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Präambel 

 

Mit diesem Bericht kommt der Gleichbehandlungsbeauftragte der Energieversorgung 

Oberhausen AG (im Folgenden „evo“ genannt) seiner Verpflichtung aus § 7a Absatz 5 Satz 3 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) nach. 

 

Der Bericht betrifft die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und befasst sich mit den 

Maßnahmen des Gleichbehandlungsprogramms der evo zur diskriminierungsfreien 

Ausübung des Netzgeschäfts in den Tätigkeitsbereichen Strom und Gas. Er umfasst den 

Unternehmensverbund bestehend aus der Muttergesellschaft evo und ihrer Tochter-

gesellschaft Oberhausener Netzgesellschaft mbH (im Folgenden „OB-Netz“ genannt). Soweit 

es zur Verdeutlichung von Entwicklungen sinnvoll erscheint, wird an einigen Stellen auf 

Maßnahmen hingewiesen, die im ersten Quartal 2021 umgesetzt wurden. Diese werden 

dann im Detail in den Bericht für das Kalenderjahr 2021 aufgenommen. 

 

Der Bericht wird vorgelegt von Andreas Finke, dem Gleichbehandlungsbeauftragten der evo. 

Im Internet ist der Bericht auf der Seite der evo (https://www.evo-energie.de) in der Rubrik 

„Publikationen“ veröffentlicht. 

 

Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung des N etzgeschäfts 

 

Das Gleichbehandlungsprogramm enthält die Maßnahmen der evo zur diskriminierungs-

freien Ausübung des Netzgeschäfts. Im Rahmen dieses Berichts wird dargestellt, wie diese 

Maßnahmen während des Berichtszeitraumes im vertikal integrierten Unternehmen vermittelt 

und gegebenenfalls im Einzelnen weiter ausgestaltet worden sind. 

 

 

I. Ausgestaltung des Gleichbehandlungsmanagements 

1. Gleichbehandlungsprogramm 

 
Das Gleichbehandlungsprogramm der evo für die mit Tätigkeiten des Netzbetriebs 

befassten Mitarbeiter wurde erstmalig durch Vorstandsbeschluss im Dezember 2005 in 

Kraft gesetzt. Die Bekanntmachung des Gleichbehandlungsprogramms gegenüber den 

Mitarbeitern erfolgte insbesondere in Schulungen und über unternehmensinterne 

Medien. In den Schulungen hat jeder betroffene Mitarbeiter ein Exemplar des 

Gleichbehandlungsprogramms ausgehändigt bekommen. 
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Im Jahr 2014 wurde das Gleichbehandlungsprogramm grundlegend überarbeitet und mit 

Stand 1. Dezember 2014 veröffentlicht, der Anpassungsbedarf wurde den Regulierungs-

behörden gegenüber kommuniziert. Den Mitarbeitern wurde das Programm über die 

Abteilungs-/Gruppenleiter bzw. im gewerblichen Bereich über die Meisterebene 

persönlich ausgehändigt. Schulungen für neue Mitarbeiter finden regelmäßig statt. 

 

Das Programm ist nach wie vor das Gleichbehandlungsprogramm der evo, da diese als 

vertikal integriertes Unternehmen Adressat der Regelung des § 7a Absatz 5 EnWG ist. 

Es wurde jedoch festgelegt und im Text entsprechend formuliert, dass es für evo und die 

Netzgesellschaft OB-Netz gilt. Daher ist das Gleichbehandlungsprogramm neben dem 

Vorstand der evo auch von der Geschäftsführung der OB-Netz unterzeichnet. 

 

2. Gleichbehandlungsbeauftragter 

 
Gleichbehandlungsbeauftragter ist seit dem 9. Oktober 2007 Herr Andreas Finke. Seit 

dem 1. September 2009 ist er in der Abteilung Netzmanagement innerhalb der OB-Netz 

angesiedelt, in seiner Funktion als Gleichbehandlungsbeauftragter aber nach wie vor 

dem Vorstand der evo unterstellt. 

 

In der Regel ist der Gleichbehandlungsbeauftragte ständig persönlich oder telefonisch 

erreichbar. Über die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme sind die Mitarbeiter sowohl 

durch das Gleichbehandlungsprogramm als auch während der Schulungen informiert 

worden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, alle erforderlichen Kontaktdaten über 

das Intranet abzurufen. 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat ein direktes Vortragsrecht beim Vorstand und 

nimmt dieses auch wahr. Er berichtet in regelmäßigen Abständen, über besondere Vor-

kommnisse wird der Vorstand unverzüglich informiert. 

 

Die seit der EnWG-Novellierung des Jahres 2011 formulierten Anforderungen des § 7a 

Absatz 5 EnWG, wonach der Gleichbehandlungsbeauftragte „… in seiner Aufgaben-

wahrnehmung vollkommen unabhängig“ ist und „… Zugang zu allen Informationen“ hat, 

werden seit jeher durch entsprechende Formulierungen im Gleichbehandlungsprogramm 

umgesetzt. Zur Verdeutlichung hat der Bezug zum Text des EnWG aber bei der letzten 

Überarbeitung des Programms Berücksichtigung gefunden. 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat im Jahr 2020 an zwei Informationsveranstaltun-

gen des Verbandes BDEW zur Gleichbehandlung teilgenommen, bei denen auch 
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Vertreter der Bundesnetzagentur referiert haben. Auch innerhalb der Beteiligungs-

gesellschaften der ehemaligen innogy SE / jetzt Westenergie AG findet ein Austausch 

statt, zu einzelnen Fragestellungen wurde der Gleichbehandlungsbeauftragte der 

ehemaligen innogy SE / jetzt Westenergie AG kontaktiert.  

 

II. Umsetzung des Gleichbehandlungsprogramms und Üb erprüfung wesentlicher 

diskriminierungsrelevanter Geschäftsprozesse  

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat im Unternehmen eine klare Position als 

Ansprechpartner und Berater für Fragen der Diskriminierungsfreiheit erhalten. In den 

Schulungen sind die Führungskräfte sowie die Mitarbeiter dazu aufgefordert worden, die 

Grundsätze der Vertraulichkeit und der Nichtdiskriminierung als wesentlichen Bestandteil 

in ihren Tätigkeiten zu berücksichtigen.  

 
Bei der Gestaltung entflechtungsrelevanter Prozesse sowie bei Projekten mit Bezug zum 

Unbundling ist der Gleichbehandlungsbeauftragte regelmäßig eingebunden. Im Berichts-

zeitraum wurden unter anderem folgende Prozesse überprüft bzw. folgende Maß-

nahmen umgesetzt: 

 

● Berechtigungsvergabe 

Seit der letzten Prüfung der Berechtigungsvergabe wurde diese deutlich verändert, unter 

anderem ist jetzt ein externer IT-Dienstleister beteiligt. Daher schien es geboten, die 

Abläufe unter dem Aspekt des Unbundlings erneut zu überprüfen. Es sollte insbeson-

dere geprüft werden, 

 
-  ob die vorgesehenen Formulare / Kommunikationswege benutzt und eingehalten 

werden, 

- welche Stellen beteiligt und verantwortlich sind und 

- wie gewährleistet ist, dass die Aspekte des Unbundlings / der Gleichbehandlung 

berücksichtigt werden. 

 
Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat den Prozess im Zeitraum August / September 

2020 geprüft und begleitend dazu eine detaillierte Stichprobe durchgeführt. Eine 

möglicherweise kritische Beantragung und Einrichtung von Zugriffsrechten konnte 

nicht festgestellt werden. Insgesamt konnte festgehalten werden, dass der Prozess 

regel- und unbundlingkonform umgesetzt wird. Aufgrund der hohen Relevanz dieses 

Prozesses wurde die Prüfung zum Anlass genommen, eine Auffrischungs-Schulung 

für die gesamte IT-Abteilung durchzuführen. Dabei lag der Schwerpunkt auf den 



 6

besonderen Aspekten des Unbundlings aus der Sicht einer Shared-Service-

Abteilung. 

 

● Überprüfung der Konzernstruktur 

 Zu Veränderungen der Konzernstruktur wurde in den vergangenen Jahren regel-

mäßig berichtet. Daher erfolgt an dieser Stelle zunächst der Hinweis, dass evo und 

OB-Netz die sogenannte große Netzgesellschaft realisiert haben. Zum 31.12.2020 

waren insgesamt 158 Mitarbeiter (Vorjahr: 164) direkt bei der OB-Netz beschäftigt. 

 

Darüber hinaus wurden im Jahr 2020 das Strom- und das Gasnetz von der evo auf 

die Netzgesellschaft übertragen, damit haben evo und OB-Netz das sogenannte 

Pachtmodell beendet. 

 

An das Netz der OB-Netz sind in der Sparte Strom rund 135.000 Letztverbraucher 

angeschlossen, in der Sparte Gas rund 33.000. Aktuell sind bei OB-Netz 50 

Messstellen- und Messrahmenverträge abgeschlossen (Vorjahr 44). Von diesen 

Messstellenbetreibern wurden bisher 535 Zähler eingebaut (Vorjahr 490). 

 

● Räumliche Trennung   

Hinsichtlich der räumlichen Trennung gab es im Berichtsjahr keine Veränderungen. 

Die OB-Netz ist nach wie vor getrennt von den sonstigen Organisationseinheiten der 

evo in einem separaten Betriebsgebäude untergebracht. 

 

● Planungs- und Kontrollprozesse  

Im Berichtszeitraum 2017 wurde über ein Veränderungsprojekt berichtet, aus dem 

heraus die Aufgaben der Netzentgeltkalkulation, der Bearbeitung von 

Kostenanträgen, der Kalkulation der Erlösobergrenzen sowie der Berechnung der 

Vergütung „Vermiedene Netznutzung“ in die Abteilung Netzmanagement der OB-Netz 

verlagert wurden. Daher erfolgt an dieser Stelle nur der Hinweis, dass die 

voraussichtlichen Netzentgelte für 2021 unbundlingkonform ermittelt und zum 

15.10.2020 im Internet veröffentlicht wurden. Die Veröffentlichung der endgültigen 

Netzentgelte erfolgte zum 31.12.2020. Zusätzlich wurden alle Marktpartner per E-Mail 

davon unterrichtet. 

 

● GPKE-, GeLi Gas- und weitere Prozesse zur Marktkommunikation 

 Die OB-Netz hat die Beschlüsse rund um die Marktkommunikation vollständig 

umgesetzt. Im Einzelnen sind dies: 
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- BK6-06-009 „Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität“ (GPKE) 

- BK7-06-067 „Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas“ (GeLi Gas) 

- BK6-07-002 „Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom“ 

(MaBiS) 

- BK6-09-034 „Standardisierung von Verträgen und Geschäftsprozessen im 

Bereich des Messwesens“ (WiM) 

- BK6-12-153 „Marktprozesse für Einspeisestellen (Strom)“ 

- BK7-14-020 „Festlegung der Bundesnetzagentur in Sachen Bilanzierung Gas“ 

(GaBi Gas 2.0) 

- BK6-16-200 / BK7-16-142 „Anpassung der Vorgaben zur elektronischen Markt-

kommunikation an die Erfordernisse zur Digitalisierung der Energiewende“ 

- BK6-17-042 „Anpassung der Standardverträge im Messwesen an die 

Erfordernisse zur Digitalisierung der Energiewende“ 

- Anbieten und Abschließen von Messstellenrahmenverträgen für moderne / intelli-

gente Messeinrichtungen nach MsbG 

- BK6-18-032 „Weitere Anpassung der Vorgaben zur elektronischen Marktkommu-

nikation an die Erfordernisse des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende 

(„Marktkommunikation 2020 – Mako 2020“)“ 

- BK6-19-218 „Festlegung zur Stärkung der Bilanzkreistreue“ 

 

 In den Gleichbehandlungsberichten der jeweiligen Jahre wurden diese Punkte be-

schrieben. 

 

 Schwerpunkt im Jahr 2020 war die Umsetzung der neuen Regelungen zur „Mako 

2020“, nachdem die sogenannten Interimsprozesse bis Ende 2019 befristet waren. 

Wichtige Bestandteile sind dabei die sternförmige Kommunikation zur Verteilung von 

Messwerten aus der Rolle des Messstellenbetreibers an die berechtigten 

Marktpartner, die Versendung von sogenannten Lieferscheinen in einem neuen 

Prozess oder die Vorbereitung von Stammdaten zur Verlagerung der 

Bilanzierungsverantwortung für Anlagen mit iMS an den Übertragungsnetzbetreiber. 

Insgesamt kam es Ende 2019 / Anfang 2020 zu einigen Komplikationen in der 

Umsetzung der neuen Mako2020-Prozesse, unter anderem bedingt durch immer 

wieder neu hinzukommende Formatänderungen oder sonstige Anpassungen, die 

einen enormen manuellen Aufwand nach sich zogen. Dies auch und gerade bei 

anderen Marktpartnern. Die Anlaufschwierigkeiten zogen sich bis in das erste Quartal 

2020, seitdem laufen die Prozesse im Wesentlichen stabil.  
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● Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen 

Gasversorgungsnetzen (KoV XI)  

Für die vorhergehenden Berichtszeiträume wurde über Maßnahmen der OB-Netz zur 

in der Kooperationsvereinbarung verankerten Krisenvorsorge Gas berichtet. Nach wie 

vor ist damit in Verbindung mit der bestehenden Arbeitsanweisung gewährleistet, 

dass für den Fall von Leistungsreduzierungen eine diskriminierungsfreie Auswahl von 

Kunden erfolgen kann. 

 

Zur ebenfalls in der Kooperationsvereinbarung verankerten Marktraumumstellung 

sieht der aktualisierte Netzentwicklungsplan eine Umstellung für das Netzgebiet der 

OB-Netz (Stadt Oberhausen) für das Jahr 2027 vor. Die ersten Projektaktivitäten sind 

im Berichtszeitraum mit der Auswahl eines projektunterstützenden Beratungs-

unternehmens gestartet. 

 

● Anpassung Netznutzungs- / Lieferantenrahmen- / Messstellenverträge Strom 

Im „Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen 

Strom“ (BK6-20-160) kam es (erst) am 21.12.2020 zu einem Beschluss der Bundes-

netzagentur, die neuen Regelungen sind ab dem 01.04.2022 anzuwenden. Aus 

diesem Grund erfolgten im Berichtsjahr noch keine diesbezüglichen Aktivitäten. 

 

In der Sparte Gas ist seit dem 01.10.2020 die KoV XI anzuwenden, die Anlage 3 

„Lieferantenrahmenvertrag“ hat sich jedoch nicht verändert, daher gab es im 

Berichtsjahr auch hier keine besonderen Aktivitäten. 

 

● Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)  

Auf Basis des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende übernimmt die OB-Netz 

den Messstellenbetrieb als grundzuständiger Messstellenbetreiber i.S.d. MsbG. Die 

buchhalterische Trennung des grundzuständigen Messstellenbetriebs für moderne 

Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme von anderen Tätigkeiten der 

Energieversorgung wird sichergestellt. 

 

● TSM 

 Seit 2006 wird die Sparte Strom der OB-Netz nach dem Technischen Sicherheits-

management-Konzept des Verbandes der Netzbetreiber e.V. (VDN) zertifiziert, seit 

2009 die Sparte Gas durch die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 

(DVGW) sowie ebenfalls seit 2009 die Sparte Fernwärme durch den Energieeffizienz-

verband für Wärme, Kälte und KWK (AGFW). In den Gleichbehandlungsberichten der 
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Vorjahre wurde darüber berichtet. Im November 2020 fand turnusgemäß die erneute 

Überprüfung und Zertifizierung der Sparten Strom, Gas und Fernwärme statt. Es 

gehört mittlerweile zur Routine in den Fachabteilungen, Veränderungen an Pro-

zessen laufend zu dokumentieren. Bei der TSM-Zertifizierung handelt es sich um ein 

Instrument zum Sicherheits- und Qualitätsmanagement in Energieversorgungs-

unternehmen. Ziel des TSM ist die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufbau- 

und Ablauforganisation und der erforderlichen Qualifikation des Personals. Das TSM 

kommt in seinem Ursprung zwar nicht aus dem Unbundling heraus, es schafft aber 

unter anderem die Voraussetzungen für unbundlingkonforme Prozesse. 

 

● Leitlinie Datenschutz und Informationssicherheit 

 Betreiber von Energieversorgungsnetzen sind laut EnWG verpflichtet, die für einen 

sicheren Netzbetrieb notwendigen Telekommunikations- und elektronischen Daten-

verarbeitungssysteme gegen Bedrohungen zu schützen. Um einen solchen 

angemessenen Schutz des Netzbetriebs sicherzustellen, setzt die OB-Netz den von 

der Bundesnetzagentur unter Beteiligung des Bundesamts für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) erstellten „IT-Sicherheitskatalog“ gemäß § 11 Absatz 1a 

EnWG um. Die „Leitlinie Datenschutz und Informationssicherheit“ zur Etablierung 

eines Informations-Sicherheits-Managementsystems (ISMS) gilt seit dem 21.01.2021 

in Version 3.6. Neben Aspekten der technischen IT-Sicherheit und einschlägigen 

Datenschutzbestimmungen sind dort ebenfalls Regelungen zum generellen Umgang 

mit Informationen enthalten. Ein Überwachungsaudit fand im März 2020 statt, die 

Zertifizierung wurde bestätigt. Auch das Informationssicherheitshandbuch gemäß ISO 

27001 wurde im Berichtsjahr einem Audit unterzogen und gilt seit dem 26.02.2021 in 

Version 2.3. Diese Vorgaben sind zwar nicht originär auf das Unbundling ausge-

richtet, ergänzen aber die Regelungen zum Umgang mit wirtschaftlich sensiblen 

Informationen. 

 

● Anschluss und Einspeisemanagement von EEG- und KWKG-Anlagen, Marktstamm-

datenregister 

 Die Anzahl von EEG- und KWKG-Einspeisungen ist im Berichtszeitraum wiederum 

angestiegen. Es konnten bisher alle Netzanschlussbegehren von EEG- und KWKG-

Anlagebetreibern diskriminierungsfrei erfüllt werden. Das Problem von Leistungs-

reduzierungen ist bisher nicht aufgetreten und ist im Gebiet der OB-Netz bis auf 

weiteres auch nicht zu erwarten. 
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 Nachdem im vorherigen Berichtszeitraum ein Schwerpunkt auf der Inbetriebnahme 

des Marktstammdatenregisters (MaStR) lag, sind bei der OB-Netz im Jahr 2020 rund 

750 Netzbetreiberprüfungen eingegangen und beantwortet worden. Zudem wurden 

ohne gesetzliche Verpflichtung aus der MaStR-Verordnung rund 200 Anlagen-

betreiber im Rahmen der Kundenkommunikation über die noch nicht erfolgte Re-

gistrierung im MaStR informiert. Die Nutzung des MaStR ist seitdem für die OB-Netz 

bei der Betreuung und Bearbeitung der Einspeiseanlagen von wesentlicher Bedeu-

tung. 

 

● Abschaltung nach Aufforderung durch den vorgelagerten Netzbetreiber 

Seit Juni 2020 besteht zwischen dem vorgelagerten Netzbetreiber Westnetz GmbH 

und der Oberhausener Netzgesellschaft mbH eine aktualisierte „Vereinbarung zur 

Umsetzung der Systemverantwortung nach §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 1 und 14 Abs. 1c 

und 49 Energiewirtschaftsgesetz“. Diese regelt die Zusammenarbeit zwischen vor- 

und nachgelagertem Netzbetreiber im Falle von notwendigen Eingriffen in die 

Energiesysteme, in der Regel auf Anweisung des Übertragungsnetzbetreibers. Basis 

der Vereinbarung sind die Regelungen der VDE-AR-N 4140 „Kaskadierung von 

Maßnahmen für die Sicherheit von elektrischen Energieversorgungsnetzen“. 

 

In den beteiligten Bereichen der Oberhausener Netzgesellschaft mbH liegt eine 

detaillierte Anweisung vor, welche die diskriminierungsfreie Umsetzung vorgibt. Wie 

im Vorjahr gab es im Jahr 2020 keine Abschaltungen auf Anweisung des vorge-

lagerten Netzbetreibers. 

 

Gemäß NABEG 2.0 wird von den Verteilnetzbetreibern eine Umstellung des 

bisherigen engpassbezogenen Einspeisemanagements auf den geplanten Einsatz 

von steuerbaren Erzeugungsanlagen im Verteilnetz (Redispatch 2.0) gefordert. 

Aktuell ist die OB-Netz in der Umsetzung der neuen Prozesse. Hierzu wurde im 

Berichtszeitraum ein entsprechendes Projekt aufgesetzt, die erforderlichen Rahmen-

bedingungen waren jedoch teilweise noch in der Erstellung. Die Umsetzung der 

Vorgaben zum Redispatch 2.0 ist ab dem 01.10.2021 vorgesehen, der Gleichbe-

handlungsbeauftragte wird im kommenden Bericht näher darauf eingehen. 

 

● Veröffentlichungspflichten der Netzgesellschaft 

Die OB-Netz hat ihre Veröffentlichungspflichten, die sich aus dem EnWG und den 

darauf basierenden Verordnungen ergeben, erfüllt. Dadurch wird der diskrimi-

nierungsfreie Zugang zu Netzinformationen für alle Marktteilnehmer sichergestellt. 
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III. Schulungskonzept 

 
1. Schwerpunkte des Schulungskonzepts 

 
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Schulungen gehören die Grundsätze des 

Unbundlings, Pflichten der Mitarbeiter sowie die Vorstellung des Gleichbehandlungs-

programms und sich daraus ergebender Verhaltensregeln und Sanktionsmöglichkeiten. 

Ergänzt wird die Schulung um benutzer- und gruppenbezogene Fallbeispiele. Darüber 

hinaus wird die Schulung mittlerweile auch als Informationsveranstaltung genutzt, um die 

Mitarbeiter mit neuen Vorgaben rund um das Energiewirtschaftsgesetz und den darauf 

aufbauenden Verordnungen vertraut zu machen, zum Beispiel zur Marken- und 

Kommunikationspolitik des Netzbetreibers. Jedem Schulungsteilnehmer wird ein 

Exemplar des Gleichbehandlungsprogramms ausgehändigt.  

 

Die Erstschulung (gleichzeitig Verpflichtung auf das Gleichbehandlungsprogramm) wird 

nach wie vor persönlich durch den Gleichbehandlungsbeauftragten durchgeführt.  

 
2. Geschulte Unternehmens- bzw. Organisationsbereiche oder Personengruppen 

 
Es ist ein vom Personalwesen ausgehender Prozess implementiert, der den Gleich-

behandlungsbeauftragten über jegliche personelle Veränderung informiert. Alle neuen 

Mitarbeiter werden erfasst, geschult und verpflichtet. Unter den Begriff der neuen 

Mitarbeiter fallen auch diejenigen, die nach einem Stellenwechsel erstmals mit Tätig-

keiten für den Netzbetrieb befasst sind.  

 

Um sämtlichen Mitarbeitern der evo und der OB-Netz Gelegenheit zu geben, Schulungs-

inhalte nachzulesen, werden die Schulungsunterlagen im Intranet zur Verfügung gestellt. 

 

Im September 2020 beteiligte sich der Gleichbehandlungsbeauftragte mit einem Vortrag 

an den Einführungstagen der neuen Auszubildenden. 
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IV. Überwachungskonzept 

 
Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat bei Verdacht eines Verstoßes, aber auch für 

stichprobenartige Kontrollen ungehindert Zugang zu allen relevanten Bereichen und 

Unternehmensteilen. Er ist befugt, Mitarbeiter aus diesen Bereichen und Unternehmens-

teilen zu befragen sowie in Akten, Unterlagen und Dateien Einsicht zu nehmen.  

 
In den Schulungen und Verpflichtungen wurde darauf hingewiesen, dass im Falle von 

vorsätzlichen und fahrlässigen Verstößen gegen die Gleichbehandlungsregeln arbeits-

rechtliche Maßnahmen eingeleitet werden können. Im Berichtszeitraum gab es, wie in 

den Vorjahren, keinen Anlass für arbeitsrechtliche Konsequenzen. 

 

Es gab im Berichtszeitraum mehrere Anfragen an den Gleichbehandlungsbeauftragten, 

die nach persönlichen Gesprächen in der Regel mit einer schriftlichen Stellungnahme 

beantwortet wurden. Darüber hinaus kommt der Gleichbehandlungsbeauftragte durch 

die aktive Einbindung in die unter Ziffer II dargestellte Geschäftsprozessanalyse seiner 

Überwachungsfunktion nach. 

 

Im Berichtszeitraum haben weder Marktteilnehmer noch die Regulierungsbehörden Be-

schwerden hinsichtlich irgendeiner Form von Diskriminierung an den Gleichbehand-

lungsbeauftragten herangetragen. 

 
 

 

Oberhausen, 31. März 2021 

 

 

 

Andreas Finke 

Gleichbehandlungsbeauftragter 

Energieversorgung Oberhausen AG 

Danziger Straße 31, 46045 Oberhausen 

Tel.: 0208 835-2315  

E-Mail: gleichbehandlungsbeauftragter@evo-energie.de 


