
Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) aus
externer Sicht

Neben internationalen Normen f�r Ma-
nagementsysteme wie „ISO 9001“ (Qua-
lit�tsmanagement), „ISO 14001“ (Um-
weltmanagement“) oder „ISO 50001“
(Energiemanagement) gibt es in Deutsch-
land f�r Unternehmen im Bereich der
Energieversorgung ein „Technisches Si-
cherheitsmanagement“ (TSM).

Nach einem Vorfall, bei dem eigene Mitar-
beiter, Dritte oder die Umwelt zu Schaden
gekommen sind, kann gegen ein Unter-
nehmen, bei dem sich der Vorfall ereignete
oder das den Vorfall ausl�ste, der Vorwurf
eines Organisationsverschuldens erhoben
werden. Dieser Vorwurf richtet sich per-
s�nlich gegen Verantwortliche des Unter-
nehmens und kann strafrechtliche Folgen
haben. Zur Vorbeugung oder Entkr�ftung
eines solchen Vorwurfs gilt es, eine „ord-

nungsgem�ße“ oder „sichere Organisa-
tion“ nachweisen zu k�nnen. F�r Unter-
nehmen der Energieversorgung kann dies
z. B. durch ein „Technisches Sicherheits-
management“ (TSM) erfolgen.

Die Bedeutung und die Inhalte eines TSM
sollen nachfolgend vorgestellt und erl�u-
tert werden.

Arbeitshilfen:

• Aufbau einer Funktions-, Stellenbe-
schreibung

• Checkliste f�r F�hrungskr�fte zur Vor-
beugung eines Organisationsver-
schuldens

Autor: Heiko Klick
E-Mail: heiko.klick@de.tuv.com

1 Was bedeutet „Technisches Sicherheitsma-
nagement“ (TSM)?

„Technisches Sicherheitsmanagement“ (TSM) ist als Syn-
onym f�r eine „sichere Organisation in Technischen Berei-
chen“ von Energieversorgungsunternehmen anzusehen. F�r
diese Bereiche der (Energie-)Versorgungsbranche gibt es z. B.
ein TSM f�r die Sparten Gas (G), Wasser (W), Fernw�rme
(FW) und Strom (S) (die gew�hlte Aufz�hlungsreihenfolge ist
am „Alter“ des jeweiligen TSM orientiert). Es gibt also ein
TSM „Gas“ f�r die Gasversorgung, f�r die Wasserversorgung
ein TSM „Wasser“, ein TSM „Fernw�rme“ f�r die Fernw�r-
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meversorgung und f�r die Stromversorgung ein TSM
„Strom“.

1.1 TSM-Zust�ndigkeiten

Grundlage f�r die genannten TSM sind Vorgaben der f�r die
einzelnen Sparten zust�ndigen Verb�nde.

Dies sind im Einzelnen:

• Gas/Wasser
Die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
(DVGW)

• Fernw�rme
Die Arbeitsgemeinschaft f�r W�rme und Heizkraft
(AGFW)

• Strom
Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im Verband
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE)

1.2 TSM-Rahmenvorgaben

Die grunds�tzlichen Vorgaben der Verb�nde an ein TSM er-
geben sich aus deren Regelwerken in Form von Arbeitsbl�t-
tern, Richtlinien und Merkbl�ttern. Im Fall des TSM sind dies
insbesondere die Anforderungen an die spartenspezifische
Unternehmensorganisation. Dies ist f�r:

• Gas
Das Arbeitsblatt G 1000 des DVGW [1]

• Wasser
Das Arbeitsblatt W 1000 des DVGW [2]

• Fernw�rme
Das Arbeitsblatt FW 1000 der AGFW [3]
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• Strom
Die Anwendungsregel S 1000 des VDN [4]

1.3 TSM-Anerkennung

Auf der Basis der vorgenannten Rahmenanforderungen ist es
f�r die Unternehmen m�glich, deren Erf�llung von einem
Externen, den Zertifizierungsgesellschaften der Verb�nde,
�berpr�fen und zertifizieren zu lassen. Grundlage dieser
�berpr�fung sind die sogenannten „TSM-Leitf�den“ der
Verb�nde. Diese „Leitf�den“ greifen die Rahmenanforde-
rungen auf und pr�zisieren sie weiter. Sie sind in Frageform
gehalten und bieten den Unternehmen auch die M�glichkeit
einer „Selbsteinsch�tzung“. Unabh�ngig von einer m�glichen
Zertifizierung ist es den Unternehmen in einem ersten Schritt
m�glich, anhand der Fragestellungen zu erkennen, welche
Anforderungen sie bez�glich einer sicheren Organisation
einzuhalten haben. In Abh�ngigkeit von der Antwort kann
abgesch�tzt werden, welchen Sicherheitsstand man im Un-
ternehmen bereits erreicht hat. Dementsprechend spielen die
Selbsteinsch�tzungen auch im Rahmen eines Zertifizie-
rungsverfahrens eine wichtige Rolle. Bevor die Verb�nde zu
einem Zertifizierungsaudit vor Ort in den Unternehmen vor-
stellig werden, haben die zertifizierungsinteressierten Unter-
nehmen den Verb�nden vorab ihre Selbsteinsch�tzung auf
Fragebogen-/ Leitf�den-Basis zuzustellen.

Die TSM-Leitf�den bestehen aus zwei Teilen: dem „allge-
meinen Teil“ und dem „spartenspezifischen“ Teil. Bei dem
„allgemeinen Teil“ handelt es sich um einen sparten�ber-
greifenden Teil mit „allgemeing�ltigen“ Organisationsanfor-
derungen, die von jedem Unternehmen, unabh�ngig davon, in
welcher Sparte es t�tig ist, zu erf�llen sind. Dieser Teil um-
fasst derzeit ca. 180 Einzelfragen.

TSM-
Leitf�den
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Inhaltlich ist der „allgemeine“ Teil davon gepr�gt, dass die f�r
jedes Unternehmen relevanten Organisationsprinzipien einer
„Sicheren Organisation“ abgefragt werden. Dazu geh�rt ne-
ben der grunds�tzlich notwendigen formalen Darstellung der
Aufbauorganisation (z. B. in Form von Organigrammen,
Stellen-/Funktionsbeschreibungen sowie Vertretungsrege-
lungen) insbesondere auch die Regelung der Ablauforgani-
sation in Form von Anweisungen.

Die „spartenspezifischen“ Teile (also z. B. je ein gasspezifi-
scher, wasserspezifischer, fernw�rmespezifischer und
stromspezifischer Teil) zielen auf spartenbezogene Beson-
derheiten ab. F�r den Gas-/Wasser-Teil bedeutet dies z. B.,
dass umfangreich und detailliert auf die �ber die G 1000/ W
1000 (siehe oben) hinausgehenden DVGW-Arbeitsbl�tter
eingegangen bzw. deren Einhaltung abgefragt wird. Demge-
gen�ber zielt der fernw�rmespezifische Teil z. B. st�rker auf
das Thema „Arbeitssicherheit“ und die in diesem Zusam-
menhang bestehenden berufsgenossenschaftlichen Anforde-
rungen sowie deren Umsetzung in Form von (Arbeits-)An-
weisungen ab.

Die Leitf�den umfassen (je nach Sparte!) nochmals mindes-
tens ca. 140 Einzelfragen. Je nach Sparte kommt also bei der
�berpr�fung eines TSM-Systems auf ein einzelnes Unter-
nehmen die Beantwortung von deutlich �ber 300 (Einzel-)
Fragen zu.

Die TSM-Leitf�den spiegeln die rechtlichen Anforderungen,
die an eine Organisation gestellt werden, wider, die sich aus
Gesetz und Rechtsprechung ergeben. Es werden sowohl die
allgemeinen Anforderungen an die Organisation (z. B. gem.
B�rgerlichem Gesetzbuch (BGB) § 831) pr�zisiert als insbe-
sondere auch die diesbez�glichen Anforderungen aus dem
Umweltrecht bzw. dem Strafgesetzbuch (StGB „Straftaten

Sparten-
Spezifika

Rechtliche
Grundlagen
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gegen die Umwelt (§ 324 ff.)) sowie die gesetzlichen Vorga-
ben zur Arbeitssicherheit einschließlich Anforderungen der
Berufsgenossenschaften ber�cksichtigt.

Die grundlegenden Anforderungen in Form der Verb�nde-
vorgaben zur Unternehmensorganisation (G/W/FW/S 1000;
siehe oben) stellen aus Sicht des Autors f�r die betroffenen
Unternehmen den „Stand der Technik“ bez�glich einer si-
cheren Organisation dar, den es als „quasi-gesetzliche“ Vor-
gabe einzuhalten gilt.

Im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes [5] wird von den
Beh�rden in den Bereichen „Elektrizit�t“ und „Gas“ ein TSM
auch als Nachweis f�r eine „sichere Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizit�t und Gas“ anerkannt.

Dar�ber hinaus bilden die bereits angesprochenen Leitf�den
mit ihren Fragestellungen den rechtlichen Rahmen ab, der
unter Sicherheitsgesichtspunkten f�r die betroffenen Unter-
nehmen verbindlich ist.

Hinsichtlich der allgemeinen Organisationsanforderungen
werden im Leitfaden „allgemeiner Teil“ z. B. Fragen zur
Mitarbeiterqualifikation/-weiterbildung gestellt, sodass die
Unternehmen darlegen k�nnen, dass sie ihrer Organisations-
verantwortung bei der Mitarbeiterauswahl nachkommen.
Diese Auswahlverantwortung beschr�nkt sich nicht auf die
eigenen Mitarbeiter, sondern umfasst auch die Aufgaben-
�bertragung auf Externe bzw. deren Einsatz im eigenen Un-
ternehmen. Gest�tzt wird die Erf�llung der „Auswahlverant-
wortung“ durch entsprechende Dokumentationsanforderun-
gen, die einerseits die Umsetzung unterst�tzen, andererseits
aber auch deren Nachweis dienen.

TSM-
Bedeutung

Beispiele f�r
TSM-Forde-
rungen
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Hinsichtlich Umweltrecht und Arbeitssicherheit wird detail-
liert abgefragt, ob z. B. alle notwendigen Beauftragten (z. B.
Umweltbeauftragte, Betriebsarzt/Fachkraft f�r Arbeitssi-
cherheit oder auch Strahlenschutzbeauftragter) verbindlich
schriftlich, namentlich und mit Aufgabenbeschreibung be-
stellt sind.

Dar�ber hinaus werden Themen wie Abfall/Gefahrstoffe,
Brand-/Objektschutz und Erste Hilfe thematisiert.

Im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
werden auch allgemeine Sicherheitsanforderungen wie der
sichere Umgang mit Arbeitsmitteln angesprochen.

Bei TSM-Einf�hrung zeigt sich aus Sicht und Erfahrung des
Autors typischerweise, dass f�r die Fachabteilungen insbe-
sondere zu den Themen Fragen auftreten, die in gr�ßeren
Unternehmen von Zentralbereichen vertreten werden, deren
Dienstleistung von den Fachabteilungen als selbstverst�ndlich
angesehen und angenommen wird. Dementsprechend werden
diese Dienstleistungen im Alltagsgesch�ft von den Fachab-
teilungen nicht immer im Detail auf ihre Relevanz hin hin-
terfragt. Diesbez�glich erfolgen im Rahmen von TSM-Ein-
f�hrungen/-Zertifizierungsvorbereitungen teilweise erhebli-
che Sensibilisierungen.

Wenn hier zun�chst gesagt wurde, dass sich der allgemeine
Teil mit f�r alle Unternehmen relevanten Fragestellungen
befasst, muss der Vollst�ndigkeit halber erg�nzt werden, dass
im allgemeinen Teil auch auf die f�r Versorgungsunterneh-
men typischen organisatorischen Einrichtungen wie Bereit-
schafts- und Entst�rungsdienst eingegangen wird. Es wird
detailliert abgefragt, wie diese vorgenannten Dienste einge-
richtet und organisiert sind. Dar�ber hinaus wird auch auf die

TSM-
Erfahrungen

Branchen-
spezifika
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technische Ausr�stung der Unternehmen wie z. B. DV-Infra-
struktur und die Materialwirtschaft eingegangen.

F�r die spartenspezifischen Teile besteht neben ihren fach-
spezifisch unterschiedlichen Inhalten ein vergleichbarer
Aufbau, in dem auf die Planung, den Bau und den Betrieb mit
Instandhaltung der jeweiligen technischen Betriebseinrich-
tungen eingegangen wird.

In Erg�nzung der Auswahlverantwortung, wie sie schon im
allgemeinen Teil angesprochen wird, wird z. B. die strikte
�berpr�fung der Einhaltung der Baustellen�berwachung ge-
fordert. Zum Nachweis ihrer Einhaltung sind im Rahmen ei-
ner TSM-�berpr�fung/-Auditierung schriftlich Nachweise
unabdingbar! Und zwar sind nicht nur Nachweise �ber nega-
tive Auff�lligkeiten, sondern auch Nachweise �ber die
durchgef�hrte Kontrolle an sich nachzuweisen. Insbesondere
positive Kontrollergebnisse werden aber in der Praxis nicht
immer dokumentiert, so dass TSM mit seinen Anforderungen
die Unternehmen hier sinnvoll unterst�tzt, sich sicher zu or-
ganisieren.

Zu den technischen Betriebseinrichtungen wird spartenspe-
zifisch auf die relevanten Anlagen wie insbesondere die
Netzeinrichtungen eingegangen.

1.4 TSM als Instrument zur Vorbeugung eines Organi-
sationsverschuldens?

Wie sich an den oben gemachten Ausf�hrungen bereits er-
kennen l�sst, ist diese Frage aus Sicht des Autors mit einem
eindeutigen „Ja“ zu beantworten.

Vor Einf�hrung des TSM durch die Verb�nde war es f�r die
Unternehmen ein m�hsames, aber notwendiges Unterfangen,
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sich ihre rechtlichen Anforderungen bewusst zu machen. Hier
bietet TSM eine große Erleichterung verbunden mit der Her-
ausforderung, sich den dargelegten Anforderungen zu stellen.

Schon vor der Etablierung/Einf�hrung des TSM durch die
Verb�nde sind entsprechende Fragestellungen von den Un-
ternehmen zur Vorbeugung eines Organisationsverschuldens
beantwortet worden: mit der Schwierigkeit, dass die entspre-
chenden rechtlichen Anforderungen teilweise m�hsam und
aufwendig recherchiert werden mussten. Es bedurfte in Ab-
h�ngigkeit vom allgemeinen Bekanntheitsgrad der einzelnen
rechtlichen Anforderung in den Unternehmen zum Teil er-
heblicher �berzeugungsarbeit, bevor sich bei allen Beteilig-
ten die Einsicht einstellte, sich diesen Anforderungen zu
stellen.

Die TSM-Einf�hrung durch die Verb�nde bietet mit der
kompakten Zusammenstellung aller relevanten Anforderun-
gen diesbez�glich eine erhebliche Erleichterung.
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Abb. 1: Was bedeutet Organisationsverschulden?

TSM-
Bedeutung f�r
ein
Organisations-
verschulden
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In der Praxis bzw. in der Begleitung von TSM-Einf�hrungen
zeigt sich aber leider teilweise, dass angesichts der Zahl der
Einzelfragen die grunds�tzlichen Aspekte bzw. die Grund-
s�tze eines Organisationsverschuldens in den Hintergrund
treten. Hier soll deshalb zur Kl�rung nachfolgend nochmals
auf diese Grunds�tze eingegangen werden.

Zur Vorbeugung eines Organisationsverschuldens bzw. f�r
eine sichere Organisation sind folgende Grunds�tze zu be-
achten:

Sowohl Aufbau- als auch Ablauforganisation sind „ange-
messen“ zu gestalten. Dazu geh�ren die Wahrnehmung von:

• Auswahlverantwortung,

• Anweisungsverantwortung,

• �berwachungsverantwortung

sowie die dazugeh�renden schriftlichen Regelungen und
Nachweise.

Zur „Auswahlverantwortung“ geh�rt, wie im TSM gefordert,
dass die Anforderungen an die Mitarbeiter bzw. an die
Funktion, die sie aus�ben, verbindlich geregelt sind. Die Re-
gelungen sind vom Vorgesetzten und Mitarbeiter durch Un-
terschrift verbindlich anzuerkennen. In den Regelungen sind
die Aufgaben und die Verantwortung, die von der Funktion
wahrzunehmen sind, mit den dazugeh�rigen Kompetenzen
darzustellen.

Hier sei insbesondere darauf hingewiesen, dass eine man-
gelnde Kompetenzzuweisung gegen eine ordnungsgem�ße
Delegation verst�ßt und damit die Verantwortung f�r die

Grunds�tze f�r
eine sichere
Organisation
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