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Pressemitteilung 
 

Kraftwerk im Keller?  
Energieexperten der Verbraucherzentrale Hessen beraten zur 
neuen Förderung von kleinen Blockheizkraftwerken 

Frankfurt, 08.05.2012. Strom und Wärme unabhängig von den großen 
Energieversorgern und gleichzeitig Klima schonend selbst zu erzeu-
gen – das ist die Idee hinter den kleinen Blockheizkraftwerken 
(BHKW) für Eigenheime und kleine Mehrfamilienhäuser. Die Anschaf-
fung eines solchen BHKW wird seit April 2012 vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) finanziell gefördert. Was bei 
der Entscheidung für oder gegen ein BHKW zu beachten ist, erklären 
die Energieberater der Verbraucherzentrale Hessen.  

„Wie große Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugen auch Mini- oder Mik-
ro-BHKW gleichzeitig Strom und Wärme“, erläutert Anika Sauer von der 
Verbraucherzentrale Hessen. Dadurch werde der eingesetzte Brennstoff ef-
fizienter ausgenutzt und der Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt. Unter 
diesen Bedingungen bedeuteten BHKW also ein Plus an Effizienz und Kli-
maschutz.  

Neue BHKW bis zu einer elektrischen Leistung von 20 kW für Bestands-
bauten können deshalb einen einmaligen Investitionszuschuss zwischen 
1.500 und 3.450 Euro erhalten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind: So darf es in dem Gebiet, in dem die Anlage installiert werden soll, 
kein – ebenfalls die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung bietendes – Fern-
wärmeangebot geben. Die Anlage selbst muss auf der BAFA-Liste der för-
derfähigen Anlagen geführt werden und hohe Effizienzanforderungen erfül-
len. Zudem muss der Betreiber für die Anlage einen Wartungsvertrag ab-
schließen.     

Doch selbst wenn eine Anlage förderfähig ist, bedeutet das nicht unbedingt, 
dass sie auch wirtschaftlich ist. Anika Sauer gibt zu bedenken: „Gerade im 
Einfamilienhaus werden oftmals nicht genug Betriebsstunden erreicht, um 
die Anlage auszulasten. Außerdem wird die produzierte Wärme nur wäh-
rend der Heizperiode richtig genutzt – im Sommer dagegen ist der Bedarf 
viel geringer. Auch das senkt die Effizienz der Anlage.“  

„Wer unsicher ist, ob ein kleines BHKW für das eigene Zuhause infrage 
kommt, sollte daher unbedingt eine unabhängige Beratung in Anspruch 
nehmen“, rät Anika Sauer. Dort könnten die ökologische und wirtschaftliche 
Bilanz der Anlage für den konkreten Einzelfall beurteilt und so teure Fehlin-
vestitionen vermieden werden.  

Bei Fragen zu Eignung und Wirtschaftlichkeit von Blockheizkraftwerken hilft 
die Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen: online, telefonisch 
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oder gegen eine Kostenbeteiligung von 5 € (für 30 Minuten) mit einem per-
sönlichen Beratungsgespräch an einem von mehr als 50 Energiestützpunk-
ten in Hessen. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de, www.verbraucher.de oder unter 018 – 809 802 400 
(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minu-
te aus dem Mobilfunk).  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, 
und über 50 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 018 – 
809 802 400 (0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk-
preise können abweichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen 
Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen 
sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr 
und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


