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Im KfW-Effizienzhaus 40 der Fami-
lie von Mirko Schwan kommt 
ein Brennstoffzellen-Heizgerät 
von Viessmann zum Einsatz. Das 
neue Gebäude in Nierstein ver-
fügt über 160 Quadratmeter Wohn-
fläche und wurde mit ökolo-
gischen Baustoffen wie unbe-
handeltes Holz, Holzfasern und 
Zellulose errichtet. Hochwärme-
dämmende, aber diffusionsoffene 
Wände halten die Wärme im Haus 

und sorgen für einen ausgegliche-
nen Feuchtehaushalt. Eine zent-
rale Wohnungslüftung tauscht ver-
brauchte Luft in den Räumen 
gegen frische, saubere Außenluft 
aus. Dabei geht in der kalten Jah-
reszeit keine kostbare Wärme ver-
loren, da die Anlage über 80 Pro-
zent der Wärme aus der Abluft auf 
die frische Zuluft überträgt und 
so in die Räume zurück transpor-
tiert. Dank der Eigenproduktion 

von Strom ist das Haus noch effi-
zienter geworden. Aufgrund der 
geringen thermischen Leistung der 
Brennstoffzelle werden lange Lauf-
zeiten pro Tag erreicht, in denen 
Strom für den Eigenbedarf des Hau-
ses oder zur Einspeisung in das 
öffentliche Netz produziert wird. 
Die dabei anfallende Wärmemenge 
wird über eine Fußbodenheizung 
an die Räume abgegeben oder zur 
Warmwasserbereitung genutzt.

Unabhängig vom Energie
versorger

Ähnliche Rahmenbedingungen herr-
schen im Niedrigenergie-Holzhaus 
vom Familie Dilger aus Freiburg im 
Breisgau. Die Brennstoffzelle der 
Firma Senertec beheizt 135 Quad-
ratmeter Wohnfläche. Die Motive 
der Bauherren ähneln sich. „Ener-
gieeffizientes und umweltscho-
nendes Wohnen ist uns seit jeher 
genauso wichtig wie modernes 

Wer neu baut, für den stellt sich die Frage, auf welches umwelt-
schonende Heizsystem er langfristig setzen soll. Der Gesetzgeber 
gibt mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) vor, welche Geräte 
überhaupt zum Einsatz kommen dürfen. Dabei hat der Bauherr 
zum Beispiel die Wahl zwischen verschiedenen regenerativen 
Energieerzeugern wie der Wärmepumpe oder auch Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen wie der Brennstoffzelle, die zusätzlich zur 
Wärme auch noch Strom produziert. Brennstoffzellen-Heizgeräte 
sind marktreif, werden von verschiedenen Herstellern angeboten 
und benötigen im Neubau keine weitere Ergänzung durch ein 
regeneratives Heizsystem. 

Ein Kraftwerk im neuen Haus
Brennstoffzellen liefern Wärme und Strom
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Über 280 Quadratmeter Wohnfäche verfügt das KfW-Effizienzhaus 55 in Altusried im Allgäu. Eine Brennstoffzelle sorgt für Wärme 
und Strom
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Wohnen“, sagt Peter Dilger, der in 
einem mittelständischen Betrieb 
als Bereichsleiter Finanzen, EDV 
und Personal tätig ist. „Die Mög-
lichkeit unabhängiger vom Ener-
gieversorger zu werden, hat unsere 
Entscheidung für eine hocheffi-
ziente KWK-Anlage nur bestä-
tigt“, so Dilger. Überrascht war er 
auch von der Einfachheit der Bedie-
nung über den Energiemanager 
des integrierten Touchscreens. Die-
ser informiert über den aktuel-
len Betriebszustand und die aktu-
ellen Leistungsdaten. Über das 
Jahr gerechnet sparen die Dilgers 
700 Euro an Stromkosten ein.

In Altusried im Allgäu steht ein 
Neubau, der an Bauhaus-Architek-
tur erinnert. Auf den 280 Quadrat-
metern des Gebäudes, das nach 
KfW-Effizienzhaus-Standard 55 
errichtet wurde, verknüpfen die 
Bauherren Wohnen und Arbeiten. 
Die moderne Architektur und ener-
giesparende Konstruktion sollten 
durch ein ebenso modernes Ener-
giesystem ergänzt werden. Die 
Brennstoffzelle von Vaillant ver-
sorgt die komplette Wohnfläche 

mit Wärme und liefert einen Groß-
teil des benötigten Stroms.

Mehr Strom als nötig 

Einen Schritt weiter geht das Effizi-
enz-Plus-Haus, das ein Projektteam 
von Bosch Thermotechnik, der 
Buderus Immobilien GmbH (BIG) 
und Schwörer Haus errichtet hat. 
Das Gebäude liefert mehr Strom als 
benötigt und speist diesen ins ört-
liche Stromnetz ein. Voraussetzung 
dafür ist zunächst eine optimierte 

Gebäudehülle und die Nutzung von 
Restenergie wie zum Beispiel der 
Abwärme. Der übrige Energiebedarf 
muss zudem so effizient wie mög-
lich gedeckt werden, aber so, dass 
das Gebäude selbst viel Strom pro-
duziert. Zum Beispiel wurden sola-
raktive Niedertemperatur-Kollekto-
ren an der Fassade eingesetzt, eine 
kontrollierte Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung instal-
liert sowie ein Brennstoffzellen-
Heizgerät von Buderus. Das Pro-
jektteam hat auch darauf geach-
tet, dass die Hausgeräte ebenso 
wie die Brennstoffzelle die Effi-
zienzklasse A++ erfüllen. Die 
neue Effizienztechnologie Brenn-
stoffzelle fördert der Staat großzü-
gig. Von der KfW gibt es im Rah-
men des Programms 433 Zuschüsse. 
Diese bestehen aus einem Grund-
betrag und einem leistungsabhän-
gigen Zuschuss. Auf der Homepage 
www.ibz-info.de ist der Förder-
betrag für jedes Gerät ausgewie-
sen. In Summe gibt es je nach Gerät 
zwischen 8 750 und 12 450 Euro 
vom Staat dazu. Antragsberech-
tigt sind Hauseigentümer, deren 
Objekt über maximal zwei Wohn-
einheiten verfügt, oder auch pri-
vate Eigentümer von Eigentums-
wohnungen in Wohnungseigentü-
mergemeinschaften. Die Hersteller 
bieten die Geräte nur mit Vollwar-
tungsverträgen an, was auch die 
KfW fordert, wenn eine Förderung 
in Anspruch genommen wird.   t 

Das Energie-Plus-Haus in Wetzlar produziert mehr Energie als benötigt

©
 B

ud
er

us

Mirko Schwan: „Mit meinem neuen Haus setze ich voll aufs Energiesparen. Deshalb 
habe ich mich für das neue Brennstoffzellen-Heizgerät entschieden. Mein Strombe-
darf wird zu einem großen Teil von der Brennstoffzelle gedeckt.“
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