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Sozialer Wohnungsbau in Luxemburg
Social housing in Luxembourg 

Bauherr / Client:
Société Nationale des Habi-
tations à Bon Marché 
(SNHBM), Luxemburg
Architekten / Architects:
Steinmetzdemeyer  
architectes urbanistes,  
Luxemburg
Landschaftsarchitekten /  
Landscape architects:
Areal Landschaftsarchitektur, 
Senningerberg
Tragwerksplanung / 
Structural engineering:
T6 − Ney & Partners, 
Gonderange
TGA-Planung / Building 
 services engineering:
Dal Zotto & associés, 
 Differdange
Standort / Location:
Rue des Labours, 
LU–1912 Luxembourg

An wenigen Orten in Europa findet sich eine 
ähnliche Konzentration von Finanzwirtschaft 
und öffentlicher Verwaltung wie im Luxembur-
ger Stadtteil Kirchberg. Seit den 60er-Jahren 
siedelten sich auf dem Hochplateau im Nord-
osten der Stadt der Europäische Gerichtshof 
und die Europäische Investitionsbank, die lu-
xemburgische Philharmonie und die Handels-
kammer, ein Messezentrum und unzählige 
Banken an. Unter anderem haben Ieoh Ming 
Pei, Gottfried Böhm, Dominique Perrault und 
Christian de Portzamparc den Stadtteil mit ih-
ren Bauten geprägt.
Dass man auf dem Kirchberg-Plateau auch 
wohnen kann, ist ein relativ neues Phänomen. 
In den letzten Jahren ist am östlichen (und da-
mit zentrumsfernsten) Ende des Stadtteils ein 
gemischt genutztes Quartier mit Läden, Büros, 
Kliniken und Seniorenheimen sowie Wohnun-
gen für 1800 Einwohner entstanden. Letztere 
gingen alle aus Architekturwettbewerben her-
vor, die der staatliche Entwicklungsfonds für 
den Kirchberg (FUAK) initiiert hat.
Als westlichen Auftakt zum Wohnquartier hat 
das Architekturbüro von Nico Steinmetz und 

Arnaud De Meyer drei soziale Wohnbauten 
errichtet. Für die nationale Wohnungsbauge-
sellschaft SNHBM als Bauherrin bedeutete 
dies eine Premiere, da erstmals ein Planungs-
auftrag außer Haus vergeben wurde. Die drei 
nahezu baugleichen Neubauten erheben sich 
über einem gemeinsamen Sockelgeschoss, 
das Büros, Arztpraxen und Läden beherbergt. 
Eine weitere Etage darunter ist eine geräumi-
ge Tiefgarage entstanden – Luxemburg sei 
eben ein ziemlich autoaffines Land, so Nico 
Steinmetz.

Wiederholung bringt Kosteneffizienz
Um Baukosten zu sparen, erhielten alle vier 
Obergeschosse denselben Grundriss. Insge-
samt verteilen sich auf die Gebäude 68 Zwei- 
bis Fünfzimmerwohnungen mit 60 bis 120 m2 
Größe, von denen etwa ein Drittel vermietet 
und zwei Drittel in Erbpacht verkauft wurden. 
Auch für die Eigentumswohnungen gelten 
Einkommensobergrenzen. Außerdem dürfen 
sie später nur zum indexierten Einkaufspreis 
weiterverkauft werden und die  SNHBM hat 
sich ein Vorkaufsrecht reserviert.
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Bruttogrundfläche /  
Gross floor area:
16 000 m2

Baukosten netto /  
Net construction costs:
12 Mio. €
Energiebilanz gemäß Passiv-
haus-Projektierungspaket 
(PHPP) / Energy  balance acc. 
to Passive House Planning 
Package (PHPP):
Heizwärmebedarf / 
Space  heating demand  
16 kWh/m2a
Primärenergiebedarf ein-
schließlich Nutzerstrom / 
Primary energy demand incl. 
plug loads 
106 kWh/m2a
U-Werte / U-values:
Außenwand Faserzement /  
External wall, fibre cement 
0,19 W/m2K
Außenwand Putz /  
External wall, render  
0,12 W/m2K
Außenwand gegen Loggia /  
External wall to loggia  
0,19 W/m2K 
Dach / Roof  
0,07 W/m2K 
Boden gegen Erdreich /  
Floor to subsoil  
0,22 W/m2K
Boden gegen Tiefgarage /  
Floor to underground par-
king  
0,27 W/m2K 
Fenster / Windows 
Uw = 0,81 W/m2K
Ug = 0,60 W/m2K
Uf = 0,98 W/m2K

Alle Wohnungen sind zweiseitig orientiert, 
wobei die Wohn- und Esszimmer stets nach 
Südwesten oder Südosten weisen. Um die 
städtebaulich vorgeschriebene, aber für den 
Wohnungsbau eher dysfunktionale Gebäude-
tiefe von 18 Metern auf ein vernünftiges Maß 
zu reduzieren, entschieden sich die Architek-
ten für eine Laubengangerschließung im 
Nordwesten. Sie hat überdies den Vorteil, 
dass nur noch ein Aufzug pro Haus erforder-
lich ist. Die Laubengänge sind um einen Meter 
von der Gebäudefassade abgerückt, um die 
darunter liegenden Wohnungen besser mit 
Tageslicht zu versorgen.
Im Südwesten und Südosten öffnen sich die 
Wohnräume mit bodentiefen Fenstern zu ein-
gerückten Loggien – ein ungewöhnlicher, ja 
luxuriös anmutender Anblick im sozialen Woh-
nungsbau. Außen liegende Vertikalmarkisen 
schützen bei Bedarf vor Sonne. 
Bodentiefe Verglasungen sind im Luxembur-
ger Wohnungsbau auch deswegen selten, 
weil die Brandschutzvorschriften als Schutz 
gegen Brandüberschlag einen mindestens 
 einen Meter hohen Streifen geschlossener 
Wandfläche zwischen den Geschossen for-
dern. Um dieser Vorschrift Genüge zu tun, 
sind die Verglasungen nicht nur im Bereich 
der Loggien, sondern über die gesamte Breite 
der Wohnräume leicht eingerückt. Die davor 
durchlaufende Brüstung stellt den erforderli-
chen Brandschutz her, und der etwa 50 cm 
schmale Wartungsbalkon vor den Fassaden 
erleichtert das Fensterputzen von außen.

Luxemburger Passivhaus-Premiere
Die Wärmegewinne durch die großzügige 
Verglasung überschreiten nach Berechnun-
gen der Architekten an der Südostseite selbst 
im Winter die Heizwärmeverluste. Diese Ge-
winnstrategie ist insofern bedeutsam, als alle 
drei Häuser − gleichfalls eine Premiere im lu-
xemburgischen Sozialwohnungsbau − als Pas-
sivhäuser konzipiert sind. Der Bauherr forder-

te eigentlich nur den Energiestandard B, doch 
in der Planung stellte sich heraus, dass das 
ambitioniertere Effizienzniveau zu sehr gerin-
gen Mehrkosten erreichbar war. 
Die Baukosten liegen bei 1115 €/m2 Brutto-
grundfläche und damit weniger als 10 % über 
dem landesweiten Durchschnitt im sozialen 
Wohnungsbau. Der Grund für die Mehrkosten 
war keineswegs nur der Passivhausstandard, 
sondern auch die hochwertige Bauweise. 
Während sonst verputzte Wärmedämmver-
bundsysteme das Maß aller Dinge im kosten-
günstigen Wohnungsbau sind, wählte der 
Bauherr in diesem Fall eine teurere, aber war-
tungsärmere Option: graue Faserzementtafeln 
auf einer Unterkonstruktion aus Aluminium. 
Nur die eingerückten (und durch Glasvordä-
cher vor dem Wetter geschützten) Fassaden 
im Bereich der Laubengänge sind lindgrün 
verputzt. Die Loggien wurden von innen mit 
einer Lärchenholzschalung ausgekleidet und 
bilden auf diese Weise einen warmfarbigen 
Kontrast zu der eher kühl anmutenden Außen-
hülle der Häuser.  
Zur Wärmeversorgung ist der Gebäudekom-
plex an das örtliche Fernwärmenetz ange-
schlossen. Pro Wohnung reichen zwei Heiz-
körper aus − einer im Wohnraum sowie ein 
Handtuchheizkörper im Bad. Zur Be- und Ent-
lüftung verfügt jede Wohnung über ein eige-
nes, dezentrales Lüftungsgerät mit Wärme-
rückgewinnung.      JS

1  Gesamtansicht von  
Westen

2  Ostansicht
3  Lageplan   

Maßstab 1:7500

1  West elevation
2  View from the east
3  Site plan   

Scale 1:7500

2

3



28 sustainable architecture ∂green 02/16

a

a

b

b

a

a

b

b

There are few places in Europe where one can 
find as high a concentration of major banks 
and public administration bodies as Kirchberg 
district of Luxembourg City. Since the 1960s, 
the European Court of Justice, the European 
Investment Bank, the Luxembourg Philhar-
monic Orchestra, the Chamber of Commerce, 
an exhibition centre and a variety of banks 
have established their position on this elevat-
ed plateau in the northeastern part of the city. 
Dominique Perrault, I.M. Pei, Gottfried Böhm 
and Christian de Portzamparc have all com-
pleted major buildings here.
Large housing schemes are a relatively new 
phenomenon on the Kirchberg plateau. In 
 recent years, a mixed-use area which includes 
shops, offices, clinics and senior housing, as 
well as apartments for 1,800 residents has 
sprung up at the eastern edge of the district. 
Designs for all the apartment buildings origi-
nated in a number of architectural competi-
tions initiated by the city development fund, 
FUAK.
The architectural firm of Nico Steinmetz and 
Arnaud de Meyer designed three social hous-
ing blocks which demarcate the western edge 
of the residential district. For the client, the na-
tional housing association SNHBM, this was a 
novel experience as it was the first time they 
had outsourced a design contract. The three, 
almost identical buildings stand on a shared 
plinth level, which accommodates offices, 
doctors practices and retail space, below 
which a spacious parking garage is located.

Cost efficiency through repetition
To save construction costs, all four upper lev-
els have identical floor plans. The three build-
ings accommodate 68 apartments in total, 
with sizes from two to five rooms and floor 
 areas ranging between 60 to 120 m2. A third 
of these are rental apartments, whilst the other 
two thirds were sold on a leasehold basis. 
 Furthermore, income thresholds also apply to 
the owner-occupied apartments, which can 
only be resold later at an indexed purchase 
price with the SNHBM retaining first option to 
purchase. 
Every apartment has a dual aspect, with the 
living and dining rooms oriented southwest or 
southeast. To reduce the rather impractical 
building depth of 18 meters (a requirement of 
the urban master plan) to a more suitable di-
mension for residential buildings, the archi-
tects decided to access the apartments via ex-
ternal walkways along the northwest facade. 
This has the added advantage that each block 
only requires a single elevator. The access 
walkways are separated by a one-meter gap 
from the facades to allow for more daylight 
penetration into the apartments below. 
On the southeast and southwest elevations, 
the living rooms open onto loggias with floor 
to ceiling windows − an unusual, even luxuri-
ous sight for a social housing project. External 
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vertical blinds provide shade from the sun 
when required. 
Apart from their elevated price, there is anoth-
er reason that floor-to-ceiling windows are ra-
re in social housing in Luxembourg. Fire regu-
lations require at least one meter of solid wall 
between floors to prevent fire spread from 
one floor to the next. To comply with this reg-
ulation, not only the loggia, but the entire liv-
ing room facade is recessed from the slab 
edge. The continuous projection provides the 
required fire separation, and the resulting 
50-cm-wide access balconies along the fa-
cades allow easy access for window cleaning.

The first Passive House in Luxembourg
According to the architects’ calculations, the 
heat gain through the generous glazing on 
the southeast facades outweighs the heat loss, 
even in winter. This thermal gain strategy is 
important as all three buildings are conceived 
as Passive Houses; the first such social houses 
in Luxembourg. Even though the client only 
required an Energy Standard B rating, during 
planning it became clear that it would be pos-
sible to achieve a far more ambitious energy 
standard for only a modest additional cost.
The building costs were approximately 1,115 
€/m2 gross floor area, which is less than 10 % 
higher than the national average for social 
housing. The reason for this was certainly not 
just the Passive House Standard, but also the 
high quality construction. Whereas in most 
cases, plastered composite panel insulation 
systems are the ultimate in low cost residential 
construction, in this case the client chose an 

alternative option which was more expensive, 
but lower on maintenance: grey cement fibre 
boards on an aluminium substructure. Only 
the recessed facades along the access walk-
ways − protected from the weather by glazed 
roofs − are rendered in a lime-green plaster 
finish. The recessed loggias are lined with 
larch cladding and therefore create a warm 
toned contrast to the otherwise rather cool 
building exteriors. 
The heat supply is provided by a connection 
to the local district heating system. Only two 
radiators, one in the living room and a towel 
radiator in the bathroom, are sufficient to pro-
vide heat in each apartment. Air supply and 
air extraction is provided by freestanding ven-
tilation units with heat recovery.

4  Luftaufnahme
5  Haus B:  

Schnitte   
Maßstab 1:500

6  Grundriss 1. Oberge-
schoss   
Maßstab 1:500

7  Grundriss Erdgeschoss 
Maßstab 1:500

8  Wohnraum mit Loggia
9  Laubengang

4  Aerial view
5  House B: 

Sections   
Scale 1:500

6  Plan of 1st floor   
Scale 1:500

7  Plan of ground floor   
Scale 1:500

8  Living room with loggia
9  Access balcony
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Schnitt Dach / Fassade   
Loggia    
Maßstab 1:20
a  Randstreifen Kies  

8/16 mm (300 mm breit)
b  Vegetationsschicht  

70 mm 
Drän- und Filterschicht  
30 mm 
Wurzelschutzvlies 10 mm 
Abdichtung Kunststofffolie 
Wärmedämmung PUR  
380 mm 
Dampfsperre 
Decke Stahlbeton  
270 mm 
Lattung 34/80 mm 
Schalung Lärche 18 mm

c  Faserzement 8 mm 
Unterkonstruktion Alumi-
nium/Hinterlüftung 70 mm 
Wärmedämmung Mine-
ralwolle 220 mm 
Attika Stahlbeton  
150 mm

d  Faserzement 8 mm 
Unterkonstruktion Alumi-
nium / Hinterlüftung  
70 mm 
Brüstung Stahlbeton  
150 mm 
Lattung 24/40 mm 
Schalung Lärche 18 mm

e  Fenster:  
Rahmen Holz / Aluminium 
Dreifachverglasung

f  Vertikalmarkise
g  Bohlen Lärche  

26/140 mm 
Lattung 45/90 mm 
Doppelbodenstützen 
Trittschalldämmung  
5 mm 
Abdichtung Kunststofffolie 
Wärmedämmung XPS  
180 mm 
Dampfsperre 
Decke Stahlbeton  
270 mm 
abgehängte Decke  
(mieterseitig)

h  Fliesen 20 mm 
Estrich Zement 60 mm 
Trennlage 
Trittschalldämmung  
10 mm 
Wärmedämmung PUR  
60 mm 
Decke Stahlbeton  
270 mm

Section roof/facade 
Loggia   
Scale 1:20
a  8/16 mm gravel border 

(300 mm wide)
b  70 mm vegetation layer 

30 mm drainage and filter 
layer 
10 mm root barrier 
Plastic film membrane 
380 mm PUR insulation 
Vapour barrier 
270 mm reinforced 
 concrete slab 
34/80 mm battens 
18 mm larch cladding

c  8 mm fibre cement 
boards 
7 mm aluminium sub-
structure  
220 mm mineral wool 
 insulation 
150 mm reinforced 
 concrete parapet

d  8 mm fibre cement 
boards 
7 mm aluminium 
 substructure  
150 mm reinforced 
 concrete upstand 
24/40 mm battens 
18 mm larch cladding

e  Balcony door:  
Timber/aluminium frame 
Triple glazing

f  Vertical blinds
g  26/140 mm larch decking 

45/90 mm battens 
Raised floor 
5 mm footfall acoustic 
 insulation  
Plastic film membrane 
180 mm XPS insulation 
Vapour barrier 
270 mm reinforced 
 concrete slab 
Suspended ceiling  
(by tenants)

h  20 mm tiles 
60 mm cement screed 
Separating layer 
10 mm footfall acoustic 
insulation 
60 mm PUR insulation 
270 mm reinforced 
 concrete slab
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Schnitt Dach / Fassade   
Laubengang    
Maßstab 1:20
i  Verglasung VSG  

2 ≈ 10 mm
j  Abdichtung Kunststoff-

folie 
Wärmedämmung PUR  
40 mm 
Trapezblech Stahl verzinkt 
40 mm

k  Stahlprofil UPE 140
l  Stahlprofil 2 ≈ UPE 200
m  Stahlprofil 2 ≈ IPE 200
n  Verkleidung Stahlblech 

verzinkt
o  Außenputz 10 mm 

Wärmedämmung Mine-
ralwolle 250 mm 
Außenwand Stahlbeton 
240 mm 
Innenputz

p  Stütze Stahlrohr  
Ø 139,7/5 mm

q  Flachstahl 50/8 mm
r  Betonplatten 40 mm 

Auflager elastisch 
Stahlblech 8 mm 
Stahlprofil UPN 80 mm

Section roof/facade 
Access walkways   
Scale 1:20
i  2 ≈ 10 mm laminated 

safety glazing
j  Plastic film membrane 

40 mm PUR thermal insu-
lation 
40 mm trapezoidal galva-
nized steel sheet

k  UPE 140 steel profile
l  2 ≈ UPE 200 steel profile
m  2 ≈ IPE 200 steel profile
n  Galvanized steel cladding
o  10 mm external plaster 

250 mm mineral wool 
 insulation 
240 mm reinforced 
 concrete external wall 
10 mm internal plaster

p  Ø 139,7/5 mm steel 
 column

q  50/8 mm steel plate
r  40 mm precast concrete 

slabs 
Flexible elastic supports 
8 mm steel sheet 
UPN 80 mm steel profile


