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O ptimaler Schutz für die Mitarbeiter während 
der Arbeitzeit – was für verantwortungsvolle Unter-

nehmer selbstverständlich ist, wurde vom Gesetzgeber sogar 
verbindlich festgeschrieben: Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
und die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ 
verpflichten den Arbeitgeber zu einer regelmäßigen Gefähr-
dungsbeurteilung im Betrieb – und zwar unabhängig von der 
Belegschaftsgröße. Während beispielsweise § 5 ArbSchG die 
Pflicht des Arbeitgebers zur Ermittlung und Beurteilung der Ge-
fährdungen regelt und mögliche Gefahrenursachen und -gegen-
stände konkretisiert, umfasst § 6 eine Dokumentationspflicht von 
der Gefährdungsbeurteilung, den festgelegten Arbeitsschutzmaß-

nahmen sowie dem Ergebnis der Überprüfung. Zu 
Sicherheitsvorkehrungen gehören – je nach Branche und 

Betrieb – etwa die persönliche Schutzausrüstung für Mitarbeiter 
ebenso wie Schulungen oder Sicherheitsunterweisungen. 
„Schließlich nutzt es wenig, wenn der Arbeitgeber Ausrüstung 
zur Verfügung stellt, der Mitarbeiter diese aber mangels Sicher-
heitsbewusstsein nicht einsetzt oder nicht weiß, wann und wo er 
sie tragen muss“, sagt Christoph Zimmermann vom TÜV Rhein-
land. „Der Arbeitgeber kann die initiale Gefährdungsbeurteilung 
selbst durchführen oder andere fachkundige Personen beauftra-
gen – wobei die Verantwortung für die Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung und die Umsetzung der Ergebnisse stets bei 
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Wie hält es der neue Subunternehmer mit dem 
Arbeitsschutz? Wie der neue Lieferant? Die 
folgenden Zertifikate helfen Dienstleistern bei der 
Akquise und entlasten den Auftraggeber in 
Haftungsfragen. Text: Ingo Schenk 
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ihm liegen“, heißt es bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin. Im Zweifelsfall sollten Unternehmer mit wenig 
Zeit ihre Firma von ausgebildeten Fachkräften auf etwaige Risi-
kofaktoren hin überprüfen lassen und mittelfristig ein Arbeits-
schutzmanagementsystem aufbauen, das sämtliche Prozesse zur 
Prävention von Unfällen und zum Umgang mit Verletzungen und 
Erkrankungen abbildet. Branchenübergreifende Standards und 
Regelwerke wie OHSAS 18001 oder die künftige ISO-Norm 
45001, die spätestens im nächsten Jahr greifen soll, können dabei 
helfen. 

Darüber hinaus haben sich in Deutschland aber noch andere 
Regelwerke für den Arbeits- und Gesundheitsschutz etabliert – 
und zwar solche, die den Arbeitsschutzstandard von Dienstleis-
tern nachweisen sollen, bevor diese beim Kunden tätig 
werden. „Viele Auftraggeber gehen heute auf Num-
mer sicher, wenn sie Fremdfirmen und Fremd-
personal für bestimmte Aufgaben heranzie-
hen – und fordern ein entsprechendes 
Zertifikat“, erzählt Zimmermann aus 
seiner Auditorenpraxis. Dieses soll 
nachweisen, dass die beauftragte Firma 
und ihre Mitarbeiter wichtige Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzricht-
linien beherzigen. Andernfalls drohen 
auch dem Kunden Imageschäden und 
sogar Haftungsrisiken. 

Arbeitsunfälle reduzieren
Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl ei-
nes Dienstleisters oder Lieferanten ist für viele 
Abnehmer beispielsweise dessen Unfallstatistik. Die 
Regelwerke zur Erteilung eines Zertifikats umfassen daher klare 
Grenzwerte für die Unfallhäufigkeit, die der beauftragte Anbieter 
einhalten muss – jeweils bezogen auf die vergangenen drei Jah-
re. Auch das eingangs erwähnte Thema „Mitarbeiterschulung“ 
ist ein zentraler Aspekt bei den Zertifizierungsverfahren: Sowohl 
operative Mitarbeiter als auch operative Führungskräfte müssen 
die erfolgreiche Teilnahme an entsprechenden Prüfungen vor-
weisen. „Das Einhalten dieser Kriterien trägt wesentlich zu dem 
Ziel bei, das sämtliche Regelwerke gemein haben: nämlich Ar-
beitsunfälle systematisch zu reduzieren beziehungsweise zu 
vermeiden“, so Zimmermann. 

Auf welche Zertifikate in welchen Branchen geachtet wird, 
zeigt die Tabelle. Technische Dienstleister beispielsweise, die 
ihre Arbeit vor Ort bei Industriekunden erbringen, sollten im 
Idealfall ein SCC-Zertifikat vorweisen, kurz für „Safety Certifica-
te Contractors“. Ein Regelwerk, mit dem sich arbeits- und sicher-
heitsrelevante Abläufe sowie die zugehörigen Dokumente ziel-
gerichtet organisieren und managen lassen. Die Dienstleister 
erhalten je nach Mitarbeiteranzahl entweder ein eingeschränktes 

SCC*-Zertifikat oder ein uneingeschränktes SCC**-Zertifikat. Hat 
etwa ein Installationsbetrieb, der mit Aufgaben im Sanitär- und 
Heizungsbau beauftragt wird, maximal 35 Mitarbeiter, so reicht 
dem Auftraggeber in der Regel das SCC*-Zertifikat. Damit doku-
mentiert der Installateur, dass seine Aktivitäten im Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz-Management (SGU) erfolgreich 
geprüft wurden und er mindestens 27 Pflichtfragen zu 100 Pro-
zent erfüllt hat. Der zugrunde liegende Fragenkatalog umfasst 
dabei zwölf Kapitel. Diese behandeln Aspekte wie die Gefähr-
dungsbeurteilung, die Vorbereitung auf Notfallsituationen und 
inwiefern das Unternehmen betriebsärztlich und sicherheitstech-
nisch betreut wird. 

Technische Dienstleister wiederum, zusätzlich zur eigenen 
Belegschaft Subunternehmen mit Werkverträgen einsetzen 

oder die mehr als 35 Mitarbeiter haben, sollten sich 
nach SCC** auditieren lassen. Warum, zeigt das 

Beispiel des Anlagenbauers Münstermann: 
Das Unternehmen hat zum einen mit 240 

Mitarbeitern weit mehr als die genannten 
35 Angestellten und beschäftigt auf den 
Baustellen zudem Subunternehmer wie 
etwa Elektroinstallateure. Zum anderen 
müssen die Sonderanlagen, die Müns-
termann konzeptioniert und herstellt, 
direkt vor Ort in die Produktionsprozes-

se des Auftraggebers integriert werden – 
das Unternehmen entsendet also regelmä-

ßig viele Fachleute zur Montage beim Kun-
den, der aus oben genannten Gründen streng 

auf das Arbeitsschutzniveau seiner Lieferanten 
achtet. Und drittens hat der Anlagenbauer viele auslän-

dische Auftraggeber etwa aus den Benelux-Ländern, denen die 
Inhalte des SCC**-Regelwerks ebenfalls bekannt sind. „Wir konn-
ten aber auch feststellen, dass Kunden anderer europäischer Län-
der wie England oder Länder aus Übersee das Zertifikat anerken-
nen“, sagt Andre Ewerlin, Qualitätsbeauftragter bei Münster-
mann. Die Inhalte der SCC**-Zertifizierung sind online zugäng-
lich – und Auftraggeber erhalten so einen guten Überblick, 
welche Arbeitsschutz- und Umweltanforderungen das Siegel 
beinhaltet. Und auch vor Ort beim Kunden trägt das Regelwerk 
zu effizienteren Abläufen bei. „Auf Baustellen geht es auch mal 
hektisch zu, insbesondere, wenn mehrere Dienstleister eingesetzt 
sind. Ist der Bereich Arbeitsschutz dann gut organisiert und sind 
wichtige Dokumente griffbereit, erleichtert das enorm den Ar-
beitsfluss und mindert den Stress bei unseren Mitarbeitern“, so 
Ewerlin. So weiß es der Baustellenleiter zu schätzen, wenn er auf 
Anfrage des Auftraggebers zügig die Gefährdungsbeurteilung, 
Betriebsanweisungen oder die Begehungsprotokolle vorlegen 
kann. Auf der anderen Seite hat der Auftraggeber mehr Gewiss-
heit darüber, dass die Mitarbeiter seines Dienstleisters die Be-

Arbeitsschutz nach SCC**. Mit diesem 
 Prüfzeichen attestiert der TÜV Rheinland, 
dass ein Unternehmen sein Auditverfahren 
bestanden hat.

    » Viele Auftrag-
geber fordern ein   
  entsprechendes  
Arbeitsschutz - 
          zertifikat. «
    Christoph Zimmermann,  
   TÜV Rheinland
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SCC*
(Sicherheits-Certifikat- 
Contraktoren)

SCC**
(Sicherheits-Certifikat- 
Contraktoren)

SCCP
(Sicherheits-Certifikat- 
Contraktoren-Petrochemie)

SCP  
(Sicherheits-Certifikat- 
Personaldienstleistungen)

Geeignet für Technische Dienstleister 
(Handwerk, Installateure 
etc.)

Technische Dienstleister 
(Handwerk, Installateure 
etc.)

Dienstleister der petrochemi-
schen Industrie

Personaldienstleister

Mitarbeiterzahl bis zu 35, keine  
Subunternehmer vor Ort

Mehr als 35 oder  
Subunternehmer vor Ort

Egal Egal

Erforderlicher Grenzwert  
für Unfallhäufigkeit

Ja Ja Ja Im Regelwerk  
nicht gefordert

Prüfungsinhalte Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz-Aspekte 
(SGU) laut SCC*-Fragen-
katalog der Deutschen Wis-
senschaftlichen Gesell-
schaft für Erdöl, Erdgas und 
Kohle (DGMK)

Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz-Aspekte 
(SGU) laut SCC**-Fragen-
katalog der DGMK

Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz-Aspekte 
(SGU) laut SCCP-Fragen-
katalog der DGMK

Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz-Aspekte 
(SGU) laut SCP-Fragen-
katalog der DGMK

Prüfungsanforderungen 100-prozentige Erfüllung 
von 27 Pflichtfragen

100-prozentige Erfüllung 
von 40 Pflichtfragen und 
positive Beantwortung von 
mindestens fünf von neun 
Ergänzungsfragen

100-prozentige Erfüllung von 
44 Pflichtfragen und positive 
Beantwortung von mindes-
tens drei von fünf Ergän-
zungsfragen

100-prozentige Erfüllung 
von 29 Pflichtfragen und 
positive Beantwortung von 
mindestens drei von sechs 
Ergänzungsfragen

ARBEITSSCHUTZ-ZERTIFIZIERUNGEN FÜR DIENSTLEISTER

Mit diesen Standards punkten technische oder Personal-Dienstleister in den folgenden Branchen:

Quelle: TÜV Rheinland

triebsanweisungen kennen, die erforderliche persön-
liche Schutzausrüstung tragen und sicherheitstech-
nisch einwandfreie und zertifizierte Werkzeuge ein-
setzen. „Ein guter Rahmen, mit dem ein Unternehmen 
seine Arbeitsschutzziele effizient erreicht“, findet Andre 
Ewerlin. 

Wichtiges Auditoren-Feedback
Die Wirksamkeit des Regelwerks lässt Münstermann vom TÜV 
Rheinland prüfen. Im Vergleich zum SCC*-Verfahren liegt der 
Zertifizierungsprozedur für ein SCC**-Zertifikat ein erweiterter 
Fragenkatalog zugrunde. Hinzu kommen neun Ergänzungsfra-
gen. Diese befassen sich zum Beispiel mit den Themenfeldern 
Führungskräfte, Umweltschutz, Notfallsituationen oder Unter-
suchungsmethoden bei Unfällen. Im Unterschied zum SCC*-Ver-
fahren werden auch die Subkontraktoren, also die Dienstleister 

der Dienstleister, durch ein Zusatzdokument indirekt 
in die SCC**-Zertifizierung einbezogen. Um das Zerti-
fizierungsverfahren zu bestehen, wollen 40 gekenn-

zeichnete Pflichtfragen zu 100 Prozent erfüllt und min-
destens fünf der neun Ergänzungsfragen positiv beantwor-

tet werden im Sinne von „Ja, haben wir. Machen wir“.
Innerhalb des Zertifizierungszyklus von drei Jahren ist der 

TÜV-Rheinland-Auditor einmal im Jahr im Rahmen eines Über-
wachungsaudits vor Ort bei Münstermann. Dabei wird stichpro-
benhaft geprüft, ob das Unternehmen die Anforderungen weiterhin 
erfüllt. Am Ende der drei Jahre ist nochmals ein Audit angesetzt, 
und bei erfolgreichem Prüfverfahren erfolgt die Rezertifizierung. 
„Der Blick von außen durch die Auditoren ist für uns hilfreich und 
fördert die Weiterentwicklung“, findet der Qualitätsbeauftragte 
Ewerlin: „Das Feedback des Auditors gibt uns Hinweise, wo noch 
Verbesserungsbedarf liegt, an dem wir arbeiten können.“ 
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