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Diese Zusammenfassung soll keine erschöpfende Regelung sein, noch darf sie als Rechtsberatung 
ausgelegt werden. Sie soll primär als allgemeine Übersicht zu Einführungszwecken dienen.  

 

1. Einleitung 

Die 2017 vorgenommene Überarbeitung der ISO/IEC-Norm 17025 verlangt, dass die Testberichte eine 
Konformitätserklärung beinhalten. Im Allgemeinen beschreibt eine Konformitätserklärung, ob ein 
Testergebnis einer bestimmten Anforderung entspricht oder nicht. Des Weiteren wurde in der 
Neufassung der ISO/IEC 17025:2017 der neue Begriff „Entscheidungsregel“ eingeführt, die als eine 
„Regel, die beschreibt, wie Messunsicherheiten bei der Erklärung der Konformität mit einer bestimmten 
Anforderung berücksichtigt werden“ definiert wird. Eine Entscheidungsregel spezifiziert im Grunde 
Pass/Fail-Kriterien. Die Messunsicherheit bezieht sich auf die Restunsicherheit, die bei allen 
Messergebnissen besteht, und auf die Erheblichkeit dieser Unsicherheit. Obwohl der Begriff 
„Entscheidungsregel“ neu ist, handelt es sich nicht um ein neues Konzept. Eine ähnliche Anforderung 
wurde bereits in der ISO/IEC 17025:2005 erwähnt, die besagt: „Wenn Konformitätserklärungen erstellt 
werden, muss die Messunsicherheit berücksichtigt werden.“ Wenn eine Erklärung der Konformität mit 
einer Spezifikation oder einer Norm verlangt wird, muss die ausgewählte Entscheidungsregel dem 
Kunden mitgeteilt und mit ihm vereinbart werden. Entscheidungsregeln müssen dokumentiert werden 
und das Risiko berücksichtigen. Die Testergebnisse mit einer Konformitätserklärung müssen eindeutig 
als solche gekennzeichnet werden. Daraus muss hervorgehen, welche Spezifikationen eingehalten 
wurden oder nicht und welche Entscheidungsregeln angewendet wurden. Eine Entscheidungsregel für 
ein nicht-numerisches Ergebnis, wie ob ein Spielzeug ein kleines Teil enthält, ist einfach, da es praktisch 
keine Restunsicherheit gibt – es enthält entweder ein kleines Teil oder nicht. Bei numerischen 
Ergebnissen, wie denen von chemischen Tests, ist die Entscheidungsregel komplexer. QIMA hat ein 
weltweites Standardbetriebsverfahren dazu eingeführt, wie wir eine Entscheidungsregel auswählen, 
wenn wir Kundenergebnisse gemäß den Vorschriften der ISO/IEC 17025:2017 berichten (siehe 
Abbildung 1). Wenn eine Konformitätserklärung erforderlich ist, wird die QIMA-Entscheidungsregel 
angewendet, wenn aus dem Gesetz, den Vorschriften, Normen, Spezifikationen oder den 
Anforderungen des Kunden keine Entscheidungsregel hervorgeht. 

 

Grundlagen: 

 Wenn die Norm oder der Kunde keine Entscheidungsregel vorgibt, wird durch unser 
Prüflaboratorium eine Entscheidungsregel gemäß der "Binären Aussage für einfache 
Akzeptanzregel (w=0)" (Kapitel 4.2.1 der ILAC-Richtlinien zu Entscheidungsregeln und 
Konformitätserklärungen (ILAC-G8:09/2019) angewendet.  
 

 Die Ergebnisse werden in vereinfachter Form (u.a. ohne Messunsicherheit) in dem 
Ergebnisbericht ausgewiesen.  
 

 Wenn eine Konformitätserklärung inklusive einer Aussage zur erweiterten Messunsicherheit 
beantragt wird, wird die QIMA-Entscheidungsregel angewandt, es sei denn, sie ist in der 
beantragten Spezifikation oder Norm enthalten und in der oben genannten Prüfbezeichnung 
angegeben. Wenn Sie Fragen zu dieser Regel haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der 
Auftragsbestätigung. 
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2. Auswahlprozess für die Entscheidungsregel der QIMA/Hansecontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Flow-Chart zum Auswahlprozess der Entscheidungsregel 
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3. QIMA-Entscheidungsregel  

Für nicht-numerische Ergebnisse (z. B. Beobachtung, Bewertung, Einstufung): Eine Konformitäts-
erklärung wird direkt gemäß dem Testergebnis sowie der spezifizierten Anforderung/Spezifikation 
angegeben. Für numerische Ergebnisse: Eine Konformitätserklärung wird auf der Basis der erweiterten 
Unsicherheit mit einem Konfidenzintervall von 95 % angegeben. Wenn der gemessene Wert +/– der 
erweiterten Unsicherheit mit einem Konfidenzintervall von 95 % die Grenze überschreitet, kann keine 
Konformitätserklärung ausgestellt werden.  

Der Einfluss der erweiterten Unsicherheit auf numerische Ergebnisse kann, in die in den Abbildungen 2 
und 3 unten beschriebenen zehn Fälle aufgeteilt werden: Für die Anforderungsobergrenze: 

 

 

 

Hinweise: U = erweiterte Unsicherheit, von den QIMA-Laboren am Standort berechnet.  

 

Fälle 1a und 2a:  

Wenn der gemessene Wert durch die erweiterte Messunsicherheit nach oben oder unten erweitert wird 
und alle Ergebnisse in den grünen Bereich fallen, wird eine Erklärung über die Erfüllung 
Spezifikationsanforderungen erstellt. Dies wird mit dem Begriff „Pass“ ausgedrückt.  
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Fälle 1e und 2e:  

Wenn der gemessene Wert durch die erweiterte Messunsicherheit nach unten oder oben erweitert wird 
und alle Ergebnisse in den rosa Bereich fallen, wird eine Erklärung über die Nichterfüllung der 
Spezifikationsanforderungen erstellt.  

Dies wird mit dem Begriff „Fail“ ausgedrückt.  

 

Fälle 1b-d und 2b-d:  

Wenn der gemessene Wert durch die erweiterte Messunsicherheit nach unten oder oben erweitert wird 
und alle Ergebnisse sowohl in den grünen als auch den rosa Bereich fallen, kann das Labor die 
Konformität des Ergebnisses nicht bestimmen. Dies wird mit dem Begriff „Inconclusive“ ausgedrückt. 
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Decision rule (QIMA Laboratory Hamburg -Dept. Softlines) – Englisch Version 

 

This summary is not intended to be exhaustive nor should it be construed as legal advice. It is intended 
primarily as a general overview for introductory purposes. 

 

1. Introduction 

The 2017 revisions to the ISO/IEC 17025 standard include a requirement for test reports to include 
Statements of Conformity.  In general, a Statement of Conformity describes whether a test result meets 
or does not meet a specified requirement. Additionally, in ISO/IEC 17025:2017, a new term “Decision 
Rule” was introduced, which is a “rule that describes how measurement uncertainty is accounted for 
when stating conformity with a specified requirement”. Essentially, a decision rule specifies pass/fail 
criteria. Measurement uncertainty relates to the margin of doubt that exists for the result of any 
measurement, as well as how significant the doubt is.  

Although the term “Decision Rule” is new, it is not a new concept as a similar requirement was mentioned 
in ISO/IEC 17025:2005, which stated that “When statements of conformance are made, the uncertainty 
of measurement shall be taken into account.” 

When a statement of conformity to a specification or standard is required, the decision rule selected is 
to be communicated to and agreed with the customer. Decision rules need to be documented and need 
to take risk into account.  The test results with a Statement of Conformity need to be clearly identified 
as such, including which specifications are met or not met, and what decision rule has been applied. A 
decision rule for a non-numerical result, such as whether or not a toy contains a small part, is simple as 
there is essentially no margin of doubt – either it contains a small part or it does not.  For numerical 
results, such as chemical tests, the decision rule is more complex. 

QIMA has established a global Standard Operating Procedure relative to how we select a decision rule 
when we report client results according to the requirement in ISO/IEC 17025:2017 (see Figure 1). When 
a statement of conformity is required, the QIMA decision rule will be applied when no decision rule is 
inherent in the law, regulation, standard, specification or client’s requirement.  

 

Basics: 

 If the standard or the customer does not specify a decision rule, a decision rule according to the 
"Binary statement for simple acceptance rule (w=0)" (chapter 4.2.1 of the ILAC Guidelines on 
Decision Rules and Declarations of Conformity (ILAC-G8:09/2019) is applied by our testing 
laboratory. 
 

 The results are reported in a simplified form (i.a. without measurement uncertainty) in the results 
report.  
 

 If a statement of conformity with indication of the expanded uncertainty of measurement is 
requested, unless it is inherent in the requested specification or standard and specified in the 
above test name, the QIMA decision rule will be applied (see QIMA Decision Rule Selection 
Process). For any inquiry about the rule, please contact us before order confirmation. 
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2. QIMA/Hansecontrol Decision Rule Selection Process 

 
 

Figure 1: Flow-Chart of the selection process of the decision rule   
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3. QIMA Decision Rule 

For non-numerical results (e.g. observation, grading, rating) a statement of conformity will be reported 
directly according to the test result and the specified requirement / specification. For numerical results 
a statement of conformity shall be reported based on the expanded uncertainty with a 95% confidence 
interval. When the measured value +/- the expanded uncertainty with a 95% confidence interval overlaps 
the limit, no declaration of conformity can be made.  

The influence of expanded uncertainty on numerical results can be divided into ten cases illustrated in 
Figures 2 and 3 below: 

 

For maximum requirement limit: 

1a 1b 1c 1d 1e 

     

     

Figure 2 

For minimum requirement limit: 

2a 2b 2c 2d 2e 

     

     

Figure 3 

 
Notes: U = expanded uncertainty calculated by the QIMA laboratories of the site. 
 
 
 
Cases 1a and 2a:  

When the measured value is extended up or down by the expanded uncertainty and the results all fall 
in green areas, a statement of meeting the requirements of the specification is declared, expressed by 
"Pass" 
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Cases 1e and 2e:  

When the measured value is extended down or up by the expanded uncertainty and the results all fall 
in pink areas, a statement of not meeting the requirements of the specification is declared, expressed 
by "Fail" 
 

 
Case 1b-d and 2b-d:  

When the measured value is extended down or up by the expanded uncertainty and the results fall in 
both green and pink areas, the laboratory is unable to determine the conformity of the result, expressed 
by "Inconclusive". 
 
 
 
(Version 2, effective date 26 October 2022, Lab Hamburg) 


