichung/en direkt beim Auditor (ClarCert in „cc“) einzureichen. Dies wird 
der Organisation jedoch durch ClarCert bei der Übergabe des Auditberichtes nochmal konkret mitgeteilt bzw. 
die jeweiligen Anlagen zur Verfügung gestellt.  

Sofern für die Erreichung des prozentualen Erfüllungsgrads (85 % bei der Standard-Zertifizierung bzw. 95 % 
bei Premium-Zertifizierung) bei weiteren Anforderungen Korrekturmaßnahmen erforderlich sind, kann die Ein-
richtung frei wählen, welche Anforderungen als Abweichungen eingestuft werden und analog Korrekturmaß-
nahmen einleiten. Zu beachten ist hierbei, dass anschließend der zu erfüllende prozentuale Erfüllungsgrad je 
Kapitel erreicht wird. 

Die eingereichten Nachweise werden vom Auditor bewertet. Das Ergebnis hierüber teilt ClarCert der Einrich-
tung mit. Anschließend wird die gesamte Auditdokumentation an den Ausschuss Zertifikatserteilung zur end-
gültigen Entscheidung weitergeleitet. Die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird im Rahmen des nächs-
ten Audits gezielt überprüft. Das Vorgehen für freiwillige Korrekturmaßnahmen zur Erreichung eines Pre-
mium-Zertifikates ist analog hierzu. Jedoch beträgt hier die maximale Einreichungsfrist 30 Tage ausgehend 
vom jeweils letzten Audittag. Sofern keine freiwilligen Korrekturmaßnahmen zur Erreichung des Premium-
Zertifikats durchgeführt werden möchten, sollte dies ClarCert zeitnah nach der Übermittlung des Auditberich-
tes mitgeteilt werden, da in diesem Fall die Auditdokumentation bei Erst- und Re-Zertifizierungen direkt an 
den Ausschuss Zertifikatserteilung zur Bewertung weitergeleitet werden kann, was unnötige Verzögerungen 
und / oder Gültigkeitsüberschreitungen vermeidet. 

Abweichungen, welche nur durch eine erneute Begehung der Zentrale bzw. der Spielhalle durch den Auditor 
erneut zu bewerten sind, werden durch ein Nachaudit geprüft. Dieses Nachaudit ist durch den Zertifikatsneh-
mer zu beauftragen, wenn dieser weiterhin eine Zertifizierung anstrebt. Abweichungen deren Korrekturmaß-
nahme durch Zusendung von Dokumenten erfolgen, müssen nicht in einem Nachaudit geprüft werden. 
 


