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Vorschlag für die konkrete Spezifikation der zu zertifizierenden 

Einheiten  
  

Auf Grundlage der Erfahrungen bei der Anwendung des aktuellen Handbuchs schlägt TenneT vor, die 

zu zertifizierenden Einheiten im Handbuch ausführlich zu spezifizieren. Dadurch wird besser an das 

breite organisatorische Spektrum der Auftragnehmer und an die formale Position potenzieller 

Auftragnehmer in Ausschreibungsverfahren angeknüpft.  

Regulär  
Das Handbuch beschreibt das Unternehmen und den Umfang der Zertifizierung. Dies erfolgt nicht in 

einem gesonderten Kapitel, sondern wird in den folgenden Kapiteln jeweils angerissen:  

• 5.3  Für jeden Auftrag erstellt der LCI einen Prüfplan. Dieser Plan enthält mindestens das 

Folgende: Aufbau der Leiterbewertung, organisatorische Grenzen (Abteilung oder 

Unternehmen), Zusammensetzung und Aufgabenverteilung des Prüferteams, Programm der 

Leiterbewertung und Bericht/Protokoll.  

• 5.4  Die höchste zu zertifizierende juristische Unternehmensperson ist als der 

Unternehmenssitz anzusehen; die verbundenen bzw. untergeordneten juristischen Personen 

sind als Nebensitze zu betrachten.  

Im Kern bedeutet dies, dass alle Organisationsbestandteile, die unmittelbar und/oder mittelbar an den 

Aufträgen des Auftraggebers beteiligt sind, Teil des Zertifizierungsverfahrens sind, wobei möglichst 

vollständige Organisationsbestandteile und/oder juristische Personen zertifiziert werden.  

• 5.4.2. ………….. Sämtliche Tätigkeiten, die den zu bewertenden Unternehmen von 

Auftraggebern zuerkannt wurden, können bewertet werden, sofern sie im Hinblick auf Anzahl 

und Art repräsentativ sind (groß, klein, komplex, leicht, standardmäßig, einzigartig usw.).  

• 5.4.3. Die Gesamtzahl der Beschäftigten ist die Anzahl der Personen, die am Sitz und an den 

Nebensitzen tätig sind (und damit von der Zertifizierung betroffen sind). Zur Ermittlung der 

Zahl der Beschäftigten ist die Summe aus dem eigenen Personal und dem ausgeliehenen 

Personal zu bilden......  

Unternehmensbestandteile  
Manche Unternehmen, die auf hoher Ebene über eine juristische Struktur verfügen, sind ausführend 

organisiert, zum Beispiel mit Business Units (BU) und/oder Funktionseinheiten (FE). In solchen Fällen 

nimmt die operationelle Einheit (BU/FE), die für TenneT tätig ist, an der Prüfung teil. Dies gilt auch für 



 

die Leitung und die unterstützenden Dienste dieser BU/FE. Darunter fallen zum Beispiel die 

Geschäftsführung,  

Personalabteilungen und unterstützende Dienste, die zur Ausführung der Tätigkeiten für TenneT 

eingesetzt werden.  

Kooperationsverbünde  
Ein Kooperationsverbund ist in Bezug auf die Sicherheitsleiter ein Zusammenschluss verschiedener 

Unternehmen in einer juristischen Struktur, die gemeinsam Tätigkeiten für TenneT ausführen. 

Grundsätzlich ist immer das kulturelle Niveau des schwächsten Partners des Verbunds 

Ausgangsbasis für die Sicherheitsleiter-Bewertung.  

Dabei ist zwischen zwei Grundformen von Kooperationsverbünden zu unterscheiden:  

Administrative Zusammenarbeit  
In diesem Fall arbeiten oftmals zwei oder mehr Unternehmen in einer Joint-Venture-Struktur (oder 

einer vergleichbaren Struktur) zusammen, die höchstens über eine Handvoll Mitarbeiter verfügt. In 

diesem Fall werden die Mitarbeiter der Joint-Venture-Struktur bei der Zertifizierung der betreffenden 

Unternehmen berücksichtigt.   

Operationelle Zusammenarbeit  
In diesem Fall stellen zwei oder mehr Unternehmen Mitarbeitergruppen für eine oftmals langfristige (> 

zwei Jahre) Kooperation ab, gegebenenfalls ergänzt durch strukturell in- bzw. extern aus anderen 

Abteilungen entliehene Mitarbeiter. In diesem Fall:  

• werden entweder die betreffenden Unternehmen des Kooperationsverbunds gemäß den 

Anforderungen zertifiziert  

• oder wird der Kooperationsverbund so wie ein Unternehmen behandelt und entsprechend 

geprüft, bewertet und zertifiziert. Die Gültigkeit des Zertifikats endet dann mit der Auflösung 

des Kooperationsverbunds (bzw. bei Nichterfüllung der im Handbuch niedergelegten 

Bedingungen).  


