
 

- 2 - 

 

  

 

 

 

 

Bericht 
 

 

über die Maßnahmen 
des Gleichbehandlungsprogramms 

 

der Dortmunder Energie- und Wasser- 
versorgung GmbH (DEW21) 

 

und  
 

der Dortmunder Netz GmbH 
(DONETZ) 

 

im Jahre 2015 

 
  



- 2 - 

- 3 - 

Präambel 
 

Mit diesem Gleichbehandlungsbericht kommen die Dortmunder Energie- und Was-
serversorgung GmbH (im Folgenden „DEW21“) sowie die Dortmunder Netz GmbH 
(im Folgenden „DONETZ“) ihrer Verpflichtung aus § 7a Abs. 5 Satz 3 EnWG nach. 
Er betrifft die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 und befasst sich mit den 
Maßnahmen des Gleichbehandlungsprogramms zur diskriminierungsfreien Aus-
übung des Netzgeschäfts in den Tätigkeitsbereichen Gas und Strom. 
Vorgelegt wird dieser Bericht von Herrn Thorsten Kühn, dem Gleichbehandlungsbe-
auftragten von DEW21 sowie DONETZ, Günter-Samtlebe-Platz 1, 44135 Dortmund. 
Nach seiner Übersendung an die Bundesnetzagentur wird der Bericht im Internet 
veröffentlicht. 
 
 

Teil A 
 
Änderungen bei der Selbstbeschreibung der DEW21 
 

Nach der Umfirmierung der Netzgesellschaft „Dortmunder Energie- und Wasserver-
sorgung - Netz GmbH“ in „Dortmunder Netz GmbH“ im Verlauf des Jahres 2014, war 
das Geschäftsjahr 2015 wesentlich geprägt durch die Gründung der „Großen Netz-
gesellschaft“, mit der die Ausgliederung aller Fachbereiche des technischen Netzbe-
triebs von DEW21 in die Verteilernetzgesellschaft DONETZ verbunden war: 
DEW21 bietet nunmehr als regionales Energieunternehmen ihren Kunden die ver-
schiedensten Energie- und Wassertarife sowie umfassende Dienstleistungen rund 
um Energie, Energieeffizienz und Energiesparen an. Außerdem verbleiben bei 
DEW21 das Wärmegeschäft und im Auftrag von DONETZ die Aufgaben des Mess-
wesens. 
Die organisatorisch wie personell „vergrößerte“ Verteilernetzgesellschaft DONETZ 
erbringt demgegenüber als Netzbetreiber technische Leistungen wie z. B. Bau, Be-
trieb und Instandhaltung des Strom-, Gas- und Wassernetzes und der damit verbun-
denen Anlagen. Als Dienstleister für verschiedene Energielieferanten koordiniert die 
Netzgesellschaft die Einspeisung und Durchleitung von Erdgas und Strom im Dort-
munder Verteilernetz sowie den Konzessionsgebieten. 
 

Die erforderliche Eintragung des zwischen der Muttergesellschaft Dortmunder Ener-
gie- und Wasserversorgung (DEW21) und der Verteilernetzgesellschaft Dortmunder 
Netz GmbH (DONETZ) geschlossenen Ausgliederungsvertrages in das Handelsre-
gister - als Auslöser für den Betriebsübergang nach § 613a BGB - erfolgte am 
01.10.2015. 
 

Die Aufgaben der Geschäftsführung von DONETZ teilen sich der bisherige Ge-
schäftsführer Herr Dr. Bernd Ramthun (Ressort „Netzwirtschaft und Ingenieurleistun-
gen“) und der neu in die Geschäftsführung berufene Herr René Kattein (Ressort 
„Service und Netzsteuerung“), der bereits als technischer Bereichsleiter und Prokurist 
bei DEW21 einen Großteil der übergegangenen Mitarbeiterschaft geführt hat. 
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Teil B 
 
Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung des Netzgeschäfts 
 

I. Ausgestaltung des Gleichbehandlungsmanagements 
 

1. Gleichbehandlungsprogramm 
 

Aufgrund der Verlagerung aller bislang von DEW21 in Dienstleistung wahrgenom-
men Aufgaben des technischen Netzbetriebs zur Verteilernetzgesellschaft DONETZ 
mit Wirkung zum 01.10.2015 ist das Gleichbehandlungsprogramm im Geschäftsjahr 
2015 redaktionell überarbeitet worden. 
 
2. Gleichbehandlungsbeauftragter 
 

In der Person des Gleichbehandlungsbeauftragten hat es keine Änderung gegeben. 
Herr Thorsten Kühn, Leiter der Abteilung Recht und Forderungsmanagement, ist 
nach wie vor Gleichbehandlungsbeauftragter der Dortmunder Energie- und Wasser-
versorgung GmbH sowie der Verteilernetzgesellschaft Dortmunder Netz GmbH. 
 
(((( Kommunikation zwischen dem Gleichbehandlungsbeauftragten und den 

mit Tätigkeiten des Netzbetriebs befassten Mitarbeitern 
 

Anlässlich der Gründung der großen Netzgesellschaft wurden alle Management-
ebenen von DEW21 und DONETZ nochmals auf die Notwendigkeit regelmäßiger 
und ggf. situativer Mitarbeiterunterweisungen zur Entflechtungsthematik hinge-
wiesen. Unternehmensübergreifend haben daher viele Fachbereichsleitungen 
das Angebot des Gleichbehandlungsbeauftragten angenommen, entsprechende 
fachbereichsintern organisierte Informationsveranstaltungen unter Mitwirkung 
des Gleichbehandlungsbeauftragten durchzuführen. Die zum Teil sehr anregen-
den wie konstruktiven Diskussionen und Gespräche haben wieder einmal ein-
drucksvoll bestätigt, welche Bedeutung dem persönlichen Kontakt zwischen dem 
Gleichbehandlungsbeauftragten und den Belegschaften beider Unternehmen zu-
kommt. 
 

( Kommunikation zwischen dem Gleichbehandlungsbeauftragten und der 
Unternehmensleitung 
 

Ergänzend zu den etablierten regelmäßigen wie ad hoc organisierten Veranstal-
tungen zum Zwecke des Informations- und Gedankenaustausches mit der Ge-
schäftsführung von DEW21 wurden mit Wirksamkeit der großen Netzgesellschaft 
zum 01.10.2015 zusätzlich - unabhängig hiervon stattfindende - Gesprächsrun-
den mit der Geschäftsführung der Verteilernetzgesellschaft DONETZ eingeführt. 
Aufgrund der umfänglichen Verlagerung von Unternehmensteilen von DEW21 in 
die Verteilernetzgesellschaft DONETZ im Berichtsjahr 2015 lag der Themen-
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schwerpunkt der Erörterungen im Wesentlichen auf der rechtlichen Beurteilung 
der Umsetzung der Ausgliederung unter Entflechtungsgesichtspunkten. 
 
 

II. Umsetzung des Gleichbehandlungsprogramms / Überprüfung wesentlicher 
diskriminierungsrelevanter Geschäftsprozesse 
 
► Anpassung der Formate zur Marktkommunikation 

 
Mit Festlegung der Bundesnetzagentur vom 01.10.14 war ab dem 01.04.2015 
die Kommunikation zwischen allen Marktpartnern am deutschen Energiemarkt 
mit den nachfolgend aufgeführten Nachrichtenformaten für die Prozesse 
GPKE, GaBi Gas, GeLi Gas, MaBiS, HkNR, MSCONS, INVOIC, APERAK und 
WiM durchzuführen: 

• UTILMD entsprechend 
o Anwendungshandbuch (im Folgenden AHB) GPKE, GeLi Gas 6.0b 
o inkl. konsolidierter Lesefassung mit Fehlerkorrekturen, Stand 

20.01.2015 
o AHB WiM 3.0b 
o HkNR entsprechend AHB 2.1b 

• INVOICE/REMADV entsprechend AHB 2.2 
• MSCONS entsprechend AHB 2.2d 
• REQOTE/QUOTES/ORDERS/ORDRSP entsprechend AHB WiM 1.2b 
• ORDERS/ORDRSP entsprechend AHB Geschäftsdatenanfrage 1.2b 
• TSIMSG 
 

Ab dem 01.10.2015 wurde - entsprechend der Veröffentlichung der Bundes-
netzagentur vom 01.04.2015 - die Kommunikation zwischen allen Marktpart-
nern am deutschen Energiemarkt mit den nachfolgend aufgeführten geänder-
ten Nachrichtenformaten für die Prozesse GPKE, GeLi Gas, APERAK, HkNR, 
INVOIC, MSCONS sowie WiM durchgeführt: 

• UTILMD entsprechend 
o Anwendungshandbuch (im Folgenden AHB) GPKE, GeLi Gas 6.0c 
o AHB WiM 3.0c 
o HkNR entsprechend AHB 2.1c 

• INVOICE/REMADV entsprechend AHB 2.3 
• MSCONS entsprechend AHB 2.2e 
• REQOTE/QUOTES/ORDERS/ORDRSP entsprechend AHB WiM 1.2c 
• ORDERS/ORDRSP entsprechend AHB Geschäftsdatenanfrage 1.3 
 

Nach Durchführung der 
• Implementierung und Änderung der Datenbeschaffung und -weiterverar-

beitung für die Nachrichtenformate in den betroffenen Prozessen 

• Umsetzung erforderlicher Customizing- und Entwicklungsleistungen für die 
Prozessänderungen auf zentraler Entwicklungsumgebung für die Marktrol-
len Lieferant, Verteilnetzbetreiber, MDL und MSB für am Lieferantenwech-
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sel beteiligte Prozesse (u. a. HkNR, Geschäftsdatenanfrage, Ablesepro-
zesse, Gerätewechselprozesse, APERAK- und CONTRL-Verarbeitung) 

• Implementierung der neuen Nachrichtenformate auf B2B by Practice 
erfolgte die Produktivsetzung der Formate jeweils fristgerecht zum 01.04. bzw. 
01.10.2015. 

 
 
► Operationelle Entflechtung 

 

Aufgrund der immer stärker wirkenden regulatorischen Vorgaben aus dem 
EnWG und seitens der Bundesnetzagentur, sind in 2015 weitere organisatori-
sche und gesellschaftsrechtliche Veränderungen in den beiden Unternehmen 
DEW21 und DONETZ durchgeführt worden - gefordert war eine weitere Ver-
selbstständigung der bisher innerhalb von DEW21 integrierten Aufgabenstel-
lungen in Richtung DONETZ. Damit einhergehend haben DEW21 und 
DONETZ im Ausgliederungsvertrag die Übertragung der bisher im Eigentum 
von DEW21 stehenden Gas- / Strom- und Wassernetze einschließlich der da-
zugehörigen Anlagen und Stationen auf die DONETZ durchgeführt. Die Über-
tragung erfolgte mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2015. Ab diesem 
Zeitpunkt werden die beiden rechtlich getrennten Unternehmen DEW21 und 
DONETZ, 100%ige Tochter der DEW21, von jeweils unabhängigen eigenen 
Geschäftsführungen geleitet - mit einem gemeinsamen Betriebsrat. 
 
Die Belegschaft der Verteilernetzgesellschaft Dortmunder Netz GmbH ist mit 
der Ausgliederung aller mit dem Netzbetrieb betrauten Fachbereiche respekti-
ve Mitarbeiter aus DEW21 in die DONETZ um ca. 380 Mitarbeiter angewach-
sen. Damit ist ein Großteil der technischen Mitarbeiter von DEW21 in die 
Netztochter gewechselt. 

 
 
► Kommunikationsverhalten und Markenpolitik 

 

Die Ausprägung der Marke DONETZ wurde in 2015 konsequent fortgeführt. 
Im Fokus stand dabei das Projekt „Große Netzgesellschaft“, aus dem eine 
Vielzahl von Anpassungen resultierte: 

- Die Verlagerung einzelner Unternehmensbereiche von DEW21 in die 
DONETZ erforderte eine Überarbeitung der Internetauftritte beider Unter-
nehmen. Die Internetseiten waren zeitnah zum 01.10.2015 auf die neuen 
Gegebenheiten hin überarbeitet.  

- Die von DEW21 zur DONETZ übergegangen Mitarbeiter wurden zeitnah 
über alle organisatorischen und formalen Änderungen (z. B. Telefonnum-
mern, DONETZ-Briefpapier, neue E-Mail-Adressen, neuer Styleguide der 
DONETZ) in Informationsveranstaltungen und über allen DONETZ-
Mitarbeitern zugängliche interne Informationsdatenbanken informiert. 
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- Das neue Layout der persönlichen Schutzausrüstung wurde abgestimmt 
und wird nun sukzessive mit dem Austausch umgestellt. 

- Das Branding der DONETZ-Fahrzeuge wurde in einer konzertierten Aktion 
an zwei Wochenenden im Oktober 2015 durchgeführt. Die Fahrzeug-
Flotte ist mittlerweile mit dem DONETZ-Logo - unter Zusatz des Schriftzu-
ges „Ein DEW21-Unternehmen“ - versehen, so dass sich die Fahrzeuge 
der Verteilernetzgesellschaft optisch von den in den Sparten Wasser und 
Fernwärme eingesetzten Fahrzeugen der DEW21 im Verkehrsraum des 
Versorgungsgebietes von DEW21 abgrenzen. 

- Die Beschilderung am Sitz der Hauptverwaltung und am technischen Be-
triebsstandort wurde auf die neuen Gegebenheiten hin angepasst, um ei-
ner Verwechslung von Verteilernetzgesellschaft und Vertriebsgesellschaft 
vorzubeugen. 

 
Für die zukünftige Regelkommunikation zwischen beiden Unternehmen wur-
den von den Geschäftsführungen DEW21 und DONETZ quartalsweise durch-
zuführende Gesellschafterversammlungen, monatliche Gesellschaftergesprä-
che und wöchentliche Abstimmungen zum Status der (technischen) Baupro-
jekte vereinbart. 

 
 
► Anpassung interner Regelwerke 

Die Ausgliederung des Netzbetriebes zum 01.10.2015 in die große Netzge-
sellschaft machte die Anpassung diverser interner Regelwerke erforderlich: 
- Die Aktualisierung der diskriminierungsanfälligen Verfahrensprozesse („Ver-

fahrensrichtlinien“), die mit ihren Schnittstellen und Zuständigkeiten grafisch 
dargestellt und für alle Mitarbeiter von DEW21 / DONETZ transparent im In-
tranet hinterlegt sind, wird erst im Verlauf des Jahres 2016 erfolgen können. 
Der für das Prozessmanagement bei DEW21 / DONETZ zuständige Fach-
bereich wird auf der Basis eines kürzlich verabschiedeten Konzepts alle re-
levanten Geschäftsprozesse sukzessiv gestalten und mittels eines noch zu 
implementierenden Anwendungssystems im Verlauf des Jahres 2016 gra-
fisch dokumentieren. Ziel ist es, neben der Transparenz und Verbindlichkeit 
der Prozesse auch die Prozessverantwortlichkeiten festzulegen. 

- Abgeschlossen werden konnte hingegen die Überarbeitung des Gleichbe-
handlungsprogramms. Die zeitnahe Veröffentlichung der aktualisierten Ver-
sion im Intranet war sichergestellt. 

- Ferner sind die Aufgabenbeschreibungen aller Fachbereiche von DEW21 
und DONETZ abschließend aktualisiert worden. Mittels der Aufgabenbe-
schreibungen werden die relevanten fachlichen Zuständigkeiten aller Ma-
nagementebenen verbindlich durch unabhängige Beschlussfassungen der 
jeweiligen Geschäftsführungen von DEW21 und DONETZ geregelt. 
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► Dienstleistungsvertragswesen 

 

Aufgrund der Teilausgliederungen aus dem Unternehmen DEW21 in die Ver-
teilernetzgesellschaft DONETZ mussten die bilateral abgeschlossenen ver-
traglichen Dienstleistungsbeziehungen überprüft und - unter Berücksichtigung 
der neuen Unternehmensstrukturen - angepasst werden. Bei den mit Wirkung 
zum 01.10.2015 abgeschlossenen Vertragswerken handelt es sich im Wesent-
lichen um Dienstleistungen mit administrativ-kaufmännischer Ausrichtung. Da 
der Gleichbehandlungsbeauftragte aktiv in die Vertragsanpassungen einge-
bunden war, konnte die entflechtungskonforme Überarbeitung aller relevanten 
Vertragsdokumente sichergestellt werden. 

 
 
III. Schulungskonzept 

 

Das Geschäftsjahr 2015 war stark geprägt durch die Zielsetzung, die Belegschaf-
ten von DEW und DONETZ aktiv nach Abschluss der Gründung der großen 
Netzgesellschaft nochmals umfassend in Fragen der Entflechtung zu schulen: 
- Die mit der Ausgliederung einhergehenden organisatorischen Änderungen bei 

DEW21 und DONETZ haben den Gleichbehandlungsbeauftragten veranlasst, 
in beiden Unternehmen zeitnah Mitarbeiterunterweisungen durchzuführen. 
Das mit den jeweiligen Managementebenen abgestimmte Angebot ist auf eine 
überragend große Resonanz gestoßen. Das Feedback der Teilnehmer nach 
den - im Regelfall im Rahmen von Abteilungsbesprechungen durchgeführten - 
Informationsveranstaltungen war durchweg positiv. Der konstruktive Mei-
nungsaustausch lässt schlussfolgern, dass das Thema der Entflechtung bei 
der Belegschaft angekommen ist und vom Gleichbehandlungsbeauftragten 
wie von den zuständigen Führungskräften hinreichend kommuniziert wird. 
Beide Unternehmen sind im Hinblick auf die Qualifizierung und Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter gut aufgestellt. Diesen hohen Standard gilt es zukünftig 
sicherzustellen. 

- Ergänzend wurden im Zuge der Gründung der großen Netzgesellschaft spezi-
elle Workshops „Aufbau von Mitarbeiterwissen“ für alle Mitarbeiter der Netz-
gesellschaft DONETZ angeboten. In den jeweiligen Informationsveranstaltun-
gen wurde inhaltlich auf die veränderten Rahmenbedingungen als große 
Netzgesellschaft eingegangen, ferner die Möglichkeiten und Einschränkungen 
der Zusammenarbeit im Gesamtunternehmen DEW21 beleuchtet. Die ca. 3 
Stunden währenden Veranstaltungen umfassten Präsentationen des Gleich-
behandlungsbeauftragten, der Geschäftsführung DONETZ und der Leiterin 
der Unternehmenskommunikation, in welchen die Schulung des Gleichbe-
handlungsprogramms ein wesentlicher Themenblock war. 
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IV. Überwachungskonzept 

 
(((( Revisionen mit Unbundlinghintergrund 

 

► Aktuell Revision 2015 
Die derzeit bei der Revisionsabteilung der Muttergesellschaft Dortmunder 
Stadtwerke beauftragte Revision „Berechtigungsprüfung in IS-U (Unbundling)“ 
konnte im Berichtsjahr 2015 nicht abschließend bearbeitet werden. Die mit der 
Gründung der großen Netzgesellschaft einhergehenden umfänglichen, die Un-
ternehmen DEW21 wie auch DONETZ betreffenden auf- und ablauforganisa-
torischen Änderungen, erschwerten die erforderlichen Analysen und verzöger-
ten somit die abschließende Berichterstellung. Mit der Vorlage des Abschluss-
berichtes ist daher erst im Verlauf des Jahres 2016 zu rechnen. 
 

► Rückblick Revision 2014 
In Reaktion auf die Revisionsergebnisse der in 2014 durchgeführten „Pro-
zessprüfung Unbundling nach der Mandantentrennung“, demzufolge seitens 
des zuständigen Fachbereichs die notwendige Schulung in die Entflechtungs-
thematik für den seltenen Einzelfall eines neu eingestellten Mitarbeiter unter-
blieben ist und auch keine systematische Dokumentation der wiederholt 
durchgeführten Informationsveranstaltungen mit betroffenen Mitarbeitern er-
folgte, hat der Gleichbehandlungsbeauftragte die Leitungsebenen der Unter-
nehmen Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH und der Vertei-
lernetzgesellschaft Dortmunder Netz GmbH auf die Erfordernis der zeitnahen 
Durchführung von Schulungsmaßnahmen respektive arbeitsplatzspezifischer 
Unterweisungen für neu eingestellte oder intern versetzte Mitarbeiter sowie 
auf die Verpflichtung zur Dokumentation der Teilnahme an entsprechenden In-
formationsmaßnahmen hingewiesen. 
 

► Ausblick Revision 2016 
Die von den Geschäftsführungen von DEW21 und DONETZ für das Jahr 2016 
verabschiedeten getrennten Revisionspläne für ihre jeweiligen Unternehmen 
beinhalten u. a. die Prüfung der operativen Ausgestaltung der diskriminie-
rungsanfälligen Kommunikationsprozesse (DONETZ) und eine noch zu spezi-
fizierende Berechtigungsprüfung (DEW21). 
 
 

(((( Schlichtungsstellenverfahren mit behauptetem Diskriminierungshinter-

grund 
 

Im Geschäftsjahr 2015 sind 14 Schlichtungsverfahren gegenüber der Dortmun-
der Energie- und Wasserversorgung GmbH bzw. der Verteilernetzgesellschaft 
Dortmunder Netz GmbH eröffnet worden:  
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- Davon betrafen 2 gleichzeitig DEW21 und DONETZ, 11 ausschließlich 
DEW21 und 1 Verfahren ausschließlich DONETZ. 

- 7 Verfahren konnten einvernehmlich beendet werden, in 4 Fällen wurde eine 
Schlichtungsempfehlung ausgesprochen, bei 3 Verfahren wurde durch das 
hausinterne Beschwerdemanagement eine Unzulässigkeit der jeweiligen 
Schlichtungsanträge festgestellt, woraufhin diese Verfahren durch die Schlich-
tungsstelle eingestellt wurden.  

Beschwerdeschwerpunkt im vergangenen Jahr war wie schon in den Vorjahren 
der Lieferantenwechselprozess mit 6 Fällen. 
 
Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist auch fachlicher Vorgesetzter des das Be-
schwerdemanagement und die Schlichtungsstellenverfahren mit der Schlich-
tungsstelle Energie e.V., Berlin, koordinierenden Mitarbeiters. Dies gewährleistet 
seine zeitnahe unmittelbare Einbindung in alle Schlichtungsverfahren, die ge-
genüber DEW21 bzw. DEW21/DONETZ eröffnet werden. Bei Verfahren, die aus-
schließlich DONETZ betreffen und einen Diskriminierungshintergrund haben 
könnten, wird der Gleichbehandlungsbeauftragte über einen konkret benannten 
Beschwerdebeauftragten der Verteilernetzgesellschaft DONETZ in den Verfah-
rensprozess eingebunden. Wie schon im Vorjahr konnte der Gleichbehandlungs-
beauftragte nach Prüfung der konkreten Einzelfälle kein diskriminierendes Ver-
halten oder Behinderungen in den Lieferantenwechselprozessen konstatieren. 
 
Wie bereits unter dem Gliederungspunkt „III. Schulungskonzept“ ausgeführt, 
wurden den Belegschaften von DEW21 und DONETZ zahlreiche Möglichkeiten 
zur Gewinnung entflechtungsrelevanter Informationen angeboten. Das hohe Maß 
an Sensibilisierung für das Thema „Entflechtung“ zeigt sich im Ergebnis darin, 
dass in beiden Unternehmen auch im Geschäftsjahr 2015 kein mit einer Sanktion 
zu ahndender Verstoß aufgrund eines diskriminierenden Fehlverhaltens festge-
stellt werden musste. 

 
 
 
 
Dortmund, den 18.03.2016 
 
 

gez. Thorsten Kühn 
------------------------------------------------- 
(Gleichbehandlungsbeauftragter) 


