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Teilnahme an den Bündelausschreibungen des Gemeindetags für den kommunalen 
Strom- und Gasbedarf 2020 - 2022        

 

Beratungsfolge: 
 
 31.01.2019 Gemeinderat 
     
 
Sachverhalt: 
 
Die GT-Service GmbH des Gemeindetages Baden-Württemberg organisiert regelmäßig 
Bündelausschreibungen für den kommunalen Strom- und Gasbedarf. Durch die gebün-
delten Strom- bzw. Gasmengen werden dann bei europaweiter Ausschreibung entspre-
chende Einsparungen erzielt. 
 
Die Gemeinde Erdmannhausen hat bereits mehrmals an diesen Bündelausschreibun-
gen teilgenommen. Die bestehenden Verträge wurden von den Versorgern zum 
31.12.2019 fristgerecht gekündigt, so dass ab dem Jahr 2020 der Strom- und Gasbe-
darf wieder neu ausgeschrieben werden muss.  
 
Im Rahmen der letzten Bündelausschreibungen wurden äußerst günstige Marktpreise 
erzielt. Deshalb hat eine Mehrzahl der Lieferanten nach der (bisherigen) Mindestver-
tragslaufzeit von zwei Jahren gegenüber den Kommunen die Kündigung der Lieferver-
träge dieser Bündelausschreibungen ausgesprochen. Dies führt auf allen Seiten zu ei-
nem administrativen Mehraufwand. Dem soll künftig durch zweierlei Maßnahmen wirk-
sam begegnet werden: 
 
1) Es wird künftig eine feste Vertragslaufzeit von drei Jahren ausgeschrieben (statt bis-
her zwei Jahre plus dreimal ein Jahr Verlängerungsoption). 
 
2) Anstelle der bisherigen Einzelbeauftragung der Gt-service GmbH, die Durchführung 
der Ausschreibungen für die Gemeinden durchführen, werden die Leistungen der Gt-
service GmbH künftig auf der Grundlage entsprechend kündbarer Daueraufträge ange-
boten. Die Kosten für diese Leistungen werden, wie bisher auch, vom Necker-
Elektrizitätsverband (NEV) übernommen, so dass für die Gemeinde hierdurch keinerlei 
Kosten entstehen. 
 
Bisher bezieht die Gemeinde für alle Gemeindegebäude Ökostrom (ohne Neuanlagen-
quote). Die Verwaltung schlägt vor, dies auch weiterhin so zu belassen. Die Mehrkosten 
für den Ökostrom sind marginal. 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-service GmbH mit der Ausschreibung 

der Strom- und Gaslieferung der Gemeinde Erdmannhausen ab 01.01.2020 dauer-

haft zu beauftragen. 

2. Der Gemeinderat überträgt die Zuschlagsentscheidungen für die Vergabeleistun-

gen an die Gt-Service GmbH, die sich zur Durchführung der Ausschreibung weite-

rer Kooperationspartner bedienen kann. 

3. Die Gemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der jeweiligen Bündelausschreibung 

als für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Strom- bzw. Gasab-

nahme von dem Lieferanten, der jeweils den Zuschlag erhält, für die Dauer der Ver-

tragslaufzeit. 

4.  Die Verwaltung wird beauftragt, Ökostrom ohne Neuanlagenquote auszuschreiben 

zu lassen. 

 
 
 
Anlagen: 
 
keine 


