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Im Keller Strom erzeugen 
EnBW testet Mikro-Blockheizkraftwerke - Strom und Wärme sollen in Zukunft im eigenen 

Haus produziert werden 

 
Mit einer High-Tech-Offensive versuchten Deutschlands Stromversorger vom gewachsenen 
Ökobewusstsein der Kunden zu profitieren. Der Stromversorger EnBW will jetzt Mikro-
Gaskraftwerke für Reihenhäuser anbieten. Nicht immer macht die Technologie für Häuslebauer 
allerdings Sinn. 
 
 

STUTTGART. Friedhelm Steinborns Reihenhäuschen am Stadtrand von Möhringen sieht 

nicht gerade aus, als würde hier an der Energiezukunft der Republik gewerkelt. Die 

Wände im Flur zieren Textilfasertapeten, die in den 70ern modern waren, und die Treppe 

zum Keller knarzt gewaltig. Das Herzstück der Energieversorgung des Hauses allerdings 

ist nicht von gestern. Eher schon von morgen. Als einer von sieben Haushalten in der 

Region testet der 52-Jährige mit seiner Familie für den Karlsruher Energiekonzern EnBW 

seit Ende März ein Mikro-Blockheizkraftwerk (BWHK). 

 

Das kleine Energiepaket im Keller besteht aus einem Verbrennungsmotor, der Erdgas 

über einen Generator in Strom umwandelt. Mit der dabei entstehenden Abwärme wird 

das Wasser in einem 300-Liter-Speicher aufgewärmt und so das Haus geheizt. Das 

Erdgas liefert die EnBW, der Einzylindermotor kommt von Honda und die Heiztechnik von 

der Branchengröße Vaillant. Mit der Anlage wolle er einen „kleinen Beitrag zu einer 

zukünftigen dezentralen Stromversorgung leisten”, sagt Steinborn. Immerhin produziere 

er jetzt neben der Heizwärme auch den Strom selbst. 

 

Gasbetriebene Mini- und die kleineren Mikro-

Blockheizkraftwerke haben in den vergang-

enen Jahren einen Boom auf kleiner Flamme 

erlebt. Anders als ihre mit Brennstoffzellen 

gekoppelten Vettern gelten die Gasmotoren-

kraftwerke als technisch ausgereift. Eine 

ganze Reihe von Regionalversorgern, von 

der Freiburger Badenova bis zur Olden-

burger EWE hat ähnliche Technologien schon 

beim Kunden getestet. Jetzt zieht auch die 

EnBW nach. Ziel sei es, die Akzeptanz sol-

cher Anlagen beim Kunden und deren Zu-

sammenspiel, etwa mit intelligenten Strom-

zählern oder Fotovoltaik-Anlagen auf dem 

Dach auszuloten, sagt EnBW-Sprecher 

Hans-Jörg Groscurth. Naheliegend sei auch, 

dem Kunden in Zukunft Komplettange- 

bote für die heimische Energieversorgung 

schnüren zu können. 

Tatsächlich entwickelt sich die früher 

einfache Haustechnik immer mehr zu High 

Tech weiter, die nicht selten nur noch von Fachleuten durchschaut wird. Um ein 

Blockheizkraftwerk, perfekt mit einer Fotovoltaik-Anlage und diese mit der in der Garage 

installierten Ladestation für das E-Auto zu kombinieren, müssen Fachleute her. 

Handwerker, aber auch Energieversorger sehen darin ein Geschäft der Zukunft. 

 

Nach Ansicht von Experten sind BWHK grundsätzlich eine sinnvolle Sache. Allerdings 

komme es stark auf den exakten Einsatzzweck an, sagt etwa Christian Michaelis, 



Energieexperte der Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg. Gegenüber gewöhnlichen Brennwert-

heizungen läge der Vorteil in der zusätzlichen Strom-

produktion zu hohen Wirkungsgraden. Viele Anlagen 

krankten jedoch an hohen Wartungskosten und einer 

zu großen Wärmeproduktion. Wenn im Sommer 

wenig Wärme benötigt werde, müsse die Anlage 

heruntergefahren werden. Das senke die Effizienz. 

Steinborn ist mit seiner Anlage zufrieden. Wenn er 

das von der EnBW bezuschusste Gerät regulär 

erworben hätte, hätte es sich nach knapp zehn 

Jahren rentiert. So geht es schneller. 

 

  
 

 

 


