
Nützliche Links zum Thema: Nachhaltiges Bauen und Renovieren  
 
 
Luxemburg – die staatlichen Programme : 
 
Paquet banque climatique et logement durable – Klimabank 
 
Der rechtliche Rahmen:  
 
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 
décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au 
logement.  

 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/12/23/n42/jo 
 
Broschüren zum Thema  (DE / FR) 
 
https://www.myenergy.lu/de/mediathek/downloads/telecharger/968 
 
https://www.myenergy.lu/de/mediathek/downloads 
 
 
Einen Überblick über das neue Förderregime PRIMe House für energieeffizientes, nachhaltiges 
Bauen und Renovieren, finden Sie auf der folgenden Seite 
 
https://www.myenergy.lu/fr/particuliers/lois-et-reglements/soutien-financier#prime-house-
nouveau-regime 
 
 
Die Zertifizierung LENOZ, die nachhaltiges (Haus-)Bauen in Luxemburg auszeichnet, wird auf der 
Webseite vom Wohnungsbauministerium präsentiert und erklärt. 
 
http://www.ml.public.lu/fr/lenoz/ 
 
 
Die Parameter zur Beschreibung der Umweltwirkungen während der Herstellung der 
Baumaterialien, als Grundlage für die Berechnung in LENOZ und PRIMe House, finden Sie in dieser 
Materialdatenbank  
 
http://logement.public.lu/content/dam/logement/documents/lenoz/lenoz-materialdaten-2016.pdf 
 
beziehungsweise auch in dieser 
 
http://www.oekobaudat.de/datenbank/browser-oekobaudat.html 
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Nachhaltiges und ökologisches Bauen: 
 
http://www.nachhaltigesbauen.de/leitfaeden-und-arbeitshilfen-veroeffentlichungen.html 
 
Das Informationsportal Nachhaltiges Bauen ist eine Internetplattform des Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, auf der breit gefächert Informationen zum 
Nachhaltigen Bauen zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
https://baustoffe.fnr.de/bauen/oekologie/ 
 
http://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/Broschuere_Daemmstoffe_2016_web.pdf 
 
Das Themenportal über Bauen und Wohnen der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
informiert über Neues aus dem Bereich nachhaltiges Bauen und bietet ein breites Nachschlagewerk 
über die technischen und bauphysikalischen Eigenschaften von ökologischen Baumaterialien.  
 
 
http://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/naturdaemmstoffe/ 
 
Das Onlineportal Ökologisch Bauen berichtet unabhängig über ökologische Baustoffe Holzbau, 
Lehmbau, Naturdämmstoffe, regenerative Heizungssysteme und vieles mehr. 
 
 
Verschiedene Ratgeber/Broschüren über ökologische Dämmstoffe. 
 
https://benz24.de/media/landingpages/ratgeber/ebook/oekologisch_daemmen/leitfaden-ratgeber-
oekologische-daemmstoffe.pdf 
 
http://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/leben/umwelt-
naturschutz/Oekologische_Daemmstoffe_2015_o._Blankoseiten.pdf 
 
 
Gesundes Bauen: 
 
https://www.baunetzwissen.de/gesund-bauen/fachwissen/baustoffe/baustoffe-einfuehrung-
1547859 
 
Ein gutes Nachschlagewerk zu den gesundheits-relevanten Aspekten der gängigsten Baumaterialien. 
 
http://www.ibo.at/documents/wegweiser09_2_web.pdf 
 
Die Broschüre „Wegweiser für eine gesunde Raumluft“ informiert über Ursachen, Auswirkungen und 
Abhilfe von Schadstoffen in der Raumluft. 
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Virtuelle Baustelle: 

https://baustoffe.fnr.de/bauen/virtuelle-baustelle/#c5260 

Die Virtuelle Baustelle wendet sich als übersichtliches Nachschlagewerk an Bauherren und 
Verbraucher. Sie zeigt, wie Sie Ihr Gebäude effektiv dämmen und dadurch den Energiebedarf senken 
können und setzt dabei bewusst auf alternative Möglichkeiten, die die Verwendung von 
nachwachsenden Rohstoffen im Baubereich bietet. 
 
 
Baustoff- und Gebäudedaten: 
 
http://www.wecobis.de/ 

WECOBIS bietet für die Betrachtung der Lebenszyklusphasen von Bauproduktgruppen Informationen 
zu Rohstoffwahl, Herstellung, Verarbeitung,  Nutzung und Nachnutzung.  

Zudem bietet WECOBIS Online-Verknüpfungen mit weiteren Informations- und Datenquellen 
insbesondere zu WINGIS (Gefahrstoffinformationssystem der Bauberufsgenossenschaften), sowie 
die Integration von EPD (Environmental Product Declaration)/LCA- (Life Cycle Assessment) 
Basisdaten.  

http://www.oekobaudat.de/ 
 
Mit der ÖKOBAUDAT, einer deutschen Baustoffdatenbank für die Bestimmung globaler ökologischer 
Wirkungen, stellt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) allen Akteuren eine vereinheitlichte Datenbasis für ökologische Bewertungen von 
Bauwerken zur Verfügung. Die ÖKOBAUDAT wird auch im Rahmen der „LENOZ  Zertifizierung - 
Nachhaltiges Bauen für Wohngebäude in Luxemburg, als verbindliche Datenbasis adressiert. 
 
http://ibu-epd.com/epd-programm/veroeffentlichte-epds/ 
 

Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) 

 Umwelt-Produktdeklarationen bilden die Datengrundlage für die ökologische 
Gebäudebewertung. Dies wird aktuell in dem neuen europäischen Normungsprojekt 
"Nachhaltigkeit von Bauwerken" festgelegt. 

 Umwelt-Produktdeklarationen basieren auf ISO-Normen und sind deshalb international 
abgestimmt. Sie sind als Nachweis für Umweltansprüche in der öffentlichen Beschaffung 
geeignet. 

https://www.baubook.info/zentrale/ 

Hier finden Sie nach Produktgruppen sortierte Produkte mit Herstellerangaben, den Richt- und 
Produktkennwerten sowie der Angabe zu welchen Kriterien die Hersteller ihre Produkte deklariert 
haben. 
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Liens en langue française : 
 
 
La construction écologique: 
 
Trouvez des bons conseils sur la construction écologique sur 
 
http://www.ecoconso.be/fr/1-2-3-Je-construis-ou-renove 
 
 
Efficacité énergétique dans l’habitat: 
 
L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ademe) explique dans cette brochure 
comment réussir une rénovation performante. 
 
http://mon-projet-
renovation.ademe.fr/resources/f594f9d51a0ecc414042b31c9f022cab9f383895.pdf 
 
 
L’Office fédéral de l’énergie OFEN présente sur cette page une série d’articles spécialisés sur 
l’efficacité énergétique dans l’habitat. 
 
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/05761/05763/05782/index.html?lang=de&dossier_id=05159 
 
 
Suisse énergie donne sur cette page web des conseils aux maîtres d’ouvrage en matière de 
constructions efficientes. 
 
https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/conseils-aux-ma%C3%AEtres-douvrage 
 
 
Aides financières en France pour la rénovation: 
 
La page web de « Rénovation info service »  informe les habitants en France sur les aides financières 
dans le domaine de la rénovation énergétique. 
 
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/mon-projet-renovation 
 
 
Falls Sie feststellen, dass ein Link nicht mehr funktionsfähig ist, so melden Sie uns dies bitte: 
oekobib@oeko.lu 
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