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Der ASUE KWK-Service
Wir vereinfachen Ihren BHKW-Betrieb:  
Anmeldung, Förderanträge, Administration
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Die gekoppelte Erzeugung von Wärme und Strom (Kraft-Wärme-

Kopplung, KWK) in Blockheizkraftwerken (BHKW), Brennstoffzellen 

und Mikrogasturbinen ist wegen ihrer überragenden Effizienz ein 

wichtiger Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz. Neben 

ihrer Anwendung in Industrieanlagen und Gewerbebetrieben setzt 

sich die KWK zunehmend auch in Wohn immobilien durch. Die Er-

zeugung von Strom zum Eigenverbrauch, zur Mieterstromversorgung 

oder zur Netzeinspeisung ist wirtschaftlich attraktiv und eine Versi-

cherung gegen steigende Strompreise. In der Energiebilanz einer 

Immobilie hat sie einen positiven Einfluss auf den Primärenergiebe-

darf.

Der Kauf von KWK-Anlagen wird mit bundesweiten und teilweise 

auch regionalen Programmen gefördert. Die Erzeugung von Strom 

wird zusätzlich nach dem KWK-Gesetz gefördert und vergütet. Die 

Abwicklung des Antragsverfahrens auf Förderung und Anmeldung 

ist schwer zu überschauen und zeitaufwendig. Darüber hinaus er-

geben sich Risiken, sollten ein oder mehrere Schritte vergessen 

werden. 

Die ASUE hat für die Betreiber von KWK-An lagen bis 50 kW elektrischer 

Leistung verschiedene Dienstleistungspakete zur Abwicklung aller 

erforderlichen Anmeldungen (für gesetzlich erforderliche Erstanmel-

dungen sowie für die jährlich notwendigen Nachmeldungen) entwi-

ckelt. Der Inhalt dieser Dienstleistungspakete wird im Folgenden im 

Einzelnen erläutert. Mit diesen Dienstleistungspaketen unterstützt 

die ASUE die Betreiber bei einer für sie oftmals sehr ungewohnten 

Behördenkorrespondenz und auch bei der Antragstellung zu Förder-

mitteln bzw. Förderungen selbst. Ziel ist dabei eine größt mögliche 

Entlastung der Betreiber bei gleich zeitig bestmöglicher Förderung.

Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. 
wurde 1977 gegründet. Sie fördert vor allem die Weiterentwicklung und weitere Verbreitung 
sparsamer und umweltschonender Technologien auf Erdgasbasis. Dabei ist es vorrangiges Ziel, 
Energiespartechniken den Weg in die praktische Anwendung zu ebnen.
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Größtmögliche Entlastung und bestmögliche Förderung
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Ihre Ansprechpartner

Dipl.-Ing. Jürgen Kukuk
Tel. +49 30 2219 1349-0
kukuk@asue.de

Leon Hagemann M. Sc.
Tel. +49 30 2219 1349-0
hagemann@asue.de

Die ASUE bereitet im Auftrag der Betreiber und nach 

Maßgabe der vorgelegten Daten die entsprechenden 

Formulare (Anmeldebögen, Anträge etc.) vor. 

Der Betreiber beauftragt die ASUE, alle nicht höchst-

persönlich vorzunehmenden Erklärungen abzugeben, 

insbesondere die Formulare in seinem Namen zu 

unterschreiben und an die zuständigen Stellen zu 

versenden. Hierzu bevollmächtigt der Betreiber die 

ASUE schriftlich mit den zur Verfügung gestellten 

Vollmachtformularen, in seinem Namen als Bevoll-

mächtigte vor den jeweiligen Behörden aufzutreten. 

Die Vollmachten werden für jede Behörde einzeln 

ausgestellt und vom Betreiber mit den sonstigen 

Auftragsunterlagen an die ASUE übermittelt.

Außerdem steht die ASUE den Betreibern bei anschlie-

ßend etwaig erforderlicher weiterer Korrespondenz 

mit den zuständigen Stellen zur Verfügung. 
Leitfaden zur Anmeldung und 
steuerlichen Behandlung von 
kleinen Blockheizkraftwerken
Bestellnummer 309887

Zur optimalen Zusammenarbeit bietet 

die ASUE den Betreibern verschiedene 

Bausteine als Dienstleistungen an. Im 

Vorwege können die Betreiber sich 

auch bereits im kosten freien ASUE-

Leitfaden unter www.asue.de Informa-

tionen zur Administration von KWK-

Anlagen einholen oder auch bei der 

ASUE eine kostenlose kurze telefoni-

sche Erst  beratung beanspruchen.

Sofern der Betreiber eines (oder meh-

rere) der aufgeführten Dienstleis-

tungspakete wünscht, bittet die ASUE 

um eine entsprechende Mitteilung 

über den hierzu bereit gestellten un-

verbindlichen Erhebungsbogen (S. 6).
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Größtmögliche Entlastung und bestmögliche Förderung Inhalt des ASUE KWK-Services

https://www.asue.de/blockheizkraftwerke/broschueren/309887_leitfaden_zur_anmeldung_und_steuerlichen_behandlung_von_kleinen_blockheizkraftwerken
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Grundpaket „Anmeldung“

217,65 EUR (259,00 EUR inkl. MwSt.)

Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (BAFA): Antrag auf Zu-

lassung einer neuen KWK-Anlage bis 

50 kWel  
u	 Voraussetzung	für	die	Vergütung	der	

erzeugten	 Strommengen	 gemäß	

KWK-Gesetz.

Örtlicher Stromverteilnetzbetreiber: 

Anmeldung zum Netzanschluss (ANA) 

bzw. Anmeldung einer Eigenerzeu-

gungsanlage 
u		Wird	benötigt,	da	der	Netzbetreiber	

die	Verträglichkeit	des	Netzes	mit	der	

KWK-Anlage	prüfen	muss.

Örtlicher Stromverteilnetzbetreiber oder sonstiger 

Messstellenbetreiber: Abstimmung des Messkon-

zepts 
u		Das	Messkonzept	muss	sicherstellen,	dass	sämt-

liche	Stromflüsse,	d.	h.	eigen	verbrauchte,	in	das	

Stromnetz	 eingespeiste	 sowie	 ggf.	 an	 Dritte	

gelieferte	Strommengen,	gemessen	werden.

Finanzamt: Vorbereitung des Formblattes zur 

Abstimmung der Umsatzsteuerregelung 
u		Es	besteht	die	Wahl	zwischen	Regelbesteuerung	

und	Klein	unternehmer	regelung.

Verteil- bzw. Übertragungsstromnetzbetreiber: 

Abstimmung der EEG-Umlage-Berechnung 
u		Für	Eigenverbrauchte	und	an	Dritte	gelieferte	

Strommengen	muss	(ggf.	anteilige)	EEG-Umla-

ge	entrichtet	werden.

Umfang der Dienstleistungspakete und Preisliste

In diesem Paket werden alle Anträge/Formulare bearbeitet, die einmalig vor oder nach der Inbetriebnahme 

der Anlage gestellt bzw. eingereicht werden müssen.
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Im Rahmen dieser Dienstleistungspakete unterstützt die ASUE die Betreiber von KWK-Anlagen  
bei der Vorbereitung, Durchführung und Bearbeitung von folgenden Anträgen und Meldungen:

Bundesnetzagentur (BNetzA): 

Eintragung ins Marktstammdaten-

register 
u		Gesetzliche	Vorschrift	für	alle	Strom-

erzeugungsanlagen	in	Deutschland.

Hauptzollamt: Antrag auf Energie-

steuerrückerstattung (Erstantrag) 
u	Der	in	KWK-Anlagen	eingesetzte	

Brennstoff	 ist	beim	Einkauf	mit	

Energiesteuer	 belastet,	 die	 auf	

Antrag	rückerstattet	wird.	Hierfür	

ist	jährlich	ein	Antrag	bis	zum	31.	

Dezember	nötig.	In	diesem	Paket	

erfolgt	 nur	 der	 Erstantrag	 im	

ersten	Jahr.

Paket „Startberatung (Grobanalyse)“

79,83 EUR (95,00 EUR inkl. MwSt.)

Inhalt dieses Paketes ist eine Prüfung des 

jeweiligen Projekts des Betreibers rein auf 

Basis der eigenen Erfahrungen der ASUE 

in Bezug auf die grundsätzliche Realisier-

barkeit sowie Förderfähigkeit dieses 

Projektes. Diese Realisierbarkeit/Förderfä-

higkeit wird im Rahmen einer „Grobanaly-

se“ von der ASUE kursorisch sowohl in 

technischer und wirtschaftlicher als auch 

in rechtlicher Hinsicht geprüft. Es erfolgt 

aber keine umfassende und abschließende 

Projektberatung.

Die ASUE hat jahrelange Erfahrung in KWK-Projekten und will diese Erfahrung gerade an „Anfänger“ 

und Newcomer im Rahmen dieses Paketes „Startberatung“ im Sinne einer Erstberatung weitergeben.

Die Prüfung der ASUE bleibt dabei im Sinne einer „Indikation“ 

beschränkt auf eine reine Plausibilitätsprüfung ohne vertiefende 

und abschließende Analysen; insbesondere erfolgt keine Steuer- 

oder Rechtsberatung. Die ASUE  teilt dem Betreiber das Ergebnis 

der Prüfung mit und gibt ihm im Hinblick auf mögliche Anmel-

dungen/Förderungen eine Handlungsempfehlung.

Die Vergütung für dieses Paket wird auf das „Grundpaket An-

meldung“ bzw. „Paket Förderbausteine“ angerechnet, wenn der 

Betreiber die ASUE für das gleiche Projekt mit eben jenem 

Grund-/Förderpaket beauftragt.
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Es fallen ggf. Bearbeitungsentgelte der beteiligten Stellen an. 

Diese werden von der ASUE zur Fristwahrung ausgelegt und zu-

sätzlich 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 EUR. Die ASUE übernimmt keine Ge-

währ für die tatsächliche Höhe dieser Entgelte.

Paket „Förderbausteine“ Paket „Jahresmeldungen“

Paket „Sonstige Meldungen“

Paket „Persönliches Beratungsgespräch“  
bei Erschwernissen/Besonderheiten

79,83 EUR (95,00 EUR inkl. MwSt.)

71,43 EUR (85,00 EUR inkl. MwSt.)

21,01 EUR (25,00 EUR inkl. MwSt.) /15 Min 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): 

Mini-KWK-Zuschuss bis 20 kWel

u		Investitionszuschuss	 in	 Abhängigkeit	 von	 der	 elektrischen	

Leistung	zwischen	1.900	und	6.475	EUR.

105,04 EUR (125,00 EUR inkl. MwSt.)

KfW-Programm 433: Energieeffizient Bauen und Sanieren, Zu-

schuss Brennstoffzelle (ohne Nachweis des Energieeffizienz-

Experten)  
u		Investitionszuschuss	für	Brennstoffzellen	in	Abhängigkeit	der	

elektrischen	Leistung	zwischen	7.050	und	28.200	EUR.	

203,36 EUR (242,00 EUR inkl. MwSt.)

KfW-Programm 430: Energieeffizient Sanieren 
u		Investitions	zuschuss	 für	die	Erneuerung	der	bestehenden	

Heizungsanlage,	die	als	Spitzenlastgerät	für	die	KWK-Anlage	

genutzt	wird.

130,25 EUR (155,00 EUR inkl. MwSt.)

Hauptzollamt: 

Antrag auf Energiesteuerrückerstattung  

u	Der	in	KWK-Anlagen	eingesetzte	Brennstoff	ist	beim	

Einkauf	mit	Energiesteuer	belastet,	die	auf	Antrag	

rückerstattet	wird.	Hierfür	ist	jährlich	ein	Antrag	bis	

zum	31.	Dezember	nötig.

Stromverteilnetzbetreiber:

• Meldung der jährlich erzeugten Strommengen  

	 u	Rechtliche	Vorgabe	für	alle	Stromerzeugungsanla-

gen	in	Deutschland.

• Meldung der BHKW-Betriebszeiten in Stunden mit 

negativen Börsenstrompreisen  

	 u	Bei	Nichtmeldung	erfolgt	pauschale	Kürzung	des	

KWK-Zuschlags.	Für	die	Meldung	ist	ggf.	eine	regis-

trierende	Leistungsmessung	erforderlich.

Wird die ASUE ausschließlich mit diesem Paket beauf-

tragt, so wird für die Aufnahme der Anlagendaten in 

den Datenbestand der ASUE ein zusätzlicher Betrag in 

Höhe von 79,83 EUR (95,00 EUR inkl. MwSt.) berechnet.

• Antrag Gasanschluss / Anmeldung Mehrbedarf

• Antrag beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger 

Auch diese persönlichen Beratungsgespräche basieren auf 

jahrelangen Erfahrungen der ASUE, ersetzen aber keine 

verbindliche Steuer- oder Rechtsberatung, die nicht durch 

die ASUE erfolgt.

Die ersten 15 Minuten pro Projekt werden dem Betreiber  

von der ASUE hierbei kostenfrei zur Verfügung gestellt, jede 

weitere Viertelstunde kostet 21,01 EUR (25,00 EUR inkl. MwSt.).

Im Rahmen dieses Paketes unterstützt die ASUE die Betrei-

ber in Form von persönlichen Beratungsgesprächen bei  

besonderen Schwierigkeiten bzw. Besonderheiten im jewei-

ligen Projekt (Details s. §4 Nr. 5 AGB ASUE KWK-Service).
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In diesem Paket werden Fördermaßnahmen behandelt.  

Die Förderprogramme sind einzeln buchbar und müssen in 

der Regel vor Inbetriebnahme der Anlage beantragt werden.

In diesem Paket werden die regelmäßigen 

Meldungen behandelt, die jedes Jahr, jedes 

Quartal etc. getätigt werden müssen.



Erhebungsbogen

Betreiber der KWK-Anlage 

Anrede, Name, Vorname

Firma (nur wenn der Betrieb der KWK-Anlage gewerblichen Zwecken dient)

Straße, Nr., ggf. Adresszusatz

PLZ, Ort

Telefon       
E-Mailadresse

Angaben zum Status des Projektes 

 Ich plane, eine KWK-Anlage zu erwerben.

 Ich habe eine KWK-Anlage bestellt oder erworben.

 Ich habe eine KWK-Anlage bereits in Betrieb genommen, aber noch nicht ordnungsgemäß angemeldet.

 Ich habe eine KWK-Anlage bereits in Betrieb genommen und ordnungsgemäß angemeldet,  
 möchte aber die wiederkehrenden, jährlichen Meldungen von einem Dienstleister abwickeln lassen.

 Sonstiges:  ________________________________________________________________________________________ 

Bei meiner KWK-Anlage handelt es sich um folgende Technologie:

 Blockheizkraftwerk     Brennstoffzelle        Mikrogasturbine

 Sonstiges:  _________________________________________________________________________________________ 

Die KWK-Anlage soll in folgendem Objekt eingesetzt werden: 

 Einfamilienhaus     Mehrfamilienhaus        Gewerbe

 Sonstiges:  _________________________________________________________________________________________

Die KWK-Anlage verfügt über folgende elektrische Leistung (falls bekannt): __________ kWel 

Hinweis: Sollten Sie die Leistung Ihrer geplanten KWK-Anlage noch nicht kennen, können Sie zur überschlägigen Berechnung  
die kostenlosen ASUE-Rechner auf unserer Website verwenden: ASUE KWK-Rechner

Sollten Sie Interesse an unserem KWK-Service haben, bitten wir Sie, uns  

diesen ausgefüllten, zunächst unverbindlichen Erhebungsbogen per E-Mail  

oder Post an die nebenstehende Adresse zu senden. Im Anschluss werden  

wir Ihnen auf Basis Ihrer Daten einen Vorschlag der/des infrage kommenden 

Dienstleistungspakete(s) zusenden. 

Bitte senden Sie diesen mit der beigefügten, unterschriebenen Auftragserteilung 

zurück. Der Vertrag kommt mit unserer anschließenden schriftlichen Auftragsbe-

stätigung zustande. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne bei 

uns melden.

Arbeitsgemeinschaft 
für sparsamen und 
umweltfreundlichen 
Energieverbrauch e. V.
Robert-Koch-Platz 4
10115 Berlin
info@asue.de
030 / 22 19 13 49-0

6  ASUE KWK-Service

https://asue.de/service/tools/mini-kwk-wirtschaftlichkeitsberechnung_bis_20_kw_elektrisch_-_datei_-_2018


 Startberatung (gesondert, keine Projektberatung) 
Betreiber, die eine Startberatung wünschen, können auch  
zugleich eine oder mehrere der folgenden Pakete auswählen; 
die Prüfung dieser Pakete durch die ASUE erfolgt jedoch nur, 
wenn sich dies nach dem Ergebnis der von der ASUE durchge-
führten Startberatung als sinnvoll erweist.

 Paket „Jahresmeldungen“

 Paket „Sonstige Meldungen“

 Paket „Persönliches Beratungsgespräch“

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn 
Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Auftrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufs-
recht auszuüben, müssen Sie uns, der 
ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsa-
men und umweltfreundlichen Energie-
verbrauch e. V. (kurz: ASUE), 
Robert-Koch-Platz 4, D-10115 Berlin, 
Tel.: 0 30 / 22 19 13 49-0, 
Fax: 0 30 / 22 19 13 49-9 
E-Mail: info@asue.de
mittels einer eindeutigen Erklärung  
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax, Telefon oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Auftrag zu widerru-
fen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Auftragserteilung

Name, Vorname

Straße, Nr., ggf. Adresszusatz

PLZ, Ort

Ort                                                                     
 
Datum    

Unterschrift

Hiermit beauftrage ich die ASUE mit der Erbringung folgender Leistung/en gemäß Preisliste: 
(Gewünschte Leistungen bitte ankreuzen. Der genaue Inhalt ergibt sich aus der Preisliste. Der Vertrag kommt 

erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.)

• Sofern ich das Paket „Persönliches Beratungsgespräch“ nicht 
auswähle, bin ich dennoch damit einverstanden, dass die ASUE 
alle Beratungsgespräche gesondert zu einem Preis in Höhe von 
21,01 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer, also brutto 25 EUR, für jede 
begonnene Viertelstunde dieser Beratungsgespräche berechnet. 
Die ersten 15 Minuten Beratungsgespräch sind frei. Die ASUE 
ist verpflichtet, den Auftraggeber vor Beginn einer gesondert 
vergütungspflichtigen Tätigkeit darauf hinzuweisen, dass diese 
nicht in dem gebuchten Beratungspaket enthalten ist.

• Die erforderlichen Angaben habe ich nach bestem Wissen 
und Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht. 
Alle notwendigen Belege und Nachweise habe ich bzw. 
werde ich nach Aufforderung übergeben.

• Ich erkläre mich mit dem elektronischen Datenaustausch 
zwischen der ASUE und den involvierten Behörden und 
Stellen einverstanden.

• Die diesem Auftragsblatt beigefügten Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des ASUE KWK-Services gelten ausdrück-
lich als vereinbart. 

• Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
• Sofern ich o. g. Auftrag als Verbraucher ausschließlich per 

Fernkommunikation (E-Mail, Post, Telefon etc.) oder außer-
halb der Büroräume erteilt habe, steht mir ein Widerrufsrecht 
zu, über das ich belehrt wurde.

 Wegen der Kurzfristigkeit der einzuhaltenden Fristen be-
auftrage ich die ASUE mit der unmittelbaren Bearbeitung 
vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist (falls zutreffend, 
bitte ankreuzen).

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Auftrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätz-
lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Auftrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein-
gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während 
der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus-
übung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgese-
henen Dienstleistungen entspricht.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, diese Belehrung 
vor Vertragsschluss erhalten zu haben.

 Grundpaket „Anmeldung“

 Paket „Förderbausteine“

   
 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle: 

   Mini-KWK-Zuschuss bis 20 kWel

     
KfW-Programm 433 – Energieeffizient Bauen und  

   Sanieren, Zuschuss Brennstoffzelle

     
KfW-Programm 430 – Energieeffizient Sanieren 

   (Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage)

     Landesförderungen (Recherche und Antrag)

ASUE KWK-Service  7
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§ 1 Anbieter und Geltungsbereich der AGB

Ihr Vertragspartner bei Nutzung des 

ASUE KWK-Service ist die 

ASUE e. V.

Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Tel.: 030 22 19 13 49-0 | 

Fax: 030 22 19 13 49-9

E-Mail: info@asue.de

Internet: www.asue.de

Amtsgerichtes Berlin-Charlottenburg, 

VR 29339 B

Geschäftsführer: Jürgen Stefan Kukuk

Für Ihre Bestellungen im Rahmen des ASUE 

KWK-Service gelten ausschließlich die nach-

folgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen der ASUE. Abweichende Bedingung-

en Ihrer AGB werden nicht anerkannt, es sei 

denn, ASUE stimmt ihrer Geltung ausdrück-

lich in Textform zu.

§ 2 Vertragsschluss

Sollten Sie Interesse an unserem KWK-

Service haben, bitten wir Sie, uns den 

ausgefüllten, zunächst unverbindlichen 

Erhebungsbogen per E-Mail oder Post an 

die unten stehende Adresse zu senden. Im 

Anschluss werden wir Ihnen auf Basis Ihrer 

Daten einen Vorschlag der/des infrage 

kommenden Dienstleistungspakete(s) 

senden. Bitte senden Sie diesen mit der 

beigefügten unterschriebenen Auftragser-

teilung zurück. Der Vertrag kommt zustan-

de, wenn der vollständig ausgefüllte Erhe-

bungsbogen und das unterschriebene 

Auftragsdokument per E-Mail, Fax oder 

Post bei der ASUE eingegangen sind und 

von der ASUE durch eine Annahmeerklä-

rung gegenüber dem Kunden angenom-

men wurden. Wählt der Kunde ein Paket, 

das eine Kommunikation der ASUE mit ei-

ner Behörde im Namen des Kunden erfor-

dert (Grundpaket Anmeldung, Paket För-

derbausteine, Paket Jahresmeldungen, 

Paket Sonstige Meldungen), so hat der 

Kunde die hierzu erforderlichen Vollmach-

ten eigenhändig zu unterschreiben und per 

Post der ASUE zu übermitteln. Die ASUE 

wird erst tätig, wenn alle erforderlichen 

Vollmachten schriftlich bei ihr vorliegen. Die 

ASUE behält sich eine Ablehnung der An-

nahme vor, übermittelt dem Kunden jedoch 

in jedem Fall eine Rückmeldung per E-Mail, 

Fax oder Post, sei es in Form einer Ableh-

nung, sei es in Form einer Annahme („Ver-

tragsbestätigung“).

§ 3 Allgemeine Leistungsbeschreibung

1. Die ASUE hat für die Betreiber von KWK-

Anlagen verschiedene Dienstleistungs-

pakete zur Abwicklung aller erforderli-

chen Anmeldungen (für gesetzlich erfor-

derliche Erstanmeldungen sowie für die 

jährlich verpflichtenden Nachmeldun-

gen) entwickelt und passt diese ständig 

den sich wechselnden Gegebenheiten 

an. Damit unterstützt die ASUE die Be-

treiber bei einer für diese oftmals sehr 

ungewohnten und teilweise einmaligen 

Behördenkorrespondenz und auch bei 

der Antragstellung zu Fördermitteln bzw. 

Förderungen selbst. Ziel ist dabei eine 

größtmögliche Entlastung der Betreiber 

bei gleichzeitig bestmöglicher Förderung. 

2. Die ASUE bereitet im Auftrag des Kunden 

und nach Maßgabe der vorgelegten Daten 

die entsprechenden Formulare (Anmelde-

bögen, Anträge etc.) vor. Der Kunde beauf-

tragt die ASUE, alle nicht höchstpersönlich 

vorzunehmenden Erklärungen abzuge-

ben, insbesondere die Formulare in sei-

nem Namen zu unterschreiben und an 

die zuständigen Stellen zu versenden. 

Hierzu bevollmächtigt der Kunde die ASUE 

schriftlich mit den zur Verfügung gestell-

ten Vollmachtformularen, in seinem Na-

men und als Empfangsbevollmächtigte 

vor den jeweiligen Behörden aufzutreten. 

Die Vollmachten werden für jede Behörde 

einzeln ausgestellt und vom Kunden mit 

den sonstigen Auftragsunterlagen an die 

ASUE übermittelt. Außerdem steht die 

ASUE dem Kunden bei anschließend et-

waig erforderlicher weiterer Korrespon-

denz mit den zuständigen Stellen zur 

Verfügung.

§ 4 Inhalt der unterschiedlichen Leistungs-

pakete

1. Wenn der Kunde das Dienstleistungspa-

ket „Startberatung“ ausgewählt und die 

ASUE den entsprechenden Auftrag ange-

nommen hat, prüft die ASUE im Wege 

einer Grobanalyse (Plausibilitätsprüfung, 

ohne Projektberatung) anhand der vom 

Kunden erhobenen Angaben zu seinem 

Objekt und der geplanten Anlage, ob 

diese Maßnahme grundsätzlich förderfä-

hig nach dem gültigen KWK-Gesetz sowie 

weiteren Förderprogrammen ist und gibt 

dem Kunden dazu eine Mitteilung (Start-

beratung).

2. Hat der Kunde neben dem Dienstleis-

tungspaket „Startberatung“ auch das 

weitere Dienstleistungspakt „Grundpa-

ket Anmeldung“ und/oder „Paket Förder-

bausteine“ ausgewählt und nimmt der 

Kunde diese Pakete bei der ASUE in An-

spruch, so verzichtet die ASUE auf die 

Vergütung für das Paket „Startberatung“. 

3. Ziel der Dienstleistungspakete „Grundpa-

ket Anmeldung“, „Paket Förderbausteine“, 

„Paket Jahresmeldungen“, „Paket Sonsti-

ge Meldungen“ ist es jeweils, dass die 

ASUE anhand der vom Kunden zur Verfü-

gung gestellten Daten die Anmeldepa-

piere / Förderformulare im vom Kunden 

gewünschten Umfang ausfertigt und 

dann bei den jeweils zuständigen Stellen 

einreichen kann. 

4. Kann dieses Ziel erreicht werden, folgt auf 

Wunsch des Kunden seitens der ASUE eine 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des ASUE KWK-Services
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weitere Begleitung bis hin zur erstinstanz-

lichen Entscheidung der zuständigen 

Stelle, bei der das Anmeldepapier / Förder-

formular eingereicht wurde. Der Aufwand 

für diese begleitende Unterstützung ist in 

den vorgenannten fünf Paketen jeweils 

enthalten, sofern das Projekt des Kunden 

keine besonderen Schwierigkeiten bzw. 

Besonderheiten aufweist und es keiner 

Beratungsgespräche bedarf, die den Um-

fang von einmalig (pro Projekt) 15 Minuten 

überschreiten. 

5. Eine besondere Schwierigkeit kann ins-

besondere vorliegen, wenn

• an die Anlage des Kunden über 100 

Letztverbraucher angeschlossen sind,

• an die Anlage des Kunden neben einer 

KWK-Anlage weitere Anlagen oder 

Stromspeicher angeschlossen sind,

• der örtliche Verteilernetzbetreiber oder 

die zuständige Regulierungsbehörde 

die Anlage des Kunden nicht als Innen-

anlage oder Kundenanlage i. S. d. § 3 Nr. 

24a oder Nr. 24b EnWG anerkennt,

• für die bestehende KWK-Anlage keine 

übliche Messanordnung vorliegt,

• sich beim BAFA-/KfW-Antrag auf Inves-

titionszuschüsse Besonderheiten erge-

ben (z. B. bei Unternehmen in Schwie-

rigkeiten oder wenn bereits anderwei-

tig Beihilfen erhalten wurden),

• relevante Angaben und Daten nicht 

fristgemäß vom Kunden bereitgestellt 

werden oder

• im Laufe der Bearbeitung ersichtlich 

wird, dass keine Aussicht auf Förderung 

besteht.

6. Liegt eine besondere Schwierigkeit vor, 

haben der Kunde und die ASUE die Mög-

lichkeit, das Paket „Persönliches Bera-

tungsgespräch“ zu vereinbaren. Hierzu 

legt die ASUE ein entsprechendes Ange-

bot vor. Der Kunde kann dieses Angebot 

binnen vier Wochen annehmen (Annah-

mefrist). Der Kunde wird dann im Rahmen 

dieses Paktes durch die ASUE weiter be-

raten. Im Rahmen dieses Paketes „Persön-

liches Beratungsgespräch“ unterstützt 

die ASUE den Kunden dann weiter in Form 

von persönlichen Beratungsgesprächen 

und Handlungsempfehlungen. Nimmt 

der Kunde ein entsprechendes Angebot 

der ASUE nicht an, kann die ASUE den 

Vertrag binnen vier Wochen nach Ableh-

nung durch den Kunden oder Ablauf der 

Annahmefrist kündigen. § 6 Abs. 7 und 8 

gelten entsprechend.

7. Sofern der Kunde das Paket „Persönliches 

Beratungsgespräch“ nicht auswählt und 

es dennoch Beratungsgesprächsbedarf 

zwischen ihm und der ASUE gibt und die 

entsprechenden Beratungsgespräche 

den Umfang von einmalig (pro Projekt) 

15 Minuten überschreiten, ist der Kunde 

damit einverstanden, dass die ASUE 

diese Beratungsgespräche gesondert zu 

einem Preis in Höhe von 21,01 EUR net-

to zzgl. Umsatzsteuer, also brutto 25 

EUR, pro 15 Minuten Beratungsgespräch 

berechnet. Die ASUE ist verpflichtet, den 

Kunden vor Beginn einer gesondert ver-

gütungspflichtigen Tätigkeit darauf 

hinzuweisen, dass diese Tätigkeit nicht 

in dem Pauschalhonorar für das gebuch-

te Paket enthalten ist, sondern gesondert 

abgerechnet wird. Es kann sich im Zuge 

der beidseitigen Bearbeitung des Projek-

tes im aufgezeigten Umfang aber auch 

ergeben, dass eine Anmeldung / ein 

Förderantrag nicht möglich ist. In diesem 

Fall erfolgt seitens der ASUE eine ent-

sprechende Mitteilung an den Kunden 

über dieses Prüfergebnis und ist die 

Dienstleistung der ASUE im Rahmen des 

jeweils beauftragten Paketes damit auch 

ohne Förderantrag / Anmeldung been-

det. Der Kunde kann auch dann jedoch 

das Paket „Persönliches Beratungsge-

spräch“ auswählen und der ASUE eine 

entsprechende Mitteilung machen. Der 

Kunde wird dann im Rahmen dieses 

Paketes durch die ASUE weiter beraten, 

wenn die ASUE diesen Auftrag annimmt.

8. Die Entscheidung darüber, ob der Kunde 

Fördermittel erhält, trifft der jeweilige 

Fördergeber nach Antragstellung / An-

meldung. Auf diese Entscheidung hat die 

ASUE ebenso wenig Einfluss wie auf die 

aktuelle Verfügbarkeit von Förderpro-

grammen. Die ASUE ist aber bemüht, vor 

jeder Empfehlung in Bezug auf einen 

be stimmte Förderung aktuell zu prüfen, 

ob im Moment der Abgabe dieser Empfeh-

lung an den Kunden tatsächlich beim 

Fördergeber ausreichend Fördermittel zur 

Verfügung stehen oder auch ansonsten 

der Förderung keine objektiven Hinder-

nisse entgegenstehen. Die ASUE weist 

ausdrücklich darauf hin, dass die Möglich-

keit besteht, dass nach dem Datum der 

Abgabe der Empfehlung durch die ASUE 

der jeweilige Fördergeber das jeweilige 

Förderprogramm einstellt, Förderbedin-

gungen ändert oder auch dass der ent-

sprechende „Fördertopf“ bereits ausge-

schöpft ist, so dass die Förderfähigkeit für 

die beantragte Maßnahme dann entfällt.

9. Die ASUE weist zudem bereits heute 

darauf hin, dass typische Förderprogram-

me, die Investitionszuschüsse für KWK-

Anlagen beinhalten, oftmals zur Voraus-

setzung haben, dass mit dem Vorhaben 

zum Zeitpunkt der Antragstellung noch 

nicht begonnen wurde. Für bereits beste-

hende oder bestellte bzw. erworbene 

Anlagen kann außerdem eventuell keine 

Förderung beantragt werden. Die ASUE 

wird dies bei der Bearbeitung der beauf-

tragten Dienstleistungspakete berück-

sichtigen und den Kunden hierauf hin-

weisen.
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§ 5 Administrative Unterstützung und Mel-

dungen

1. Je nach gewünschtem Leistungsumfang 

übernimmt die ASUE die jeweils verein-

barten administrativen Aufgaben wäh-

rend der Planung, der Inbetriebnahme 

und des Betriebs der KWK-Anlage, insbe-

sondere empfiehlt sie dem Kunden Maß-

nahmen, die für eine Erlangung der vom 

Kunden gewünschten Förderung (je nach 

Dienstleistungspaket) erforderlich sind. 

Voraussetzung zur Nutzung des vorlie-

genden ASUE KWK-Services ist die Listung 

der KWK-Anlage in der BAFA-Typenliste 

zur Allgemeinverfügung. Die Liste ist zu 

finden unter 

 http://www.bafa.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/Energie/kwk_stromverguetung_

bis_50_typenliste.html

2. Für nicht gelistete KWK-Anlagen kann 

ASUE den Service nicht zu den Pauschal-

preisen übernehmen, die vorliegend an-

geboten werden, sondern bedarf es für 

ein Tätigwerden der ASUE einer gesonder-

ten individualvertraglichen Vereinbarung 

zwischen dem Kunden und der ASUE.

3. Die ASUE wird dem Kunden im Rahmen 

des jeweils beauftragten Dienstleistungs-

paketes einen Hinweis zu allen für eine 

erfolgreiche Förderung relevanten Doku-

menten geben, die je nach gewünschtem 

Leistungsumfang und Paket bei den in-

volvierten Behörden und Stellen vom 

Kunden vorzulegen und beizubringen 

sind. Hierzu zählen insbesondere Unter-

lagen zur Inbetriebnahme der Anlage, zur 

Ablesung aller relevanten Zählerstände 

und ggf. zur Außerbetriebnahme (etc.).

§ 6 Begrenzung der Tätigkeiten im Rahmen 

des ASUE KWK-Service; außerordentliches 

Kündigungsrecht der ASUE

1. Die ASUE wird im Rahmen des ASUE KWK-

Services als Dienstleister für den Kunden 

tätig und berät den Kunden zur grundsätz-

lichen Förderfähigkeit im Rahmen des 

beauftragten Paketes. Im Rahmen des 

ASUE KWK-Service „Startberatung“ wer-

den zusätzlich seitens der ASUE für die 

Anlage des Kunden mögliche Förderungen 

und die dafür erforderlichen Meldungen 

recherchiert. Bei allen anderen Dienstleis-

tungspaketen werden seitens der ASUE für 

die jeweils beauftragte Meldung / Förde-

rung die für die geplante oder bestehende 

Anlage des Kunden verfügbaren Antrags- 

und Meldeunterlagen zusammengestellt, 

nach ggf. Rücksprache mit dem Kunden 

ausgefüllt, unterschrieben und sodann an 

die zuständige Stelle versendet. 

2. Die ASUE prüft im Rahmen des ASUE 

KWK-Service nicht, ob der Kunde die per-

sönlichen Voraussetzungen für die Inan-

spruchnahme von Fördermitteln aus den 

jeweils im Rahmen des jeweiligen Dienst-

leistungspaketes beauftragten Program-

men erfüllt. Eine Prüfung auf Ordnungs-

gemäßheit des Betriebs der kundenseiti-

gen KWK-Anlage erfolgt seitens der ASUE 

ebenfalls nicht.

3. Ist im Rahmen der Antragstellung für die 

Förderung und nach Umsetzung der 

Maßnahme nach den jeweiligen Förder-

bedingungen ein Nachweis durch einen 

Energieeffizienzexperten oder sonstige 

Dritte erforderlich, so sind diese vom 

Kunden selbst zu bestellen. Nach Abspra-

che können diese von der ASUE bereitge-

stellt werden.

4. Wird die KWK-Anlage vom Kunden nicht 

bestimmungsgemäß und/oder den aner-

kannten Regeln der Technik entsprechend 

betrieben und erhält die ASUE Kenntnis 

davon, weist die ASUE darauf hin, dass 

eine Förderung durch den zuständigen 

Fördergeber allein aus diesem Grunde 

gefährdet sein kann bzw. möglicherweise 

ausscheidet. 

5. Ein Betrieb der KWK-Anlage, der nicht 

bestimmungsgemäß erfolgt und/oder 

nicht den anerkannten Regeln der Technik 

entspricht, stellt zudem einen wichtigen 

Grund für eine außerordentliche Kündi-

gung des Vertrages durch die ASUE dar.

6. Die ASUE behält sich daher vor, im Falle 

ihrer derartigen Kenntnis über einen nicht 

bestimmungsgemäßen und nicht den 

anerkannten Regeln der Technik entspre-

chenden Betrieb der KWK-Anlage, diesen 

Vertrag bis spätestens vier Wochen nach 

dieser Kenntnis zu kündigen. Die Kündi-

gung bedarf der Textform (z. B. eines mit 

der Post versandten Briefes, eines Telefaxes 

oder einer E-Mail) und ist nach Erlangung 

der entsprechenden Kenntnis i. S. d. Satz 

5 seitens der ASUE zwei Wochen vor Aus-

übung der Kündigung dem Kunden eben-

falls in Textform anzukündigen. 

7. Alle bis zur Kündigung seitens der ASUE 

geleisteten Dienste im Rahmen des je-

weils beauftragten Dienstleistungspake-

tes, die bis dahin noch nicht abgerechnet 

wurden, werden mit der Kündigung beim 

Kunden abgerechnet und sind von diesem 

binnen zwei Wochen zu vergüten. 

8. Der Kunde hat die im Rahmen des jewei-

ligen Dienstleistungspaketes geschulde-

ten Pauschalvergütungen auch dann in 

voller Höhe zu erbringen, wenn es vor 

Beendigung des Dienstleistungspaketes 

zu einer außerordentlichen Kündigung 

seitens der ASUE kommt. Die ASUE behält 

sich abweichend dazu vor, eine angemes-

sene Reduktion der Pauschalvergütung 

vorzunehmen, wenn im Zeitpunkt der 

Kündigung noch nicht mehr als 70 % aller 

von ihr im Rahmen dieses Paketes ge-

schuldeten Dienste erbracht worden sind.

§ 7 Nutzer des ASUE KWK-Service

Alle natürlichen und juristischen Personen, 

die KWK-Anlagen betreiben oder betreiben 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des ASUE KWK-Services

http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/kwk_stromverguetung_bis_50_typenliste.html
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wollen, können den ASUE KWK-Service 

nutzen.

§ 8 Zulässige Anlagen

Der ASUE KWK-Service kann für KWK-Anlagen 

bis zu einer elektrischen Leistung von 50 kW 

genutzt werden. Bei den zu versorgenden 

Objekten kann es sich um bestehende oder 

neugebaute Gebäude handeln. Sowohl Anla-

gen für gewerbliche, als auch private Versor-

gung kommen infrage. Die Anlagen müssen 

in der Bundesrepublik Deutschland betrieben 

werden.

§ 9 Voraussetzungen für die Durchführung 

von Maßnahmen

1. Es darf sich ausschließlich um geplante 

oder bestehende KWK-Anlagen handeln.

2. Die Maßnahmen müssen durch einen 

Fachhandwerker angeboten worden sein 

oder ausgeführt werden oder bereits 

ausgeführt worden sein.

§ 10 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die ASUE bietet im Rahmen des ASUE 

KWK-Service dem Kunden insgesamt 6 

Dienstleistungspakete mit dem in der 

beiliegenden Preisliste jeweils beschrie-

benen Leistungsumfang zu den ebenfalls 

in dieser Preisliste ausgewiesenen Preisen 

an.

2. Sämtliche Preise sind sowohl netto als 

auch inklusive 19 % Mehrwertsteuer (d. h. 

brutto) ausgewiesen. Ändert sich die Mehr-

wertsteuer, passt die ASUE die Brutto-

Preise entsprechend an und veröffentlicht 

neue Preislisten.

3. Alle Preise verstehen sich jeweils exklu-

sive etwaiger behördlicher Gebühren 

oder sonstiger Bearbeitungsentgelte 

Dritter (Entgelte), die von den jeweiligen 

Stellen für die von der ASUE gestellten 

Anträge oder Anmeldungen erhoben 

werden. Diese Entgelte werden zunächst 

von der ASUE bezahlt, dem Kunden auf 

der Schlussrechnung gesondert ausge-

wiesen und von diesem beglichen. Die 

Höhe der Entgelte unterliegt Schwan-

kungen, die nicht im Machtbereich der 

ASUE liegen. Soweit die ASUE den Kun-

den über die geschätzte Höhe der Ent-

gelte vorab informiert, handelt es sich 

hierbei um Schätzungen und Erfah-

rungswerte, für die die ASUE keine Ge-

währ übernimmt.

4. Die Zahlung erfolgt auf Rechnung. Die 

Rechnung wird dem Kunden mit dem 

jeweiligen ASUE KWK-Service Ergebnis-

dokument oder im Anschluss an die 

sonstige Beendigung einer Dienstleistung 

der ASUE übermittelt. Der Rechnungsbe-

trag wird mittels SEPA-Lastschriftverfah-

ren vom Konto des Kunden eingezogen.

§ 11 Haftung

1. Die Informationen über Förderprogram-

me, die dem Kunden im Rahmen des 

ASUE KWK-Service übermittelt werden, 

beruhen auf gründlichen und sorgfältigen 

Recherchen und werden ordnungsgemäß 

unter Wahrung der im Verkehr erforder-

lichen Sorgfalt in die an den Kunden 

übermittelten Unterlagen eingepflegt. 

Gleichwohl haftet die ASUE nicht für den 

Bestand und die Verfügbarkeit einzelner 

Programme.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm zur 

Verfügung gestellten Daten auf Schreib-, 

Rechen- und sonstige Fehler zu überprü-

fen. Für solche Fehler haftet die ASUE 

nicht.

3. Es erfolgt seitens der ASUE keine Prüfung, 

ob der Kunde die persönlichen Vorausset-

zungen für die Inanspruchnahme von 

Fördermitteln aus den genannten Pro-

grammen erfüllt. Die ASUE haftet, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, nicht für 

entgangenen Gewinn, ausgebliebene 

Einsparungen, mittelbare Schäden und/

oder Folgeschäden. Dies gilt nicht, so-

fern eine Haftung der ASUE aus vorsätz-

licher oder grobfahrlässiger Pflichtver-

letzung begründet ist oder vertragswe-

sentliche Verpflichtung en oder zugesi-

cherte Eigenschaften betroffen sind.

4. Die Haftung der ASUE für Vermögens-

schäden ist begrenzt auf 100.000,00 EUR 

pro Auftrag. In dieser Höhe hat die ASUE 

eine entsprechende Versicherung abge-

schlossen. Sollte der Kunde ein höheres 

wirtschaftliches Interesse haben, so hat 

er die ASUE hierüber zu informieren. Die 

ASUE wird auf Wunsch des Kunden eine 

Erhöhung der Haftungshöchstsumme 

anbieten, sofern eine Vermögensscha-

denshaftpflichtversicherung über den 

erhöhten Betrag von einer in Deutsch-

land tätigen Versicherung erlangt wer-

den kann. Die damit verbundenen zu-

sätzlichen Versicherungsbeiträge trägt 

der Kunde.

5. Für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit, die auf einer fahrlässigen Pflicht-

verletzung der ASUE oder einer vorsätz-

lichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-

zung eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen der ASUE beruhen, 

haftet die ASUE unbeschränkt.

§ 12 Bearbeitungszeit, Beginn der Auf-

tragsausführung

1. Bei fristgebundenen Anträgen strebt 

die ASUE eine Bearbeitungszeit von 

unter 20 Kalendertagen an. Ist die 

Bearbeitungszeit länger als 30 Kalen-

dertage, etwa wegen sehr hoher Nach-

frage, wird der Kunde darüber infor-

miert. Die jährlichen Meldungen 

nimmt die ASUE innerhalb der für 

diese vorgesehenen gesetzlichen Fris-

ten war. Dies gilt nicht, wenn die ASUE 
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an der fristgerechten und ordnungsge-

mäßen Meldung durch Umstände ge-

hindert ist, die der Kunde zu vertreten 

hat.

2. Als Verbraucher steht jedem Kunden ein 

Widerrufsrecht zu, über das jeder Kunde 

mit Unterzeichnung des Formulars „Auf-

tragserteilung“ informiert worden ist. Die 

ASUE beginnt mit der Auftragsausfüh-

rung erst, wenn die Widerrufsfrist abge-

laufen ist, es sei denn, der Kunde stimmt 

ausdrücklich zu, dass die ASUE mit der 

Auftragsausführung vor Ablauf der Wi-

derrufsfrist beginnt. Die Bearbeitungszeit 

läuft ab dem Beginn der Auftragsausfüh-

rung.

3. Die ASUE hat die Kunden, die Verbraucher 

sind, über ihr Widerrufsrecht informiert. 

Ein Muster eines Widerrufs-Formulars 

liegt diesem Vertrag als Anlage bei. Dieses 

Widerrufs-Formular ist Bestandteil dieses 

Vertrages.

§ 13 Datenschutz

1. Die ASUE erhebt vom Kunden für die 

Durchführung des ASUE KWK-Services 

personenbezogene Daten. Die ASUE 

beachtet dabei die Vorschriften der 

Datenschutz-Grundverordnung, des 

Bundesdatenschutzgesetzes und des 

Telemediengesetzes. Die ASUE erhebt, 

speichert und verarbeitet die seitens des 

Kunden übermittelten personenbezo-

genen Daten, soweit dies für die Ab-

wicklung des Vertragsverhältnisses und 

für die Abrechnung erforderlich ist. 

Soweit in die Abwicklung des Vertrags-

verhältnisses, insbesondere im Rahmen 

der Abrechnung, Dritte einbezogen sind, 

erfolgt eine Übermittlung der Daten des 

Vertragspartners an die in die Auftrags-

abwicklung einbezogenen Dritten für 

Zwecke der Auftragsabwicklung. Darü-

ber hinaus werden von der ASUE perso-

nenbezogene Daten der Kunden nicht 

an Dritte weitergegeben; es sei denn, 

dass die ASUE hierzu aufgrund zwing-

ender Vorschriften verpflichtet ist oder 

dies für den Entgelteinzug notwendig 

ist.

2. Die Informationspflichten der ASUE 

nach Art. 13 der Datenschutz-Grund-

verordnung werden durch die Hinweise 

in der Anlage zu diesen AGB erfüllt.

§ 14 Rechtsnachfolge

Die ASUE ist berechtigt, ihre Rechte und 

Pflichten aus diesem Vertrag ohne Zustim-

mung des Kunden auf einen Dritten, ins-

besondere eine Tochtergesellschaft, zu 

übertragen. Der Übergang ist dem Kunden 

vier Wochen vorher in Textform anzukün-

digen. Der Kunde kann der Übertragung 

widersprechen; der Widerspruch ist nur 

aus wichtigem Grund zulässig.

§ 15 Gerichtsstand

Soweit der Vertrag nicht mit einem Ver-

braucher geschlossen wurde, ist der Ge-

richtsstand für alle Streitigkeiten aus 

diesem Vertrag Berlin-Charlottenburg.

 

§ 16 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des ASUE KWK-Services
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Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, können Sie hierzu folgendes Formular ausfüllen 
und an die ASUE zurücksenden. Sie können den Vertrag aber auch auf andere Weise und auf 
anderem Wege (E-Mail, Brief, Telefon, Telefax etc.) widerrufen.

An die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch, 
Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden 

Dienstleistung:  

ASUE KWK-Service

Bestellt am: ____________________________________________________________________________

Name des/der Verbraucher(s): ______________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s): ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Datum/Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Muster-Widerrufsformular

(*) Unzutreffendes streichen
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Mit diesem Hinweis informieren wir Sie 

über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-

genen Daten durch die ASUE im Rahmen 

der Inanspruchnahme unserer Leistung 

ASUE KWK-Service.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

ASUE e. V., Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Vertreten durch:  

Hans-Joachim Polk und Dr. Oliver Malerius

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Stefan Kukuk 

Telefon: 030 22 19 13 49-0

Telefax: 030 22 19 13 49-9

E-Mail: info@asue.de

Registereintrag: Eintragung im Vereinsregister / 

Registergericht:  Amtsgericht Berlin-Charlotten-

burg Registernummer: VR 29339 B

Kundenservice

Sie erreichen unseren Kundenservice für Fra-

gen, Anregungen oder Beschwerden wie folgt:

Telefon: 030 22 19 13 49-0

E-Mail: info@asue.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen 

der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten, um Ihnen die An-

träge für öffentliche Fördermittel für Ihr Bau-

vorhaben zur Verfügung zu stellen oder vorzu-

bereiten sowie Meldungen in Ihrem Namen 

an Behörden und sonstige Stellen zu übermit-

teln. Rechtgrundlage hierfür ist die Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO Art 6 (1) b).

Datenkategorien

Folgende Datenkategorien werden bei uns 

zum Zwecke der Vertragsabwicklung ge-

speichert und verarbeitet:

•  Adressdaten

•  Kontaktdaten

•  Kundendaten

•  Zahlungs- und Kontodaten

•  Informationen, die für die Erfüllung der 

ver traglichen Verpflichtungen notwendig 

sind

•  Verbrauchsdaten [kWh Wärme oder Strom], 

ggf. unter Einsatz eines intelligenten Mess-

systems (sog. Smart Meter)

Die Erhebung dieser Daten sind zur Ver-

tragserfüllung bzw. zur Durchführung vor-

vertraglicher Maßnahmen erforderlich, 

insbesondere 

•  um Sie als Kunden identifizieren zu können,

•  zur Korrespondenz mit Ihnen,

•  zur Rechnungsstellung,

•  zur Geltendmachung etwaiger rechtlicher 

Ansprüche und Verteidigung bei rechtli-

chen Streitigkeiten.

Berechtigtes Interesse

Sofern Sie uns hierfür die Genehmigung er-

teilt haben oder eine andere rechtliche Grund-

lage vorliegt, werden wir Sie gelegentlich über 

interessante Angebote informieren sowie zu 

Marktforschungszwecken und Kundenzufrie-

denheitsbefragungen kontaktieren. Sie kön-

nen dem jederzeit widersprechen.

Empfänger/-kategorien

Ihre Daten werden im Rahmen der Bearbei-

tung durch die ASUE-Abteilung KWK-Service 

und die Finanzbuchhaltung genutzt.

Im Falle einer durch Sie bevollmächtigten 

Antragstellung durch uns bei der Kreditan-

stalt für Wiederaufbau (KfW) und/oder wei-

teren Fördergebern werden die Daten zu 

diesem Zweck dort verarbeitet. Es gelten dann 

die Datenschutzgrundsätze der KfW (www.

kfw.de/KfWKonzern/Datenschutz.html) bzw. 

die der weiteren fördernden Institutionen.

Transfer in Drittstaaten

Ein Transfer in Drittstaaten findet nicht statt.

Weitergabe von Daten 

Die personenbezogenen Daten werden zur 

Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten an Dienstleister, die wir im Rahmen 

von Auftragsverarbeitungsverhältnissen 

heranziehen, sowie an Dritte, insbesondere 

•  Banken,

•  Messdienstleister,

•  IT-Dienstleister,

•  Service-Unternehmen,

•  Rechtsanwälte,

•  Steuerberater,

•  Inkassounternehmen,

•  Wirtschaftsprüfer und

•  Behörden

weitergegeben. Diese sind wiederum ge-

setzlich und/oder vertraglich an den Daten-

schutz gebunden. 

Speicherdauer

Die Regelfrist für die Löschung der Daten 

beträgt 10 Jahre.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Widerspruch, Datenüber-

tragbarkeit

Sie haben das Recht 

• gemäß den Voraussetzungen in Art. 15 

DSGVO auf Auskunft über Sie betreffende 

personenbezogenen Daten von dem Ver-

antwortlichen, etwa über die Verarbei-

tungszwecke, die Kategorien der perso-

nenbezogenen Daten, die Empfänger oder 

Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen die Daten offengelegt wurden oder 

werden, die geplante Speicherdauer etc.,

• gemäß den Voraussetzungen in Art. 16 

DSGVO von dem Verantwortlichen unver-

züglich die Berichtigung Sie betreffender 

unrichtiger oder die Vervollständigung 

unvollständiger Sie betreffender perso-

nenbezogener Daten zu verlangen,

• gemäß den Voraussetzungen in Art. 17 

DSGVO von dem Verantwortlichen die 

unverzügliche Löschung Sie betreffender 

personenbezogener Daten zu verlangen,

• gemäß den Voraussetzungen in Art. 18 

DSGVO von dem Verantwortlichen die Ein-

schränkung der Verarbeitung zu verlangen,

Informationen zur Verwendung Ihrer Daten
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• gemäß den Voraussetzungen in Art. 20 

DSGVO die Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten, die Sie dem Verantwort-

lichen bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten gängigen und maschinen-

lesbaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verant-

wortlichen zu verlangen,

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO eine erteilte 

Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu 

widerrufen (Die Rechtmäßigkeit der auf-

grund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung wird durch den 

Widerruf nicht berührt) und

• auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehör-

de (Art. 77 DSGVO).

Die erhobenen Daten werden für die gesam-

te Vertragslaufzeit verarbeitet und gespei-

chert. Sind die Daten nach Ablauf der Ver-

tragslaufzeit zur Erfüllung der vertraglichen 

Pflichten nicht mehr erforderlich, werden 

diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, 

• deren Aufbewahrung ist erforderlich zu 

folgenden Zwecken:

· Nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO zur 

Erfüllung handels- und steuerrechtli-

cher Aufbewahrungspflichten, die sich 

z. B. ergeben können aus: Handelsge-

setzbuch (HGB), Abgabenverordnung 

(AO). Die gesetzlichen Aufbewahrungs-

pflichten betragen in der Regel maximal 

10 Jahre.

· Nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO zur 

Erhaltung von Beweismitteln im Rah-

men der gesetzlichen Verjährungsvor-

schriften. Nach den §§ 195 ff. des Bür-

gerlichen Gesetzbuches (BGB) können 

diese Verjährungsfristen bis zu 30 

Jahre betragen, wobei die regelmäßige 

Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

• es besteht ein berechtigtes Interesse an 

der weiteren Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO zur werblichen Ansprache 

zu Zwecken der Rückgewinnung 

• Sie haben nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 

in eine längere Speicherung eingewilligt.

Bereitstellungspflicht

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung 

müssen Sie uns diejenigen personenbezo-

genen Daten bereitstellen, die für die Auf-

nahme, Durchführung und Beendigung des 

Dienstleistungsverhältnisses und zur Erfül-

lung der damit verbundenen vertraglichen 

Pflichten erforderlich sind oder zu deren 

Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 

Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage 

den Vertrag mit Ihnen zu schließen, auszu-

führen und zu beenden. 

Hinweis auf das Widerspruchsrecht gemäß 

Art. 21 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO

Sie haben gemäß den Voraussetzungen in 

Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die 

sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betref-

fende personenbezogener Daten, die auf-

grund von Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Daten-

verarbeitung im öffentlichen Interesse) oder 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung 

auf der Grundlage einer Interessenabwä-

gung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies 

gilt auch für ein auf diese Bestimmung 

gestütztes Profiling. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden die 

personenbezogenen Daten durch den Ver-

antwortlichen nicht mehr verarbeitet, es sei 

denn, er kann zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 

überwiegen oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen. 

Werden personenbezogene Daten verarbei-

tet, um Direktwerbung zu betreiben, so 

haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch 

gegen die Verarbeitung Sie betreffende 

personenbezogene Daten zum Zwecke 

derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 

auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für 

Zwecke der Direktwerbung, so werden Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr für 

diese Zwecke verarbeitet. 

Widerspruch können Sie formfrei unter 

Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift 

einlegen, gerichtet an

ASUE e. V., Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

vertreten durch:  

Hans-Joachim Polk und Dr. Oliver Malerius

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Stefan Kukuk

Telefon: 030 22 19 13 49-0;  

Telefax: 030 22 19 13 49-9;  

E-Mail: info@asue.de

Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde

Die für uns zuständige Datenschutz Auf-

sichtsbehörde ist:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 

10969 Berlin

Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Eine Pflicht zur Preisgabe Ihrer Daten gibt 

es nicht. Sie erfolgt freiwillig.

Datenquelle

Ihre personenbezogenen Daten werden 

durch Sie selbst über das von uns zur Verfü-

gung gestellte Formular erhoben.

Automatisierte Entscheidung

Eine automatisierte Entscheidung erfolgt 

nicht.

Geplante Zweckänderung

Eine Zweckänderung ist nicht geplant.
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