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SCC-VAZ 2021 – FAQ (Stand 30.04.2022) 

 

1. Wie lange sind SGU-Personal Zertifikate nach SCC-Regelwerk 2011 noch gültig? 

Zertifikate nach SCC 2011 Dok. 016, 017 oder 018 werden ab dem 01.11.2026 nicht mehr bei 
Zertifizierungen nach SCC-VAZ 2021 oder durch Anlagenbetreiber anerkannt, selbst wenn die 
Gültigkeit auf dem Zertifikat noch nicht abgelaufen ist. 

 

2. Wie lange sind SCC-Zertifikate nach SCC-Regelwerk 2011 noch gültig? 

Alle Kunden, deren SCC 2011 Zertifikate eine Gültigkeit zwischen dem 01.05.2023 und dem 
30.10.2024 ausweisen, sind zu informieren, dass die Zertifikate unabhängig von der Gültigkeit auf 
dem Zertifikat zum 30.04.2023 zurückgezogen werden müssen, wenn nicht vorher auf SCC-VAZ 
2021 umgestellt wurde. 

 

3. Wir möchten uns für SCC-VAZ oder SGU-Personal zertifizieren lassen, wo finde ich die 
Anforderungen? 

Die Programmunterlagen finden Sie hier:  
https://vaz-ev.de/index.php/zertifizierungsprogramme/scc/dokumente 

 

4. Wir möchten uns für SCC-VAZ oder SGU-Personal akkreditieren lassen, welche 
Voraussetzungen gibt es dafür? 

Sie benötigen hierfür eine Akkreditierung durch die DAkkS (nach ISO 17021 für SCC-VAZ 2021 
und nach ISO 17024 für SGU-Personal VAZ 2021) und müssen mit dem VAZ e.V. einen 
Lizenzvertrag für SCC-VAZ / SGU-Personal VAZ abschließen. Die Anforderungen, die Sie erfüllen 
müssen, werden Ihnen von uns zugesendet. Bitte nehmen Sie Kontakt (scc@vaz-ev.de) mit uns 
auf. 

 

5. Wir möchten unsere aktuelle Akkreditierung für SCC oder SGU-Personal auf SCC-VAZ 
2021 umstellen lassen, welche Voraussetzungen gibt es dafür? 

Die Anforderungen der DAkkS finden Sie hier https://www.dakks.de/de/dokument-
detail.html?id=umstellungsanleitung-fur-akkreditierungen-im-bereich-scc-sicherheits-certifikat-
contraktoren 

Des Weiteren Sollten Sie von uns aufgrund Ihrer bestehenden Akkreditierung mit der DAkkS schon 
per E-Mail angeschrieben worden sein. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir Sie mit uns Kontakt 
aufzunehmen. 

 

6. Ist es zulässig, dass Personen eines Unternehmens personenbezogene Zertifikate nach 
erfolgreicher individueller Prüfung erhalten, ohne dass das zugehörige Unternehmen eine 
Zertifizierung nach SCC besitzt? 

Ja, das ist möglich. Die Personen müssen jedoch die Prüfungsvoraussetzungen erfüllen. 

 

https://vaz-ev.de/index.php/zertifizierungsprogramme/scc/dokumente
mailto:scc@vaz-ev.de
https://www.dakks.de/de/dokument-detail.html?id=umstellungsanleitung-fur-akkreditierungen-im-bereich-scc-sicherheits-certifikat-contraktoren
https://www.dakks.de/de/dokument-detail.html?id=umstellungsanleitung-fur-akkreditierungen-im-bereich-scc-sicherheits-certifikat-contraktoren
https://www.dakks.de/de/dokument-detail.html?id=umstellungsanleitung-fur-akkreditierungen-im-bereich-scc-sicherheits-certifikat-contraktoren
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7. Wir sind eine Schulungseinrichtung für SCC und möchten mit dem VAZ 
zusammenarbeiten. Wie ist dies möglich? 

Der VAZ e.V. bietet keine Zusammenarbeit mit / oder Zulassung von Schulungsträgern an. 

 

8. Gibt es die Programmunterlagen auch in weiteren Sprachen außer Deutsch? 

Es wird noch eine englische Fassung veröffentlicht. Für weitere Fassungen sind die jeweiligen 
Zertifizierungsstellen oder Schulungsanbieter selbst verantwortlich. Bei notwendigen Klärungen 
aufgrund eventueller sprachlicher Unterschiede ist die deutsche Fassung stets die gültige. 

 

9. Berechnung der MitarbeiterInnen-Anzahl: Dürfen Teilzeitkräfte (Teilzeitkräfte mit 
unterschiedlichen Stunden-Variationen, Halbtagskräfte, Mini-Jobber etc.) anteilig berechnet 
werden im Sinne der Ermittlung von Full Time Equivalents (FTE) oder sind die „Köpfe“ zu 
betrachten? 

Auch, wenn nur die IAF MD Dokumente, die explizit im Programm SCC-VAZ 2021 genannt werden, 
Anwendung finden, gilt die Regel, dass allgemein gültige und anerkannte Vorgehensweisen 
solange auch bei SCC-VAZ 2021 angewendet werden können, wie keine andere Auslegung im 
Regelwerk genannt wird. In diesem Fall gilt somit, dass die prozentuale Berücksichtigung der 
Teilzeitkräfte zulässig ist und keine Kopfzählung bei der Berechnung des Auditaufwandes 
notwendig ist. Hierbei ist aber zu beachten, dass dies nicht bei der Entscheidung, ob SCC* oder 
SCC** gültig ist, angewendet werden kann. 

 

10. Für die Umstellung der Zertifizierung ist ein zusätzlicher Auditaufwand von mindestens 
0,5 Manntagen vorgeschrieben. Worauf basiert diese zusätzliche Anforderung?  

Im Rahmen des Umstellungsaudits ist zu prüfen, ob das zertifizierte Unternehmen die eigenen 
Prozesse und Unterlagen auf die geänderten Anforderungen des SCC-VAZ 2021 angepasst 
haben. Dies betrifft im Wesentlichen die geänderte Gültigkeit der Schulungsnachweise nach Dok. 
016, 017 und 018 und die damit anzupassenden Unterlagen und Planungen für Schulungen. 

 

11. Dürfen sich ausländische Zertifizierungsstellen für SCC-VAZ 2021 akkreditieren lassen 
und wenn nach welchen Vorgaben? 

SCC-VAZ steht allen Zertifizierungsstellen offen, die plausibel darlegen können, dass sie 
Unternehmen zertifizieren wollen, die in Deutschland arbeiten werden. Für die Fälle, das zusätzlich 
noch Unternehmen zertifiziert werden, die in anderen Ländern arbeiten, obliegt es der Stelle die 
lokalen Anforderungen zu ermitteln und die Vollständigkeit derselben im Rahmen der 
Akkreditierung der DAkkS zu beweisen. 
In jedem Fall muss für die gültige Akkreditierung für SCC-VAZ ein Antrag für die Akkreditierung bei 
der DAkkS eingereicht werden. Um solch einen Antrag für SCC-VAZ einreichen zu dürfen muss ein 
Lizenzvertrag mit VAZ e.V. für SCC-VAZ geschlossen werden. 
Sollten Sie solch eine Lizenzvereinbarung mit uns abschließen wollen, bitten wir um schriftliche 
Anfrage an scc@vaz-ev.de. 

 

mailto:scc@vaz-ev.de
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12. Dürfen sich ausländische Firmen nach SCC-VAZ 2021 zertifizieren lassen und wenn nach 
welchen Vorgaben? 

Zertifizierungsfähig sind Unternehmen mit definierter Rechtsform wie z.B. AG, GmbH, KG, OHG, 
UG oder inhabergeführte Unternehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Niederlassungen 
oder organisatorische Einheiten von Unternehmen zertifizierungsfähig. 
Auch Unternehmen, die nicht in Deutschland ansässig sind, aber im deutschsprachigen Raum tätig 
werden wollen, können sich für SCC bzw. SCP zertifizieren lassen. Basis ist das Programm SCC-
VAZ in der verfügbaren deutschen oder englischen Ausführung. 
Grundsätzlich kann eine Zertifizierung erst dann erfolgen, wenn die entsprechenden Richtlinien und 
Unterlagen des Unternehmens seit mindestens drei Monaten in Kraft sind. 

 

13. Wie ist die Zertifikatslaufzeit von SGU-Personal Zertifikaten während der Umstellungszeit 
von SCC 2011 auf SCC-VAZ 2021 auszustellen? 

− Alle Schulungsnachweise nach Dok. 016, 017 und 018 des SCC 2011 Regelwerks, die nach 
dem 01.11.2011 und vor dem 01.11.2021 ausgestellt wurden, werden am 30.10.2026 nicht 
mehr anerkannt. 

− Alle Zertifikate, die vor dem 01.11.2011 ausgestellt wurden, behalten ihre 10-jährige Gültigkeit. 

− Alle Zertifikate, die nach dem 01.11.2021 ausgestellt wurden, dürfen nur noch eine Gültigkeit 
von 5 Jahren haben. Dies gilt sowohl für Zertifikate nach SCC 2011 als auch dem SCC-VAZ 
2021, denn erst, wenn eine Zertifizierungsstelle eine Akkreditierung nach SCC-VAZ 2021 hat, 
dürfen Zertifikate nach dem neuen Programm ausgestellt werden. 

 

14. Wir möchten gerne SGU-Personalprüfungen nach SCC-VAZ 2021 gemäß Dokument 016 
durchführen. Wo finden wir den Fragenkatalog? 

Der aktuelle Fragenkatalog von SCC-VAZ 2021 für SGU-Personal ist inhaltlich identisch mit dem 
der DGMK von 06/2017.  

Diesen Fragenkatalog finden Sie hier: https://dgmk.de/app/uploads/2019/10/SGU-
Pr%C3%BCfungsfragenkatalog-06_2017-1.pdf 

Nach Absprache mit der DGMK können Sie daher diesen weiterhin verwenden. 

Sobald es eine neue Version des Fragenkatalog von SCC-VAZ 2021 gibt, wird dieser auf der VAZ-
Homepage veröffentlicht und gilt dann zukünftig für SGU-Prüfungen für SCC-VAZ 2021. 

 

15. Wie erfolgen zukünftig die verpflichtenden Meldungen der Zertifikate der 
Zertifizierungsstellen an den Programmeigentümer? 

Alle Meldungen für SCC 2011 erfolgen weiterhin an die DGMK – bis auf Weiteres mit 
Veröffentlichung unter https://dgmk.de/themen/scc/ 

Alle Zertifizierungsstellen, die Meldungen nach SCC-VAZ 2021 durchführen müssen, werden noch 
über die Meldepflichten im ersten Quartal 2022 informiert. 

 

https://dgmk.de/app/uploads/2019/10/SGU-Pr%C3%BCfungsfragenkatalog-06_2017-1.pdf
https://dgmk.de/app/uploads/2019/10/SGU-Pr%C3%BCfungsfragenkatalog-06_2017-1.pdf
https://dgmk.de/themen/scc/
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16. Wie lange sind SGU-Personal Zertifikate für SCC 2011 gültig, die nach der VAZ-
Lizenzvereinbarung ausgestellt werden? 

SGU-Personal Zertifikate nach SCC 2011 sind nach erfolgter Lizenzvereinbarung von VAZ gemäß 
der Übergangsvorschriften auf 5 Jahre Gültigkeit auszustellen. Dennoch gilt das Stichdatum des 
31.10.2026 bis zu dem alle SCC 2011 Personenzertifikate maximal anerkannt werden. Dies bezieht 
sich primär auf Zertifikate, die eine Laufzeit von 10 Jahren ausweisen. 

SGU-Personalzertifikate, die zwischen dem 01.11.2021 und 31.10.2022 ausgestellt wurden bzw. 
werden und nur eine Laufzeit von 5 Jahren ausweisen sind die vollen 5 Jahren unabhängig vom 
Stichdatum 31.10.2026 gültig. Diese Regelung verhindert eine Wettbewerbsverzerrung für 
Zertifizierungsstellen, die ihre Begutachtung später als andere Zertifizierungsstellen abschließen. 

 

17. Wo finde ich die Liste der SCC/SCP-Zertifikate? 

Derzeit können Sie diese noch bei der DGMK abrufen: 
SCC: https://dgmk.de/publikationen/scc-zertifizierte-kontraktoren/ 
SCP: https://dgmk.de/publikationen/scp-zertifizierte-kontraktoren/. 

 
Sollten Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage gefunden haben, senden Sie bitte eine E-Mail 
an scc@vaz-ev.de. 

 

https://dgmk.de/publikationen/scc-zertifizierte-kontraktoren/
https://dgmk.de/publikationen/scp-zertifizierte-kontraktoren/
mailto:scc@vaz-ev.de

