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Aus der Presseerklärung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW): 

Die vollständige Presseerklärung ist im Internet abrufbar: http://www.bmvbw.de . Ich stelle sie außerdem 
unter der Tel.Nr. 05132 866410 als Faxabruf  zur Verfügung.  
 
Folgende Auskunft habe ich dazu vom Bürgerservice des BMVBW erhalten: 

Interessant ist außerdem: 

  
In Vorbereitung der EnergieEinsparVerordnung sind die 
  
DIN 4108-Teil7 :2000-00 „Luftdichtheit von Bauteilen und Anschlüssen, Planungs- und 
Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele“  und die  
 
DIN EN 13829 :2000 „Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden, Differenzdruckverfahren“ 
 
neu herausgekommen. Beide Normen können beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin bezogen werden. 
 
Mit den „Luftdicht-News“ möchte ich als Dienstleister für Luftdichtheitsmessungen (Blower-Door-Test) 
Interessenten und Kunden über neueste Entwicklungen zum Thema informieren. Ausführlichere 
Informationen finden Sie auf meiner Internetseite www.luftdicht.de . Meine Preisliste können Sie 
tagsüber unter Tel.-Nr. 05132 866411 abrufen. 
 
Mit freundlichem Gruß     

  

Berlin, den 07. März 2001  
Energieeinsparverordnung: Eine gute Entscheidung für Klima und Bauwirtschaft  
Die Bundesregierung hat heute den Entwurf einer Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und 
energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV) beschlossen. ... 
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Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist auf dem Weg durch die parlamentarischen Gremien und wird voraussichtlich 
zum 1. 1. 2002 in Kraft treten. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag, Wolf Stubenvoll, BMVBW/Bürgerservice 

Umweltbewusstes Bauen im Trend    Quelle: Immowelt-Redaktion vom: 21.03.2001 
Umweltbewusstes Bauen liegt offenbar im Trend. 77 Prozent der Befragten würden bei einem Hausbau 
natürliche Materialien und Öko-Technik einsetzen, berichtet die Zeitschrift Das Haus (Spezial-Ausgabe 
Bauguide) unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage. Auch das Wohnen in der Natur findet viele 
Befürworter: 69 Prozent sehen ihr Traumhaus eher auf dem Land als in der Stadt. Beliebt sind nach wie vor 
Altbauten: 70 Prozent der Frauen und 66 Prozent der Männer ziehen ein altes Haus einem Neubau vor. Für 
die Umfrage wurden 1.000 Personen ab 14 Jahre nach ihren Vorlieben bei einem eventuellen Hausbau oder 
Immobilienkauf befragt. 
 
Reihenhäuser sind dagegen nur bei einer Minderheit von 27 Prozent der Befragten beliebt - 71 Prozent 
wünschen sich ein Haus, um das sie herumgehen können. Eigenleistung beim Bau steht ganz oben: Drei 
Viertel der Befragten wollen mitplanen, 63 Prozent würden sogar selbst anpacken und handwerkliche 
Leistungen einbringen. (gms) 
  


