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Dortmund – Klima ist heimspiel 

…unter diesem Motto sind alle Aktivitäten der Stadt zum Klimaschutz zusammengefasst. 
So auch die Kampagne 100 EnergiePlusHäuser für Dortmund, die 2011 gestartet wurde. 
Bis heute (stand 5/2020) sind bereits 86 EnergiePlusHäuser mit 142 Wohnungen in Dortmund 
fertig gestellt worden. 
 



 
 
 
 
 
1. Was ist ein EnergiePlusHaus ? 
 

Das Haus als Kraftwerk!  
Das EnergiePlusHaus produziert mehr Energie als es verbraucht. Wesentliche Voraussetzung 
dafür ist eine hohe Energieeffizienz, um den Energieverbrauch sehr gering zu halten. Nur 
dann besteht die Chance durch die eigene Stromproduktion z.B. einer Fotovoltaikanlage mehr 
Energie zu erzeugen als das Haus verbraucht. Der Überschuss bzw. das Plus soll mindestens 
1.000 kWh pro Jahr betragen. Dieser Energieüberschuss soll nicht komplett ins Netz 
eingespeist werden, sondern zu einem möglichst großen Anteil selbst genutzt werden. 
 
Mit 6 Bausteinen zum EnergiePlusHaus 
 
Das EnergiePlusHaus setzt sich im Wesentlichen aus sechs Bausteinen zusammen: 

1. eine sehr gute Dämmung der Wände und Fenster 
2. eine hohe Luftdichtigkeit des Hauses 
3. eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung  
4. eine energieeffiziente Heizungstechnik mit möglichst hohem regenerativen Anteil 
5. eine Energieerzeugung, in der Regel eine ausreichend dimensionierte PV-Anlage auf 

dem Dach 
6. einen Speicher bzw. eine Strombatterie 

 
Diese Bausteine lassen sich auf die unterschiedlichste Art und Weise umsetzen. Die 
allgemeinen Vorgaben für das EnergiePlusHaus können ganz unterschiedlich je nach den 
individuellen Wünschen der Baufamilien und Investoren realisiert werden. Die kurze 
Dokumentation am Ende dieses Leitfadens skizziert das breite Spektrum der bereits gebauten 
EnergiePlusHäuser. 
 
1. Dämmung  

Die Dämmung kann mit einem Wärmeverbundsystem erfolgen oder aber auch ein massives 
Mauerwerk. Bei der Auswahl des Dämmmaterials gibt es keine Einschränkungen. Bei den 
meisten der bisher gebauten EnergiePlusHäuser kommt ein Wärmeverbundsystem mit 
Styropor zum Einsatz, da es relativ preisgünstig ist. Styropor ist allerdings ein ölbasierter 
Dämmstoff zu dem es viele Alternativen gibt, wie z.B. Steinwolle. Mittlerweile gibt es auch 
eine Vielzahl von Steinen mit sehr guten Dämmeigenschaften für die massive Bauweise. Bei 
den Fenstern ist die Dreifachverglasung zwischenzeitlich allgemeiner Stand der Technik. Das 
EnergiePlusHaus ist so gut gedämmt, dass man sehr schnell ins Schwitzen käme, wenn ein 
Holzofen oder Kamin angefeuert würde. 
 
 



2. Dichtigkeit 

Hier kommt es auf die hohe Qualität bei der handwerklichen Ausführung aller Anschlüsse 
und Übergänge bei der Außenhaut des Gebäudes an. Überall, wo Lücken oder 
Undichtigkeiten auftreten, geht Wärme verloren. Der Nachweis erfolgt über den sogenannten 
Blower-Door-Test. Dabei wird im Haus ein Unterdruck erzeugt und der Druckverfall in einem 
bestimmten Zeitraum gemessen. Je größer die Leckaschen durch die die Luft ins Haus 
nachströmt, desto schneller der Druckverfall. 
 
3. Komfortlüftung 

Ist das Gebäude sehr gut gedämmt und dicht, verliert es die meiste Energie beim Lüften. 
Eigentlich ist es auch widersprüchlich, erst das Haus luftdicht zu machen und dann die 
Fenster zum Lüften wieder zu öffnen. Selbst, wenn man auf Kippfenster verzichtet und nur in 
der Heizperiode mehrmals täglich eine Stoßlüftung durchführt, leitet man die warme 
Raumluft direkt nach draußen. Mit der Komfortlüftung wird die Energie in der verbrauchten 
Raumluft zu 90% wieder gewonnen. Die verbrauchte Luft wird in Küche und Bädern 
abgesaugt und über Kanäle in den Wänden und Decken zu einem zentralen Wärmetauscher 
geleitet, in dem die kühle Frischluft von der verbrauchten Warmluft vorgewärmt wird, bevor 
sie in die Wohnräume geleitet wird. Die Lüftungsanlage funktioniert nur effektiv, wenn das 
Haus auch absolut dicht ist.  
 
4. Heizungstechnik 

Ebenso vielfältig wie bei der Dämmung sind die Möglichkeiten beim Heizsystem. Die 
meisten EnergiePlusHäuser vertrauen auf eine Fußbodenheizung in Kombination mit einer 
Luft-Wasser-Wärmepumpe. Noch energieeffizienter sind Wärmepumpen, die die 
Umweltenergie nicht aus der Luft, sondern aus dem Boden gewinnen. Die Wärmepumpe kann 
mit dem Strom aus der PV-Anlage betrieben werden: 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/leitfaden-
waermepumpe-kombination-von-waermepumpe-und-photovoltaik/2718 
 
Jedes Heizsystem kann immer auch mit solarthermischer Energie ergänzt werden. Bei dem 
„Sonnenhaus“ in der Bittermark basiert die Wärmeversorgung in erster Linie auf 
Solarthermie. Solarkollektoren sammeln im Sommer die Wärme in einem sehr großen 
Wasserspeicher, den man sich wie eine große Thermoskanne über 2 Etagen vorstellen kann. 
Im Winter wird fast ausschließlich mit dieser Wärme geheizt. Bei größeren Häusern mit 
mehreren Wohnungen lohnt der Einsatz eines Blockheizkraftwerkes. Durch die sogenannte 
Kraft-Wärme-Kopplung wird mit einem Motor Strom produziert, aber auch die Abwärme des 
Motors zum Heizen genutzt, wodurch die Anlage einen sehr hohen Wirkungsgrad erzielt. 
 
5. Energieerzeugung / Photovoltaik 

Bei allen EnergiePlusHäusern spielt die Photovoltaikanlage auf dem Dach die entscheidene 
Rolle zur Erreichung des Plus-Standards. Bei Einfamilienhäusern bietet die Dachfläche 
genügend Platz für eine ausreichend dimensionierte PV-Anlage. Viele der bisherigen 
Einfamilienhäuser im EnergiePlusStandard nutzen die vorhandenen, südorientierten 
Dachflächen voll aus, so dass das Plus in der Regel weit über den geforderten 
Mindestüberschuss von 1.000 kWh pro Jahr liegt. Bei Mehrfamilienhäusern ist dies etwas 
anspruchsvoller, da die Dachfläche im Verhältnis zur Wohnfläche deutlich geringer ist. Hier 
kann z.B. ein Blockheizkraftwerk für die zusätzliche Stromproduktion genutzt werden, um die 
PV-Anlage zu ergänzen. Mehr dazu auch im Leitfaden Photovoltaik der Energieagentur NRW 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/leitfaden-
photovoltaik/2736 
 



6. Stromspeicher 

In Zukunft soll ein möglichst hoher Anteil des eigenen Stroms auch selbst bzw. im Haus 
verbraucht werden. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn Energieströme zunehmend 
dezentral auch auf Haus- oder Quartiersebene organisiert werden. Zudem ist es auch finanziell 
zunehmend attraktiv den teuren Netzstrom mit dem viel günstigeren, eigenen Strom zu 
kompensieren. Eine Kilowattstunde selbsterzeugten Strom ist deutlich günstiger als der vom 
jeweiligen Energieversorger gelieferte Strom. Dieses unterschied nimmt tendentiell weiter zu. 
Da der Strom nicht immer dann produziert wird, wenn er gebraucht wird, soll der Strom in 
einer Batterie gespeichert werden, um so Strom vom Tag auch noch abends nutzen zu können. 
Grundsätzlich stellt die Installation einer nutzbaren Speicherkapazität von 1 kWh  je kWp PV-
Leistung eine sinnvolle Dimensionierung dar. Ein Haushalt mit einer PV-Anlage von 4 kWp 
und einem Stromverbrauch von 4.000 kWh im Jahr kann durch eine Batterie mit einer 
verfügbaren Ladekapazität von 4 kWh den Eigenverbrauchsanteil und den Autarkiegrad von 
30 % auf  60 % verdoppeln. Wirtschaftlich sind derzeit allerdings eher kleine Speicher mit 
einer Kapazität von 2 kWh. 
Mit dem selbst erzeugten Strom kann auch eine Wärmepumpe betrieben werden. Steht 
temporär mehr Strom zur Verfügung als Wärme gebraucht wird, kann die überschüssige 
Wärme in einem Wasserspeicher geleitet werden.  
 
Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad 
Der Eigenverbrauchsanteil gibt den Anteil des selbst erzeugten Stroms an, der vor Ort 
tatsächlich selbst verbraucht wird. Generell lohnt sich ein hoher Eigenverbrauchsanteil, um 
die im Vergleich zur Einspeisevergütung viel höheren Strombezugkosten zu sparen.  
Der Autarkiegrad beschreibt dagegen, welchen Anteil der selbst erzeugte Strom am gesamten 
Strombedarf des Haushaltes hat. 
So ermöglicht eine sehr große PV-Anlage einen hohen Autarkiegrad. Allerdings sinkt dann 
der Eigenverbrauchsanteil, da von der großen Stromproduktion nur ein entsprechend kleinerer 
Anteil selbst genutzt werden kann. Der größere Anteil muss für eine verhältnismäßig geringe 
Vergütung eingespeist werden. Das heißt, bei der Dimensionierung von PV-Anlage und 
Speicher muss beide Aspekte – Eigenverbrauch und Autarkie – berücksichtigt und optimiert 
werden. Mehr dazu in der Informationsbroschüre der Energieagentur NRW: 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/photovolt
aik-und-batteriespeicher/1998 
 
Die technischen Standards  

 

Der Standard des Dortmunder EnergiePlusHauses lehnt sich an den Standard des 
Effizienzhauses 40 plus der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an, die diesen Standard 
wiederum fördert. Das Effizienzhaus 40 plus benötigt im Betrieb nur 40% des maximal 
zulässigen Primärenergiebedarfs gemäß Energieeinsparverordnung von 2009. Ab 2016 gilt 
allgemein der Standard des Effizienzhauses 70. d.h. das Effizienzhaus 40 benötigt etwa nur  
die Hälfte der Energie wie ein heutiges Standardhaus. 
 
Das Dortmunder EnergiePlusHäuser unterscheidet sich vom Effizienzhaus 40 plus der KfW-
bank dadurch, dass für den Stromspeicher eine Mindestgröße von 2 kW vorgegeben ist und 
dass ein Energieüberschuss von 1.000 kWh erzielt werden muss, bilanziert über 1 Jahr. 
 
Ein Rechenbeispiel 
Ein EnergiePlusHaus als freistehendes Einfamilienhaus mit 150 qm Wohnfläche und 200 qm 
Nutzfläche hat einen Primärenergiebedarf von 30 kWh pro qm Nutzfläche im Jahr (für 
Heizung, Warmwasser und Hilfsenergien), was insgesamt 6.000 kWh/a entspricht. Eine PV-



Anlage mit einer Leistung von 5 kWp produziert auf einer Fläche von etwa 35 qm ca. 4.500 
kWh Strom im Jahr. Diese Menge wird mit dem aktuellen Primärenergiefaktor für Strom aus 
dem Netz von 1,8 multipliziert, da der PV-Strom z.B. Kohlestrom aus dem Netz verträgt. 
Somit steht dem Energiebedarf von 6.000 kWh ein Äquivalent an Primärenergie, das 
produziert wird, von 4.500 kWh x 1,8 = 8.100 kWh gegenüber. Der Überschuss beträgt dann 
2.100 kWh im Jahr.  
 

Der Energiebedarf des Hauses wird durch die Raumheizung, die Bereitstellung des warmen 
Wassers und durch sogenannte Hilfsenergien, wie z.B. Strom für die Ventilatoren der 
Lüftungsanlage bestimmt. Der sogenannte Haushaltsstrom wie z.B. für Licht, Computer oder 
Küchengeräte, wird bei der Bilanzierung für das EnergiePlusHaus nicht berücksichtigt. Je 
nach Haushaltsstruktur und individueller Lebenssituation sind diese Verbräuche starken 
Schwankungen unterworfen und machen eine verlässliche Bilanzierung schwierig. 
 

Zusätzliche Qualitätsmerkmale 

 

Analog zu den bekannten Energielabeln z.B. für Elektrogeräte können die EnergiePlusHäuser 
je nach individueller Ausstattung zusätzlich weitere „+ Punkte“ sammeln:  
+ für Dämmsysteme aus natürlichen bzw. ökologischen Baustoffen 
+ für Holzbauweise 
+ für Elektromobilität 
 
Der Energiebedarf innerhalb des gesamten Lebenszyklus eines Hauses, der über den reinen 
Betrieb hinausgeht, also die Energie für die Herstellung der Baustoffe, Instandhaltung und 
Rückbau, wird bisher nicht berücksichtigt. Eine umfassende Berechnung der Energiegehalte 
aller Baustoffe (graue Energie) wäre zu aufwendig für das Qualitätsmanagement und ist daher 
im Rahmen der Kampagne nicht praktikabel. Trotzdem soll dieser wichtige Aspekt für die 
Nachhaltigkeit eines Gebäudes gewürdigt werden. Denn je weniger Energie die Gebäude im 
Betrieb verbrauchen, desto größer ist der Energieanteil der Baustoffe am gesamten 
Energiebedarf während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes von bis zu 100 Jahren.  
 
Dämmung 
Ein ganz wesentlicher Baustein energieeffizienten Bauens ist die gute Dämmung. Bisher kam 
bei der Realisierung der EnergiePlusHäuser überwiegend Polystyrol zum Einsatz, u.a. besser 
bekannt unter dem Markennamen Styropor. Dieser Baustoff ist relativ preiswert, basiert aber 
bei der Herstellung auf Öl und verbraucht deshalb relativ viel Energie. Auch bei der Ent- 
sorgung, Wiederverwertung und der Nutzungsdauer gibt es derzeit noch viele offene Fragen. 
Wenn statt Styropor eine anderer Dämmstoff verwendet wird, wie z.B. Steinwolle oder ökolo-
gische Baustoffe wie z.B. Zelluloseflocken, soll dies mit dem Zusatz  + gewürdigt werden.  
 
Holz 
Die Verwendung von Holz für die Tragkonstruktion und den Innenausbau ist fast CO2 neutral, 
da das Holz während des Wachstums die gleiche CO2-Menge gebunden hat, die nach Ende 
der Nutzungsdauer durch verrotten oder verbrennen wieder frei wird.   
 
Elektromobilität 
Sind in dem Haushalt zum Zeitpunkt des Einzugs ein Elektrorollers,  Pedelec´s oder ein 
Elektromobil vorhanden, ist dies ein weiteres + wert. Elektromobilität bietet eine zusätzliche 
Möglichkeit eigenen Strom zu nutzen und so die Eigenverbrauchsquote zu erhöhen. Die 
Elektromobilität ist eine  umweltfreundliche Art der Fortbewegung, wenn der Strom 
regenerativ erzeugt wird. 



2. Das EnergiePlusHaus bietet viele Vorteile 
   …. 4 gute Gründe ein EnergiePlusHaus zu bauen 
 

Immer frische Luft 

Wie bereits beschrieben verfügt das EnergiePlusHaus über eine Komfortlüftung. Mit der 
Lüftung wird nicht nur Energie gespart, sondern auch rund um die Uhr für beste Luftqualität 
gesorgt. Eine dauernde Kippstellung des Fensters ist nicht nötig, übrigens auch aus Sicht des 
Einbruchschutzes einer deutlichen Verbesserung. Auch auf eine täglich mehrmalige 
Stoßlüftung kann verzichtet werden. Dank der kontrollierten Komfortlüftung ist immer frische 
Luft im Haus. Auch nach längerer Abwesenheit riecht es frisch in der Wohnung. Nachts 
können die Fenster im Schlafzimmer getrost verschlossen bleiben, morgens beim 
Wachwerden – frische Luft. Sind Gäste zu Besuch oder wird gefeiert, bliebt die Luft genauso 
frisch, durch die individuelle Regelung der Luftmengen die ausgetauscht werden. Wollen die 
Bewohner mal ihre Ruhe haben, steht das Haus an einer befahrenen Straße, das Fenster kann 
geschlossen bleiben ohne auf frische Luft verzichten zu müssen. Die Bewohner eines Hauses 
mit einer Komfortlüftung können natürlich jederzeit die Fenster öffnen. Im Sommer ohne 
Reue, da ja keine Heizungswärme verloren geht. Im Winter allerdings müsste bei geöffneten 
Fenstern allerdings deutlich mehr geheizt werden.  
Im Sommer macht eine Lüftung natürlich auch Sinn, wenn z.B. die kühle Nachtluft ins Haus 
transportiert wird, ohne durch die verbrauchte Innenluft vorgewärmt zu werden. Durch die 
Nachtkühlung kann auf eine Klimaanlage gegen die Sommerhitze verzichtet werden. 
Die Luft ist nicht nur frisch, sondern die Feuchtigkeit wird zuverlässig aus dem Haus heraus 
transportiert, womit Schimmelbildung vorgebeugt wird. 
 

Behaglichkeit 

Da die Oberflächentermperaturen der gut gedämmten Wände und Fensterflächen relativ warm 
sind, muss die Raumluft nicht so stark erwärmt werden, um sich behaglich zu fühlen. Hier 
macht sich der positive Éffekt, der von Kachelöfen bekannt ist bemerkbar, der mit seiner 
Strahlungswärme für Wohlbefinden sorgt. 
 

Klimaschutz pur 

Das EnergiePlusHaus ist im Betrieb mehr als klimaneutral, da sogar ein kleiner Überschuss 
erzielt wird. Viele der Dortmunder EnergiePlusHäuser Häuser leisten sogar einen größeren 
Beitrag zum Klimaschutz, da der Überschuss in der Regel höher ist als 1.000 kWh/a.  Mit 
einer PV-Anlage von 5 kWp werden in NRW pro Jahr ca. 2,5 t CO2 eingespart. 
Diesbezüglich hat die Kampagne offene Türen eingerannt. Der Wunsch einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten ist einer der wichtigsten Gründe für die Baufamilien ein 
EnergiePlusHaus zu bauen.  
 

Zukunftssicher und unabhängig 

Mit dem Haus als Kraftwerk, das seine Energie selbst produziert, machen sich die 
Baufamilien ein Stück unabhängiger. Das Land insgesamt wird unabhängiger von weltweiten 
fossilen Energielieferungen wie Gas, Öl und Kohle, mit all seinen Unwägbarkeiten, nicht nur 
wegen der Endlichkeit der Rohstoffe, sondern auch wegen der schwankenden weltpolitischen 
Stabilität, aber auch unabhängiger von den großen Energiekonzernen.  
 

 

 

 

 

 



3. Die Stadt Dortmund unterstützt den Bau von EnergiePlusHäusern  

 
• mit geeigneten Grundstücken und 

• einer kostenlosen Qualitätssicherung 
 
Grundstücke 

 

Seit 2011 hat die Stadt über 80 Grundstücke speziell für EnergiePlusHäuser zur Verfügung 
gestellt. Jeweils 4 – 20 Grundstücke in verschiedenen Neubaugebieten in nahezu allen 
Stadtbezirken boten jedem Interessenten die Chance in seinem Stadtbezirk zu bauen. Dies ist 
von großer Bedeutung, da die meisten Baufamilien im nahen Umkreis ihres bisherigen 
Wohnortes bauen möchten. Die Grundstücke sind speziell ausgewählt. Sie gewährleisten eine 
Südorientierung des Gartens und eine weitgehende Verschattungsfreiheit der Südfassade, um 
die günstigen passiven Solargewinne zu optimieren. Die Sonne, die durch die Fenster scheint 
und dabei wärmt, ist umsonst. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit das eigene Grundstück mitzubringen und nur die 
Qualitätssicherung im Rahmen der Kampagne in Anspruch zu nehmen. Von dieser  
Möglichkeit machen immer mehr Baufamilien und Investoren gebrauch. 
 
Natürlich gab es auch Erwerber, die mehr an dem Grundstück, als an der Idee vom 
EnergiePlusHaus interessiert waren. Aber nach Abschluss des Vorhabens wurden die hohe 
Energieeffizienz und der Wohnkomfort bisher immer sehr positiv bewertet. Dazu hat 
sicherlich auch die kostenlose Qualitätssicherung beigetragen, dass die Häuslebauer von der 
ersten Idee bis zum Einzug eng begleitet, um sicherzustellen, dass die hohen Anforderungen 
auch tatsächlich erreicht werden.  
 

Qualitätsmanagement 

 

Oftmals hat die Kampagne bei den Bauherren offene Türen eingerannt. Viele Bauherren 
haben bereits den Vorsatz mit ihrem Bauprojekt einen Beitrag zu Klimaschutz zu leisten. Die 
Energieversorgung möglichst autark und unabhängig und damit zukunftssicher zu 
organisieren, übt auf viele Bauwillige eine hohe Faszination aus. Das Angebot der Kampagne 
wird deshalb vielfach gerne als Orientierung und Unterstützung angenommen. 
 
Die 3 Stufen des Qualitätsmanagements: 
 
Möchte ein Interessent ein Grundstück für ein EnergiePlusHaus von der Stadt erwerben, kann 
er sich zunächst in der 1. Stufe kostenlos und unverbindlich bei der Kampagne beraten lassen. 
Vor dem Erwerb eines städtischen Grundstückes müssen zumindest Lagepläne, Grundrisse 
und Aussagen zu den energetischen Standards vorgelegt werden, die eine ernsthafte Absicht 
erkennen lassen, ein EnergiePlusHaus zu bauen. 
 
In der 2. Stufe prüft der Qualitätsmanager alle Planungsunterlagen und Berechnungen auf 
Plausibilität. Aufgrund der immer neuen Anforderungen und komplexen Rechenmodellen, 
kann es hier schnell zu Unstimmigkeiten kommen. 
 
In der 3.Stufe wird die Baustelle in Absprache mit dem Baufamilien mehrfach besucht, um 
die fachgerechte Ausführung zu unterstützen. Die Prüfbögen zu allen 3 Stufen sind als Anlage 
beigefügt. 
 



Nach dem erfolgreichen Abschluss des Bauvorhabens wird ein Steckbrief mit den 
wesentlichen Daten auf einer DIN A4 Seite erstellt, die offiziell bestätigt, dass das Gebäude 
dem Dortmunder Standard des EnergiePlusHauses entspricht. Die Baufamilien sind damit 
einverstanden, dass der Steckbrief und ein Foto des Gebäudes auf der städtischen Homepage 
für EnergiePlusHäuser veröffentlicht werden. 
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/planen_bauen_wohnen/energieplushaeuser/e
nergieplushaeuser_in_dortmund/index.html 
 
Als Anerkennung für die Baufamilien überreicht die Stadt Dortmund nach der erfolgreichen 
Realisierung des EnergiePlusHauses eine Plakette. Die Menschen bauen ihr EnergiePlusHaus 
nicht nur aus rein wirtschaftlichen Überlegungen, sondern vielfach aus der Überzeugung das 
Richtige für die nachfolgenden Generationen zu tun. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das 1. EnergiePlusHaus in Dortmund, 2012 
Foto: Dieter Menne, Ruhrnachrichten 
 
 

 

 

 

 

 



4. Kosten und Finanzierung 
  ….fordern und fördern  
 
Kosten 

Die Investitionskosten für das EnergiePlusHaus sind höher als für ein Standardhaus. Viel 
entscheidender sind aber die monatlichen Finanzierungskosten, die auf dem gleichen Niveau 
liegen können, da hier Zuschüsse, zinsgünstige Kredite, und geringe Energiekosten 
berücksichtigt werden.  
 
Eine Studie von ECOFYS von 11/2014 im Auftrag der Deutschen Unternehmensinitiative 
Energieeffizienz e.V. ermittelte die Investitionskosten für eine Doppelhaushälfte mit 150 qm 
Wohnfläche und 70 qm Keller. Das Haus im Standard EnEV 2014 kostete incl. Grundstück 
ca. 405.000 €, während das Haus als -KfW-Effizienzhaus 40 Plus- 440.000 € kostete, also 
knapp 10 % mehr. Doch während die monatliche Belastung für das EnEV-Haus bei etwa  
1.450 € liegt, beträgt sie beim KfW-Effizienzhaus 40 Plus nur 1.350 €. Die Größe der PV-
Anlage beträgt 8 kWp und die des Stromspeichers 2 kWh. Diese Rechnung ist natürlich nur 
eine Momentaufnahme. In Zukunft werden die Investitionskosten der energetisch relevanten 
Komponenten weiter sinken, wie insb. z.B. für Strombatterien.  
http://www.deneff.org/fileadmin/downloads/Preisentwicklung_Initialstudie_20141203.pdf 
 
Fördermöglichkeiten 

Über die Unterstützung der Stadt Dortmund für die EnergiePlusHäuser hinaus, können 
Bundes- und Landesmittel genutzt werden.  
Die Fördermöglichkeiten sind natürlich ständig im Wandel und tagesaktuell zu recherchieren. 
Im Wesentlichen kann auf die zinsgünstigen Kredite der KfW-Bank zurückgegriffen werden. 
Die maximale Kreditsumme je Wohneinheit beträgt aktuell (Stand 5/2020) 120.000 €. Der 
Tilgungszuschuss beträgt 25%, d.h. 30.000 € müssen nicht zurückgezahlt werden.  
 
Darüber hinaus werden vom Land NRW aus dem Programm progres für bestimmte 
fortschrittliche Technikbausteine Fördermittel gewährt. 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Das-KfW-Effizienzhaus/ 
www.progres.nrw.de 
 

 

5. Kooperationspartner 
     ….alle am Bau Beteiligten mit im Boot 
 

Die Kampagne wird von einem Arbeitskreis mit der Stadt Dortmund, den Stadtwerken 
(DEW21), der Sparkasse, dem Bund deutscher Architekten, dem Bund deutscher Baumeister 
und den Eigentümern der Grundstücke getragen. Alle Partner bringen sich mit personellen 
und finanziellen Ressourcen nach ihren spezifischen Möglichkeiten ein. Beispielhaft sind 
einige gemeinsame Aktivitäten aufgeführt: 
 
Sparkasse Dortmund 

Mit großer finanzieller Unterstützung der Sparkasse und weiteren namenhaften Unternehmen 
aus der Haustechnik wurde 2013/14 ein Architekturwettbewerb für EnergiePlusHäuser 
ausgelobt. Die Qualitätssicherung wird mit Spende von 23.000 € von der Sparkasse 
unterstützt.  
 

 

 



DEW21 

Die DEW21 konnte 2011 mit der Stadt Dortmund die Ausschreibung des Bauministeriums für 
ein EnergiePlusHaus als Beratungs- und Ausstellungsort für sich entscheiden und hat das 
EnergiePlusHaus am PHOENIX See für 3 Jahre mit einem attraktiven Programm betrieben. 
Die ehemalige PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft, eine Tochter der DSW21, hat ein 
großes Grundstück am prominenten Standort PHOENIX See für den Bau von 16 
Eigenheimen und einer Kindertagesstätte im EnergiePlusStandard zur Verfügung gestellt.  
 
BDA und BDB  

Der Bund Deutscher Baumeister – BDA und der Bund Deutscher Architekten – BDB haben 
den Planungsleitfaden inhaltlich mit- und weiterentwickelt. 
 
Der Gestaltungsbeirat der Stadt Dortmund berät die einzelnen Bauprojekte bei der Planung.                              
     

   

6. Was bisher erreicht wurde und wie es weiter geht 
 
Ursprünglich zielte die Kampagne in erster Linie auf Einfamilienhäuser. Sie dominierten noch 
2010 den Dortmunder Wohnungsneubau. Umso erfreulicher ist es, dass bis Mitte 2020 die 86 
Dortmunder EnergiePlusHäuser mittlerweile ein breites Spektrum an Akteure und Bauformen 
vom freistehenden Einfamilienhaus der privaten Baufamilie mit Architekten oder Bauträgern 
bis hin zu Baugesellschaften mit Geschosswohnungsbau oder einem Kindergarten 
repräsentieren. Genauso kommen unterschiedlichste haustechnische Konzepte, wie z. B. ein 
Sonnenhaus mit einem großen Warmwasserspeicher über 2 Etagen oder ein kleines 
Blockheiz-Kraftwerk im Mehrfamilienhaus zur Ausführung. Überwiegend dominieren aber 
Wärmepumpen in Kombination mit Fußbodenheizungen die verwendeten Heizsysteme.  
 
Es wird nicht mehr lange dauern bis in Dortmund 100 EnergiePlusHäuser gebaut sind.  
 
Parallel zu dieser Kampagne ist 2019 eine neue Kampagne zum nachhaltigen Bauen für 
Dortmund entwickelt worden, die Kampagne -Kleine Häuser-. EnergiePlusHäuser sind ein 
toller Beitrag zum Klimaschutz, die Effizienzgewinne werden aber zunehmend von dem 
steigenden Wohnflächenbedarf pro Person wieder aufgezehrt. Man spricht auch von dem 
„Rebound-Effekt. Die Energie, die in den Baustoffen steckt, ist bei der Bilanzierung der 
EnergiePlusHäuser nicht berücksichtigt – die sogenannte graue Energie. Das Plus bei den 
EnergiePlusHäusern ergibt sich nur aus der Bilanz des laufenden Betriebes. Der Anteil der 
grauen Energie an den gesamten Energieverbrauch innerhalb des Lebenszyklus eines Hauses 
steigt aber mit zunehmender Effizienz. Ein Effizienzhaus lässt sich heute schon mehrere 
Jahrzehnte mit der Energie der Baustoffe heizen. Der Wohnungsbau kann seinen notwendigen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele aber nur leisten, wenn der seit Jahrzehnten 
fortlaufende Trend steigender Wohnflächen pro Person gestoppt werden kann. 
 

 

 
 



 
 

 



 
 Anlage: Qualitätssicherung 1., 2. und 3. Stufe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


