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Vorwort

Wohngebäude, die
heute errichtet werden,
sollen nach Möglichkeit
auch noch in 80-100
Jahren genutzt werden können, in einer Zeit
also, in der nach heutigen Prognosen die
nutzbaren Vorräte an fossilen Energieträgern
erschöpft sein werden.
Deshalb muss künftiges Bauen zunehmend
diesen prognostizierten Bedingungen Rechnung tragen. Dies betrifft einerseits die Verknappung von Bauland und fossilen Energieträgern, andererseits aber auch die gesamte
Problematik im Zusammenhang mit dem
Treibhauseffekt und der Produktion, Nutzung
und Entsorgung all der beim Bau verwendeten
Materialien und Stoffe.
Die Schonung des Bodens und der Rohstoff
vorräte sowie der Schutz der Umwelt sind klare
Zielvorgaben des Luxemburger Staates. Der
Senkung des Energieverbrauchs von Gebäuden
kommt dabei eine sehr große Bedeutung zu.
Das Engagement eines jeden Einzelnen,

ob Bauherr, Vermieter oder Mieter, kann über
die gesetzlichen Anforderungen hinaus einen
beachtlichen Beitrag zum Schutze der Umwelt
leisten.
Um dies zu fördern vergibt das Wohnungsbauministerium in Zusammenarbeit mit dem
„Oekozenter Lëtzebuerg“ und dem „Mouve
ment Ecologique“ das Zertifikat „Gréng Hausnummer“.
Das Ziel der Vergabe ist es, Bauherren zu ermutigen, bei der Grundstückssuche, beim
Entwurf, beim Bau und bei der Nutzung von
Gebäuden auf geringen Landverbrauch, gutes
urbanes Umfeld, energieeffiziente Bauweise
und die Verwendung von umweltverträglichen
Naturmaterialien zu achten.
Somit trägt das Projekt dem Gedanken Rech
nung, dass ein nachhaltiger Lebensstil nicht
zuletzt auch in den eigenen vier Wänden
beginnt.
Mit den Anstrengungen, die Sie für die Qualifizierung unternommen haben, stellen Sie unter
Beweis, dass Sie im Wohnbaubereich naturund umweltbewusst handeln.

Der Wohnungsbauminister			
Fernand BODEN



Auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Lebensweise.
Zu Anfang des 21. Jahrhunderts ist der Begriff
der nachhaltigen Entwicklung in aller Munde.
Dies vor dem Hintergrund fast täglicher
Presseberichte über die Klimaproblematik,
das Knappwerden natürlicher Ressourcen, das
Schwinden der Artenvielfalt in der Natur und
anderer Katastrophenszenarios.
Unter dem Eindruck der Appelle zu einem
nachhaltigen Verhalten, schwankt man als
BürgerIn und besonders als VerbraucherIn zwischen einerseits einem Gefühl der Ohnmacht
und andererseits dem Willen zu handeln, aus
Verantwortlichkeit gegenüber der nächsten
Generationen beziehungsweise der Menschen
in anderen Teilen der Welt.
Eine Reihe wissenschaftlicher Studien haben
belegt, dass jeder von uns nur dann aktiv wird
und sich ökologischer verhält, wenn er sehr

konkrete Handlungsmöglichkeiten kennt, wie
dies im Alltag möglich ist. Wer sein Verhalten
im Sinne einer nachhaltigen Lebensweise
ändern möchte, braucht in der Tat praxisbe
zogene Alternativen. Dies gilt insbesondere
auch für den Bereich „Wohnen und Bauen“.
Hier setzt die Aktion „Gréng Hausnummer“
an: anhand einer konkreten „Checkliste“ in
den Bereichen „Einsatz von nachhaltigen Baustoffen“, „Rationelle Energienutzung“ sowie
„Ressourcennutzung“ kann der Einzelne selbst
erfassen, wo Handlungsbedarf in seinem
Wohnumfeld im Sinne von mehr Nachhaltig
keit besteht. Gleichzeitig werden konkrete
Ideen vermittelt, wie dies in der Praxis machbar ist.
Dass diese Aktion in einer Zusammenarbeit
von ÖkoZenter Lëtzebuerg, Mouvement Ecologique und Wohnungsbauministerium möglich
war – in Partnerschaft mit dem Umwelt- und
dem Wirtschaftsministerium – gibt Anlass zur
Hoffnung. Zur Hoffnung, dass auch die öffentliche Hand ihre Vorbildfunktion den BürgerInnen gebenüber in Zukunft mit Überzeugung
wahrnehmen wird.

Théid Faber
Präsident des OekoZenter Lëtzebuerg
Mouvement Ecologique
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Nachhaltig wirtschaften heißt: Ökologie
und Ökonomie in Einklang bringen, so dass
die Bedürfnisse heute lebender Menschen
befriedigt werden, ohne die Bedürfnisbefriedigung künftiger Generationen zu gefährden.
Nachhaltiges Bauen bedeutet, heute mit
den Ressourcen Energie, Wasser, Boden und
Rohstoffen so hauszuhalten, dass die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen erhalten
bleibt.
Die „Gréng Hausnummer“ möchte die
Vielschichtigkeit des nachhaltigen Bauens
bewusst machen und verstehen helfen.
Heute wissen wir viel mehr über die komplexen Einflüsse und Zusammenhänge von
gebautem Wohnraum auf die Umwelt als
zu Pionierzeiten des „ökologischen“ Bauens.
Immer noch kommt der Auswahl der Baustoffe eine wichtige Bedeutung zu. Neben
dem schadstoffarmen Bauen werden nun aber
auch der Energieeinsatz bzw. der Treibhaus
effekt beachtet, die bei der Herstellung von
Baustoffen entstehen. Energie, Wasser und
Boden für zukünftige Generationen bereitzuhalten gelingt nur, wenn wir heute so sparsam und schonend damit umgehen, wie es
nur irgend möglich ist.
All diese Aspekte werden in dem Projekt
„Gréng Hausnummer“ zusammengefasst und
gewichtet. Dabei liegen der Gewichtung keine
umfassenden Ökobilanzen zugrunde. Vielmehr
geht es um grundsätzliche Schwerpunkte.
So bestehen die Umweltauswirkungen der
Energie, die in einem Haus „verheizt“ wird, über
einen langen Zeitraum (50 Jahre und mehr).
Die Energie, die zum Errichten des Hauses verbraucht wird, hat hingegen einen wesentlich
kürzeren Wirkungszeitraum, fällt damit also
weniger „ins Gewicht“.

Einsatz von nachhaltigen Baustoffen | A
A | Einsatz von nachhaltigen Baustoffen

A1 | Materialien der
Baukonstruktion

Einsatz von
nachhaltigen Baustoffen
Nachhaltig sind alle Baustoffe, die mit geringem
Energieaufwand und aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.
Nachwachsende Rohstoffe
werden aus pflanzlichen
Produkten gewonnen,
wie z.B. Holz, Flachs oder
Hanf. Holz ist ein idealer
Baustoff: er wächst
ständig nach, kommt aus
heimischen Regionen und
bindet das Treibhausgas CO2 .
Wichtig ist, dass es sich um
einheimisches und/oder FSCzertifiziertes Holz handelt.

Holz ist das Konstruktionsmaterial aus
nachwachsenden Rohstoffen schlechthin.
Häuser, die komplett aus Holz gebaut sind,
sind somit schon bei der Herstellung um
weltschonender als andere Konstruktionen.
Auch Teilkonstruktionen können aus Holz
sein, wie Decken oder Teile der Außenwände
und helfen somit die Ökobilanz eines Hauses
verbessern. Das gleiche gilt für Treppen, die in
ihrer gesamten Konstruktion aus Massivholz
bestehen. Das Einkleiden einer Betontreppe
mit Holz (als eine Art Mogelpackung) ist hier
nicht gemeint.

Lehmziegel sind besonders empfehlens
wert: Sie benötigen bei der Herstellung
wesentlich weniger Energie als andere Mauer
werkssteine. Außerdem trägt Lehm entscheidend zur Verbesserung des Raumklimas bei,
indem er überschüssige Luftfeuchtigkeit
aufnimmt und in trockeneren Perioden auch
wieder an den Raum abgibt.
Ebenso verbessern Dämm-Materialien aus
nachwachsenden Rohstoffen die Öko-Bilanz
eines Hauses. Hierzu zählen: Holzweichfaser,
Zellulose, Flachs, Wolle, Hanf ...

A2 | Materialien des
Innenausbaus

Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen
wir in unserem Haus. Deshalb ist es wichtig,
diese zweite Haut möglichst „gesund“ zu
gestalten. Die richtige Auswahl der Baustoffe
spielt hier eine große Rolle. Alle Materialien für
den Innenausbau sollten möglichst schadstoff- und emissionsarm sein. Dabei sind
Details wichtig. Innentüren werden heute
meist mit Polyurethan-Montageschaum
eingesetzt. Beim Verarbeiten von PU-Schaum
entstehen gesundheitsschädliche Ausdüns
tungen. PU-Schaum gehört in ein ökologisches
Haus nicht hinein!
Bodenbeläge sollten aus Ressourcen gewonnen sein, die entweder in großen Mengen
vorhanden sind, oder besser noch, aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, wie z.B.
Bodenbeläge aus Massivholz. Um einen Schadstoffeintrag zu vermeiden kann die Oberfläche
der Böden geölt oder gewachst werden. Eine
ökologische Bodenunterkonstruktion besteht aus einer Trittschalldämmung aus Kork,
Blähton, Blähglimmer, Perlite oder Holzweichfasern sowie einem Trockenestrich. AnhydritEstrich, auch Fließestrich genannt, wird mit
geringerem Energieaufwand hergestellt als
herkömmlicher Zementestrich. Er ist daher
„ökologischer“.
Innenwände sollten möglichst mit
Lehmputz, Kalkputz, Naturgips oder anderen
Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen
bekleidet werden. Die Oberflächen können
dann mit lösemittelfreien Farben, wie Kaseinfarben oder Silikatfarben auf Putz behandelt
werden. Auch dies verhindert einen möglichen
Schadstoffeintrag.



B | RationELle Energienutzung

B1 | Bauen mit der Sonne
Passive Nutzung der Sonnenenergie
Sonnenenergie steht unbegrenzt zur
Verfügung. Sonnenenergie nutzen, ob aktiv
oder passiv, ist daher von großer Bedeutung
für ökologisches Bauen. Die Orientierung eines
Hauses nach Süden spielt hier eine wesentliche Rolle. Die tiefstehende Wintersonne
wärmt über das Südfenster das Haus auf, die
Sonnenenergie wird passiv genutzt.
Die Gefahr der Überhitzung auf der Süd
seite hält sich übrigens in Grenzen, da die
Südsonne im Sommer sehr hoch steht. Jedoch
große, nach Westen orientierte Fenster ziehen
eine größere Überhitzungsgefahr nach sich, da
hier die heiße Nachmittagssonne im Sommer
tief ins Haus hineinscheint.
Ein leicht zu bedienender, außenliegender
Sonnenschutz hilft ganz entscheidend gegen
die Überhitzung bei extremen Sommern.



Aktive Nutzung der Sonnenenergie
Die Südausrichtung eines Hauses macht
auch die aktive Sonnenenergienutzung ergiebig. Sonnenkollektoren wärmen das Brauchwasser. Größere Flächen an Sonnenkollektoren
speichern soviel Wärme, dass auch das Heizungssystem solar unterstützt werden kann.
Thermische Pufferzonen
Sind Wintergärten unbeheizt und abgetrennt vom beheizten Wohnbereich, bilden
sie einen thermischen Puffer und helfen so,
einmal produzierte Heizwärme länger im
Haus zu behalten.
Als Windfang bezeichnet man einen vom
geheizten Wohnraum abgetrennten Eingangsbereich. Durch eine zweite, innenliegende
Eingangstür wird verhindert, dass bei jeder
Öffnung der Haustür Heizwärme verloren
geht. Ein Windfang ist fester Bestandteil
eines Passivhauses. Sollte in einem Altbau die
Möglichkeit bestehen einen Windfang einzurichten, kann hiermit wesentlich zur Komfort
steigerung beigetragen werden.
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B2 | Wärmebedarf

U-Wert W/m2K
Die energetische Qualität
eines Bauteils definiert
sich über den U-Wert
(früher k-Wert).
Der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient
beschreibt die Wärme, die
durch ein Bauteil verloren
geht. Ist der Wert klein,
so geht wenig Wärme
verloren. Ist er groß, geht
viel Wärme verloren.
Einheit kWh/m2a
Der Wärmebedarf eines
Hauses wird in kWh/m2a
(sprich: Kilowatt-Stunden
pro m2 und Jahr) ausgedrückt. Ein Passivhaus
hat einen Wärmebedarf
von 15 kWh/m2a, d.h. es
müssen pro m2 geheizter
Wohnfläche in einem
Jahr 15 kWh in Wärme
aufgebracht werden, um
ein solches Haus zu heizen.
Dies entspricht ungefähr
dem Verbrauch von
1,5 Liter Heizöl.

Der Wärmebedarf eines Hauses hängt
entscheidend von der Qualität der Außenhülle ab. Sind Dach, Außenwand, Fenster und
Kellerdecke gut gedämmt, „verliert“ das Haus
wenig Wärme. Das Heizsystem muss dementsprechend wenig Wärme „nachliefern“. Ist ein
Haus schlecht isoliert, so muss viel Heizwärme
produziert werden. Der Wärmebedarf liegt
Bauteil
Außenwand aus 55 cm starkem
Bruchsteinmauerwerk

Ein energetisch komplett sanierter Altbau ist
immer eine wirkliche CO2-Einsparung.
In der folgenden Tabelle finden Sie einige
Anhaltspunkte zur energetischen Altbausanierung. Zur konkreten Planung Ihrer Sanierung
sollten Sie einen Energieberater hinzuziehen
und sich ein Energiekonzept erstellen lassen.

U-Wert alt
W/m2K

Sanierung

U-Wert neu
W/m2K

1,5 - 2,0

10-12 cm Dämmung

unter 0,4

16-18 cm Dämmung zwischen den
Sparren, evt. Aufdopplung der Sparren

unter 0,3

Dachschrägen
letzte Geschossdecken

2,5

14 cm Dämmung auf letzter
Geschossdecke

unter 0,3

Ungedämmte Kellerdecke
über unbeheiztem Keller

2,0

ca. 8 cm

ca 0,4

in der Regel über Jahrzehnte fest. Deshalb ist
es wichtig, beim Neubau ein Haus extrem
gut zu dämmen und Altbauten mit einem
hohen Wärmebedarf, wann immer möglich,
nachträglich thermisch zu verbessern. Das
größte Einsparpotential liegt in der Reduktion
des Wärmebedarfs eines Hauses. Eine gute
Wärmedämmung ist die effektivste Form der
Energieeinsparung.
Energetische Altbausanierung
Haben Sie ein Haus, das vor 1995 gebaut
wurde, dann beachten Sie folgendes:
In herkömmlichen Wohngebäuden wird
80% aller Energie zur Herstellung von Heizwärme und Warmwasser benötigt. Dies ist
sicherlich bei Häusern, die vor 1995, also vor
der ersten luxemburgischen Wärmeschutzverordnung gebaut wurden, der Fall. Man
kann sie aber durch nachträgliches Dämmen
energetisch wesentlich verbessern.

Fenstersanierung
Seit 1998 liegt der U-Wert einer Wärmeschutzverglasung unter 1,4W/m2K. Schauen
Sie im Scheibenzwischenraum Ihrer Fenster
nach. Dort ist das Herstellungsjahr Ihrer
Verglasung angegeben. Zum Vergleich: eine
Einfachverglasung hat einen U-Wert von
5.8 W/m2K. Hier geht also fast 5mal so viel
Wärme verloren, wie über eine moderne
Zweifachverglasung mit einem U-Wert von
1,1 W/m2K.
Die Wirksamkeit einer Wärmedämmung
kann durch Wärmebrücken teils erheblich
geschwächt werden. Innenliegende Roll
ladenkästen oder auskragende Balkone sind
die klassischen Wärmebrücken älterer Häuser.
Überlegen Sie, ob bei Umbau- oder Instand
haltungsarbeiten vorhandene Wärmebrücken
entfernt werden können.



B2 | Wärmebedarf
Energieeffiziente Neubauten
Haben Sie ein Haus, das nach 1995 gebaut
wurde, dann beachten Sie bitte folgendes:
Häuser können, was den Heizbedarf betrifft, grob gesehen in 3 Kategorien eingeteilt
werden. Dabei wird sich auf die Orientierung
des „Luxemburger Energiepasses“ basiert.
Der Energiepass für Wohngebäude ist ein Aus
weis über die Energieeffizienz eines Gebäudes.
Die Klasseneinteilung erfolgt in A (beste Klasse)
bis I (schlechteste Klasse). Die Klassen A-C sind
typisch für Neubauten. Dabei wird der Bedarf
an Heizenergie ebenso angegeben, wie der
Bedarf an Primärenergie. Unter Primärenergie
versteht man die gesamte Energiemenge, die
einem Haus zur Produktion der benötigten
Heizwärme und des Warmwassers zugeführt
werden muss. Hierin eingeschlossen sind auch
Energie zum Betreiben der Heizanlage sowie
systembedingte Verluste über Leitungen.
Passivhäuser, Energiepass Klasse A
Ein Passivhaus hat einen jährlichen Bedarf
an Heizwärme von 15 kWh/m2 und Jahr. Dies
entspricht in etwa einem Heizölbedarf von
1,5 Liter pro m2 und Jahr. Beim Passivhaus ist
die Gebäudehülle hoch isoliert, eine Lüftungsanlage kontrolliert und garantiert den notwendigen Luftwechsel und die Sonnenenergie
wird optimal genutzt. Der Heizwärmebedarf
ist so gering, dass für dessen Deckung kein
eigenes Heizsystem mehr notwendig ist. Auf
ein herkömmliches aktives Heizungssystem
mit wasserführenden Leitungen und Heizkörpern kann verzichtet werden. Auch an den
kältesten Tagen sind die Heizlasten so gering,
dass allein die immer vorhandene „Gratiswärme“ (durch Personen und den elektrischen
Haushaltsstrom, die Wärmerückgewinnung
der Lüftungsanlage und die passive Sonneneinstrahlung) genügend Wärme nachliefert.



Niedrigenergiehäuser, Energiepass Klasse B
Ein Niedrigenergiehaus hat einen jährlichen Heizwärmebedarf von 60 kWh/m2 oder
6 Liter Heizöl/m2 und Jahr. Niedrigenergie
häuser unterscheiden sich von herkömmlichen
Gebäuden vor allem durch einen verbesserten
Wärmeschutz der Gebäudehülle, eine gute
Luftdichtigkeit und durch eine Lüftungsanlage.
Der Wärmebedarf ist so gering, dass er hervorragend auch von Heizungssystemen gedeckt
werden kann, die mit erneuerbaren Energien
arbeiten.
Heizenergieverbrauch max. 100 kWh/m2a,
Energiepass Klasse D
Überprüfen Sie Ihren jährlichen Verbrauch
an Heizöl in Liter oder an Erdgas in m3. Verteilen Sie diesen reellen Heizenergieverbrauch
auf Ihre geheizte Wohnfläche. So können Sie
den annähernden Wert Ihres Endenergieverbrauchs ermitteln. Liegt Ihr Wert über 10 Liter
Heizöl pro m2 oder über 10m3 Gas, sollten
Sie über eine bessere Wärmedämmung Ihres
Hauses bei den nächsten Instandsetzungs
arbeiten nachdenken. Liegt er darunter, haben
Sie ein gut isoliertes Haus.
Heizenergiebedarf
Der jährliche Heizenergiebedarf
kann auch rechnerisch ermittelt
werden, und berücksichtigt dann
keinen erhöhten oder verringerten
Energieverbrauch durch sparsame
oder weniger sparsame Verbraucher.
Dieser jährliche Heizwärmebedarf
beinhaltet neben der Heizwärme auch den Energiebedarf für
die Warmwasserbereitung. Auch
anlagentechnische Verluste werden
berücksichtigt. Er wird auch als
Endenergie bezeichnet. Dieser
Energiekennwert wird im neuen
Energiepass ermittelt.

B3 | Heiztechnik
Sind alle Maßnahmen getroffen, um den
Wärmebedarf eines Hauses so gering wie
möglich zu halten, stellt sich die Frage nach
einer nachhaltigen, umweltschonenden Heiztechnik. Dabei ist die Wahl des Energieträgers
entscheidend. Nachhaltige Energieträger
von Heizungssystemen sind Biomasse (Holz,
Pellets und Hackschnitzel), Solarenergie und
Erdwärme. Diese Energieträger sind erneuerbar oder stehen in unbegrenztem Maße
zur Verfügung. Darüber hinaus gelten die
CO2-Emissionen von nachwachsenden Rohstoffen als neutral, da ebenso viel CO2 gebunden wird, wie beim Verbrennen entsteht.
Heiztechnik, die mit erneuerbarer Energie
betrieben wird, ist nachhaltiger als eine heizöloder erdgasbetriebene Heizung. Feuerungs
anlagen für Biomasse und Wärmepumpen
sind solche nachhaltigen Heizungstechniken.

Zentrale Feuerungsanlage für Biomasse
Die Zentralheizung kann auch ein Heizkessel sein, der Stückholz, Pellets oder Hackschnitzel, also sogenannte Biomasse verfeuert.
Pelletszentralheizungen bieten den gleichen
Bedienungskomfort wie heizölbetriebene
Zentralheizungen. In einem Lagerraum werden
Pellets bevorratet und von dort automatisch
bei Bedarf an den Kessel geschickt. Statt Heizöl
werden CO2-neutrale Pellets gelagert.
Stückholz-Heizkessel modernster Bauart
sind automatisiert und haben ein leistungsgeregeltes Gebläse. Wesentlicher Bestandteil
einer Stückholzheizung ist der Energiespeicher. Für ein Einfamilienhaus genügen 500 l
bis 800 l Speichervolumen. An den kältesten
Tagen muss dann nicht mehr als zweimal
gefeuert werden. An durchschnittlich kalten
Tagen muss einmal Einfeuern genügen. Der
Bedienungsaufwand hält sich in Grenzen,
ist aber größer als bei einer konventionellen
Zentralheizung. Der Kontakt und der Umgang
mit Feuer sollte erwünscht sein und ein Stück
Lebensqualität darstellen.
Erdwärmepumpe
Erdwärmepumpen entnehmen dem Erdreich Wärme auf geringem Temperaturniveau.
Diese Wärme wird durch einen strombetriebenen Kompressor auf ein Temperaturniveau
angehoben, das für eine Hausheizung geeignet ist. Erdwärme ist eine unerschöpfliche,
kostenlose Energiequelle. Für die Beheizung
eines Gebäudes kann das Erdreich bis zu 75%
der Heizenergie liefern. Die restlichen 25% sind
in Form von Strom als „Hilfsenergie“ für den
Betrieb der elektrischen Pumpe notwendig.



B3 | Heiztechnik
Gute Anlagen verbrauchen im Vergleich
zu anderen Heizungssystemen 30-55%
weniger Endenergie und leisten damit einen
wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduzierung
und zum Klimaschutz. Die effizienteste Nutzung der Erdwärme erfolgt über sogenannte
Tiefensonden, die 50 m bis 100 m tief ins
Erdreich reichen.
Fernwärme aus Biomasse / Biogas
Einige Gemeinden Luxemburgs bieten
den Anschluss an ein Fernwärmenetz an.
Hierbei werden Haushalte von einer zentralen
Heizanlage über ein Leitungsnetz mit Wärme
beliefert. Dies kann effizienter sein als eine
Heizanlage für jeden einzelnen Haushalt.
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Wasserführender Kaminofen
Wasserführende Kaminöfen ergänzen
und unterstützen ideal ein vorhandenes Heiz
system. Der Einzelofen gibt ca. 30% Wärme
an den Raum und speist ca. 70% Wärme über
Wassertaschen an den Pufferspeicher der
Zentralheizung. So kann ein Teil des Heizölverbrauchs einer vorhandenen Zentralheizung
durch Biomasse ersetzt werden. Darüber
hinaus gewinnt der Wohnbereich durch den
nahen, sichtbaren Kontakt mit dem Element
Feuer an Atmosphäre und Behaglichkeit.
Beim Einbau eines wasserführenden
Kaminofens ist es vorteilhaft, wenn das Wohnzimmer über dem Heizungskeller liegt und so
die Verbindungswege zum Pufferspeicher kurz
sind. Beim nachträglichen Einbau muss ein
freier Kamin vorhanden sein.

B3 | Heiztechnik
Wärmepumpe
(Flächenkollektoren oder Außenluft)
In einer breiten Zone, die sich von Hobscheid bis Echternach erstreckt, sind Tiefenbohrungen aus Gründen einer optimalen
Wasserschutzpolitik in Luxemburg nicht
erlaubt. Liegt ein Bauvorhaben in dieser Zone,
kann die Erdwärme über sogenannte Flächenkollektoren genutzen werden. Hierzu werden
in einer maximalen Tiefe von 3 m Rohre verlegt, die die Wärme „sammeln“. Zur Wärmepumpe passen Niedertemperatur-Heizsysteme
wie Fußboden- oder Wandflächenheizungen.
Eine weitere Voraussetzung ist ein niedriger
Heizenergieverbrauch (unter 100 kWh/m2a,
siehe auch B2 Wärmebedarf).
Zur Warmwasserbereitung oder zum
Heizen von Passivhäusern kann auch der Umgebungsluft Wärme entzogen werden, die
über Luftwärmepumpen in einem Wasser
speicher gespeichert wird.
			
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Fensterlüftung ist Zufallslüftung. Überlassen Sie die Qualität unseres wichtigsten
Lebenselements „Luft“ nicht dem Zufall. Eine
mechanische, kontrollierte Lüftung weist im
Vergleich zur unkontrollierten Lüftung durch
Fugen und Fenster eine ganze Reihe von Vorteilen auf, die dem Komfort, der Sicherheit und
Gesundheit der Bewohner zugute kommen:
hygienischer Luftwechsel,
• Dauerhafter
wetter- und benutzerunabhängig
können geschlossen bleiben,
• Fenster
müssen es aber nicht
Frischluft auch nachts
• Dauerhafte
(Schlafzimmer) und bei Abwesenheit der

•

Lärmbelästigung von außen, Fenster
• Keine
können geschlossen bleiben, müssen es

•
•
•

aber nicht
Vorbeugung von Feuchte- und Schimmelschäden
Beitrag zum allergiefreien Haus durch hochwertige Pollenfilter
Weniger Insektenbelästigung als bei
Fensterlüftung.

Mit einer Wärmerückgewinnung können
außerdem die Wärmeverluste über das Lüften
um bis zu 80% reduziert werden.
Brennwerttechnik (Gas oder Öl)
In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten
hat die Heiztechnik große Fortschritte gemacht. Die Wirkungsgrade der Heizkessel sind
von rund 60-70% auf bis zu 100% verbessert
worden. Beim Brennwertkessel liegt der Wert
sogar noch darüber. Dieser technische Fortschritt hilft Energiekosten sparen und kann bei
einer Heizkesselerneuerung genutzt werden.
Ab wann sollte eine alte Heizungsanlage
ersetzt werden?
In folgenden Fällen sollte über die Modernisierung der Heizungsanlage nachgedacht
werden:
Heizungsanlage ist älter als 15 Jahre.
• Die
Der
wird noch auf konstanter Tempe• raturKessel
zwischen 70 und 90°C betrieben.
ist keine witterungsgeführte und zeit
• Esabhängige
Heizungsregelung vorhanden.
Feuchteschäden
im Schornstein auf.
• Die Temperatur imtreten
Heizungsraum
steigt auf
• über 20°C.

Bewohner
Keine Geruchsausbreitung von Küche
und WC
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B4 | Stromversorgung				
Stromproduktion
Strom ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Strom wird zum großen Teil aus
fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas
gewonnen, was an sehr hohe CO2-Emissionen
gekoppelt ist. Strom aus Atomkraft ist mit
einem erheblichen Sicherheitsrisiko verbunden. Daher gelingt eine langfristige und nachhaltige Stromversorgung nur, wenn Strom
möglichst aus erneuerbaren Energieträgern
wie Sonne, Wasser und Wind gewonnen wird.
Gleichzeitig muss Strom so effizient und sparsam wie möglich eingesetzt werden.
Grüner Strom
Nahezu alle Stromanbieter verkaufen
heute „grünen Strom“. Nicht jeder als „grün“
dargestellte Strom ist jedoch das was er verspricht. Achten Sie auf die Details des Angebots: Grüner Strom wird ausschließlich aus
erneuerbaren Energiequellen produziert. Dazu
gehören Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen oder Wasserenergie. Mit dem Einkauf von
grünem Strom fördern Sie diese klimaschützende Form der Stromproduktion. 			
					
Sparsamer Stromverbrauch
Sowohl das eigene Verhalten als auch die
richtigen Geräte tragen zu einem sparsamen
Stromverbrauch bei. Durch die ausschließliche Anschaffung sparsamer Elektrogeräte
und eine konsequente Beleuchtung mit
Energiesparlampen kann ein sparsamer
Stromverbrauch erreicht werden. Der beste
Energiespartipp für die Küche ist der Anschluss
eines Gasherdes. Er verbraucht nur rund halb
so viel Energie wie ein Elektroherd. Moderne
Backöfen sparen durch Doppelverglasung und
bessere Abdichtung etwa 20% gegenüber
älteren Modellen. Nachhaltig ist, wenn Sie
einen Stromverbrauch unter 800 kWh/Person oder besser noch unter 600 kWh/Person
erreichen.
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Elektrosmog vermeiden
Als Elektrosmog bezeichnet man alle
unerwünschten elektromagnetischen Wellen,
die von elektrischen und elektronischen Einrichtungen erzeugt werden. Als wesentliche
Strahlungsquellen gelten die Elektrizitätsversorgung, Sendeeinrichtungen von Hörfunk
und Fernsehen sowie Mobilfunksysteme. Aber
auch durch Stromkabel, Fernseher, Beleuchtung, Mikrowellengeräte und ähnliches entsteht Elektrosmog. Mit den gesundheitlichen
Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung
befassen sich zahlreiche Studien. Die totale
Verkabelung in einem Haus kann ein gesundheitliches Problem darstellen.
Eine gute Vorsorge vor Elektrosmog
erreicht man, indem man rund um das Bett
abgeschirmte Stromkabel verlegen lässt. Der
Schlafbereich sollte einen separaten Stromkreis haben, der mit einer Netzfreischaltung
im Sicherungskasten versehen ist. Sobald das
letzte Verbrauchsgerät ausgeschaltet ist, ist
der Schlafbereich spannungsfrei. 			

Ressourcennutzung | c

C1 | Wasserverbrauch			

Zur Umrüstung eines
bestehenden Hauses mit
einer Regenwasseranlage
nimmt man meist Kunststofftanks, die im Keller
aufgestellt werden. Dieser
Tank soll aus lichtundurch
lässigem Material gefestigt
sein, damit es nicht zu
Algenbildungen kommt.

Wasser sparen
Seit 1950 hat sich in Europa der Wasserverbrauch im Haushalt pro Kopf fast verdoppelt. Er liegt nun bei 150 Litern pro Kopf und
Tag. Nur ein sehr geringer Anteil dieses Trinkwassers wird tatsächlich getrunken. Der aller
größte Anteil wird für die Toilettenspülung,
zum Spülen, Baden und Waschen benutzt.

Eine Pumpe transportiert das gefilterte und
gespeicherte Regenwasser zu den Verbrauchsstellen Toilettenspülung, Waschmaschine
oder zu einer Entnahmestelle im Garten. Alle
Entnahmestellen müssen mit einem Hinweisschild „kein Trinkwasser“ versehen werden. Das
Wasserwirtschaftsamt fördert nur Anlagen, an
die mindestens eine Toilette angeschlossen ist.

Ein nachhaltig gebautes Haus sollte
deshalb mit allen verfügbaren technischen
Mitteln ausgestattet werden, die helfen, den
Wasserverbrauch zu senken. Hierzu gehören
Armaturen mit Durchflussbegrenzern, Thermostat-Armaturen und Unterbrechertasten
an der Toilettenspülung. Wassersparende
Wasch- und Geschirrspülmaschinen helfen
ebenfalls den Wasserverbrauch zu reduzieren.
Kostengünstig und effektiv sind einfache Verhaltensregeln, wie Duschen statt Baden, beim
Zähneputzen den Wasserhahn nicht durchgängig laufen lassen und ähnliches.

Die Pumpe soll möglichst hochwertig sein
und dabei zugleich eine möglichst geringe Lei
stung haben. Die Steuerung der Pumpe muss
bedarfsorientiert ein- und ausschalten. Bewährt
haben sich druckgesteuerte mehrstufige Kreiselpumpen oder die etwas teureren Tauchpumpen.
		
Regenwasserversickerung
Regenwasser, das auf versiegelte Flächen
fällt, wird direkt in die Kanalisation geleitet.
Es kann somit nicht versickern und gelangt
auch nicht in die Grundwasservorkommen.
Stattdessen überlastet es bei heftigen Nieder
schlägen die Kanalisation und lässt Flüsse über
die Ufer treten. Versiegelte Flächen zerstören
Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Weil durch
den dichten Belag kein Sauerstoff in den
Boden dringen kann, haben auch Mikroorganismen langfristig keine Chancen. Der Boden
stirbt ab.

Regenwassernutzung
Ein guter Teil des Trinkwassers kann auch
durch Regenwasser ersetzt werden. Bewährt
hat sich die Regenwassernutzung für die
Toilettenspülung, für die Waschmaschine und
zur Gartenbewässerung. 30% des Trinkwasser
verbrauchs eines Haushaltes fließen durch
die Toilettenspülung. Hier kann kostbares
Trinkwasser sicherlich ohne Qualitätseinbußen
durch Regenwasser ersetzt werden.
Die Hauptkomponenten einer Regen
wasseranlage sind Speicher, Filter, Pumpe und
Leitungssystem. Über einen Filter wird das
von der Dachfläche gesammelte Regenwasser
in einen Speicher (Zisterne) eingespeist. Der
Speicherkapazität sollte bei 1000 l pro Person
liegen. Bei längeren Trockenperioden muss der
Bedarf gesichert werden, indem Trinkwasser
in den Speicher nachgefüllt werden kann.

Deshalb sollten Wege, Höfe und Garagen
zufahrten rund ums Haus möglichst so
befestigt werden, dass Regenwasser versickern
kann. Kies, Rasengittersteine und Sickersteine
sind versickerungsfähige Befestigungen von
Außenflächen.
Das gesamte Regenwasser kann auch
gezielt in Mulden, offenen Rigolen oder einem
Gartenteich aufgefangen werden und anschließend versickern. Begrünte Dächer halten
das Regenwasser zurück und entlasten somit
die Kanalisation.					
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C2 | Bodennutzung / Verdichtete Bauweise
		
Nachhaltiger Umgang mit der Ressource
Boden
Boden ist eine begrenzte Ressource. Zur
nachhaltigen Entwicklung eines Landes gehört
daher vor allem der sparsame Umgang mit der
Ressource Boden. Flächen, die zu Besiedlungszwecken der Natur abgenommen wurden,
werden selten wieder ihrer natürlichen Nutzung zugeführt. Die Siedlungsflächen müssen
daher optimal genutzt, d.h. ausreichend dicht
bebaut werden. Es ist sinnvoll, Baulücken auf
zufüllen und bereits erschlossenes Bauland
in Neubausiedlungen komplett zu bebauen,
bevor neue Flächen erschlossen werden. Eine
Grundstücksgröße von weniger als 1,5 a pro
Wohneinheit verbindet den Anspruch an
ausreichenden Wohnraum einerseits und
schonenden Umgang mit der Ressource Boden
andererseits nachhaltig.
			

Auch jeder beheizte Quadratmeter Wohnfläche pro Person bedeutet mehr Verbrauch an
Bodenressourcen und an Energie. Der finanzielle Aufwand zum Erstellen von Wohnraum
steigt ebenfalls mit jedem Quadratmeter.
Daher sollte man genau überlegen, welche
Flächen man wirklich braucht, um eine komfortable, alle Bedürfnisse deckende Wohn
situation zu erreichen.
				
Das Generationenhaus
Eine neue Herausforderung an die opti
male Nutzung unseres Wohnraums stellt
auch die demographische Entwicklung der
Gesellschaft dar. Ein Haus, das in der Regel für
eine ganze Familie erbaut wurde, wird später
für einen langen Zeitraum von nur einer oder
zwei Personen bewohnt. Man kann auch ein
Einfamilienhaus so planen, dass es sich den
wechselnden Anforderungen an den Wohnraum anpasst, zum Beispiel durch den Einbau
einer Einliegerwohnung, einer zweiten,
kleineren Wohneinheit. Sie kann je nach
Lebensphase von Großeltern oder heranwachsenden Kindern bewohnt werden. Ein solches
Generationenhaus erlaubt eine dauerhafte
sinnvolle und intensive Nutzung von Wohnraum und gehört unter diesem Aspekt zum
nachhaltigen Bauen.
Nachhaltige Bauformen
Eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus bietet die gleiche Qualität und Quantität
an Wohnraum wie ein freistehendes Ein
familienhaus, ist aber wesentlich sparsamer
im Bodenverbrauch. Außerdem haben angebaute Häuser eine geringere Außenwand
fläche und damit einen geringeren Bedarf an
Heizwärme als freistehende Häuser gleichen
Dämmstandards.
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C3 | Verkehrs
anbindung		

Verhängnisvolle Entmischung
Die Zahl derer, die nicht an ihrem Wohnort
arbeiten, hat in den vergangenen Jahrzehnten
aufgrund unterschiedlichster Entwicklungen
dramatisch zugenommen und steigt immer
noch weiter an. Die Entmischung von Arbeiten und Wohnen zieht ein stetig wachsendes
Verkehrsaufkommen nach sich. In Luxemburg
sind die CO2-Emissionen aus dem Bereich
Verkehr besonders hoch.
Nachhaltige Verkehrsgestaltung
Die ökologische Alternative zum Individualverkehr bietet der öffentliche Transport.
Nachhaltigkeit eines Hauses definiert sich
daher auch über die Möglichkeit, den öffentlichen Transport für den täglichen Weg zur
Arbeit oder zur Schule zu nutzen. Kann der
tägliche Bedarf an Lebensmitteln fußläufig,
ohne auf das Auto zurückgreifen zu müssen,

gedeckt werden, trägt dies entscheidend zur
Nachhaltigkeit einer Wohnsituation bei.

C4 | Begrünung,
Grundstücksgestaltung		

Begrünung und Grundstücksgestaltung
erhöhen die Lebensqualität einer Wohn
situation: sie können auch besonders im
städtischen Raum zu einem angenehmeren
Mikroklima beitragen.
Naturnahe Gestaltung des Wohnumfeldes
Auch wenn eine naturnahe Gestaltung
des Wohnumfeldes den Artenverlust in unserer heutigen Kulturlandschaft nicht kompensieren kann, so stellt sie dennoch einen
nicht unwichtigen Beitrag zur Artenvielfalt
von Tieren und Pflanzen dar. Ein Naturteich
bedeutet Lebensraum für viele Pflanzen
und Tiere, der in der freien Natur nicht mehr
vorhanden ist, weil Dorfteiche und Tümpel,
Nasswiesen und Moore verschwunden sind.
Hecken aus heimischen Gehölzen und
heimische Bäume schaffen im Garten ein
ökologisches Gleichgewicht, das Vögeln und
Insekten Lebensraum bietet.
Trockene Mauern – Lebensräume für Pflanzen
und Tiere
Ein besonders ansehnliches und mit
Sicherheit das nützlichste Biotop im Garten
ist die Trockenmauer. Auch sie bietet vielen
Pflanzen sowie Insekten, Spinnen und Eidechsen Lebensraum. Trockenmauern halten durch
das Gewicht der Steine von selbst zusammen.
Ökologisch wertvoll sind auch spezielle Artenschutzmaßnahmen wie Nisthilfen, Totholzhaufen und Wildkräuter.

Auch wenn Ihr Wohnhaus derzeit vielleicht noch nicht befriedigend an den öffentlichen Transport angebunden ist: Sie können,
gemeinsam z.B. mit Nachbarn – bei den
zuständigen Stellen (Gemeinde, Transport
ministerium, Verkehrsverbund, Mobilitätszentrale) vorsprechen, um konkrete Verbesserungen vorzuschlagen und zu erreichen!
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www.metaph.com

Weitere Informationen:
Die Informationsbroschüre „Gréng Hausnummer“ und die
Bewerbungsunterlagen samt Kriterienkatalog können beim
OekoZenter Lëtzebuerg oder beim Wohnungsbauministerium
gratis bezogen werden. Sie steht außerdem als Download auf
der Internetseite www.grenghausnummer.lu zur Verfügung.

Fragen und Bewerbungen an:

Ministère des Classes moyennes,
du Tourisme et du Logement
Info Logement
Tel: 478 4873
Fax: 45 88 44
2, av. Gaston Diderich
L - 1420 Luxembourg
www.logement.lu

OekoZenter Lëtzebuerg a.s.b.l.
Mouvement Ecologique a.s.b.l.
Tel.: 43 90 30 45
Fax: 43 90 30 43
6, rue Vauban
L - 2663 Luxembourg
meco@oeko.lu, bauberodung@oeko.lu
www.oeko.lu

christian.noehl@ml.etat.lu

Unterlagen erhalten Sie ausserdem auch bei unseren Partnern: Ministerium für Umwelt und Ministerium für Wirtschaft.

