
4 87. Ausgabe: Oktober 2019

LAndesenergieAgentur sAchsen-AnhALt gmbh (LenA)

Energieeffizientes und ökologisches Bauen – 
ausgezeichnet durch die „Grüne Hausnummer Sachsen-Anhalt“
eine der insgesamt 17 verliehenen grü-
nen hausnummern in sachsen-Anhalt 
konnte 2018 bereits an eine Familie in 
burgwerben vergeben werden. im Fe-
bruar 2019 erhielt eine weitere Familie 
in Weißenfels die Auszeichnung grüne 
hausnummer sachsen-Anhalt PLus für 
besonders energieeffizientes und öko-
logisches bauen. die Familie aus Wei-
ßenfels hatte sich über die homepage 
www.grüne-nummer.de mit ihrem 2018 
nach KfW-effizienzhaus-40-standard er-
richteten neubau erfolgreich beworben. 

Aufgrund der nutzung erneuerbarer 
energien sowie der Verwendung ökolo-
gischer baustoffe hat die Fachjury per 
einzelfallentscheidung beschlossen, der 
Familie das zusätzliche Prädikat „PLus“ zu 
verleihen.
einen teil der energieversorgung über-
nimmt die auf dem dach installierte Pho-
tovoltaik-Anlage, welche zur optimalen 
eigenversorgung an einen stromspeicher 
angeschlossen wurde. der neubau ist in 
holzständerbauweise mit Osb-Platten er-
richtet worden. eine regenwasserzisterne 
sorgt außerdem dafür, dass zur gartenbe-
wässerung weder grund- noch Leitungs-
wasser genutzt werden müssen.

Was ist die „Grüne Hausnummer 
Sachsen-Anhalt“?
die grüne hausnummer sachsen-Anhalt 
ist ein Auszeichnungswettbewerb der 
Landesenergieagentur sachsen-Anhalt 
gmbh (LenA) und ihrer Partner. er rich-
tet sich an private eigentümerinnen und 
eigentümer neu erbauter oder sanierter 
kleinerer Wohngebäude, die definierte 
energiestandards erreichen oder beson-

deren Wert auf nachhaltige, regionale, 
wohngesunde baustoffe legen. Letztere 
erhalten die grüne hausnummer sach-
sen-Anhalt PLus. die Auszeichnung in 
Form eines individuellen hausnummern-
schildes würdigt das private engage-
ment für den Klimaschutz. sie weist auf 
beispielhafte Lösungen für energieeffizi-
enz, die nutzung erneuerbarer energien, 
innovation sowie umweltfreundlichkeit 
beim bauen und sanieren hin.

hauseigentümer können im bereich bau-
en & Wohnen eine besondere Verantwor-
tung für das gelingen der energiewende 
in sachsen-Anhalt übernehmen. deshalb 
ist der Landesenergieagentur besonders 
wichtig, gelungene beispiele und gute 
Vorbilder zu zeigen und damit zum nach-
ahmen anzuregen.
die grüne hausnummer sachsen-Anhalt 
ist ein gemeinschaftsprojekt mit den 
handwerkskammern halle und magde-
burg, der ingenieur- und der Architekten-
kammer sachsen-Anhalt sowie der Ver-
braucherzentrale sachsen-Anhalt e.V. und 
steht unter der schirmherrschaft der mi-
nisterin für umwelt, Landwirtschaft und 
energie, Frau Prof. dr. claudia dalbert.

Wettbewerb zeigt Vielfalt an Best-
Practice-Beispielen
die bisherigen beispiele zeigen anschau-
lich sowohl die technische als auch die 
ästhetische und wirtschaftliche machbar-
keit sowie die bandbreite des energieeffi-
zienten und nachhaltigen bauens:  vom 
ländlichen gehöft über innerstädtische 
bauten bis hin zur denkmalgeschützten 

gründerzeitvilla und dem neubau aus 
Lehm und stroh ist alles dabei.
eine Übersichtskarte, wo im Land aus-
gezeichnete Wohnhäuser stehen, ist im 
energieatlas sachsen-Anhalt unter www.
sachsen-anhalt-energie.de unter der ru-
brik „LenA-Projekte“ zu finden.

Neubau oder Sanierung? 
Bauherrenmappe bietet kostenlose 
Orientierungshilfe
bauinteressierte, die vor der Frage „neu-
bau oder sanierung?“ stehen und auf der 
suche nach unabhängigen informationen 
zu vielen bautechnischen, rechtlichen As-
pekten sowie Fördermöglichkeiten sind, 
können Antworten in der bauherrenmap-
pe der Landesenergieagentur sachsen-
Anhalt finden. sie dient als Leitfaden für 
energieeffizientes bauen und sanieren 
und kann als sammelordner bei der LenA 
angefordert oder direkt auf der home-
page heruntergeladen werden. 

grüne hausnummer PLus in Weißenfels, 2019

grüne hausnummer sachsen-Anhalt PLus, strohballenhaus im Passivhausstandard 
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„Wir kooperieren mit der 
LENA und unterstützen 
die Kampagne 'Grüne 
Hausnummer Sachsen-
Anhalt' , weil sie Anreize 
für Energieeffizienz 
und die Nutzung von 
erneuerbaren Energien bei 
Neubau und Sanierung von 
Wohngebäuden schafft.“

Dirk Neumann, Burghard Grupe 
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammern Halle (Saale) und 
Magdeburg

„Wir wollen, dass unsere 
Erde auch noch für unsere 
Enkelkinder lebenswert 
ist. Energieeffizienz in den 
eigenen vier Wänden ist 
dabei ein ganz wesentlicher 
Punkt, um den Verbrauch 
zu senken und damit das 
Klima zu schützen und nicht 
zuletzt auch den eigenen 
Geldbeutel zu entlasten.“

Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Ministerin für Umwelt, Landwirt-
schaft und Energie des Landes 
Sachsen-Anhalt

die Wettbewerbs-gebäude müssen nach dem 
1. Oktober 2009 fertiggestellt bzw. saniert sein. 
es gelten jeweils unterschiedliche energiestan-
dards und Kriterien in Anlehnung an die KfW-
effizienzhäuser:

● Neubau: mindestens KfW-effizienzhaus-
 standard 55

● Sanierung von Bestandsgebäuden mit
 Bauantrag/Bauanzeige vor 01.02.2002:
 KfW-effizienzhaus (Komplettsanierung oder  
 sanierung mit einzelmaßnahmen, KfW- 
 Programme 151/430 bzw. 151/430)

die einhaltung der Kriterien ist durch geeignete 
unterlagen nachzuweisen. Alle informationen, 
die teilnahmebedingungen sowie das bewer-
bungsformular sind auf der homepage 
www.grüne-nummer.de abrufbar. die teilnah-
meunterlagen können ausgedruckt per Post bei 
der LenA eingereicht, aber auch online ausgefüllt 
und elektronisch versendet werden, z.b. per mail 
an gruene-nummer@lena-lsa.de. bewerbungen 
sind laufend möglich.

 
Wettbewerbsbedingungen

https://lena.sachsen-anhalt.de/ 
verbraucher/bauherrenmappe/


