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Partners  
in safety

Vorwort

Mehr lesen Grid Service 
vangnetteam

12
Mehr lesenFünf Millionen  

sichere Stunden Mehr lesen Transformator beim 
Transport umgekippt

Leitungsüberlastung  
in Flevoland

Offshore  
Safety Top Mehr lesen

Oscar van Aagten

Alle Geschäftseinheiten von TenneT sind damit beschäftigt, ihre Pläne für 2023 zu erstellen. Dies gilt auch für uns: Corporate 
Safety & Security. Angesichts der jüngsten schweren und tödlichen Unfälle entwickeln wir unter anderem Initiativen zur 
Verbesserung des (Projekt-)Onboardings. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Beteiligten im Vorfeld wissen, was 
zu tun ist, welche Regeln gelten und wie wir auch in angespannten Zeiten miteinander umgehen. Für eine gute und sichere 
Umsetzung ist es wichtig, von Beginn an in die Zusammenarbeit zu investieren. 

Unsere Life-Saving Rules sind Teil eines guten Onboardings. Wir haben diese kürzlich angepasst und intern sowie mit 
unseren Auftragnehmern geteilt. Darüber hinaus organisieren wir Safety Tops und Geschäftspartnertage, um auf 
Geschäftsführungs- und Managementebene einen Dialog über einen sicheren Betrieb zu führen. Für die operative Ebene 
entwickeln wir unter Verwendung einer Safety-Informationswand gemeinsam mit den EU 303-Partnern eine Reihe von 
Instrumenten, wie z. B. Project Start Up, Project Follow Up, Besprechungen bei Projektstart/-arbeit. Alles ist darauf ausge-
richtet, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und den Dialog anzuregen. Auf diese Weise schaffen wir Vertrauen. 
Safety needs our energy!
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TenneT hat seine Life-Saving Rules aktualisiert 
Seit 2016 gibt es sechs Life-Saving Rules. 
Angesichts der Unfälle, die sich seither ereignet 
haben, hat TenneT die Life-Saving Rules neu 
bewertet und geändert. Die aktualisierten 
Life-Saving Rules bestehen aus acht Regeln, die 
für den Schutz des Lebens und der Gesundheit 

Life-Saving Rules
Arbeiten Sie mit einer 
gültigen Arbeitserlaubnis 

• Ich bin befugt, die Arbeit auszuführen, 
und verfüge, falls erforderlich, über eine 
gültige schriftliche Arbeitserlaubnis

• Ich bin über die Gefahren und 
Sicherheitsmaßnahmen unterrichtet 
worden

• Ich verstehe und befolge die in 
der Arbeitserlaubnis aufgeführten 
Sicherheitsregeln

• Ich habe mich vergewissert, dass die 
Schutzmaßnahmen umgesetzt sind und 
die Arbeit sicher durchgeführt werden 
kann

• Ich stoppe die Arbeit und bewerte die 
Risiken neu, wenn sich die Bedingungen 
ändern

Schützen Sie sich vor Absturz, 
wenn Sie in der Höhe arbeiten

• Ich überprüfe meine persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz 
(PSAgA) auf offensichtliche Mängel vor 
der Verwendung

• Ich sichere mich an geeigneten 
Anschlagpunkten

• Ich sichere Werkzeuge und Ausrüstung 
oder ergreife andere Maßnahmen, um 
sie vor einem Herunterfallen zu schützen

• Ich vergewissere mich, dass ein 
Rettungsplan vorhanden ist und die 
Rettungsausrüstung einsatzbereit zur 
Verfügung steht

Arbeiten Sie in engen 
Räumen sicher

• Ich arbeite mit einer gültigen schriftlichen 
Arbeitserlaubnis, wenn ich einen engen 
Raum betrete

• Ich vergewissere mich, dass die 
Energiequellen dauerhaft getrennt

• und gegen Wiedereinschalten gesichert 
werden

• Ich vergewissere mich, dass die 
Atmosphäre freigemessen wurde und 
bei Bedarf überwacht wird

• Ich vergewissere mich, dass 
eine ständige Verbindung zum 
Sicherungsposten vor Ort besteht.

• Ich vergewissere mich, dass ein 
Rettungsplan vorhanden ist

Halten Sie sich an die fünf 
Sicherheitsregeln der
Elektrotechnik

• Freischalten
• Gegen Wiedereinschalten sichern
• Spannungsfreiheit feststellen
• Erden und Kurzschließen
• Benachbarte, unter Spannung stehende 

Teile abdecken oder abschranken

Führen Sie Hebevorgänge 
sicher durch und kontrollieren 
Sie Gefahrenbereiche

• Ich vergewissere mich, dass die 
Anschlagmittel und die Last keine 
augenscheinlichen Mängel aufweisen, 
geprüft und geeignet sind

• Ich bediene nur Geräte, für deren 
Verwendung ich qualifiziert bin

• Ich kennzeichne und beachte 
Gefahrenbereiche

• Ich arbeite, stehe oder gehe nicht ohne 
Erlaubnis unter schwebender Last

Verwenden Sie Ihre 
persönliche Schutzausrüstung

• Ich verwende immer meine persönliche 
Schutzausrüstung, wenn es erforderlich 
ist

• Ich verwende meine persönliche 
Schutzausrüstung wie vorgesehen (z. 
B. passende Größe, ordnungsgemäße 
Verwendung)

• Ich überprüfe vor der Verwendung 
die zugelassene persönliche 
Schutzausrüstung auf 
ordnungsgemäßem Zustand und auf 
offensichtliche Mängel

Befolgen Sie die Regeln 
für sicheres Lenken von 
Fahrzeugen

• Ich gebe das Ziel während der Fahrt 
nicht in mein Navigationssystem ein

• Ich trage immer einen Sicherheitsgurt
• Ich halte mich an die 

Geschwindigkeitsbegrenzung und 
passe meine Geschwindigkeit den 
Straßenverhältnissen an

• Ich telefoniere immer über die 
Freisprechanlage und halte das 
Gespräch so kurz wie möglich

• Ich nehme niemals während der Fahrt  
an einer Videokonferenz teil

Halten Sie sich und andere 
vom Wirkbereich von Gefahren 
fern

• Ich bewege mich so, dass ich nicht in 
den Gefahrenbereich komme von: 
- sich bewegenden Objekten 
- sich fortbewegenden Fahrzeugen 
- Druckentlastungen 
- herunterfallenden Objekten

• Ich ergreife Maßnahmen, um zu 
verhindern, dass sich andere in dem 
Gefahrenbereich befinden

• Ich sperre oder kennzeichne 
Gefahrenbereiche, in denen die Gefahr 
besteht, dass Objekte herunterfallen

aller Mitarbeitenden von TenneT sowie der 
Mitarbeitenden unserer Auftragnehmer uner-
lässlich sind. Die aktualisierten Life-Saving Rules 
sind ab sofort von allen Auftragnehmern 
anzuwenden. Die neuen Life-Saving Rules 
unterscheiden sich geringfügig von den alten. 

Einige Regeln wurden hinzugefügt, andere 
wurden auf der Grundlage einer Auswertung der 
tödlichen Unfälle in der Vergangenheit geändert.

Fair Approach 
TenneT hat die Aktualisierung der Life-Saving 
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Rules mit dem Fair Approach kombiniert, einem 
Instrument, mit dem festgestellt werden kann, 
ob und warum Menschen gegen die Life-Saving 
Rules verstoßen und in welchem Kontext dies 
geschieht, um zu wirksamen und nachhaltigen 
Verbesserungsmaßnahmen zu gelangen. Der 
Fair Approach basiert auf der Annahme, dass 
Mitarbeitenden zur Arbeit kommen, um gute 
Arbeit zu leisten und nicht mit der Absicht, 
Regeln zu brechen. 

Was sind die Regeln?
TenneT hat acht Life-Saving Rules. Jede Regel 
enthält 3-5 Maßnahmen, die TenneT-Mitarbei-
tende oder Mitarbeitende eines Auftragnehmers 
ergreifen müssen, um sich selbst und andere 
zu schützen, wenn sie eine Aufgabe beginnen. 
Die Life-Saving Rules sollen nicht alle Risiken 
und Gefahren der Tätigkeiten von TenneT 
abdecken. Sie sollen die Aufmerksamkeit auf 
die Tätigkeiten lenken, die höchstwahrschein-
lich zu einem Todesfall führen können und auf 
die lebensrettenden Maßnahmen, auf die der 
Einzelne Einfluss hat. Nehmen Sie sich daher 
bitte die Zeit, sich und Ihre Kollegen mit den 
acht Life-Saving Rules vertraut zu machen.

Ändern sich andere SGU-Anforderungen?
Die Umsetzung der Life-Saving Rules ändert 
nichts an anderen SGU-Anforderungen. Die 
Life-Saving Rules sind nicht neu und beruhen 
auf nationalen Gesetzen und Vorschriften. Ziel 
ist es, die wichtigsten Anforderungen zu 
kommunizieren und hervorzuheben, da es in 
der Vergangenheit zu tödlichen und risikorei-
chen Zwischenfällen gekommen ist. 

Was geschieht, wenn eine Life-Saving 
Rule nicht befolgt werden kann? 
Wenn ein Auftragnehmer während einer Aufgabe 
oder Tätigkeit feststellt, dass die Regel nicht 
eingehalten werden kann, muss die Arbeit 
sofort eingestellt werden. In Ausnahmefällen 
kann die Arbeit durchgeführt werden, wenn 
eine Risikobewertung durch die für die Arbeit 
verantwortliche Person vorgenommen wurde 
und geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 
Sie müssen dafür sorgen, dass das gleiche 
Sicherheitsniveau erreicht wird. TenneT ist vor 
Beginn der Arbeiten zu informieren.

Was sind die weiteren Schritte, wenn 
gegen eine Life-Saving Rule verstoßen 
wird?
Bei TenneT haben wir eine lernende Mentalität. 
Ein Verstoß gegen eine Life-Saving Rule bietet 
uns die Möglichkeit zu lernen. Wenn Sie sehen, 
dass eine Person gegen eine Life-Saving Rules 
verstößt, wird der Fair Approach eingeleitet. 
Der Fair Approach ist ein Instrument zur Ermitt- 
lung der Gründe, warum jemand eine Life-
Saving Rule verletzt hat. Es könnte sein, dass 
jemand nicht weiß, dass eine bestimmte Regel 
in einer bestimmten Situation gilt, oder dass 
er/sie glaubt, seine/ihre Arbeit nicht ausführen 
zu können, ohne eine Regel zu verletzen, oder 
dass er/sie glaubt, eine bessere und effektivere 
Methode zu kennen, um seine/ihre Arbeit zu 
erledigen.In der Praxis bedeutet der Fair 
Approach, dass jeder, der sieht, dass eine 
Person gegen eine Life-Saving Rule verstößt, 
auf die Person zugeht, die gegen die Regel 
verstoßen hat, wenn er dies ohne Risiko tun 

kann, die Situation korrigiert, die Gründe für den 
Regelverstoß herausfindet und Maßnahmen 
festlegt, die dazu beitragen, die Einhaltung der 
Life-Saving Rules zu erleichtern.

Muss ein Auftragnehmer einen Verstoß 
gegen Life-Saving Rules melden?
Jeder Verstoß gegen eine Life-Saving Rule ist 
meldepflichtig. Auftragnehmer müssen einen 
Verstoß gegen Life-Saving Rules über ihre TenneT- 
Ansprechpartner oder in Deutschland über die 
SHE-Hotline +49 5132 8217 2400 melden. 

Welche Sanktionen sind möglich, wenn 
ein Mitarbeiter des Auftragnehmers 
gegen eine Life-Saving Rule verstößt?
Wird eine Life-Saving Rule wissentlich, vorsätz- 
lich und leichtfertig verstoßen, kann der TenneT- 
Standortverantwortliche dem Fremdfirmenmit-
arbeitenden den Zutritt zum TenneT-Gelände 
für eine bestimmte Zeit untersagen. Ob und 
welche disziplinarischen Maßnahmen zu ergreifen 
sind, entscheidet der Auftragnehmer nach 
seinen eigenen Sanktionsrichtlinien.

Weitere Informationen
Auf unserer Unternehmenswebsite sind 
Informationen über die Life-Saving Rules und 
den Fair Approach in 11 Sprachen verfügbar: 
Englisch, Niederländisch, Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, 
Rumänisch, Tschechisch und Türkisch.

Klicken Sie hier, um das E-Learning zu 
machen.

https://de-academy.tennet.eu/de/ui#/catalog/course/96e3e505-02bb-4982-bc13-9bc54d6729c3?token=clsbu%2B5bcsQiLSA9s0MJmO8QlyeYAoF7sDuW1tZVuKtRGMibnKvJyD5tFeEQUGKUNoAZNrd0kGZYcCAZpE2yr%2Fjdcduo%2Fl0u5UTBAn8CV0cZIsx%2FdYRQTYYBsi3c90Ype0P8Nv59m1qOE2A8hYDsDPtIuDn7n3N05%2FHioBy04kouGsKtl%2Fw41CEv5edr5FNg4skobxBCQz%2F3DfhRKzYG8Zd6AY3uIpe2FU1l2AIJC0jDk5gSffKLyXmYX3mQAvbyGctI7UCpA1r7ztD3tHnltQ%3D%3D
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Zero Harm am Arbeitsplatz: Das ist das Ziel 
von TenneT und vieler anderer Unternehmen. 
Leider sieht die Praxis oft anders aus – trotz all 
der Energie, die in Arbeitssicherheit gesteckt 
wird. Aber weit weg, in Singapur, beim Bau der 
DolWin 5-Plattform, haben Michiel Cadenau, 
Project Director, und Herman Harreman, Site 
Manager, jetzt Großartiges erreicht: fünf Millio- 
nen unfallfreie Arbeitsstunden! Ein Meilenstein. 
Und eine Inspiration, dass dies wirklich mach- 
bar ist. Und es ist kein Zufall oder Glück, sagen 
Michiel und Herman selbst.

Unterschiede
Herman Harreman arbeitet seit zehn Jahren für 
TenneT im Ausland, zuerst in Dubai und aktuell 
in Singapur. Er weiß, was die Herausforderungen 
sind: “Hier ist alles anders. Eine andere Kultur, 
eine andere Art zu arbeiten, und einige Mitar- 
beitende haben überhaupt keine Ausbildung.” 
Wenn man eine Plattform wie DolWin5 bauen 
will, muss man sich gründlich mit dem Team 
vertraut machen. Jeden Mittwoch isst Herman 
mit den etwa 15 Mitarbeitenden und verschie-
denen Unterauftragnehmern zu Mittag. Die 
Idee für dieses gemeinsame Mittagessen kam 
vom Plattformleiter Maurice Blenkers. Auch 
Michiel Cadenau ist beim Essen dabei, wenn 
er vor Ort ist: “Man merkt, dass es ihnen ein 
bisschen unangenehm ist, aber auch, dass sie 
es sehr schätzen.”
Herman versucht zu verstehen, was in den 
Köpfen vorgeht: “Die Mitarbeitenden sind 
manchmal drei Jahre lang von zu Hause weg, 

und dieses Zuhause kann in Bangladesch oder 
Indien sein. Da kann einem alles Mögliche durch 
den Kopf gehen. Wenn einem das auffällt, kann 
man jemanden eine Zeit lang etzwas anderes 
machen lassen, wenn Arbeiten in der Höhe ein 
Risiko darstellen. Im Team passen wir aufeinander 
auf, und wenn es etwas gibt, dann besprechen 
wir es.”

Gemeinsam feiern
Um Menschen wirklich kennenzulernen, muss 
man mit ihnen in Kontakt treten. Michiel Cade- 
nau: “Das ist nicht immer einfach. Da ist zum 
einen die Sprachbarriere, und zum anderen 
sind die Menschen es hier nicht gewohnt, mit 
‘dem Chef’ auf Augenhöhe zu sprechen. Aber 
das hält mich nicht davon ab, Kontakte zu 
knüpfen. Vor allem jetzt, wo wir auch gemein- 
sam etwas zu feiern haben.” Denn letzte Woche 
war es soweit: Insgesamt 1800 Mitarbeitende 
haben alle zusammen fünf Millionen Stunden 
unfallfrei gearbeitet. Ein wunderbares Ergebnis. 
“So etwas Schönes will man gemeinsam feiern, 
und das geschieht am 27. Juli. Jeder erhält 

einen Rucksack und eine von mir persönlich 
unterschriebene Urkunde. Diese Unterschrift, 
als Beweis, ist für die Kolleginnen und Kollegen 
wertvoll. Sie sehen es als Zeichen der Anerken- 
nung. Und das ist es auch, es ist nicht nichts“, 
so Herman Harreman.

Erfolgsfaktoren
Gute Vorbereitung ist die halbe Miete, betont 
Project Director Michiel Cadenau: “Eine gute 
Arbeitsvorbereitung ist essenziell. Wenn Men- 
schen anfangen zu improvisieren, geht oft 
etwas schief. Aufmerksamkeit in Führungsposi- 
tionen ist ebenso wichtig. Schauen Sie sich 
‘Beinahe-Unfälle‘ an: Was kann man daraus 
lernen? Und welche Maßnahmen ergreifen, um 
die Arbeitsweise zu verbessern. Und schließlich 
muss man sich als Führungskraft darüber im 
Klaren sein, dass die Arbeit draußen erledigt 
wird, nicht hinter Ihrem Bildschirm. Sorgen Sie 
also dafür, dass Sie sich draußen zeigen. Ohne 
dabei wie ein Polizist zu wirken, denn dann wür- 
den Sie einen falschen Eindruck vermitteln.” 
Der Auftragnehmer, das Unternehmen Keppel, 
ist der gleichen Überzeugung. Michiel Cadenau: 
“Das macht uns zu einem guten Team. Unser Ziel 
ist es, noch mehr sichere Stunden zu machen!”
Heute werden alle zusammenkommen, um 
diesen Meilenstein zu feiern. Herman: „Wir 
haben für alle Mitarbeitenden ein festliches 
Mittagessen arrangiert. Und natürlich werden 
der Bauunternehmer Keppel, die lokalen 
Behörden und auch ich dabei sein.“

Fünf Millionen sichere Arbeitsstunden
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Safety Strategy 2025
Die Sicherheitsvision von TenneT ist darauf 
ausgerichtet, dass „alle Mitarbeitenden täglich 
sicher und gesund wieder nach Hause kommen“. 
Mit anderen Worten: Zero Harm. Allerdings kommt 
unsere Vision noch nicht in unserer Arbeit zum 
Ausdruck. Die von TenneT kürzlich erstellte Safety 
Strategy muss für eine solide Basis sorgen und 
unsere Anstrengungen im Bereich Sicherheit 
verstärken – ein Thema, das in unserer Kultur 
und unserer täglichen Praxis eine zentrale Rolle 
spielen muss. Unser Ziel ist es, ein sicheres 
Arbeitsumfeld für alle unsere Mitarbeiter und 

Omexom Contractor  
Safety Day
TenneT wurde von seinem Partner Omexom 
eingeladen, einen Beitrag zu dessen Contractor 
Safety Day in Assen (Niederlande) zu leisten. 
Wir halten es für sehr wichtig, dass diese Art 
von Veranstaltungen organisiert werden, um 
sich auszutauschen und einen Dialog zu 
führen. Klicken Sie hier, um einen Eindruck zu 
erhalten (nur auf Niederländisch).

Safety conference 
Portugal 
Einer unserer Partner aus Portugal, Silva & Vinha, 
organisierte am 23. September eine Safety 
Conference mit seinen Stakeholdern im portugie-
sischen Energiesektor. Auf dessen Wunsch hin 
haben wir in einem Video gezeigt, welche 
Entwicklungen wir im Bereich Sicherheitskultur 
sehen und wie wir damit umgehen. Klicken Sie 
hier, um sich das Video anzusehen.

Safety Top 2022
Um den Dialog mit unseren Partnern anzu-

Energy Safety Festival auf 
April 2023 verschoben
Aufgrund eines Brandes am Kongress-
zentrum NBC Nieuwegein ist dieser Stand-
ort für das Energy Safety Festival, das für 
den 4. Oktober geplant war, nicht verfüg-
bar. Deshalb wurde beschlossen, das 
Energy Safety Festival vom 4. Oktober auf 
Dienstag, den 18. April 2023, zu verle- 
gen. Wer sich bereits für den 4. Oktober 
angemeldet hatte, sollte inzwischen per 
E-Mail benachrichtigt worden sein. 
Die Anmeldung behält auf Wunsch ihre 
Gültigkeit für April 2023. 
Wir werden Sie über diesen Newsletter 
auf dem Laufenden halten.

die Mitarbeiter unserer (Unter-)Auftragnehmer 
bei unseren Projekten zu schaffen.

Safety Roadmap 2025
Die Safety Strategy 2025 diente als Grundlage 
für die Entwicklung der Safety Roadmap 2025, 
die pro Element spezifische Aktionen benennt, 
um unser ambitioniertes Ziel von „Zero Harm“ 
zu realisieren. Weitere Informationen finden Sie 
hier.

regen und zu führen, organisiert TenneT im 
Jahr 2022 zwei Safety Tops, bei denen unser 
Vorstand und Mitglieder des Senior Leadership 
Teams mit unseren Partnern über Sicherheit 
und die damit verbundenen Dilemmata 
diskutieren. 
Das erste Safety Top wurde für unsere Offshore- 
Aktivitäten organisiert und hat im Juli stattge-
funden. Das Safety Top für Auftragnehmer aus 
dem Bereich „Onshore“ in Deutschland ist für 
November geplant. Für Anfang 2023 ist dann 
das Safety Top für niederländische Auftrag-
nehmer aus dem Bereich „Onshore“ vorgesehen.
Lesen Sie hier mehr über das Wie und Warum 
des Safety Tops.

https://www.youtube.com/watch?v=bwaCT1Lou7g
https://vimeo.com/758976935/1a55916146
https://www.tennet.eu/de/about-tennet/safety-bei-tennet
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Leitungsüberlastung durch technische 
Störung in Flevoland
Am Freitagmittag, dem 2. September 2022, kam es an zwei Hochspannungsanlagen von TenneT in Flevoland zu einem Brand. 
Sowohl in Dronten als auch in Lelystad war das Feuer zu sehen. Auch an den dazwischen liegenden Hochspannungsleitungen 
war Rauchentwicklung zu erkennen, wobei eine Leitung schwelte und tiefer durchhing als normal. 

Die Rettungsdienste rückten zu einem Großein- 
satz aus. Vorsorglich wurden unter anderem 
verschiedene Straßen, darunter auch ein Teil 
der A6, gesperrt.
Der Vorfall begann um 15:10 Uhr. Es kam zu 
einem massiven Spannungsabfall im Netz.  
Ein Kurzschluss im System konnte aufgrund 
eines technischen Fehlers nicht schnell genug 
behoben werden, wodurch die Verbindung 
überlastet und überhitzt wurde.  
Gleichzeitig kam es an verschiedenen Orten im 
Gebiet zum einem Stromausfall. Innerhalb von 
einer Stunde war die Stromversorgung durch 
TenneT in Zusammenarbeit mit dem regionalen 
Netzbetreiber wieder nahezu vollständig 
hergestellt. 

Störungen
Der Stromausfall führte in der Umgebung zu 
vielen Störungen. Züge fielen aus, Menschen 
saßen in Fahrstühlen fest, Geschäfte mussten 
schließen und im Vergnügungspark Walibi 
standen die Fahrgeschäfte und Attraktionen 

still. Auf den regionalen Straßen kam es zu 
zahlreichen Staus.

Die Suche nach der Ursache für diese Störung 
läuft. TenneT ist erleichtert, dass keine 
Personen Schaden genommen haben. Als es 
zu dem Kurzschluss kam, haben in der Anlage 
Lelystad Personen gearbeitet, aber glücklicher-
weise ist niemand verletzt worden. 
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Unsichere Situationen  
bei Ausfleckarbeiten am Mast
Beschreibung des Vorfalls
Im Projekt A300 Westküstenleitung Ausfleck-
arbeiten an einem Hochspannungsmast 
durchgeführt. Vor Ort wurden folgende 
unsichre Situationen festgestellt:
•  Der sichere Umgang mit den 

Rettungsmitteln konnte nicht nachgewiesen 
werden.

  Ein Praxistest vor Ort zeigte, dass die 
Mitarbeiter teilweise nicht mit dem 
Rettungskonzept und dem Einsatz der 
Rettungsleine vertraut waren und verfügten 
nicht über alle Vorrichtungen, die für dieses 
Rettungssystem erforderlich sind.

•  Es wurden augenscheinliche Mängel an der 
persönlichen Schutzausrüstung gegen 
Absturz (PSAgA) wahrgenommen. 

 -  Die gesamte Schutzausrüstung war stark 
mit Farbe bedeckt, sodass die 
Sicherheitsfunktionen nicht mehr gegeben 
waren.  

 -  Es war kein gültiger Prüfnachweis der 
PSAgA vorhanden und die 
Produktkennzeichnungen der PSAgA zur 
Nachvollziehbarkeit der Haltbarkeit 
(Ablegereife) waren nicht mehr oder nur 
teilweise lesbar.

•  Es war eine dreiteilige Mehrzweck – 
Schiebeleiter im Einsatz, die nicht über eine 
aktuelle Prüfung verfügte.

Auf Grund der genannten Mängeln wurden die 
Ausfleckarbeiten gestoppt. 

Die nachfolgenden Bilder dienen der besseren 
Veranschaulichung: 
1.  PSAgA mit Farbe
2.  Unleserliche Produktkennzeichnung der 

PSAgA
3.  Beschädigtes Label für Produktkenn-

zeichnung der PSAgA
4.  Kennzeichnung nur teilweise lesbar und 

keine Prüfung ersichtlich 
5. Leiter nicht gegen Verrutschen gesichert
6. Keine Prüfplakette vorhanden

1

2

3

5

4

6
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Grundlegende Maßnahmen vor Beginn 
der Ausfleckarbeiten
•  Aktuelle Gefährdungsbeurteilung und die 

dazu gehörige Betriebsanweisung, sowie 
die Unterweisungsnachweise müssen vor 
Ort verfügbar sein.

•  Ein Rettungskonzept muss vorliegen.
•  Die Rettungsmittel müssen am 

Maststandort einsatzbereit sein.
•  Nachweis der Schulung / Ausbildung am 

Rettungsgerät beziehungsweise Retten aus 
Höhen und Tiefen muss für alle einge-
setzten Mitarbeiter vorliegen. 

•  Die arbeitsmedizinische Eignung für 
Arbeiten mit Absturzgefahren muss bestä-
tigt werden.

•  Sämtliche Nachweise müssen im 
Sicherheitspass eingetragen sein.

•  Prüfbescheinigungen der gesamten PSAgA 
muss lückenlos dokumentiert sein, einsch-
ließlich der jährlichen sachkundigen 
Prüfung.

•  PSAgA muss mit aktuellen Prüfaufkleber 
versehen sein. Alternativ sind 
Prüfbescheinigungen auf der Baustelle 
vorzuhalten. Prüfbescheinigungen müssen 

den Arbeitsmitteln eindeutig zugeordnet 
werden können.

•  In der Gefährdungsbeurteilung müssen ggf. 
verkürzte Prüffristen festgelegt werden, da 
die gesamte PSAgA starken 
Beanspruchungen (z.B. Farbe) ausgesetzt 
sind.

•  Anlegeleitern müssen am Mast gegen 
Verrutschen gesichert werden und mindes-
tens 1,00 m über die Austrittsstelle hinaus-
ragen. Eine aktuelle Prüfung muss 
ersichtlich sein. 
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Unsichere Situation durch das Anvisieren 
eines Kartierers (faunistische Bestands- 
aufnahme) von einem Jäger mit einem  
Gewehr
Vorfall:
Während einer nächtlichen/spät abendlichen 
Kartierung (von Eulenvögeln, Fledermäusen, 
Amphibien o. Ä.) zur Vorbereitung des Plan-
feststellungsbeschlusses wurde ein Kartierer 
von einem Jäger mit dem Gewehr anvisiert 
und nicht sofort als Person identifiziert.

Empfohlene Maßnahmen:
•  Vor Beginn der Maßnahmen sind die lokalen 

Jäger über die zuständigen (unteren) Jagd- 
behörden durch TenneT zu informieren.

•  Zusätzlich soll die Bevölkerung in den 
Infomärkten über die Kartierungsmaß-
nahmen durch verschiedene Aufsteller, 
Banner, Tafeln, etc. informiert werden.

•  Die Umweltplanungsbüros ergänzen in ihren 
Gefährdungsbeurteilungen diese Gefahr 
und ergänzen als Risikomitigation das 
Tragen von Warnkleidung bei Kartierungs- 
arbeiten.
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Tödlicher Unfall beim Abladen von  
Provisoriengestängen
Am Mittwochabend den 13.07.2022 erhielten wir die traurige Nachricht über einen schweren Arbeitsunfall mit Todesfolge 
bei einem unserer Auftragnehmer. Der Unfall ereignete sich beim Abladen von Provisoriengestängen im Baulager für das 
Netzausbauprojekt Emden – Conneforde. 

Polizei und Staatsanwaltschaft haben 
Ermittlungen zum Unfallhergang aufge-
nommen. TenneT wird diese Ermittlungen nach 
Kräften unterstützen. 
Unser aller Mitgefühl gilt der Familie, Freunden 
und Kollegen des Opfers. 

Folgende Sofortmaßnahmen wurden 
durchgeführt:
• Sichern der Unfallstelle 
• Einleitung der Erste Hilfe Maßnahmen
• Information relevanter Stellen
• Veranlassung einer Ursachenuntersuchung
•  Gemeinsame interne und externe 

Abstimmung zwischen der Baufirma und 
TenneT

Empfehlungen:
Die Ursachen und Hintergründe des Unfalls 
werden derzeit ermittelt. Konkrete Handlungs-
empfehlungen lassen sich aktuell noch nicht 
ableiten.

Wir möchten mit diesem Safety Alert alle auf 
den TenneT Baustellen Beschäftigten sensibili-
sieren, über das ohnehin schon vorhandene 
große Sicherheitsbewusstsein hinaus, vor und 
während der Arbeit auf die Grundsätze der 

Arbeitssicherheit zu achten. Neben der 
erforderlichen Dokumentation (wie z.B. 
Gefährdungsbeurteilungen, Anweisungen, 
Unterweisungen) gehört dazu:

• eine gute Arbeitsvorbereitung
•  sich vor Arbeitsbeginn ausreichend Zeit zu 

nehmen, die Risikobeurteilung der nächsten 
durchzuführenden Arbeitsschritte 
durchzuführen

•  sich über Arbeitsabläufe und (mögliche) 
Gefahren mit den Kollegen abzustimmen

•  auf sich selbst und die Sicherheit der 
Kollegen zu achten

Foto der Unfallstelle
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220-110 kV-Transformator beim Transport 
umgekippt

Beschreibung des Vorfalls 
Am 7. September 2022 ist am Ende eines 
langen Transports aus Kroatien ein Tieflader 
samt Transformator in eine Straße eingebro-
chen und umgekippt. Dies passierte auf dem 
letzten Abschnitt des Transformatortransports 
vom vorübergehenden Entladekai in Tytsjerk in 
der niederländischen Provinz Friesland zum 
220-kV-Umspannwerk Louwsmeer.
Für die letzten 1000 Meter, die teilweise über 
eine private, mit Beton befestigte Straße und 
eine öffentliche asphaltierte Straße führten, 
wurde der Transformator auf einen speziell 
dafür ausgerüsteten Tieflader verladen.
Vor dem Zwischenfall war die Strecke, die über 
Moorboden führt, von einem Spezialunter-
nehmen auf ihre Tragfähigkeit und Befahrbarkeit 
untersucht worden. Die Betonstraße wurde mit 
speziellen Fahrplatten verstärkt und mit einer 
Gewichtsbelastung von 250 Tonnen getestet. 

Außerdem war am Vortag bereits der alte 
Transformator über dieselbe Strecke abtrans-
portiert worden.  Aus noch unbekannter 
Ursache ist die Kombination aus Tieflader und 
Transformator dann aber versackt und umge- 
kippt. Infolgedessen platzte auch die Wasser-
leitung zu einem nahegelegenen Wohnhaus.

Untersuchung
Momentan ist noch nicht klar, ob auch 
Umweltschäden entstanden sind. Bislang sieht 
es danach aus, dass kein Öl, Diesel oder 
andere Flüssigkeiten ausgelaufen sind. Dies 
muss jedoch noch näher untersucht werden.
Der Beförderer und der Lieferant haben in 
Zusammenarbeit mit TenneT eine Unter-
suchung zur Unfallursache eingeleitet. 
Außerdem wird geprüft, wie Tieflader und 
Transformator auf sichere Weise geborgen 
werden können.
Personen wurden bei dem Zwischenfall nicht 
verletzt. Dennoch hat das Ereignis bei vielen 
Beteiligten einen tiefen Eindruck hinterlassen. 
Dies wurde unter anderem durch das 
Bewusstsein verstärkt, dass sich wenige 
Augenblicke vor dem Umkippen der Kombi-
nation noch Personen dicht daneben (also 
innerhalb der „Line of Fire“) aufgehalten hatten.
Unmittelbar nach dem Vorfall wurde die 
Unfallstelle geräumt und gesperrt. Es wurde 

geprüft, ob Schäden an anderen Versorgungs-
einrichtungen entstanden sind. Darüber hinaus 
wurde eine Wache eingesetzt (rund um die 
Uhr) und eine alternative Strecke zum nahege-
legenen Bauernhaus angelegt. Die Wasserver-
sorgung wurde inzwischen vom Wasserversor- 
gungsunternehmen wiederhergestellt.

Empfehlungen
Mögliche Empfehlungen vor der Untersuchung:
•  Es ist wichtig sich bewusst zu sein, dass 

trotz guter Vorbereitung und aller getroffenen 
Maßnahmen dennoch Umstände eintreten 
können, die zu derartigen Situationen führen;

•  Trotz aller Maßnahmen dürfen sich neben 
dem Auflieger keine Personen aufhalten. 
(Das bedeutet, der „Line of Fire“ fernzub-
leiben, wobei auch auf Zuschauer und 
Medienvertreter geachtet werden muss.).
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Offshore Safety Top: Gemeinsam für eine 
proaktive, sichere Kultur 
Wir haben eine enorme Aufgabe zu erfüllen: dafür zu sorgen, dass bei fast 43 Millionen Benutzern in den Niederlanden und in 
Deutschland das Licht brennt. Mit Blick auf die Energiewende ist es womöglich die größte Aufgabe, die wir je zu bewältigen 
hatten. Und deshalb müssen wir auch der Sicherheit mehr Aufmerksamkeit widmen als jemals zuvor. Neue Methoden der 
Zusammenarbeit zu entwickeln ist in diesem Zusammenhang von wesentlicher Bedeutung. 

Im Juli organisierte TenneT einen 
Safety Top, um die Führungskräfte 
unserer Offshore-Auftragnehmer 
erneut zu treffen. Ziel war es, als 
gleichwertige Partner und 
Initiatoren gemeinsam den 
nächsten Schritt in puncto 
Sicherheit in Angriff zu nehmen.

Bewegung
Wir sind auf der Suche nach neuen 
Methoden, das Stromnetz der 
Zukunft auszubauen. Und das 
tun wir nicht allein. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgabe spielen 
unsere Auftragnehmer eine 
wichtige, wenn nicht sogar die 
wichtigste Rolle. Oscar van 
Aagten (bild oben) ist als Corporate 
Program Manager für Sicherheit 
ständig auf der Suche nach 
Verbesserungen. Oscar: „Ich strebe eine 
Bewegung an, innerhalb derer wir an einer 
erneuerten, proaktiven und sicheren Kultur 
zusammenarbeiten. Traditionelle Denkweisen 

im Sinne von „Sie fragen, wir 
kümmern uns darum“ gehört der 

Vergangenheit an. Um die neue 
Bewegung in Gang zu bringen, 
versuche ich, so viele Initiativen 
wie möglich mit unserer „Safety 
needs our Energy“-Bewegung 

zu verknüpfen. Diese Entwicklung 
auf dem Gebiet der Safety 

Leadership haben wir gemeinsam mit 
AMI Consultancy geplant. Dazu habe 

ich Christian Schütte (Bild unten) 
kontaktiert.“

Gleichrangigkeit
Christian arbeitet als Berater bei 
AMI Consultancy: „Ich interes-

siere mich sehr für diese Themen. 
Was braucht ein Unternehmen, um 

den nächsten Schritt anzugehen?. Wir 
schaffen Sicherheitskulturen gemeinsam mit 

unseren Kunden. TenneT ist groß und 
komplex. Eine echte Zusammenarbeit auf der 
Basis von Gleichrangigkeit ist von entschei-
dender Bedeutung, um höhere Maßstäbe zu 

setzen.“ Es geht also nicht darum, dass 
TenneT allein die Sicherheitsregeln festlegt, 
sondern dass die Auftragnehmer zusammen 
mit TenneT die Richtlinien erarbeiten. In 
anderen Worten: partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. Gemeinsam Verantwortung 
zeigen und einander unterstützen, um für die 
Mitarbeitenden vor Ort ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, das so sicher wie möglich ist. Um 
dieser Initiative einen guten Start zu ermögli-
chen, trafen sich verschiedene Führungskräfte 
aus dem Offshore-Sektor im Juli  in Arnhem.

Enorme Bereitschaft
Oscar: „Wir streben eine Umgebung an, in der 
wir gemeinsam an unserer Zusammenarbeit 
‚basteln‘ können. Und zwar unter einem 
gemeinsamen Motto: gemeinsam Prioritäten 
festlegen, was sicherer werden kann und 
muss. Unsere Initiativen müssen die Personen, 
die vor Ort arbeiten, auch wirklich erreichen.“ 
Und indem wir unsere Auftragnehmer mitne-
hmen, ähnlich wie interne Mitarbeitende, 
können wir viel mehr erreichen. Der Safety Top 
verdeutlichte, dass die Führungskräfte bereit 
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sind, gemeinsam den nächsten Schritt 
anzugehen. Es herrschte eine sehr offene 
Atmosphäre, in der die Teilnehmer auch ihre 
Schwächen preisgaben und sich kritisch selbst 
beurteilten. Christian Schutte: „Die Aussage 
„das Risiko befindet sich im Raum“ hallt noch 
immer in mir nach. Wir erlebten verschiedene 
Führungskräfte, von TenneT, aber auch von 
den Auftragnehmern, die den Schritt nach vorn 
in ihren Präsentationen machen oder in den 
Gesprächen darüber, wie es weiter gehen soll, 
verdeutlicht haben.“

Arbeitsgruppe
Und nun ist die Zeit gekommen, um das in 
Angriff zu nehmen. Es ist wichtig, gemeinsam 
am selben Strang zu ziehen, die Spielregeln 
festzulegen und ein einheitliches Team zu 
bilden, wenn es um das Thema Sicherheit 
geht. Und das erreichen Sie nicht an einem 
Tag. Oscar: „Wir beginnen jetzt, in kleineren 
Arbeitsgruppen an Themen zu arbeiten, die wir 
alle wichtig finden. Und ich bin sehr froh 
darüber, dass sich Menschen von selbst 
entscheiden, daran teilzuhaben. Das allein 
zeigt schon, dass das Vertrauen vorhanden ist 
und dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe entscheiden 
selbst, welche Themen einer besonderen 
Aufmerksamkeit bedürfen. Dabei geht es um 
ein oder zwei Aspekte, die im Fokus stehen. 
Die Denkweise ist häufig lösungsorientiert, 
damit morgen genau an dem Punkt wieder 
angesetzt werden kann. Christian: „Aber wir 
benötigen wirklich mehr Menschen, die 
entwicklungsorientiert denken. Die über das 

Morgen hinaus denken, sodass die 
Mitarbeitenden vor Ort einen strukturellen 
Nutzen daraus ziehen können.“

Ein Licht am Horizont
Es gibt kein fertiges Drehbuch. Die Auswir-
kungen der Maßnahmen, die jetzt ergriffen 
werden, lassen sich erst im Lauf der Zeit 
erkennen. Christian: „Der Weg dorthin ist 
sicher nicht in Stein gemeißelt, aber wir sehen 
ein Licht am Ende des Tunnels. In ungefähr 
anderthalb Jahren müssen wir die Ergebnisse 
unserer Anstrengungen sehen können. Also 
dass wir uns gemeinsam und nachweislich 
mehr mit dem Thema der Sicherheit beschäf-
tigen, und in den Arbeitsbereichen vor Ort 
weniger Vorfälle/Unfälle zu verzeichnen sind. 
Unser Ziel: Wir möchten erleben, dass die 
wechselseitige Bindung stärker ist. Und dass 
wir bereits im Vorfeld unsere Erwartungen dem 
Gegenüber deutlich zum Ausdruck bringen 
und anschließend gemeinsam die strukturelle 
Einhaltung realisieren.“
Das Safety Top für Auftragnehmer aus dem
Bereich „Onshore“ in Deutschland ist für
24 November geplant. Für 7 Februar 2023 ist 
das Safety Top für niederländische Auftrag-
nehmer aus dem Bereich „Onshore“ geplant. 
Oscar: „Dies wird keine 1:1-Kopie des Off- 
shore Safety Top im Juli. Beim Onshore-Treffen 
geht es um andere Themen, und wir finden es 
wichtig, die Agenda diesbezüglich anzupassen. 
In der Einladung bitten wir darum, auch selbst 
Themen einzubringen, sodass das Programm 
entsprechend angepasst werden kann. In den 
kommenden Wochen laufen die Vorbereitungen 

auf Hochdruck. Ich vertraue darauf, dass wir 
auch in dieser Zeit ein paar ordentliche Schritte 
vorankommen“, schlussfolgert Oscar.

Klicken Sie hier für einen Rückblick und hier für 
die „Ernte“ des Tages.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-10/Offshore Safety Top 2022 Highlight report.pdf
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-10/Offshore Safety Top 2022 Harvest.pdf
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Links
Life-Saving Rules 

Safety Culture Ladder 

Safety at TenneT 

Contractor Management

https://www.tennet.eu/de/node/1320
https://www.tennet.eu/de/ueber-uns/safety-bei-tennet/safety-culture-ladder
https://www.tennet.eu/de/about-tennet/safety-bei-tennet
https://www.tennet.eu/de/ueber-uns/safety-bei-tennet/contractor-management
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