
Gesetzliche Vorschriften über Gasanla-

gen in Luxemburg 

Gesetzliche Vorschriften über Gasanlagen in Luxemburg 

Seit Anfang der 80er Jahren gibt es in Luxemburg gesetzliche Vorschriften für Anla-

gen, welche mit Gas betrieben werden. 

Dies sind insbesondere Heizungsanlagen und Warmwasseraufbereitungsanlagen 

(Boiler). Die aktuelle Gesetzgebung ist das großherzogliche Reglement vom 27. 

Februar 2010 

Das Hauptmerkmal dieses Reglements ist die Abnahme von neuen Anlagen durch 

eine neutrale Kontrollinstanz, den „Service de Contrôle et de Réception du Bâti-

ment“, eine Dienststelle, welche der Chambre des Métiers angehört, und bereits 

seit 1979, im Auftrag des Umweltministeriums, die Abnahme von Ölheizungsanla-

gen vornimmt. 

Die Abnahme einer Gasanlage muß vom Installationsnehmen beim „Service de 

Contrôle et de Réception du Bâtiment“ beantragt werden. Jeder Betreiber einer 

Gasanlage, welche nach dem 21. Oktober 2000 installiert wurde, muß demnach im 

Besitz eines gültigen Abnahmeprotokolls sein, welches die Konformität der Anlage 

bescheinigt. 

Desweiteren schreibt das o.g. Reglement vor, dass alle Gasanlagen alle 4 Jahre ei-

ner Revisionskontrolle unterzogen werden müssen, welche von einem hierzu zuge-

lassenen Installationsunternehmen, auf Anfrage des Betreibers, durchgeführt wird. 

Neben diesen Vorschriften enthält das Reglement technische Bestimmungen, wel-

che größtenteils aus deutschen Regelwerken übernommen sind. 

Die wichtigsten Bestimmungen sind im nachfolgenden Teil zusammengefasst. 

1. Gasleitungen und Sicherheitsorgane 

Für Erdgas sind prinzipiell galvanisierte Stahlleitungen, für Flüssiggas Kupferleitun-

gen vorgeschrieben. Die Netzbetreiber können für Erdgas auch andere Materialien 

zulassen. 

Gasleitungen dürfen freiliegend auf Putz, in belüftete Hohlräume (Schächte, abge-

hängte Decken,…) oder unter Putz (ohne Hohlraum), jedoch nicht im Estrich verlegt 

werden. In Wohngebäuden mit mehr als 2 Wohnungen dürfen Gasleitungen und 

Gaszähler nicht in Treppenräumen und Rettungswegen installiert werden. 

Der Aufstellort des Gaszählers wird vom Netzbetreiber bestimmt. 
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Vor jedem Gasgerät ist in der Anschlussleitung eine thermische Absperreinrichtung 

(TAE, Brandschutzventil) einzubauen. 

2. Gasgeräte, Aufstellort 

Gasgeräte müssen auf dem Typenschild eine CE-Kennzeichnung tragen. Ausserdem 

müssen sie für das Bestimmungsland Luxemburg geeignet sein. Dies bedeutet dass 

die Geräte den luxemburgischen Anschlussbedingungen (Erdgas 20 mbar, 

Flüssiggas 50 mbar) entsprechen. 

Für Gasgeräte unzulässige Aufstellräume sind u.a. Treppenräume in grösseren Ge-

bäuden, sowie Garagen, wenn es sich um Geräte handelt die Verbrennungsluft aus 

dem Raum entnehmen. Die Lage, die Grösse, die bauliche Beschaffenheit und die 

Nutzungsart sind Kriterien, welche bei der Auswahl des Aufstellraumes zu 

berücksichtigen sind. 

Für die Aufstellung von atmosphärischen Gasgeräten muß der Rauminhalt grösser 

als 1m3/kW sein, oder mit nebenliegenden Räumen (bis 100 kW zulässig) bzw. di-

rekt mit der Aussenluft mittels 2 Öffnungen verbunden sein. 

Die Verbrennungsluftversorgung muß garantiert sein, entweder mittels Öffnungen 

oder Zuluftkanäle ins Freie oder mittels Verbund mit den nebenliegenden Räumen. 

Die Luftzufuhr darf bei Aufenthaltsräumen (Bad, Hobbykeller, Hausarbeitsraum,…), 

wegen Zugbelästigung, nicht aus dem Freien erfolgen. 

Gasheizungen mit einer Nennleistung von mehr als 100 kW, welche in grösseren 

Gebäuden, z.B. Appartmenthäusern zum Einsatz kommen, müssen in separaten 

Aufstellräumen errichtet werden. Diese Räume dürfen nicht zu anderen Zwecken 

benutzt werden, und dürfen keine Verbindungen, ausser Türen, zu Nebenräumen 

haben. Diese Türen müssen dicht und selbstschliessend sein. Die zur Verbrennung 

benötigte Luft muß über Öffnungen in der Aussenwand oder Luftkanäle aus dem 

Freien herbeigeführt werden. Auch bei grösseren atmosphärischen Gaskesseln 

muß, zwecks Vermeidung von zu hoher CO-Konzentration bei eventuellem Ab-

gasrückstau, das Raumvolumen mindestens 1m3/kW betragen, oder der Raum 

muß über 2 Öffnungen direkt ins Freie, also durch die Aussenwand, mit der Aus-

senluft in Verbindung sein. 

Es gibt auch Gasgeräte, denen die Verbrennungsluft über ein dichtes System direkt 

zugeführt wird. Hier spricht man von raumluftunabhängigen Geräten (C-Geräte). In 

diesem Fall benötigt der Aufstellraum, bei Leistungen bis 100 kW, keine Luft-

zufuhröffnungen. Solche Heizkessel dürfen auch in Garagen aufgestellt werden. 

3. Die Abgasanlage 

Das Abgassystem, üblicherweise als Kamin oder Schornstein bezeichnet, muß auch 

nach den Vorschriften des großherzoglichen Reglementes ausgeführt sein. Es muß 

vor allem an die angeschlossene Feuerstätte angepasst sein. 

Der Anschluß der Gasgeräte erfolgt mittels Verbindungsrohren, welche ordungsge-

mäss, d.h. mittels entsprechenden Formstücken (T-Stücke) an den Schornstein an-

zuschliessen sind. Der notwendige Querschnitt der Abgasleitung oder des 

Schornsteins ist in Abhängigkeit der Wärmeleistung, der Abgastemperatur und der 

Höhe zu bestimmen, um das Kondensieren der Abgase zu vermeiden und eine si-

chere Abführung der Abgase zu gewährleisten. 
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Mehrere Gasgeräte dürfen nur unter bestimmten Umständen an eine gemeinsame 

Abgasanlage angeschlossen werden. Es muß vor allem durch die Bemessung si-

chergestellt sein, dass in jedem Betriebszustand die Abgase sicher abgeleitet wer-

den. 

Die Abgase müssen prinzipiell immer über Dach abgeführt werden. Für die 

Mündung sind bestimmte Abstände über dem Dach einzuhalten. Die Ab-

gasmündung soll höher als der First des Gebäudes sein und darf nicht in der Nähe 

höherer Gebäudeteile (Gauben, Nebengebäude,…) angeordnet sein. 

Bei Aussenwand-Gasfeuerstätten werden die Abgase durch die Außenwand ab-

geleitet. Diese Art der Abgasabführung ist nur in Ausnahmefällen zugelassen, wenn 

z.B. kein Schornstein vorhanden ist, also in bestehenden Gebäuden. Dabei darf die 

Leistung des Gasgerätes nicht grösser als 11 kW sein, und die Abgasmündung in 

der Fassade muß bestimmte Mindestabstände zu Fenstern, Balkonen, Vorsprüngen 

usw. einhalten. 

Beim Einbau von Brennwertgeräten werden meistens vom Geräteherstellen mitge-

lieferte Abgassysteme eingebaut, welche auf die betreffenden Geräte abgestimmt 

sind. 

Diese Abgasleitungen werden entweder in bestehende Schornsteine eingebaut, 

oder sie müssen in eigenen Schächten angeordnet sein, welche eine bestimmte 

Feuerwiderstandsdauer haben. Solche Schächte dürfen zu keinen anderen 

Zwecken (Verlegen von Elektrokabel, Leitungen,…) benutzt werden. 

Abgasanlagen müssen überprüft und gereinigt werden können. Aus diesem Grund 

sind sie mit gut zugänglichen Reinigungs- und Inspektionsöffnungen zu versehen. 

Solche Öffnungen müssen am unterem Ende der Abgasanlage, (üblicherweise im 

Aufstellraum) und gegebenenfalls unter dem Dach angeordnet sein. 

4. Flüssiggasanlagen 

Das großherzogliche Reglement vom 27. Februar 2010 betrifft auch Anlagen, 

welche mit Flüssiggas (Butan, Propan) betrieben werden. Flüssiggas kann dort zum 

Einsatz kommen wo kein Erdgasnetz besteht. 

Es wird gelagert in ortsfesten Behältern, welche im Freien aufgestellt sind, oder in 

Flaschen. Im Inneren von Wohngebäuden dürfen höchstens 1 Gasflasche pro 

Raum, jedoch höchstens 2 Flaschen pro Gebäude (inkl. Leerflaschen) aufgestellt 

werden. Der Inhalt dieser Flaschen darf in diesem Fall höchstens 14 kg betragen. 

Alle anderen Gasbehälter oder Flaschen sind außerhalb der Gebäude aufzustellen, 

entsprechend den Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes (Inspection du Travail 

et des Mines). Flüssiggas-Behälter mit einem Inhalt von mehr als 300 l sind 

entsprechend der Kommodo-Inkommodo-Gesetzgebung zu genehmigen. 

In der Regel sind die Aufstellbedingungen und die Vorschriften für die Belüftung der 

Räume bei Flüssiggas identisch wie bei Erdgas. Eine Ausnahme besteht bei 

Gasgeräten, die in Räumen aufgestellt sind, welche sich unter Erdgleiche befinden. 

Da Flüssiggas schwerer ist als Luft, kann es bei eventuell auftretenden Undich-

tigkeiten an der Gasleitung oder am Gasgerät zu einer gefährlichen Ansammlung 

von Gas in tiefer liegenden Räumen kommen. Aus diesem Grund sind bei solchen 

Anlagen besondere Maßnahmen hinsichtlich der Belüftung zu treffen (Einbau eines 

Magnetventils in der Gasleitung oder eines Ventilators). 
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5. Der Wirkungsgrad 

Ähnlich wie bei Ölheizungsanlagen sind auch bei Gasanlagen die folgenden gesetz-

lich vorgeschriebenen Wirkungsgrade einzuhalten: 

 

Inbetriebnahme Nennleistung Wirkungsgrad (grösser oder 

gleich) 

vor dem 1.1.1998 4 – 3000 kW 89% 

nach dem 1.1.1998 : 4 – 25 kW 89% 

 26 – 50 kW 90% 

 50 – 3000 kW 91% 

 

Die erläuterten Bestimmungen stellen nur die wesentlichen Vorschriften dar, wel-

che im großherzoglichen Reglement vom 27.Februar 2010 enthalten sind. Dieses 

Reglement wurde im Memorial A – 60 vom 22. April 2010 veröffentlicht und kann 

auf der entsprechenden Internet-Seite (www.legilux.lu) eingesehen werden. 

Allgemeine Informationen zu diesem Reglement sind auch auf der Internet-Seite der 

Chambre des Métiers (www.cdm.lu) zu finden. 

http://www.legilux.lu/
http://www.cdm.lu/

