
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„first energy hat unsere Bündelausschreibung für die Strom- und Gasbelieferung des                 
Zeitraums 2021 bis 2023 durchgeführt. Das Amt Landhagen mit seinen 9 Gemeinden               
musste den Energiebedarf entsprechend den Anforderungen der Vergabeverordnung (VgV)                         
ausschreiben. Zwecks Reduzierung von eigenem personellem Aufwand und zur Unterstüt-
zung durch einen Energieexperten, haben wir uns nach einer freihändigen Vergabe für          
first energy entschieden.“  

„Nach Prüfung des Ausschreibungsgegenstandes haben wir uns dazu entschlossen, 
die  Strombelieferung in einem Los jedoch mit zwei Preisgruppen auszuschreiben, um                            
wirtschaftliche Energiepreise zu erhalten. Bei der Vertragslaufzeit der Energielieferverträge 
nutzten wir die Möglichkeit auf Verlängerung, die wir uns offenhalten können. Die Fixierung 
der Strom- und Gaspreise für die Erstvertragslaufzeit von drei Jahren, erfolgte am Tag der 
Zuschlagserteilung.“
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Was hat Ihnen an first energy gefallen und wovon haben Sie profitiert?
„Wir fühlten uns gut beraten. Bei der Entscheidung der Preisgestaltung, hat unsere  Ansprech-
partnerin bei first energy durch genaue Erläuterungen zu unterschiedlichen Modellen uns 
sehr gut weitergeholfen. Von dem Fachkundigen Austausch zu den verschiedenen Punkten, 
die in diesem Vergabeverfahren berücksichtigt werden mussten und konnten, bis hin zu der 
Vertragsgestaltung der Energielieferverträge, haben wir profitieren können.“                               

Würden Sie first energy weiterempfehlen?
„In Anbetracht der Tatsache, dass all unseren Anforderungen seitens first energy entspro-
chen wurde, sind wir gerne bereit eine Empfehlung auszusprechen und werden first energy 
bei der nächsten freihändigen Vergabe wieder berücksichtigen.“

Über das Amt Landhagen
Landhagen liegt im nordwestlichen Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der land-
schaftliche Vielfalt und Schönheit besitzt. Mit seinen Wäldern, Wiesen und der Lage am    
Greifswalder Bodden bietet die Region seinen Gästen, den Einwohnern der Gemeinden,      
sowie der Hansestadt Greifswald beste Erholungs- und Wohnmöglichkeiten. Landhagen    
besitzt eine Fläche von 208,03 km² und hat ca. 10.200 Einwohner. 

Zum Verwaltungsbereich Landhagen gehören die neun Gemeinden: Behrenhoff, Darge-
lin, Dersekow, Hinrichshagen, Levenhagen, Mesekenhagen, Neuenkirchen, Wackerow und      
Weitenhagen.
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