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Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung für Verlus-

tenergie der Langfristkomponente für das Lieferjahr 2018 der 

Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG 
 

 

Einführung 

Das Energiewirtschaftsgesetz und die Stromnetzzugangsverordnung verpflichten Betreiber von Strom-

netzen, die Beschaffung von Verlustenergie in einem marktorientierten, transparenten und diskriminie-

rungsfreien Verfahren durchzuführen. 

 

Die Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG (nachfolgend EVI genannt) schreibt hiermit die 

Langfristkomponente der Verlustenergie für das Lieferjahr 2018 im Wege einer offenen Ausschreibung 

aus. 

 

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen des Ausschreibungsverfahrens, das Produkt und die 

Voraussetzung für die Teilnahme bindend vorgegeben. 

 

 

Gegenstand der Ausschreibung 

Die EVI schreibt für das Jahr 2018 eine zu liefernde Strommenge zur Deckung des Bedarfs der Verlus-

tenergie in Höhe von 11.064 MWh aus. Die Lieferung der ausgeschriebenen Menge erfolgt in Form 

einer Fahrplanlieferung. Der entsprechende Prognoselastgang kann auf der Internetseite der EVI 

www.evi-hildesheim.de herunter geladen werden. 

 

 

Angebotsabgabe 

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich über das von der EVI vorgegebene Formular. Dieses wird 

unter folgender Internetadresse zur Verfügung gestellt: www.evi-hildesheim.de. 

 

Alle in dem Formular geforderten Daten sind vollständig auszufüllen. Für die Richtigkeit und Vollstän-

digkeit seiner Angaben ist der Bieter verantwortlich. Das Angebot ist in deutscher Sprache zu verfas-

sen. 

 

Für die Erstellung des Angebots entstandene Kosten werden nicht erstattet. Das Angebot ist exklusive 

Umsatzsteuer und Stromsteuer abzugeben und beinhaltet alle Nebenkosten sowie die Lieferung in die 

Regelzone von der TenneT TSO GmbH. 

 

Die Angebotsabgabe erfolgt als verbindliches Angebot per Fax an 05121-508 108 392. 

 

Es können nur Angebote berücksichtigt werden, die bis zum 27.08.2015 um 11 Uhr eingegangen sind. 

 

Gehen mehrere Telefaxe eines Anbieters für den Ausschreibungstermin ein, so ist das letzte, vor Ab-

lauf des Angebotstermins eingegangene Angebot maßgeblich. Alle vorher eingegangenen Telefaxe 

sowie die darin enthaltenen Angebote und Willenserklärungen verlieren in diesem Fall ihre Gültigkeit. 

 

http://www.evi-hildesheim.de/
http://www.evi-hildesheim.de/
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Unzulässig ist die Abgabe von Nebenangeboten. 

 

 

Zuschlagserteilung 

Die EVI wird den Zuschlag für die Lieferung von Verlustenergie dem Bieter mit den auf Grundlage der 

vorliegenden Angebote aus wirtschaftlicher Sicht geringsten Gesamtkosten erteilen. Bei Preisgleichheit 

erhält der Bieter den Zuschlag, dessen Angebot zeitlich früher als diejenigen Angebote anderer Bieter 

eingegangen ist. 

 

Die EVI behält sich vor, eine Preisobergrenze notariell zu hinterlegen und auf dieser Grundlage bei der 

Vergabe die Angebote nicht zu berücksichtigen, deren Angebotspreise diese Preisobergrenze über-

schreiten.   

 

Durch die Abgabe des verbindlichen Angebots erklärt sich der Bieter bereit den „Vertrag über die Liefe-

rung elektrischer Energie zur Deckung von Netzverlusten (Langfristkomponente)“ abzuschließen und 

die Lieferung unter den dort gegebenen Bedingungen zu erbringen. 

 

Die Vergabeentscheidung erfolgt bis spätestens zwei Stunden nach dem letztmöglichen Abgabetermin. 

Die Mitteilung über den Zuschlag wird dem erfolgreichen Bieter bis spätestens zwei Stunden nach dem 

letztmöglichen Abgabetermin per Fax zugestellt. 

Ab diesem Zeitpunkt endet die Bindefrist, es erfolgt keine Benachrichtigung für Angebote, die keinen 

Zuschlag erhalten haben. 

 

Der Zuschlag muss durch den erfolgreichen Bieter spätestens eine Stunde nach der Auftragserteilung 

rückbestätigt werden.  

 

Der „Vertrag über die Lieferung elektrischer Energie zur Deckung von Netzverlusten (Langfristkompo-

nente)“ wird nach Zuschlag mit dem jeweiligen Bieter zu den Angebotskonditionen abgeschlossen. Mit 

der Teilnahme an der Ausschreibung erklärt sich der jeweilige Bieter mit diesem Vertrag, der unter 

www.evi-hildesheim.de eingesehen werden kann, einverstanden. 

 

 

Bedingungen  

Für die Teilnahme an der Ausschreibung ist es erforderlich, dass der Bieter einen gültigen Bilanzkreis 

in der Regelzone der TenneT TSO GmbH unterhält. 

 

Die Lieferung erfolgt in den Verlustbilanzkreis der EVI in der Regelzone der TenneT TSO GmbH. Die 

genaue Bezeichnung wird vor Lieferbeginn rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

 

Rückfragen 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Iris Chiappetta unter 05121-508 392 oder per Email an 

iris.chiappetta@evi-hildesheim.de gern zur Verfügung. 

 

http://www.evi-hildesheim.de/
mailto:iris.chiappetta@evi-hildesheim.de

