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� Die Kampagne 100 EnergiePlusHäu-
ser für Dortmund wurde 2011 ins
Leben gerufen. Innerhalb von 5 Jahren
sollten 100 dieser innovativen Einfa-
milienhäuser entstehen. Gemeinsam
mit Partnern wie dem Energieversor-
ger DEW21, der Sparkasse, den Archi-
tektenverbänden BDB und BDA sowie
den Entwicklungsgesellschaften Ho-
henbuschei und PHOENIX See. 

Um private Bauleute dafür zu gewinnen
ein EnergiePlusHaus zu bauen, werden
geeignete Grundstücke reserviert und
ein kostenloses Qualitätsmanagement
angeboten.

Die speziell reservierten Grundstücke
zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine
Südorientierung der Hauptfassade bzw.
des Gartens erlauben und die Verschat-
tung durch Nachbargebäude oder Bäu-
me sehr gering ist, so dass hohe passive
und aktive Solargewinne erreicht wer-
den können. Dabei wurden 4-20 Grund-
stücke in 6 bereits geplanten Bauge-
bieten ausgewählt, um kurzfristig ein im
gesamten Stadtgebiet verteiltes Ange-
bot zu schaffen.

Das verpflichtende Qualitätsmanage-
ment soll helfen, die hohen Ansprüche
an Planung und Bauausführung auch
tatsächlich zu erreichen. Nach einer er-
sten Beratung werden alle rechneri-

schen Nachweise durch eine(n) von der
Stadt bestellten Sachverständige(n) ge-
prüft. Darüber hinaus wird auch die Um-
setzung auf der Baustelle unterstützt. 

Das EnergiePlusHaus ist kein eingeführ-
ter feststehender Begriff wie z.B. das
Passivhaus. Der Dortmunder Standard
definiert sich über die Erzeugung rege-
nerativer Energie, die den Energiever-
brauch für das Heizen, die Warm-
wasserbereitung und für Hilfsenergie
kompensiert und darüber hinaus ein
PLUS von 1000 kWh pro Jahr erzeugt.
Um den Standard zu erreichen können
bewährte Bausteine wie das Passivhaus
oder das Effizienzhaus-55 mit einer PV-
Anlage auf dem Dach kombiniert wer-
den. 

Energieeffizientes Bauen hat in Dort-
mund eine lange Tradition. Die Kampa-
gne 100 EnergiePlusHäuser für Dort-
mund ist die konsequente Fortführung
der bisherigen Ratsbeschlüsse, um die
Energieeffizienz im Neubau zu verbes-
sern.

� Seit 2006 werden die städtebaulichen
Entwürfe aller geplanten Neubaugebiete
solarenergetisch optimiert.
� Seit 2007 werden für alle Neubauge-
biete Energiekonzepte erstellt, die die Ef-
fizienz von Wärmenetzen mit dezentralen
Versorgungsvarianten vergleichen.
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� Seit 2008 werden städtische Bau-
gründstücke nur noch mit der Verpflich-
tung KfW-60 Häuser bzw. heute Effi-
zienzhäuser 70 zu bauen, veräußert. Die
Entwicklung neuer Baugebiete wird
ebenfalls mit dieser Verpflichtung ver-
bunden, z.B. über städtebauliche Ver-
träge.
� Seit 2010 gilt für Nichtwohngebäude
ein Primärenergiestandard von 10%
unter der Energieeinsparverordnung.
� 2013 hat die Stadt einen Architektur-
wettbewerb für Einfamilienhäuser im
EnergiePlus-Standard ausgelobt. 

Die konkrete Umsetzung der Kampagne
übertrifft alle Erwartungen. Schon 2011
wurde das EnergiePlusHaus am PHOENIX
See als Informations- und Beratungszen-
trum der DEW21 eingeweiht. Ein Jahr
später 2012 konnte das erste Einfamilien-
haus im EnergiePlusStandard ausgezeich-
net werden. 2013 wurden die ersten 6
Doppelhaushälften einer EnergiePlus-
Siedlung mit insgesamt 21 Wohneinhei-
ten übergeben. Derzeit sind 4 weitere
Einfamilienhäuser sowie ein Mehrfamili-
enhaus mit 7 Eigentumswohnungen im
Bau. Über 100 weitere EnergiePlusHäuser
sind in der konkreten Planung wie z.B.
auch eine Siedlung mit 30 Mieteigenhei-
men und 25 Mietwohnungen oder eine
Kindertagesstätte im EnergiePlus-Stan-
dard. Längst ist ein Großteil der reservier-
ten Grundstücke vergeben. Viele Inves-
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giebedarf minimiert werden, sondern
Ziel war es, aktiv Energie zu gewinnen.
Die Idee vom „Haus als Kraftwerk“ soll
Begeisterung wecken. Hier wird kein
Verzicht geübt, sondern ein Lebensge-
fühl von Unabhängigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein angesprochen.
Früher war das Auto vor dem Haus ein
wichtiges Statussymbol. Heute haben
die Bewohner großen Spaß an dem klei-
nen Zähler im Hauswirtschaftsraum, der
den aktuellen Energieverbrauch und den
Ertrag bilanziert.

Mit dem EnergiePlusHaus wohnen sie
schon heute in der Zukunft. Darüber
hinaus sind bereits alle Voraussetzungen
geschaffen, um es auf Wunsch zum ener-
gieautarken Haus weiterzuentwickeln,
sobald hier die entsprechenden Spei-
chertechnologien zu wirtschaftlichen
Preisen zur Verfügung stehen.

toren bringen mittlerweile ihre eigenen
Grundstücke mit, um darauf EnergiePlus-
Häuser zu realisieren. Ebenso beschrän-
ken sich die Vorhaben nicht mehr nur auf
Einfamilienhäuser.

Für den Erfolg der Kampagne gibt es
viele gute Gründe, allen voran die hohe
Wohnqualität. Die Lüftungsanlage sorgt
immer für frische Luft im ganzen Haus.
Darüber hinaus wird Feuchtigkeit sofort
aus dem Haus transportiert und so
Schimmelschäden vorgebeugt. Die gut
gedämmten Wände und Fenster mit
ihren vergleichsweise angenehmen
Oberflächentemperaturen sorgen für ein
sehr gutes Raumklima. 

EnergiePlusHäuser sind wirtschaftlich.
Trotz höherer Investitionskosten von 10
- 20% muss die monatliche Belastung
bei einer Finanzierung nicht höher sein,
da die Heizkosten vom ersten Tag an
deutlich geringer sind. Zudem können
sehr günstige Kredite insb. der KfW-
Bank in Anspruch genommen werden.
Aufgrund der zukunftsorientierten Bau-
weise ist von einer hohen Preisstabilität
des EnergiePlusHauses auszugehen. Die
Nutzer werden zudem unabhängig von
der zukünftigen Preisentwicklung auf
dem Energiemarkt, da sie mehr Energie
produzieren als verbrauchen. 

Ganz bewusst sollte nicht nur der Ener-
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