
Nutzungs- und Kontrollbestimmungen für 

das Label „Energie fir d’Zukunft +“ 

„Energie fir d’Zukunft +“ ist ein Label, das 2012 von der Handwerkskammer des 

Großherzogtums Luxemburg ins Leben gerufen wurde und ausschließlich an Perso-

nen vergeben wird. Inhaber des Labels sind entweder Chefs von Mitgliedsunter-

nehmen der Handwerkskammer oder deren Arbeitnehmer. Das Gütesiegel bietet 

Kunden einen Anhaltspunkt bei der Suche nach Handwerkern, die über besondere 

Fachkompetenzen im Bereich des hochenergieeffizienten Bauens und Sanierens 

verfügen.  

Auch für die Baubranche ist der Klimaschutz ein dringliches Anliegen. In Anbetracht 

der Tatsache, dass 40 % des Endenergieverbrauchs der Europäischen Union auf 

den Hochbau entfallen, stellt die rationelle Energienutzung in den kommenden Jah-

ren ein zentrales Thema für das Handwerk dar. 

Die europäische Richtlinie 2010/31/EU zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

schreibt vor, dass ab 2020 alle Neubauten als Fast-Nullenergiegebäude auszufüh-

ren sind. In Luxemburg wird spätestens ab 2017 für alle neuen Wohnbauten der 

Passivhausstandard vorgeschrieben. 

Daraus ergab sich die Notwendigkeit, fachliche Weiterbildungen anzubieten und in-

nerhalb der Handwerksbetriebe die Mitarbeitenden, die entsprechende Fachkom-

petenzen erworben haben, mit dem Label „Energie fir d’Zukunft +“ zu zertifizieren.  

Die Handwerkskammer hat diese Wort-Bild-Marke als Kollektivmarke beim Benelux-

Markenamt angemeldet. Sie besteht aus einer zentralen, farbig gestalteten Bild-

marke mit 4 Feldern, die den Wind, die Sonne, einen Baum und das Wasser symbo-

lisieren. Darunter steht der Schriftzug „Energie fir d’Zukunft +“. 
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Artikel 1  

Die Handwerkskammer des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in Luxemburg, 2 

Circuit de la Foire Internationale, hat folgende Kollektivmarke im Register des Bene-

lux-Markenamts eintragen lassen. 

Sie sorgt für die Aufrechterhaltung ihrer Eintragung nach den gültigen markenrecht-

lichen Bestimmungen. 

Kollektivmarke: 

 

Beschreibung:  

Das Label besteht aus einer zentralen, farbig gestalteten Bildmarke mit 4 Feldern, 

die den Wind, die Sonne, einen Baum und das Wasser symbolisieren. Darunter 

steht der Schriftzug „Energie fir d’Zukunft+“. 

Artikel 2 

Die Handwerkskammer ist Eigentümerin der Marke und wird im Folgenden als „In-

haberin“ bezeichnet. 

Artikel 3 

Das Label wird insbesondere für folgende Produkte und Dienstleistungen vergeben: 

„Bau von hochenergieeffizienten Häusern, energetische Sanierung von Bestands-

gebäuden“ 

Anhand dieses Labels können die Kunden mühelos in Erfahrung bringen, welche 

Unternehmenschefs oder Arbeitnehmer in den Handwerksbetrieben auf das Bauen 

und die Sanierung von hochenergieeffizienten Häusern spezialisiert sind. 

Diese Personen beherrschen die Grundsätze des Passivhausbaus und der Zertifizie-

rung der Luftdichtheit des Gebäudes. Sie verfügen darüber hinaus über die erfor-

derlichen Kompetenzen, um ihre Kunden bei der behördlichen Beantragung von ge-

setzlich vorgesehenen Fördermitteln zu beraten. 

Artikel 4 

Die Handwerkskammer übernimmt die Überwachung der Marke und erteilt Perso-

nen, die einen entsprechenden Antrag stellen und die in Artikel 5 der vorliegenden 

Bestimmungen festgelegten Voraussetzungen erfüllen, die Berechtigung zum Füh-

ren des Labels „Energie fir d‘Zukunft +“. 

Artikel 5 

Die Handwerkskammer erteilt Personen, die erfolgreich an der Prüfung der Weiter-

bildung zum „Zertifizierten PassivhausHandwerker“ teilgenommen haben, das Nut-

zungsrecht des Labels „Energie fir d’Zukunft+“. Diese Schulungen wurden vom 

„Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist“ entwickelt und von der „Energieagence Lu-

xembourg“ an luxemburgische Verhältnisse angepasst. 
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Nach bestandener Prüfung wird das Zertifikat „PassivhausHandwerker“ und das 

Siegel „Zertifizierter Passivhaushandwerker“ überreicht.  

Die Inhaber können das Siegel „Zertifizierter PassivhausHandwerker“ gemäß den 

Bestimmungen der Prüfungsordnung des „Zertifizierten PassivhausHandwerkers“ 

nutzen und werden im Register www.passivhaus-handwerk.de geführt.  

Artikel 6 

An den Kursen und der Prüfung zum „Zertifizierten PassivhausHandwerker“ können 

die Chefs von Mitgliedsunternehmen der Handwerkskammer sowie deren Arbeit-

nehmer teilnehmen. 

Die Weiterbildung ist in drei Module gegliedert: 

1. Eine Gewerke übergreifende Grundlagenschulung 

2. Fachrichtung Gebäudehülle 

3. Fachrichtung Gebäudetechnik 

Die Teilnehmer wählen je nach ihrem Interessenschwerpunkt das Fachgebiet „Ge-

bäudehülle“ oder „Gebäudetechnik“. 

Die Prüfungstermine werden vom „Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist“ festgelegt 

und auf www.passivhaus-handwerk.de veröffentlicht. 

Das Label „Energie fir d’Zukunft+“ wird der zertifizierten Person in elektronischer 

Form zugestellt. 

Artikel 7 

Das Nutzungsrecht des Labels „Energie fir d‘Zukunft+“ und des Siegels „Zertifizier-

ter PassivhausHandwerker“ ist auf eine Dauer von fünf Jahren ab dem Verleihungs-

datum beschränkt. 

Eine Verlängerung des Labels „Energie fir d’Zukunft+“ kann bei der Handwerks-

kammer beantragt werden, vorausgesetzt die Verlängerung zum Führen des Siegels 

„Zertifizierter PassivhausHandwerker“ wurde im Vorfeld beantragt und genehmigt. 

Artikel 8 

Die Handwerkskammer führt ein Register der Personen, die berechtigt sind, das 

Label „Energie fir d‘Zukunft+“ gemäß Artikel 4 der vorliegenden Bestimmungen zu 

führen. Dieses Register ist auf der Homepage www.cdm.lu. zugänglich. 

Personen, die das Label „Energie fir d’Zukunft+“ nutzen dürfen, werden mit Angabe 

des Erwerbsdatums des Labels und des Unternehmens, in dem sie arbeiten, in ei-

nem Verzeichnis auf der Homepage der Handwerkskammer geführt.  

Zur Förderung der zertifizierten Handwerker und der Betriebe, die sie beschäftigen, 

wird die Handwerkskammer öffentliche Werbekampagnen veranstalten. 

Sollte ein zertifizierter Mitarbeiter den Handwerksbetrieb verlassen, so ist die 

Handwerkskammer innerhalb einer Frist von acht Tagen entweder durch den Zerti-

fikatsinhaber oder das Unternehmen hierüber in Kenntnis zu setzen. 

Artikel 9 

Die Nutzung des Labels „Energie fir d’Zukunft +“ bei der beruflichen Tätigkeit der 

Personen, d.h. in ihren Unternehmen, ist wie folgt geregelt: 

http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.cdm.lu/


 4 

 _____________________________________________________________________________________________  

CdM/RE/Nutzungsbestimmungen version 4 EfZ Plus.docx/10.09.2013 

Die Unternehmen, welche die zertifizierten Personen beschäftigen, haben die Mög-

lichkeit, das Label im Einvernehmen mit dem zertifizierten Handwerker auf ihren 

Geschäftsdrucksachen oder ihrer elektronischen Post abzubilden. Dabei ist der 

Name des zertifizierten Mitarbeiters anzugeben, damit die Kunden sich für den Bau 

eines Passivhauses direkt an den zuständigen Ansprechpartner wenden können. 

Das Label kann auf Briefköpfen, Umschlägen, Rechnungen, Angeboten, Katalogen, 

Werbeartikeln, in Anzeigen, auf der Homepage, auf Lieferwagen usw. verwendet 

werden, sofern diese direkt mit der oder den Dienstleistung/en in Verbindung ste-

hen, für die das Nutzungsrecht des Labels besteht und der Name der zertifizierten 

Person/en angegeben wird. 

Wenn das Unternehmen keine zertifizierten Mitarbeiter mehr beschäftigt, darf es 

das Label „Energie fir d‘Zukunft+“ in seiner Kommunikation nicht mehr führen. 

Artikel 10 

Die Handwerkskammer kann der Person das Zertifikat in folgenden Fällen entzie-

hen: 

 die Person arbeitet nicht nach den anerkannten Regeln der Technik; 

 die Person hat die Verlängerung des Siegels „Zertifizierter PassivhausHandwer-

ker“ nicht beantragt; 

 es wird eine missbräuchliche Nutzung durch die zertifizierte Person festgestellt; 

 das Unternehmen führt das Label nicht entsprechend der vorliegenden Nut-

zungsbestimmungen. 

Artikel 11 

Die Handwerkskammer entscheidet: 

 nach den in vorliegender Ordnung festgelegten Pflichten und Rechten über die 

Gewährung des Nutzungsrechts des Labels; 

 über sonstige Fragen zum Label. 

Verstöße gegen die vorliegenden Bestimmungen kann die Handwerkskammer un-

beschadet der gegebenenfalls durch die zuständigen luxemburgischen Gerichte zu 

beschließenden Schadensersatzleistungen mit dem Entzug des Nutzungsrechts des 

Labels ahnden. 

Gegen den Beschluss des Entzugs können keine Rechtsmittel eingelegt werden. 

Artikel 12 

Die strafrechtlichen Bestimmungen des Luxemburger Markenschutzgesetzes sind 

ausdrücklich vorbehalten. 

Als Markeninhaberin kann die Handwerkskammer Überwachungsmaßnahmen 

durchführen, die sie für angemessen hält. Hierzu kann sie insbesondere neutrale 

und fachlich kompetente Personen bestimmen. Die Weigerung, sich den von der In-

haberin beschlossenen Kontrollen bzw. Maßnahmen zu unterziehen, gilt als Aner-

kennung des angelasteten Verstoßes. 

Bei Feststellung eines Verstoßes hat der Schuldige die Kosten der Überwachung zu 

tragen. 

Die Nutzung des Labels kann untersagt werden, solange die entsprechende Streit-

sache nicht endgültig geklärt ist. 


