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n	DORTMUND – 
 KLIMA IST HEIMSPIEL

…unter diesem Motto sind alle Akti-
vitäten der Stadt zum Klimaschutz zu-
sammengefasst.

So auch die Kampagne 100 Ener-
giePlusHäuser für Dortmund, die 2011 
ausgerufen wurde.

2016 geht die Kampagne in die 2. Halb- 
zeit, denn mittlerweile sind 50 Ener-
giePlusHäuser fertig oder im Bau. 
Nach fünf erfolgreichen Jahren haben 
sich die Rahmenbedingungen jedoch 
so stark verändert, dass die Energie- 
standards jetzt neu justiert werden.

DIE ENERGIESTANDARDS

Die neue Energieeinsparverordnung 
von 2014 hat ab 2016 das Effizienzhaus 
70 als allgemeinen Standard definiert. 
War für die EnergiePlusHäuser bis-
her noch das Effizienzhaus 55 ausrei-
chend, wird jetzt das Effizienzhaus 40 
angestrebt. Mit der Kampagne soll die 
ab 2021 gültige EU-Gebäuderichtlinie 
ein Stück vorweggenommen werden, 
die die „nearly–zero-emission-houses“ 
verbindlich definiert. Dortmund wird 
dann mit einem breiten Erfahrungs-
schatz bei allen am Bau beteiligten 
Akteuren auf die erhöhten Anforde-

rungen für alle neuen Wohnhäuser ab 
2021 vorbereitet sein.

STROM IST DIE ZUKUNFT

Grundsätzlich bleibt das Kernelement 
der EnergiePlusHäuser, der jährliche 
Überschuss von 1.000 kWh, unverän-
dert. In der Regel wird dieses Plus durch 
eine PV-Anlage auf dem Dach erzeugt. 
In Zukunft soll aber ein möglichst ho-
her Anteil dieses Stroms auch selbst 
bzw. im Haus verbraucht werden. Die 
Energiewende kann nur gelingen, wenn 
Energieströme zunehmend dezentral 
auch auf Haus- oder Quartiersebene or-
ganisiert werden. Zudem wird es auch 
finanziell zunehmend attraktiv den teu-
ren Netzstrom mit dem viel günstigeren 
eigenen Strom zu kompensieren. Dies 
soll durch die Speicherung in einer Bat-
terie erfolgen, um so den Strom vom 
Tag auch noch abends nutzen zu kön-
nen, anstatt den Strom für eine geringe 
Vergütung ins Netz einzuspeisen. Zu-
sätzlich kann z.B. tagsüber ein Wasser-
speicher über eine Wärmepumpe auf-
geheizt werden. Die Wärmepumpe wird 
wiederum mit dem Strom vom Dach 
betrieben. So kann mehr 50% des eige-
nen Stroms genutzt werden. Gleichzei-
tig wird man zunehmend autark, wenn 
ebenfalls mehr als 50% des gesamten 
Strombedarfs durch die Eigenerzeu-
gung gedeckt wird. 

Generell ist zu erwarten, dass die ge-
samten Energieströme im Haus flexibel 
und kostengünstig mit dem Energieträ-
ger Strom abgewickelt werden. Regene-
rativ erzeugter Strom wird die fossilen 
Energieträger im Gebäudebereich ab-
lösen, nicht nur beim Heizen, sondern 
auch bei der Mobilität mit Pedelecs und 
Elektroautos. Wobei auch die Batterien 
der Autos im sogenannten bidirektio-
nalen Betrieb bei Bedarf die häusliche 
Stromversorgung unterstützen kann.

WARUM WERDEN 
ENERGIEPLUSHÄUSER GEBAUT?

Oftmals hat die Kampagne bei den Bau-
herren offene Türen eingelaufen. Viele 
Bauherren haben bereits den Vorsatz 
mit ihrem Bauprojekt einen Beitrag 
zu Klimaschutz zuleisten. Die Energie-
versorgung möglichst autark bzw. un-
abhängig und damit zukunftssicher zu 
organisieren, übt auf viele Bauwillige  
eine hohe Faszination aus. Das Angebot 
der Kampagne wird deshalb gerne als 
Orientierung und Unterstützung ange-
nommen.
 
WAS BIETET DIE STADT DORTMUND? 

Neben der Definition eines Standards 
bietet die Kampagne zusätzlich in ver-
schiedenen Baugebieten in ganz Dort-
mund besonders geeignete Grundstücke 

an. Diese Grundstücke gewährleisten 
eine Südorientierung des Gartens und 
eine weitgehende Verschattungsfrei-
heit der Südfassade, um die günstigen 
passiven Solargewinne zu optimieren. 
Natürlich gibt es auch Erwerber, die 
mehr an dem Grundstück, als an der 
Idee vom EnergiePlusHaus interessiert 
sind. Aber nach Abschluss des Vorha-
bens wurden die hohe Energieeffizienz 
und der Wohnkomfort bisher immer po-
sitiv bewertet. Dazu hat sicherlich auch 
das kostenlose Qualitätsmanagement 
beigetragen, dass die Häuslebauer von 
der ersten Idee bis zum Einzug eng 
begleitet, um sicherzustellen, dass die 
hohen Anforderungen auch tatsächlich 
erreicht werden. 

Als Anerkennung für die Baufamilien 
überreicht die Stadt Dortmund nach 
der erfolgreichen Realisierung des 
EnergiePlusHauses eine Plakette.  Die-
se symbolische Geste ist nicht zu un-
terschätzen. Die Menschen bauen ihr 
EnergiePlusHaus nicht nur aus rein 
wirtschaftlichen Überlegungen, son-
dern vielfach aus der Überzeugung das 
Richtige für die nachfolgenden Genera-
tionen zu tun.

GRAUE ENERGIE

Je energieeffizienter die Häuser im Be-
trieb werden, desto mehr rückt die so-

genannte „graue Energie“ in den Vor-
dergrund. Der Anteil der Energie, die in 
den Baustoffen steckt, nimmt bezogen 
auf den gesamten Lebenszyklus eines 
Hauses, einen immer höheren Anteil 
ein. Analog zu den bekannten Ener-
gielabeln z.B. für Elektrogeräte kann 
das EnergiePlusHaus weitere „Plus-
punkte“ sammeln. Eine Tragkonstruk-
tion oder Dämmung aus Holz würde 
jeweils mit einem + ausgezeichnet, da 
Holz ein fast klimaneutraler Baustoff ist. 
Ein weiteres + wird verliehen, wenn ein 
Elektroauto mit in die Energieströme 
des Hauses eingebunden wird.  

DIE 1. HALBZEIT IST UM. 
WAS WURDE BISHER ERREICHT?

Ursprünglich zielte die Kampagne in 
erster Linie auf Einfamilienhäuser. Sie 
dominierten 2010 den Dortmunder 
Wohnungsmarkt und sind per se nicht 
die klimafreundlichste Wohnform.

Doch die 50 Dortmunder EnergiePlus-
Häuser repräsentieren mittlerweile 
ein breites Spektrum an Akteure und 
Bauformen vom freistehenden Einfa-
milienhaus der privaten Baufamilie mit 
Architekten oder Bauträgern bis hin zu 
Baugesellschaften mit Geschosswoh-
nungsbau oder einem Kindergarten. Ge-
nauso kommen die unterschiedlichsten 
haustechnischen Konzepte zur Ausfüh-
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Anpfiff der 2. Halbzeit

rung, vom Sonnenhaus mit einem gro-
ßen Warmwasserspeicher über 2 Etagen 
bis zum kleinen Blockheiz-Kraftwerk im 
Mehrfamilienhaus. Überwiegend do-
minieren aber Wärmepumpen in Kom-
bination mit Fußbodenheizungen die 
Heizungssysteme. Beim EnergiePlus 
schießen die meisten Häuser deutlich 
über das Ziel hinaus und übertreffen die 
1.000 kWh, weil in der Regel die gesam-
te zur Verfügung stehende Dachfläche 
für die PV-Anlage genutzt wird. 

Insofern sind wir optimistisch auch die 
2. Halbzeit erfolgreich für den Klima-
schutz und den Innovationsstandort 
Dortmund abzuschließen und in den 
nächsten 5 Jahren weitere 50 Energie- 
PlusHäuser zu realisieren. Dortmund 
will so nicht nur sportlich, sondern auch 
beim energieeffizienten Bauen in der 
champions league mitspielen.
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