
Förder- und

Betreiberservice

Dienstleistung

Für KWK-

Anlagen.



Betreiberservice.

Förder- und 

Anmeldeservice.

Individuelle Beratung zu jeder Zeit: Der Förderservice in Ko-

operation mit ASUE umfasst zahlreiche Leistungen, damit Ihr 

Bauvorhaben schnell gefördert und umgesetzt werden kann 

(BAFA-Anmeldung bzw. KfW 433). Wir bereiten alle Anträge 

zur Anmeldung (Antrag auf Netzzugang, Abstimmung des 

Messkonzepts beim Netzbetreiber, Registrierung im Markt-

stammdatenregister und ggf. Antrag auf Versorgererlaubnis) 

für Sie vor und stellen die nötigen Unterlagen versandfertig 

und übersichtlich auf bereitet zusammen. Die Antragstellung 

auf Förderung für Brennstoffzellen nach dem KfW-Programm 

433 muss stets vor dem Kauf der KWK-Anlage bzw. der Be-

stätigung des Handwerkerangebots erfolgen, da sonst die 

Förderung versagt wird.

Der Betreiberservice in Kooperation mit ASUE umfasst 

sämtliche Leistungen, die während des Betriebs der 

KWK-Anlage anfallen. Wir setzen uns mit den zuständigen 

Stellen in Verbin dung und bereiten für Sie alle Anträge und 

Meldungen an die entsprechenden Stellen vor: Energie-

steuerrückerstattung und Anmeldung der Stromsteuer beim 

Hauptzollamt sowie die Meldung der EEG-umlagepflichtigen 

Strommengen und die Meldung nach § 15 KWKG bei den 

Netzbetreibern.



Reichen Sie den Erhebungsbogen und das Auftrags-

formular* mit Auswahl der Dienstleistung ein.

Betreiberservice: Wir 

ermitteln das für Ihr Bau-

vorhaben notwen dige, 

individuelle Formular-

wesen und erstellen alle 

notwendigen Anträge zur 

Zulassung sowie Anmel-

dung der Anlage bei den 

entsprechenden Behör-

den und Stellen.

Förderservice: Wir prüfen 

anhand des ein gereichten 

Auftragsfor mulars und 

des Angebots die Förder-

möglichkeiten und erstellen 

eine Checkliste mit den 

benö tigten Unterlagen.

Sie bevollmächtigen die ASUE, alle Formulare in Ihrem 

Namen zu unterschreiben und an die zuständigen Stellen

zu versenden.

Wir übermitteln die Auftragsunterlagen mit Ihrer 

Vollmacht an die zuständigen Behörden.

*  Den Erhebungsbogen und das Auftragsformular fi nden Sie unter 

www.buderus.de/de/kwk-foerderservice

 Sollte dem Betreiberservice bereits der Förderservice für Ihr Bauvorhaben 

vorausgegangen sein, kann ein erneutes Ausfüllen der Formulare entfallen.

Ihr Weg zum Förder- und Betreiberservice:



Dienstleistungs-

pakete im Detail. 

Persönliche Beratung 15 Min. 25,00 €** (die ersten 15 Minuten sind kostenfrei).

**  Brutto-Preise inkl. MwSt. Es fallen ggf. Bearbeitungsentgelte der beteiligten Stellen 

an. Diese werden von der ASUE zur Fristwahrung ausgelegt und zusätzlich zum oben

ausgewiesenen Betrag für den Betreiber mit der Schlussrechnung fällig. Die Entgelte 

liegen z. B. für eine Zulassung bei der BAFA derzeit bei 150 €. Die ASUE übernimmt 

keine Gewähr für die tatsächliche Höhe dieser Entgelte.

Förder- und Anmeldeservice Betreiberservice

Grundpaket
Anmeldung

Paket Förder-
baustein 
(KfW 433)

Paket 
Jahresmeldungen

Bearbeitung 

aller Anträge, 

die einmalig vor 

oder nach der 

Inbetriebnah-

me eingereicht 

werden. 

Bearbeitung 

von Fördermaß-

nahmen, die in 

der Regel vor 

Inbetrieb nahme 

beantragt werden. 

Bearbeitung von 

regelmäßigen Mel-

dungen, die jährlich, 

pro Quartal etc. 

getätigt werden. 

Brennstoff-

zelle 

(bis 2 kW
el
)

265,00 €** 245,00 €** 95,00 €**

BHKW 

(von 2 kW
el
 

bis 50 kW
el
)

395,00 €** – 145,00 €** 



Mit Buderus zur 

optimalen Förderung.

Der Trend hin zu erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit 

wächst weiterhin stark an und viele der modernen Techno-

logien werden gefördert. Nicht jeder nimmt die zahlreichen 

Möglichkeiten wahr oder nutzt diese optimal aus. Wir haben 

zu diesem Zweck den passenden Service für KWK-Anlagen 

bis 50 kW
el
 in unserem Angebot.

Mehr Durchblick im Antragsdschungel.
Mittlerweile gibt es viele Förderungsmöglichkeiten und für 

jede Instanz müssen unterschiedliche Formulare ausgefüllt 

werden. Die Beantragung von Fördermitteln kann folglich 

schnell komplex und umfangreich sein. Damit Sie die Förder-

gelder ohne großen Aufwand erhalten, bietet Buderus Ihnen 

einen umfassenden Service mit professioneller Beratung. 

Zusammen mit unserem Partner ASUE (Arbeitsgemeinschaft 

für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V.)

sorgen wir für eine unkomplizierte Antragstellung, sodass 

Sie Ihren Zuschuss schnell erhalten.

Mehr Sicherheit. Mehr Zeit.
Der Buderus Förder- und Betreiberservice kümmert sich 

sowohl im Vorfeld des Bauvorhabens als auch nach der 

Installation, wenn es um die Auseinandersetzung mit den 

Verteil- und Übertragungsnetzbetreibern sowie den Haupt-

zollämtern geht, um alles Notwendige. Damit haben 

Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Sie als Betreiber rund 

um das Thema Förderung und Betrieb effizient begleitet.
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Bosch Thermotechnik GmbH

Buderus Deutschland

Bereich SBC

35573 Wetzlar

www.buderus.de

Unsere Förder- und Betreiberhotline.
Wir unterstützen Sie nicht nur beim Ausfüllen der Unterlagen, 

auch vorab informieren wir Sie gern zu den Voraussetzungen 

und Ausschlusskriterien für die Förderung sowie den Betrieb 

Ihrer KWK-Anlage bis 50 kW
el
.

(030) 22  19 13 497*

*  Die Mitarbeiter der Hotline sind montags bis freitags 

zwischen 8 und 16 Uhr für Sie erreichbar.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 ■ umfassender Service mit individueller Beratung

 ■  zahlreiche Leistungen wie die Zulassung, 

Anmeldung und die jährlich wiederkehrenden 

Meldungen Ihrer KWK-Anlage

 ■ schnell und unkompliziert Zuschüsse erhalten

 ■  Zeitersparnis durch professionelle Bearbeitung 

durch ASUE




