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Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels 
möchte die Stadt Dortmund aktiv ein Zeichen setzen und auch 
für andere Kommunen eine echte Vorreiterrolle übernehmen.
Dazu wurde die Kampagne »100 EnergiePlusHäuser« ins 
Leben gerufen.

Die Stadt hat die Kampagne 2011 mit starken Partnern, wie 
dem örtlichen Versorger DEW21, der Sparkasse, Grund-
stückseigentümern und Architektenverbänden initiiert. Auf 
freiwilliger Basis sollten Familien für den Bau von Energie-
PlusHäusern gewonnen werden. Für diese Baupioniere hat 
die Stadt im ganzen Stadtgebiet verteilt über 70 besonders 
geeignete städtische Grundstücke reserviert. Die Auswahl 
der geeigneten Grundstücke erfolgte in der Regel auf der 

Grundlage einer solarenergetischen Bewertung, die mittler-
weile für alle Neubaugebiete im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens erfolgt.

Da die meisten Bauwilligen überwiegend innerhalb des Stadt-
bezirks in dem sie bereits wohnten ein Grundstück suchten, 
sollte es auch ein über das gesamte Stadtgebiet verstreutes
Angebot an Grundstücken für EnergiePlusHäuser geben. Po-
tentielle Kunden für ein EnergiePlusHaus sollten nicht auf 
den Bau verzichten, weil in ihrem bisherigen Umfeld kein ge-
eignetes Grundstück angeboten werden konnte.

Jedem Bauherren wurde darüber hinaus kostenlos ein Ener-
gieberater zur Seite gestellt, der sie von der ersten Planung 
bis zur Fertigstellung begleitet. Auch wenn ein EnergiePlus-
Haus kein Hexenwerk ist, so stellt es doch höchste Ansprü-
che an alle am Bau beteiligten. Dieses Qualitätsmanagement 
stellt sicher, dass am Ende auch wirklich der angestrebte Über-
schuss von mindestens 1.000 kWh erreicht wird.

Die neuen Wohnbauvorhaben wurden solarenergetisch opti-
miert. Das heißt, Wohnräume und große Fensterfl ächen sol-
len möglichst nach Süden ausgerichtet sein und von Nach-
bargebäuden möglichst wenig verschattet werden, um die 
passive Sonnenenergie gut nutzen zu können. Für jedes Neu-

Die Kampagne »100 EnergiePlusHäuser für Dortmund«
bietet mehr als »nur« Energiesparen

Sparen sie noch oder 
produzieren sie schon?

»Eine Zeit lang haben wir darauf gewartet, dass 
eine Novelle des Baugesetzbuches erlaubt, die Nut-
zung regenerativer Energien in Bebauungsplänen 
festzusetzen. Als das ausblieb, haben wir einfach 
angefangen, alle vorhandenen Spielräume in der 
kommunalen Bauleitplanung auszuschöpfen.« 
Gerald Kampert
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baugebiet wird geprüft, ob statt einer dezentralen Einzelver-
sorgung jeden Gebäudes ein zentrales Nahwärmesystem ef-
fizienter und klimaschonender ist. Alle Projektentwickler und 
Käufer städtischer Grundstücke werden verpflichtet ihre  
Gebäude so zu bauen, dass sie 30% weniger Primärenergie 
verbrauchen als die Energieeinsparverordnung gemeinhin  
vorschreibt. Doch damit nicht genug. Die Häuser werden als   
kleine, dezentrale Kraftwerke definiert. Dazu werden bewährte 
Bausteine kombiniert. Ein Effizienzhaus 55 oder Passivhaus 
wird mit einer Photovoltaik-Anlage kombiniert. Rechnerisch 
ist so ein Überschuss von 1.000 kWh Strom pro Jahr und 
Haus nachzuweisen. 

Der Erfolg war ebenso unerwartet wie überwältigend. Bis 
Ende 2014 wurden schon über 30 EnergiePlusHäuser reali-
siert. Einschließlich der in der konkreten Planung befindli-
chen Projekte wird die Zielmarke von 100 bald erreicht sein. 
Dabei wird ein breites Marktspektrum abgedeckt. Nicht nur 
Einfamilienhäuser, wie ursprünglich angedacht, sondern auch 
ein Mehrfamilienhaus und ein Kindergarten sind im Plus-
Standard entstanden. Die reservierten Grundstücke sind be-
reits fast alle verkauft. Mittlerweile kommen viele Bauherren 
mit ihrem eigenen Grundstück, um im Rahmen der Kampagne 
am Qualitätsmanagement teilzunehmen. 2015 wird der Spar- 
und Bauverein Dortmund e.G. eine EnergiePlusSiedlung mit 

65 Mietwohnungen errichten. Ein Blockheizkraftwerk sorgt 
für Wärme und Strom. Der Energieüberschuss von 22.000 kWh 
wird durch die Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 
50 kWh peak auf den Dächern produziert.

In Zukunft müssen die EnergiePlusHäuser in Hinblick auf 
die Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch zu Aktiv-
häusern weiterentwickelt werden. Die Initiatoren der Kam-
pagne setzen hier auf Qualität statt Quantität. Nur ein Teil 
des erzeugten Stroms kann direkt verbraucht werden. Der 
übrige Strom wird ins Netz eingespeist - mit den bekannten 
Problemen beim stark schwankenden Angebot. Zu dem wird 
nur ein Teil des eingespeisten Stroms vergütet. Ein wichti-
ger Lösungsbaustein ist hier die Nutzung innovativer Spei-
chertechnologien - ob stationär als Batterie im Keller oder 
mobil im Elektrofahrzeug. Der jährliche Stromüberschuss 
von 1.000 kWh reicht für ca. 7.500 km im Elektromobil. Da 
die meisten EnergiePlusHäuser in Dortmund einen deutlich 
höheren Überschuss erwirtschaften, steigt die Reichweite 
entsprechend. Der Vorteil: Zu Hause wird zu dem 100% rege-
nerativer Strom aus der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
getankt, während man an den mittlerweile über 180 Lade-
stationen im Dortmunder Stadtgebiet, noch einen Strom-Mix 
bezieht, mit einem deutlich höheren Primärenergiefaktor. 

ENERGIENERGIEPLUSSIEDLUNG BERGPARTE  QUELLE: SPAR- UND BAUVEREIN EG, ScHAMP & ScHMALöER
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So haben sich beispielsweise die sieben Parteien des Mehrfa-
milienhauses in der Dortmunder Innenstadt bereits jetzt die 
notwendigen Anschlüsse für Elektroladesäulen in der Tief-
garage legen lassen, um die geplanten Elektrofahrzeuge in 
Zukunft mit dem Strom direkt vom Dach und aus dem Block- 
heizkraftwerk aufladen zu können. Eine gute Ergänzung zu 
dem mittlerweile dichten Ladesäulennetz in Dortmund an 
über 180 Standorten.

So groß auch der Idealismus zur Rettung der Welt sein mag, 
energieeffizientes Bauen bedeutet keinen Verzicht. Die Be-
wohner eines EnergiePlusHauses belohnen sich mit höchs-
tem Wohnkomfort. Die Oberflächen der gut gedämmten Wän- 
de und dreifachverglasten Fenster sind behaglich warm und 
die Lüftungsanlage sorgt immer für frische Luft. Die Fenster 
können im Winter immer zu bleiben, keine Wärme geht beim 
Lüften verloren, denn die frische Außenluft wird mit der ver-
brauchten, warmen Innenluft vorgewärmt, bevor sie in die 
Räume gleitet wird. Luxus pur, den niemand mehr missen 
möchte, der ihn schon mal genossen hat. »Wie Urlaub«, 
meinte eine Bewohnerin nach den ersten vier Wochen in ih-
rem EnergiePlusHaus.

Die Stadt Dortmund hat deshalb 2013 im Rahmen eines Ar-
chitekturwettbewerbs nach neuen zum Teil ungewohnten Lö-
sungen für Einfamilienhäuser gesucht. Neue Planungsmaß-
stäbe, Materialien und Techniken wurden in die klassischen 
Entwurfsprinzipien der Architektur zu integriert. Der Sieger- 
entwurf ist u.a. mit dem Anspruch angetreten, das Haus auch 
für durchschnittlich verdienende Familien finanzierbar zu ma- 
chen, um eine größere Marktverbreitung zu erreichen. So muss 
die monatliche Belastung bei der Finanzierung eines Plus-
Hauses nicht höher als bei anderen Immobilien sein. Zwar 
liegt die Anfangsinvestition um 10 bis 15% höher, aber dem 
stehen eine günstige Finanzierung z.B. durch die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, die Heizkostenersparnis sowie die 
geringere Stromrechnung gegenüber.

Gerald Kampert
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Dortmund
g.kampert@stadtdo.de
www.energieplushaus.dortmund.de

ENERGIEPLUSSIEDLUNG PHOENIX SEE                   QUELLE: KUSSEL / WENSKI

Energieeffizientes Bauen - wie mit EnergiePlus- 
Häusern - wird nur dann überzeugen, wenn es gut 
gestaltet ist. Nachhaltige Architektur muss auch 
faszinieren.
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