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Hinweise: Dieses Formular ist mit dem Computer auszufüllen. Das ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene Formular ist in einem separaten, verschlossenen Umschlag ("Umschlag im Umschlag") zu übersenden.
Die Nichtbeachtung der Formatvorgaben führt nach § 12 Absatz 1 KWKAusV zum Ausschluss des Gebots.
Hinweis: Falls es sich beim Bieter nicht um eine natürliche Person handelt, sind die Felder 1.1 und 1.2 zwingend mit Namen
und Vornamen des Bevollmächtigten, der das Gebot unterschreibt, auszufüllen. Sofern der Bevollmächtigte andere
Kontaktdaten hat als diejenigen, die unter 1.3 - 1.10 angegeben werden, sind diese unter Nutzung des Formulars "Angaben zum Bevollmächtigten" mitzuteilen.
1.3 	Falls der Bieter eine rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person ist (sonst weiter mit 1.4): 
1. Angaben zum Bieter
2. Angaben zum Gebot
2.4  Elektrische Leistung der KWK-Anlage gem. § 2 Nr. 7 KWKG        in Kilowatt ohne Nachkommastelle:
2.3   Gebotsmenge der installierten KWK-Leistung gem. § 2 Nr. 9b KWKG          in Kilowatt ohne Nachkommastelle:
Hinweis: Feld 1.3.2 ist nur auszufüllen, falls der Firmensitz von der Angabe des Ortes in 1.7 abweicht (sonst weiter mit 1.4).
2.8       Netzbetreiber, an dessen Netz die KWK-Anlage angeschlossen ist, und der Übertragungsnetzbetreiber: 
2.9     Nummer, unter der das Projekt oder die KWK-Anlage und ihre Einheiten im Marktstammdatenregister         registriert ist (MaStR-Nr.). Soweit eine Registrierung im Marktstammdatenregister noch nicht erfolgt ist, ist es ausreichend, wenn das ausgefüllte Formular zur Registrierung dem Gebot beigefügt wird. Soweit eine Registrierung bereits erfolgt ist, die MaStR-Nr. aber noch nicht mitgeteilt wurde, ist eine Kopie des ausgefüllten Formulars zur Registrierung beizufügen. 
3. Zahlung der Gebühr und der Sicherheit
3.1 Die Gebühr in Höhe von 1.138 EUR wurde/wird bis zum Gebotstermin auf das Konto der Bundesnetzagentur überwiesen?
Hinweis: Die Überweisung der Gebühr nach § 1 Abs. 2 AusGebV i.V.m. Nr. 5 der Anlage zu § 1 Abs. 2 AusGebV kann auch nach Absenden des Gebots durchgeführt werden. Die Zahlung muss zwingend bis zum Gebotstermin auf dem Konto der Bundesnetzagentur eingegangen sein. Die Angaben in den Feldern 3.2.1 bis 3.2.5 müssen mit den Daten der schon getätigten oder noch zu tätigenden Überweisung übereinstimmen. 
 3.2 Angaben zur Identifikation der Überweisung 
Hinweis: Der Verwendungszweck muss zwingend mit "ZV9157147" beginnen. Anschließend muss nach einem Leerzeichen ein individueller Zweck (wie Bietername und ggf. Gebotsnummer) eingetragen werden, damit die Zahlung dem jeweiligen Gebot eindeutig und unverwechselbar zugeordnet werden kann.
2.7	Voraussichtliches Datum der Aufnahme oder der Wiederaufnahme des  Dauerbetriebs der KWK-Anlage (TT.MM.JJJJ):
2.6.1 Staatsgebiet: Bundesrepublik Deutschland
2.6    Standort der KWK-Anlage, auf die sich das Gebot bezieht: 
Hinweis: Soweit für den Standort keine postalische Adresse vorliegt, sind ersatzweise im Feld 2.6.4 Angaben aus dem Liegenschaftskataster einzutragen, die eine eindeutige Zuordnung des Standorts ermöglichen.
 5.3 Die Sicherheit wurde/wird bis zum Gebotstermin geleistet durch 
Hinweis: Falls die Sicherheit durch eine Zahlung gestellt wird, ist sie zusammen mit der Gebühr zu überweisen (eine Zahlung pro Gebot). Sofern die Sicherheit durch Bürgschaft geleistet wird, ist bei Abgabe von mehr als einem Gebot für jedes einzelne Gebot eine eigene Bürgschaft zu stellen. 
Hinweis: Die Rückerstattung nicht mehr benötigter Zahlungen (erstattungsfähiger Anteil der Gebühr und Sicherheit) erfolgt ohne weiteres Zutun auf das Konto, von dem überwiesen wurde. 
4. Eigenerklärung des Bieters
 
 
Ich erkläre,
                                                                                                                     
Mit meiner eigenhändigen Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.
 
Das Formular ist an folgende Adresse zu senden:
 
Bundesnetzagentur 
Referat 607 - KWK-Ausschreibungen 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn  
11.0.0.20130304.1.892750.null
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