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Stufenbeschränkung SCL-Produkte 

Hintergrund 
Ende 2019 beschloss der Ausschuss der Experten (AdE) der SCL, die Produkte aus dem 
sogenannten „TenneT-Pilotprojekt“, für alle Organisationen verfügbar zu machen.  
Darüber hinaus wurde damals beschlossen, den Unterschied zwischen den verschiedenen Produkten 
von nun an durch die Verwendung unterschiedlicher Namen zu klären. Die neuen Produktnamen und 
die Auswirkungen auf Mittel und Prozesse werden im AdE-Beschluss 2020-01 vom 27. Februar 
2020 erläutert.  
  
In diesem Beschluss sind die alten Produktnamen der SCL und die neuen Produktnamen, die sie 
ersetzen, deutlich beschrieben. 
  

Entwicklungen seitdem 
Nach der Veröffentlichung des Beschlusses über die neuen Produktnamen erörterte der AdE die 
Anwendung der neuen Produktnamen auf dem Markt mehrmals, teilweise aufgrund von Diskussionen 
in den Harmonisierungstreffen zusammen mit dem Ausschuss der Interessenten (AdI). 
  
Ende 2020 haben der AdE und der AdI beschlossen, für bestimmte Produkte eine 
Stufenbeschränkung einzuführen. Mit anderen Worten, nicht alle Produkte können für die 
Zertifizierung in allen Stufen der SCL verwendet werden. 

Beschluss 
Die folgenden Beschlüsse bezüglich der Anwendbarkeit wurden für die aktuellen SCL-Produkte 
getroffen; 
a) SCL-Original:    anwendbar für alle Stufen.                                                
b) SCL:     anwendbar bis einschließlich Stufe 4.           
c) SCL-Light:     anwendbar bis einschließlich Stufe 3.  
d) Approved Self-Assessment:  es wird keine Stufe-Anzeige ausgegeben.  
 
 
Die folgende Argumentation war führend: 

• Für das Audit / Bewertung einer höheren Stufe wird mehr Zeit benötigt. Diese Zeit ist nicht für 
alle Produkte gleich. 

• Bei SCL - Light findet im 1. Jahr, ein (40%) Audit statt und in den Jahren 2 und 3 ist 
es ausreichend, den Maßnahmenplan zu überprüfen. Im Jahr 2 und 3 gibt es daher kaum eine 
Einschätzung des Formerhaltens, was für die Bewertung auf proaktiver Ebene (≥ Stufe 4) zu 
mager ist. 

• Je höher die Stufe, desto größer sind die Auswirkungen auf Dritte. 



 
• Bei Stufe 5 kommt auch die Lieferantenkette ins Spiel, und es muss mehr Zeit aufgewendet 

werden, um die Kette in die Bewertung einzubeziehen. Dies ist mit einem 
geringeren Zeitaufwand nicht möglich. 

• SCL Light und SCL ASA wurden als Einstiegsprodukte für die SCL entwickelt und nicht für die 
höheren Stufen. 
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