
Will sich ein Unternehmen gemäß GEFMA 710 zertifizieren las-

sen, bedarf es als Voraussetzung einer Grundsatzerklärung, die

eine Verpflichtung zum Aufbau, zur Anwendung und zur Aufrecht-

erhaltung von Verfahren zur systematischen Verbesserung der

Rechtskonformität im Sinne der GEFMA 710 enthält. Im Prinzip ist

damit das Bekenntnis zum GEFMA-Leitgedanken gemeint. Ob das 

z. B. in der Präambel eines Organisations- oder Managementhand-

buchs formuliert ist oder über eine explizit ausformulierte

Eigenerklärung, ist eher zweitrangig und sicherlich von der Größe

eines Unternehmens abhängig.

Zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Zertifizierung sollte der

Anhang B der GEFMA 710 herangezogen werden, eine Checkliste mit

den zu auditierenden Inhalten. Diese eignet sich auch sehr gut zur

Selbstkontrolle. Verfügt ein Unternehmen bereits über eine DIN ISO

9001, erleichtert das die Zertifizierung, da redundante Prüfungen, die
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GEFMA 710

Zertifizierung in der Praxis
Über die branchenspezifische Zertifizierung GEFMA 710 und ihre Bedeutung wurde zwischenzeitlich

schon viel geschrieben. Aber wie sieht der Zertifizierungsprozess in der Praxis aus? In den ersten 

beiden Dezemberwochen 2007 fand bei DeTeImmobilien das erste Überwachungsaudit zur GEFMA 

710-Zertifizierung statt – und wurde mit Erfolg abgeschlossen, ebenso wie auch das Pilotaudit 2006. 

Uwe Dünkel, der seitens DeTeImmobilien mit der Zertifizierung betraut war, berichtet über den Ablauf.

Prüfung auf Herz und Nieren. Neben Dach und Fach, Allgemeinflächen wie Treppen-
häusern und Versorgungsschächten wird auch der Zustand von technischen Anlagen von
der Heizung bis zu den Notstromaggregaten untersucht (im Bild oben eine Netzersatz-
anlage). Ein besonderes Augenmerk wird bei den Objektbegehungen im Rahmen der
Zertifizierung auf überwachungsbedürftige Anlagen wie Aufzüge (rechts ein Aufzugs-
maschinenraum), Tankanlagen oder Druckbehälter gelegt.
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an die unterschiedlichen Rollen geknüpft sind (z. B. Unternehmer-

rolle, Arbeitgeberrolle, Auftraggeber- und Arbeitnehmerrolle), aber

auch bei Ablauf- und Aufbauorganisation, entfallen können.  

Verfahren und Dokumentationen

Nach Stichproben zu rechtssicherheitsrelevanten Inhalten in

Verträgen, zum Beispiel beim Einkauf mit Lieferanten oder

Erfüllungsgehilfen (Sub-Unternehmen), erfolgt die Auditierung zur

nachhaltigen Regelwerksverfolgung, in der ein Unternehmen darlegt,

wie es die Umsetzung und Aktualität gesetzlicher oder technischer

Regeln sicherstellt, diese bereitstellt, intern kommuniziert und auch

dokumentiert. 

In einem bundesweit agierenden Dienstleistungsunternehmen

wie DeTeImmobilien, mit technischem Facility Management und

handwerklichem Service in allen Gewerken der technischen

Gebäudeausstattung, wie z. B. Elektro-, Kälte- und Klimatechnik,

einem eigenen Ingenieurbüro sowie einem infrastrukturellen Facility

Management mit Reinigungsdienstleistungen und Vegetationspflege,

ist diese Aufgabe relativ umfangreich und ambitioniert. Da reichen die

Fragen der Auditoren von der Umsetzung und Aktualität des staat-

lichen und autonomen Rechts bis hin zu landesspezifischen

Prüfverordnungen oder kommunalen Satzungen. 

Objektbegehungen

Das Herzstück der Zertifizierung aber liegt vor Ort im objektbe-

zogenen Audit zur Beurteilung der Anlagensicherheit, zum

Arbeitsschutz und zum Umweltrecht, aber auch zu den

Verkehrssicherungspflichten (Betreiberpflichten). Die Betrachtung

eines Gebäudes beinhaltet die Begehung von Dach und Fach, von

Allgemeinflächen wie Treppenhäusern und Versorgungsschächten,

aber auch von technischen Betriebsräumen von Heizung bis

Notstromaggregaten (Netzersatzanlagen). Ein besonderes Augenmerk

wird auf überwachungsbedürftige Anlagen gelegt wie Aufzüge,

Tankanlagen oder Druckbehälter. Die sich daraus ergebenden

Erkenntnisse sind höchst interessant, weil sie mit dem GEFMA-

Rollenverständnis verknüpft werden. So sind die Anforderungen an

den Eigentümer oder Betreiber, der den Nachweis einer sicherheits-

technischen Bewertung erbringen muss, anders als die eines

Arbeitgebers, der den Nachweis einer Gefährdungsbeurteilung erbrin-

gen muss, die sich wiederum auf eine sicherheitstechnische

Bewertung stützt. 

Ebenfalls entscheidend ist, wie die Eigentumsverhältnisse zu

beurteilen sind. Eine technische Einrichtung oder Anlage und der

Raum, in dem sie aufgebaut sind, müssen beispielsweise nicht vom

gleichen Eigentümer sein. DeTeImmobilien wurde zudem in der Rolle

des Dienstleisters auditiert. Große Aufmerksamkeit wird hier auf die

dispositionsrelevante Qualifikation gelegt. Sind die Servicetechniker

überhaupt für die beauftragten Arbeiten befähigt? Sind sie für

bestimmte Tätigkeiten medizinisch und fachlich ausreichend qualifi-

ziert, unterwiesen und geschult?

Mehr Verantwortung für Unternehmer

Eine weitere sehr interessante Erfahrung im Audit ist die

Konfrontation mit der Deregulierung durch den Gesetzgeber, eine

Folge der Novellierung des EU-Rechts. Der Gesetzgeber zieht sich

mehr und mehr zurück und überträgt die Verantwortung auf die

Unternehmer. Dieser hat zwar nun mehr Freiheiten, aber auch eine

größere Verantwortung, wenn etwas passiert. Damit wuchs für die

Unternehmen die Bedeutung der Exkulpation (Enthaftung), eine

wirksame Schutzzielerreichung. Wird eine Verordnung rechtskonform

umgesetzt, oder wird nachweislich dargelegt, Maßnahmen ergriffen

zu haben, die ein Gesetz gar nicht erst zur Anwendung kommen las-

sen? Im übertragenen Sinne kann man sich das so vorstellen: Hat

man früher an einer roten Ampel halten müssen, so darf man künftig

bei Rot fahren, wenn man technische, organisatorische oder perso-

nelle Maßnahmen ergriffen hat, die einen Zusammenstoß auf der

Kreuzung verhindern. 

Arbeitsschutz spielt eine wichtige Rolle 

Weitere wichtige Merkmale des Audits nach GEFMA 710 sind

neben dem Einsatz von Fremdfirmen und der Umsetzung der

Betriebssicherheitsverordnung auch das Abfallmanagement, das

Gefahrstoff- und Gefahrgutmanagement, das Betreiben von

Betriebsrestaurants und ganz besonders intensiv der Arbeitsschutz.

Hier spielen rechtskonforme Pflichtendelegationsketten eine wesentli-

che Rolle, aber auch Gefährdungsbeurteilungen und dokumentierte

korrektive und präventive Maßnahmen zur Vorbeugung eines mögli-

chen Organisationsverschuldens. DeTeImmobilien profitierte hier

sicherlich davon, dass sie seit zwei Jahren ein an GEFMA orientiertes

branchenspezifisches Arbeitsschutzmanagement aufbaut. Besonders

ausgezeichnet wurde DeTeImmobilien u. a. für die regelmäßig statt-

findenden Quality Checks im Arbeitsschutz und den gesetzlich gefor-

derten Nachweis für die Überwachung und Wirksamkeit einer geset-

zeskonformen Arbeitsschutzorganisation. 

Uwe Dünkel ■
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Uwe Dünkel ist Leiter
Arbeitsschutzmanagement
bei DeTeImmobilien in
Düsseldorf und war in die-
ser Funktion verantwortlich
für die operative Um-
setzung der Zertifizierung
nach GEFMA 710.




