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Einleitung
Nachdem ich mich in meinem Travail personnel vom letzten Jahr 2019/2020 mit dem
Thema “Bauhaus in Luxemburg” beschäftigt habe, habe ich gesehen wie früh schon
Architekten sich in den 20iger bis 30iger Jahren des 20. Jahrhunderts mit dem
Thema Wohnen auf kleinem Raum und funktionalen Einbaumöbel beschäftigt
haben.
Weil ich letztes Jahr viele Möbel in der Entreprise “Schreinerei” selbst entworfen
habe, kam mir dann in den Schulferien die Idee, auch ein kleines Haus, “mein
eigenes Tiny House” zu entwerfen.
Deshalb fing ich in den Sommerferien sofort damit an, Ideen für mein Tiny House zu
skizzieren. Ich habe mir viele Fragen dazu gestellt, wie ich es mir optisch innen und
aussen vorstelle.
Dann kam noch dazu, dass wir das Thema “Tiny House” auch in dem ersten
Semester an der Schule durchgenommen habe. Da habe ich zusätzlich viele
wertvolle Informationen von den Lehrern aufgreifen können, vor allem auch in der
Theorie.
Ich beschäftige mich in meinem Travail personnel mit der Theorie und der Praxis
eines Tiny House.
In dem theoretischen Teil meines Trape geht es um die allgemeine Definition eines
Tiny House, und um die konkrete Situation des Tiny House in Luxemburg.
Ich hatte das Glück, dass ich im Oktober 2020 ein Interview mit einem Luxemburger
Tiny House Besitzer, Denis Weinquin, selbst führen konnte. Die Transkription dieses
Interviews auf Luxemburgisch gehört zum theoretischen Teil meiner Arbeit. Ich
konnte dadurch viele wertvolle, praktische und rechtliche Fragen zum Tiny House
erklärt bekommen. Ich durfte auch viele Fotos vom Innenraum und von aussen
machen.
Im praktischen Teil meines Trape, geht es um den praktischen Entwurf meines Tiny
House:
- Ideen und Skizzen
- Konkreter Standort
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- Mein Entwurf
- Skizzen vom Volumen, Innenraum und Möbeln
- 3D Zeichnung in einem Architekturprogramm
- Maquetten
- Überlegungen zum Bau
Hier hatte ich die Chance ein Praktikum während der Osterferien beim
Architekturbüro Freiraum Architekten in Diekirch machen zu können, wo ich viele
praktische Tipps erhalten habe.
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A.Theorie
Was ist ein Tiny House?

Kontext: Wohnen ist ein Grundbedürfnis aller Menschen
Wohnen ist ein Grundbedürfnis aller Menschen1. Die Wohnformen und
Wohnangebote sind aber so vielfältig wie die Menschen selbst. Ein einziges
Wohnmodell, das allen Anforderungen des Wohnens gerecht wird, gibt es nicht.
Lebensstil, Lebenssituationen und finanzielle Möglichkeiten bestimmen die
Ansprüche an die Größe und die Ausstattung der Wohnung.
In Westeuropa und in Nordamerika waren die letzten Jahrzehnte durche eine
Ausweitung der Wohnflächen gekennzeichnet, immer mehr Land wird verbraucht für
Häuser, die Kosten für Häuser steigern sich aber auch dauernd. Und viele Menschen
stoßen an ihre Grenzen, wegen hoher Kauf- oder Mietkosten, da es in Luxemburg
nur wenig Bauland gibt.
Immer öfter werden deshalb alternative, neue, raumsparende Wohnangebote
entwickelt, die eine bessere Lebensqualität bringen sollen und besser mit Kosten in
Einklang zu bringen sind.

Die Tiny House Bewegung
Einfaches Wohnen auf kleinem Raum lautet demnach die Devise der ursprünglich
aus den USA stammenden Tiny-House Bewegung, die seit kurzem auch immer
mehr Anhänger in Europa und sogar in Luxemburg findet.
Sogar in Luxemburg gibt es seit 2017 eine Facebook-Gruppe, die sich mit Tiny
Houses beschäftigt. Sie nennen sich “Tiny House Community Luxembourg”.
Die Bewegung will durch kompakte, minimalistische und preisgünstige Bauweise
funktionsfähige Wohnhäuser schaffen.
Der Aspekt der Umweltfreundlichkeit und Klimaschutz und Upcycling spielen auch
eine Rolle.
1

Forum 375, Juli 2017, Tom Becker, Tiny Houses - eine echte Wohnalternative?
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Herkunft : Rückbesinnung auf das Wesentliche und Wichtige im
Leben
Der Begriff des Tiny Houses kommt aus den U.S.A. Nach der dort vorhandenen
Immobilien-Krise 2007 und auch nach dem Hurrikan Katrina haben viele Menschen
dort ihr Zuhause verloren. Deshalb suchten viele nach alternativen und günstigeren
Möglichkeiten des Wohnens.
Zentraler Gedanke ist die Rückbesinnung auf das Wesentliche und das Wichtige im
Leben.
Tiny Houses wurden in Deutschland bereits in den 1980er Jahren durch die
Kinderfernsehsendung Löwenzahn, in der Hauptdarsteller Peter Lustig in einem
ausgebauten Bauwagen lebte, bekannt.

Definition
Wörtliche Übersetzung: “Winziges Haus”
Ein Tiny House ist wörtlich übersetzt zunächst einmal ein „winziges Haus“. Das
heißt, es ist grundsätzlich deutlich kleiner als ein normales Haus.2
In den USA ist der Begriff Tiny House seit 2017 im Gesetz verankert und klar
definiert. Frei übersetzt handelt es sich laut der Definition in den USA um ein
Wohnhaus, das maximal eine Wohnfläche von 37 m² aufweist. Zu den 37 m² zählt
hierbei nicht die obere Wohnebene, die viele Tiny Houses haben.
In den meisten europäischen Ländern wie in Deutschland oder in Luxemburg gibt es
jedoch noch keine feste gesetzliche Definition für das Tiny House.
Man findet den Begriff also weder im Duden noch im deutschen Baurecht. Daher
kann man streng genommen pauschal nicht sagen, ab wann ein Haus als tiny, also
winzig bzw. klein, gilt.

Maße eines Tiny Houses
Sucht man im Internet nach dem Begriff Tiny House stellt man schnell fest, dass
dieser oftmals für Minihäuser verwendet wird, die sich auf einem Anhänger befinden
und somit mobil sind.
2

https://www.tiny-house-helden.de/tiny-wissen/was-ist-ein-tiny-house/
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Dies ist auch der Fall des Luxemburger Beispiels
eines Tiny House, das von Denis Weinquin, mit
dem ich im Oktober ein Interview3 gemacht habe.
In Luxemburg sind die Maße eines mobilen Tiny
House maximal so groß, dass es den
Luxemburger Gesetzen des Strassenverkehrs
entspricht.
In Luxemburg sind die Masse für den mobilen
Transport auf der Strasse wie folgt festgelegt4:
Das Gewicht darf nicht 3,5 Tonnen überschreiten.
DIe Breite darf nicht 2,55 Meter überschreiten. Und die Höhe ist beschränkt auf 4
Meter, damit man unter Brücken durchkommt.
“Wann een well mobil bleiwen, dann dierf een net méi schwéier sinn wie 3,5 Tonnen.
Fir mobil an flexibel ze bleiwen, ass et einfach eppes wat am Code de la Route
steet, do daerf d’Remorque net méi breet sinn wie 2,55 Meter, net mei heich, vun der
Stross bis op den ieweschten Punkt wéi 4 Meter. An der Längt gett et keng Limit,
mee vu dat een am Gewiicht op 3,5 Tonnen limitéiert ass, ass et meeschten 6-7
Meter an der Längt.”5
In diesem Zusammenhang gibt es in Deutschland den etwas genaueren Begriff Tiny
House on Wheels (Tiny House auf Rädern). In Deutschland sind diese Häuser in der
Regel 7 bis 9 m lang, 2,55 m breit, 4 m hoch und maximal 3,5 t schwer. Diese Maße
sind auch in Deutschland darauf zurückzuführen, dass die meisten Besitzer mit dem
Tiny Houses legal auf der Straße fahren möchten, um es von A nach B zu
transportieren.
Bei diesen typischen Maßen kann man in Luxemburg aufgrund der oftmals
verwendeten Lofts (zweite Wohnebene) auf eine Wohnfläche von ca. 26 m²
kommen. Da ein Tiny House aber etwas sehr Individuelles ist, kann man natürlich
die Größe der Wohnfläche nicht generell festlegen.
Andere Begriffe
Weitere Begriffe, die man im Zusammenhang mit Tiny Houses oder Wohnen auf
kleinem Raum findet, sind:
- Minihaus
- Mikrohaus
- Singlehaus
- Kleinhaus
3

Interview mit Denis Weinquin, Jean Majerus, 23.10.2020
idem
5
idem
4
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Was genau welcher Begriff bezeichnet, hängt davon ab, wer ihn verwendet.

Unterschied zwischen Tiny House und Wohnmobil
Oft erkennen viele den Unterschied zwischen einem Tiny House und einem
Wohnwagen nicht. Es gibt aber einige typische Unterschiede zwischen
Wohnwagen/Wohnmobilen und Tiny Houses. Beim Wohnwagen steht vor allem die
Mobilität im Vordergrund und nicht das dauerhafte Wohnen. Ein Camper ist darauf
ausgelegt, problemlos jeden Tag beliebige Strecken zurückzulegen – alles ist auf
Mobilität ausgerichtet.
Ein Tiny House (auch auf Rädern) hingegen ist in der Regel deutlich weniger mobil,
da es nicht darauf ausgelegt ist, täglich bewegt zu werden. Es wäre sehr mühsam,
es jeden Tag von A nach B zu fahren und würde dem Minihaus auch nicht unbedingt
gut tun. Es ist viel mehr ein kleines Haus mit der Option, bewegt zu werden.
Ein Wohnwagen ist also mehr Wagen als Haus – das Tiny House hingegen mehr
kleines Haus als Wagen.

Weitere Unterschiede sind zum Beispiel:
- Beim Tiny House steht das Aussehen bzw. Design in der Regel deutlich mehr
im Vordergrund als bei einem Wohnwagen
- Beim Wohnwagen wird eher praktisch gedacht, wie auf dem Camping
- Es werden meistens unterschiedliche Materialien eingesetzt: beim Tiny House
kommt vor allem Holz zum Einsatz wohingegen beim Wohnwagen wird oft
nicht so umweltfreundliches Material verwendet.
- Wohnwagen sind generell eher schlechter isoliert
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Architektur und Funktionalität
Tiny Houses sind auch bekannt für schöne Architektur und eine Konzentration von
vielen Funktionen auf kleinstem Raum.
Schon das Bauhaus hat sich in den frühen 20iger und 30iger Jahren des 20.
Jahrhunderts damit beschäftigt wie man auf kleinstem Raum größtmögliche
Funktionalitäten ermöglicht6. Ich selbst habe mich letztes Jahr in meinem Trape mit
dem Thema Bauhaus-Architektur in Luxemburg schon im Detail beschäftigt. Deshalb
weiss ich, was die Stärken des Bauhaustiles sind, zu dem auch viele kompakte
funktionale Entwürfe der Innenräume und Möbel gehören.

Zur Bauhaus-Zeit gab es die “Wohnung für das Existenzminimum” Die Baumeister
hielten schon 1929 fest: “Pro Bett werden 12 m2 Wohnfläche als Minimum
gefordert”.

Ausstattung von Tiny Häusern und clevere Planung
Die meisten Tiny Häuser sind, auch wenn sie noch so klein sind, ausgestattet mit
fast allem, was es auch in einem normalen Haus gibt.
Alle Tiny Häuser besitzen meistens:
- eine Küche
- einen Wohnbereich
- einen Schlafbereich
- ein Bad/WC
Alle diese Bereiche sind aber kompakter als in einem normalen Haus.
6

Jean Majerus, Bauhaus in Luxembourg, TRAPE, LEM, 2019/2020
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Es kommt deshalb auf eine sehr clevere Innenraumplanung an, wo
Mehrzweckmöbel eine Rolle spielen: ZB: Treppe und Stauraum, Brüstung und Tisch,
Sofa und Bett.

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit
Die Tiny Häuser sind oft nachhaltig und umweltfreundlich. So wird alleine für ihre
Konstruktion weniger Baumaterial verbraucht.
Angesichts des daraus folgenden geringeren Kosten wird es möglich, für den Bau
hochwertigere erneuerbare Rohstoffe zu verwenden.
Darüber hinaus kann durch die Reduzierung des Wohnraums der Energieverbrauch
stark reduziert werden.

Tiny Häuser in Luxemburg

Das Thema Tiny Haus in Luxemburg
Das Tiny House wird in Luxemburg immer mehr thematisiert. Es gab im Jahr 2020,
auch als die Coronazeit aufkam, viele Artikel in der Presse rund um das Thema Tiny
House. Diese Idee fand ihre Popularität in der Coronazeit, da viele Menschen
anfingen über das nachzudenken, was wesentlich und wichtig im Leben ist, vor
allem in einem Zeitalter, wo viele im Überfluss leben.
Die meisten Artikel und Interviews habe ich in meiner Bibliographie
zusammengesammelt.
Auch das Luxembourg Center for Architecture (LUCA) hat 2020 Konferenzen rund
um das Thema gemacht.7 Die Direktorin Andrea Rumpf erklärte nach der Konferenz:
Das Interesse in Luxemburg nimmt zu. Die Leute im Publikum kamen aus allen
Gesellschaftsschichten und allen Berufen. Es sind Leute die Eigentümer von einem
Tiny House werden wollen und die bereit sind auf 20 m2 zu leben”. Die
Hauptmotivation besteht in Luxemburg hauptsächlich aus Kostengründen und aus
Anti-Konsumgründen. Für die meisten Leute ist es aber auch nur eine bestimmte
Phase, wo sie so leben wollen.

7

Le Quotidien, 29/01/20, Parachini Alexandra, L’intörêt grandissant du Luxembourg pour les
micromaisons
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Beispiele von Tiny Häusern in Luxemburg
In Luxemburg gibt es seit 2017 eine Facebook-Gruppe, die sich mit Tiny Houses
beschäftigt. Sie nennen sich “Tiny House Community Luxembourg”.

Beispiel eines Tiny Houses in Heiderscheid,Fussekaul.

Die Mitglieder der Gemeinschaft arbeiten an einer Projektmappe, die sie den
Luxemburger Gemeinden übergeben können, weil es in Luxemburg viele juristische
Probleme gibt bei der Genehmigung um ein Tiny House aufstellen zu können.
Deshalb gibt es nur wenige Tiny House Besitzer in Luxemburg. Die meisten stehen
auf Campingplätzen, die das ganze Jahr über geöffnet haben, wie in Esch-Alzette
(Galgenberg), in Heiderscheid (Fussekaul), in Diekirch (Bleesbreck).
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Mein Interview mit einem Tiny House - Besitzer (Denis Weinquin),
23.10.2020
Am 23. Oktober 2020, habe ich ein Interview gemacht mit einem der wenigen TIny
House Besitzer in Luxemburg, dem Anwalt Denis Weinquin. Er hat im Sommer 2020
sich ein Tiny House gekauft und lebt nun in diesem Haus auf dem Camping
Bleesbreck in der Nähe von Diekirch. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil
zuvor RTL Tele Letzebuerg schon ein Fernsehinterview mit ihm gemacht hat.

Denis Weinquin und sein Tiny House in Bleesbruck

Es war sehr interessant ihm eine ganze Reihe von Fragen zu stellen, die mir wichtig
für mein Projekt scheinen.
Jean Majerus: Wie sidd dir op d‘Iddi vun engem Tiny House komm?
Denos Weinquin: Wei sinn ech op d’Iddi vum Tiny House komm? Virun engem Joer
hunn ech versicht eppes ze kafen, een Appartement oder ee Studio. Ech hunn ganz
seier gemierkt dass dat ze grouss wier, dat ass mer alles ze grouss virkomm. Dunn
senn ech no mie klengen Saachen sichen gaang an dunn koum den Lockdown an
dunn hunn ech mech iwwert een Artikel op Facebook zu Tiny House dofir
interesseiert, an mech emmer mei rageschafft an nom Lockdown, mech dofir
entscheed, fir sou eppes ze kafen.
Hut Dir d’Tiny House bauen geloss oder hut dir et selwer gebaut?
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Ech hunn den Tiny House oofkaaft, second Hand, quasi, dat heescht et war eng
Koppel, déi d’Tiny House selwer gebaut hut, op Eegen Fauscht mat Famill an
verschidden Entrepreneuren, an sie hunn haaptsaechlich selwer och d’Plaeng och
opgestallt. Dat heescht ech hunn en oofkaft, tel quel wie sie en gebaut hunn, an ech
hunn och nach weiderhinn keng Äennerung gemeet, sief et, dat ech een Trepplek
beigefuegt hunn, awer soss hunn ech naciht gemaach.
Weivill hut d’Ariichtung un Zait an Geld kascht?
Dat ass mer schweier ze aentwerten well ech jo oofkaaft hunn. Also ech kann den
Prais soen weivill et kascht. Et waren 38.000 EUR, awer ech wees net weivill Zait an
Geld et konkret kascht hut. Ech hat hinnen d’Fro gestallt. Sie waren 2 Joer am
gaang sech vum Moment un vun der Iddi, der Conceptioun, dat heescht d’Plaeng
opstellen, lenks an riets Froen, wat ass gudd an wat ass schlecht, dann och
d’Remorque kafen an d’Material, wat ass d’Material fir d’Isolatioun, fir d’Struktur, fir
d’Miwwel, well et hut een jo emmer die Limitatioun vum Gewiicht. Wann een well
mobil bleiwen, dann dierf een net méi schwéier sinn wie 3,5 Tonnen.
Fir mobil an flexibel ze bleiwen, ass et einfach eppes wat am Code de la Route
steet, do daerf d’Remorque net méi breet sinn wie 2,55 Meter, net mei heich, vun der
Stross bis op den ieweschten Punkt wéi 4 Meter. An der Längt gett et keng Limit,
mee vu dat een am Gewiicht op 3,5 Tonnen limitéiert ass, ass et meeschten 6-7
Meter an der Längt.

Wie laang verbrengt Dir durchschnëttlech am Daag am Tiny House?
Oh, dat häengt ganz dovunner of an wat fir engem Liewensoofschnett ass. Ech sinn
elo kurz an die 30, ech sinn Freiberufler, ech sinn vill op der Aarbecht ennerwee, vill
Stonnen, ech sinn och een den gaeren ennert den Leit ass, ech sinn
Handballsarbitre, dat heescht, ech sinn vill ennerwee, ech engagéiren mech vill
lenks a riets, ech sinn wéineg doheem, an et ass och een vun deene Grën firwat ech
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mech och einfach iwwerzeegen gelooss hunn fir an engem Tiny House ze wunnen,
well wiesou soll ech een Riesenhaus hunn vun 150 m2 oder wéivill och emmer,
wann ech just dran schlofen. Ech verbrengen die meeschten Zait am Tiny House am
Weekend, wie elo. Dann loossen ech mir et gudd goen. Mee soss sinn ech
ennerwee, fir Sport oder Kollegen.
Dann hat ech nach eng Fro, déi awer elo virdrun schons beäentwert gouf: Wéi laang
liewt Dir schons am Tiny House?
Ma ech liewen elo seit knapps 2 Méint dran, ech hunn en Ufanks August kaaft an
dann hunn ech en Mett August heihinner transporteiert, op den Camping Bleesbreck.
Zait dat ech mech bessen ageriicht hunn, d’Terasse montéiren, war et 20./25.
August, dann musst ech jo nach Saachen rabrengen, Kichengeschirr, wat och
ëmmer, Kleeder, wirklech fix dat ech hei gewunnt hunn, soe mer 1. September. Mir
sinn haut eben 23. Oktober, dann wees du dat fir ëmmer….
Wéi laang hut dir eigentlech wëlles an sou engem Tiny House ze wunnen? Well an
der Pensioun ZB, do schafft een jo net méi an ass een méi doheem….?
Oh, du iwwerlees ganz laangfristeg. Du hues vill schwéier Froen…..Ech wees et net.
Ech bleiwen heidran wunnen, soulaang et mir gefällt, soulaang meng
Liewenssituatioun et mir erlaabt. Momentan hunn ech keng Frendin, Fra oder
Kanner, dat heescht dat ass elo fir mech einfach hei. Deen Daag wou ech een
kennenleiren, muss ech natierlech Rücksicht op dem sein Wëllen huelen an wann
een dann Kanner wellt, dann gett et vlaicht irgendwann ze kleng. Awer et ass, wie
ech et schons gesot hunn, die Koppel, der ech et oofkaaft hunn, die hutt 2,5 Joer
mat engem Bebe dran gewunnt. Dat heescht et ass och machbar, wann een gudd
organiseiert ass, wann een wahrscheinlech Kompromesser ageet, wann een sech
gaeren huet,dass een awer och als Kappel an mat Kand hei drann wunnt. Dat gett
et. Awer elo mol fir mech, geif ech soen, mol 1-2 Joer an dann kucken mer weider.
Dat ass mein provisoreschen Plang mee ech ginn mer eng Limit.

14

Weivill Quadratmeter Fläch hut Äert Haus, also mat dem uewenop do, der
Mezzanine?
Also, ech hunn plus/minus 25 m2 vum Tiny House hier, also dat heescht ënnen an
dann uwen, dat ass een sougenannten 2. Stack, eng Mezzanine, do ass d’Distanz
tescht dem Buedem an dem Plafond dann mie kleng, do kann een uewenop net dran
stoen. Mee ech hunn awer effektiv 25 m2. Bëssen witzeg ze bedenken dat ech
doranner 2 Schlofkummeren hunn. An soss hunn ech hei dann eben die
iwwerdaachten Terrrasse vun 12 m2, déi natierlech immens angenehm ass, wann
d’Wieder et erlaabt, also ech souz awer och schons hei am Reen, mee wann et
waarm genuch ass, ass et hei ganz angenehm.
Wéi heizt Dir Äert Tiny House?
Ech hunn zwou Méiglechkeeten fir ze heizen. Et ass een hybriden System, entweder
Gas oder Stroum, oder een Mix teschent Gas an Stroum. Vu dat ech mech nach net
ganz gudd mat Gas auskennen, an ech hunn wirklich Respekt virun Gas well dat
kennt verbrennen, dofir heizen ech momentan mat Stroum alleng. Mee ech muss dat
zukünftig besser an d’Hand huelen.
Wéi geet dat technisch? Ass dat eng Gasfläsch?
Dat ass eng Gasfläsch, richtig, déi een uschléisst mat engem Kabel an domadder
kann een heizen an waarmt Wasser produzéiren. Bannen ass eng zentral Plaatz die
waarm Loft op 3 Plaazen verdeelt: 1 Plaaz an der Buedzemmer, eng PLaaz an der
Kichen wou d’Hetzt dann direkt och rop geet op d’Mezzanine, an eng Plaaz méi am
Agank. An well et sou eek lengen Volumen ass gett et ganz schnell gehëtzt. Et war
mer nach nie kaal heibannen an wann een d’Heizung umecht, bannen 5-10 Minutten
ass et angenehm warm dobannen. Dat ass mat engem Thermostat an ech sinn
emmer tescht 15-17 Grad.
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Hut Dir och Solarzellen fir Stroum um Daach?
Déi Fro kréien ech och regelméisseg gestallt, do ginn et Artikelen déi soen, wat ass
méi ökologesch? Ass et méi ökologesch Solarzellen selwer ze hunn wou een dann
autark kann sinn, oder ass et méi ökologesch sech un den Reseau unzeschléissen,
mat engem grengen Provider deen erneierbar Energien ubidd. Déi Artikelen, déi ech
gelies hunn, soten emmer dat et méi ökologesch ass sec hun den Reseau
unzeschléissen, mee et ginn emmer méi ökologesch Solarzellen produzéiert, net méi
a China, mee et ginn och Firmen déi an Daitschland produzéiren, no den ganzen
Kriterien vun „sozial“ vun „Ökologie“, vun „Energieeffizien“, dat heescht dat ass awer
eppes, wat ech elo net auschléissen, an den System, déi des Koppel elo hei agebaut
huet, erlaabt et sou Solarzellen och nach unzeschléissen.
Sanitärméisseg, wéi maacht Dir dat do? Hut Dir eng recyclebar Toilette?
Also ech hunn eng „Toilette sèche“, dat ass eng drëchen Toilette, do ass keen
Waasser an keng Chemie dran, dat ass einfach mat Holzspéin wéi eng
Kaatzentoilette. Do kann een sech ganz gudd iwwert Youtube informéiren, wat sou
alternativ Toilettensystemer sinn. Die aner Fro vum Sanitär, do hunn ech dann eben
eng Bidden an eng Douche an engems. Do hunn ech dann och d’waaremt Wasser
entweder mat Stroum oder mat Gas gehetzt. Die Koppel haten och d’Bidden
agebaut wuel fir kennen mat hirem Bebe an d’Bidden ze goen.
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Wéi verbrengt Dir Äer Fraizait am Tiny House, wann der net am Schaffen sidd oder
bei Kollegen?
Mat Raumen, Bicher liesen, Kachen. Dat wate en och an klasseschen Wunnhaiser
sou mecht. Gesellschaftspiller, alles wate en soss kann maachen. An der Stuff
waren mer schons zu 5 oder dat mer ageengt waren
Wat sinn d’Schwieregkeeten um Bau vum Tiny House generell?
Also ech kann jo net direkt aus eegener Erfahrung schwäetzen, mee ech sinn och an
Gruppen op Facebook. Dat ass d’Optimisatioun vun der Plaatz. D’Gewiicht vum
Haus. Dat een alles rakritt, dat wate en well an brauch, dat et soll praktesch bleiwen,
dat een ZB.gudd un d’Kleeder kennt. Dat et stabil lass, dat et gudd isoleiert ass sief
et géint d‘Hëtzt oder géint d’Keelt. Dat et schéin ass an angenehm. Also et kennt op
d’Gewiicht un, op d’Optimisatioun, also dat een sou mann wie méiglech Plaatz vum
Volumen verleiert, ZB hei den Trepplek, do sinn Scheef dran oder Tiräng, an dann
eben mat der Hetzt an Keelt, also dat een vun fir eran un d’Energie denkt.

Wat sinn d’Schwieregkeeten gewiesst, fir Äert Tiny Haus irgendwouhinn kënne ze
stellen?
Die Fro ass ganz large an ganz komplizéiert, well den juristeschen Kader, ass
inexistent. Et gett keen Kader fir an engem Tiny House ze wunnen. Sprich: Du dierfs
net heidranner wunnen. Ech wunnen elo heidranner, well echo p enger anerer
Adress ugemellt sinn. Dat wier net méiglech, souguer wann ech mein eegenen
Terrain hätt, dann kinnt ech mein Camper/Rulott/Tiny House net dropstellen an mech
do umellen. Zu Letzebuerg ass d’Legislatioun esou, dat een sech just do dierf
umellen wou d’Haus incorporeiert ass um Buedem, d.h. wou ee fest Gebai ass wate
en Buedemuschloss hut, an dat ass jo genee den Contraire vun engem Tiny House.
Déi Léisung, déi ech elo fonnt hunn an do hunn ech vill Recherchen missen
maachen, do ass et hellefreich een Affekot ze sinn, dat ass dat ech mech op ee
privaten Terrain installéiren mat mengem Tiny House, an um nämlechten Terrain,
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mellen ech mech dann bei den Proprietairen un. Dat ass natierlech just dann
méiglech wanns de dech gudd mat den Proprietairen verstees, wann den Terrain
grouss genuch ass, wann d’Proprietairen averstanen sinn dat do verschidden
Arbichten stattfannen. Also ech hunn elo eng Léisung fonnt zu Colmar Bierg, wou
ech kann mein Tiny House hiplenneren, mee do muss ech elo Gas, Stroum an
Wasseruschloss maachen. Dat sinn Leit déi een Bauterrain hun, déi die naemlicht
Kadasternummer hut wéi hiert Haus. Dat ass lo manner ineterssant mee immens
wichteg, wann een am legalen Kader well liewen a net an der Illegalitéit, wat ech jo
och durch mein Beruff secher net wëll. An do well ech mer naicht virwerfen lossen.
Dat heescht ech sinn dann spéider do am Haus ugemellt, mee vu dat den Terrain die
selwischt Kadasternummer hutt, dann sinn ech mat mengem Tiny House legal.
Ofgesinn dovunner, do gett et just eng Méiglechkeet, dat ass datts de op enger
Plaatz wunns, an dass de op enger anerer Plaatz ugemellt bass. Dat ass awer net
ganz legal, well effektiv muss du op der Plaatz ugemellt sinn, wous du wunns.

Kinnt een am Fong sein Tiny House an sein Gaart stellen?
Jo dat ass erlaabt, mee dat muss du einfach kucken am Regelement communal vun
der Gemeng wous de dech wells installéiren. An wann et do erlaabt ass, datts de
een Camper oder Remorque oder dann eben een mobilt Tiny House kanns
installeiren, dann kanns de als Proprietaire oder dann als Kand vum Proprietaire
maachen. Mee dann muss du kucken wous de dech kanns umellen.
Mee kann een iwwerall an sengem Gaart einfach sou een Haischen installéiren?
Nee dat ass jo dann immobilier, dat ass fest verankert. Dat geet net. Dat ass eben
den groussen Ennerscheed mam Tiny House. Wann et „amovible“ ass, theoretesch
dierf een.
Mein initialen Projet war dat ech een Tiny House kinnt bauen lossen, an ech hunn
den Projet nach net ganz opginn. Ech hat mech informeiert bei enger franséicher
Gesellschaft vu Nantes, déi Tiny Haiser bauen. Sie sinn der Meenung dat vill Leit
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mat Tiny Haiser gezwongen sinn fir „illegal“ ze wunnen, bon an Frankraich, ginn et
méi grouss Terrain um Land, wou d’Lait dann hir Tiny Haiser ofstellen.
Et ass effektiv relativ restriktiv, welle en legal net mat sengem Terrain daerf maachen
wate en well. Dat kann een och novollzéien, well wann een elo sou Stied kuckt wéi
Pareis, do sinn Leit déi an 8-9m2 wunnen, an déi mussen dofir horrend Lyoer
bezuelen, dat ass onmënschlech. An dofir maachen Buergermeeschteren eben
minimal Gesetzer. Verschidden Bautenreglementer gesinn dofir zB viir dat een, pro
Persoun ZB minimum 25m2 pro Persoun muss hunn. Dat ass einfach fir
d’Secherheet vun den Leit an fir sie am Fong ze schützen, och fir d’Gesondheet vun
den Leit d’Salubriteit, net dat op eemol Kakerlaken rondrem lafen, an zu 10 an
engem klengen Appartement wunnt. Also et kann een die Regelen novollzéien, mee
si sinn ganz restriktiv. An sie maachen weineg bis guer keng Ausnahmen. Ech hat
eng Reih Reglementer, wou dat minimalst un m2 déi een misst hunn, dat waren
45m2. An mat mengem Tiny House vun 25m2, dat kanns de dann vergiessen. Ech
kann mech jo lo och amuseiren, d’Rieder vun mengem Tiny House erofzehuelen an
an den Buedem ze verankeren, mee dat geet net, well et dann juristesch als
„Immeuble“ geif ugesinn ginn. Mee den Immeuble dann ze kleng ass fir autoriseiert
ze ginn. Oder du kriss minimal Héichten imposéiert, wéi héich dain Haus muss sinn,
wanns du baus, oder wéi heéich dein Plafond bannen muss sinn: 2,2m.
Ech hat d’Iddi fir eng Betonsplakk ze maachen, an dann kann een Tiny House mam
Camion dohinnerfueren? Geif dat eignetlich fonctionnéiren? Well dat ass jo bessen
anischters wie op Rieder?
Et gett och Tiny Houses dei net die heiten Gréisst hunn, dann sinn se manner
flexibel, manner mobil. Dat ass notamment dat wat an der Fuussekaul do steet vun
45m2. Dat ass ukomm mat engem riesegen Camion, den iwwert Convoi
exceptionnell hut missen transporteiert ginn. Daat geet och, dat passt och an
d’Kategorie vum Tiny House. Dat ass net mein Bild, ech gesin dat net sou als Tiny
House mee wann een op 45m2 mat 3 Kanner wunnt dann ass dat kleng.
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Well bei dem éischten Plang den ech do gemaach hat, waren et 28 m2…..
Jo dat ass cool!
Ech soen Iech villmools Merci.

Probleme8 bei der Aufstellung eines Tiny House in Luxemburg
Die Suche nach dem passenden Grundstück ist ein großes Problem, das alle
Besitzer eines Tiny House ganz am Anfang beschäftigt. Es ist schwer ein von der
Größe her passendes Grundstück zu finden. Ein solches Grundstück zu kaufen ist
eigentlich nicht das Ziel von Tiny House Besitzern. Oft kommt dafür ein freier Platz in
einem Garten oder anderen Privatgrundstück in Frage. Aber der Besitzer muss auch
wollen, dass dann dort ein Tiny Haus stehen kann.
Es gibt aber auch gesetzliche Probleme. Tiny Houses entsprechen nicht den
Bestimmungen des Bautenreglements.
Ein Hauptproblem ist dass der Bewohner sein Tiny Haus nicht als Hauptwohnsitz
benutzen kann. So müssen die Tiny House Besitzer bei jemand anderem
angemeldet bleiben und auch dort ihre Post abholen. Im Grund gilt zur Zeit die
Gesetzeslage wie für Wohnmobile.
Deshalb können die wenigen Tiny-House-Besitzer hierzulande nur auf
Campingplätzen leben, die das ganze Jahr geöffnet haben. Um das Haus auf dem
Grundstück eines Bekannten aufzustellen und sich an das Stromnetz und
Wassernetz anzuschließen, sind die Besitzer vom guten Willen der Gemeinde
abhängig. Egal wie sie sich arrangieren, können sie dort aber nicht angemeldet
werden.

8

Luxemburger Wort, 07.09.2020, Abenteuer Tiny House
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B. Praxis: Mein persönliches Tiny House
Erste Ideen zu meinem persönlichen Tiny House
Ich habe im Sommer 2020 mit ersten Skizzen, Ideen und Entwürfen mit meinem
eigenen Tiny House angefangen

Ich habe dann bemerkt, dass ich soviel Phantasie hatte, dass ich zuviele Ideen
zusammen verwirklichen wollte.
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Deshalb habe ich versucht mich einzugrenzen und mich auf eine richtige Situation
und Standort einzuschränken, damit ich realistischer planen konnte.
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Ausgangsbasis für meine Planung: Standort des Tiny
Houses
Ich habe mich für einen reellen Standort für mein Tiny House entschieden.

Es handelt sich um eine
verlassene Baustelle mit
verlassenem Rohbau aus
Porotonstein in einer
Naturzone, an der Straße
zwischen Michelau und
Erpeldingen, das
Grundstück gehört unserer
Familie.

Meine Idee ist, mein
persönliches Tiny House
so zu entwerfen, dass es
in den verlassenen
Rohbau eingesetzt
werden kann. So kann ich
mich in meiner Phantasie
besser begrenzen und
konkret planen und
vielleicht später mein Tiny
House richtig produzieren
und es vor Ort liefern
lassen.
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Der Standort liegt etwas erhöht über der Strasse. Deshalb habe ich mir auch schon
konkrete Gedanken zu Anlieferung und Einsetzen meines Tiny House an seinen
Standort gemacht.

Da der Rohbau schon größere Fensteraussichten vorgesehen hatte, konnte ich
meinen Entwurf darauf anpassen.

Die Innenfläche des
aktuellen Rohbaus
beträgt 10m x 7m,
also 70 m2.
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Ich habe mich bei meinem Tiny House auf die Hälfte dieser Fläche begrenzt, damit
mein Tiny House später mobil und transportabel bleibt.
Auf folgendem Foto sieht man die Fläche des existierenden Rohbaubestands und
die meines Tiny Houses.

Mein konkreter Entwurf
Mein persönliches Tiny House wird sich also in den Bestand des existierenden
Rohbaus integrieren.
Die Fläche des existierenden Rohbaus beträgt 10 m x 7 m. Also 70 m2 Fläche.
Damit mein Tiny House mobil und transportabel bleibt, darf mein Tiny House nicht zu
groß werden.
Deshalb wird das Haus in 2 Holz-Teilen produziert werden, die jeweils folgende
Masse haben:
6 m Länge, 2,5 m Breite, 2,m Meter Höhe.
Das große Aussichtsfenster wird später eingesteckt.
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Auf der folgenden Skizze, die ich angefertigt habe auf Milimeterpapier erhält man
einen Überblick über die Raumplanung meines eigentlichen Tiny Houses.

Auf folgenden Seitenperspektiven sieht man dass mein Tiny House gut in den
Rohbau hineinpasst.
Ich habe vor den aktuellen Bestand aus roten Porotonziegel später mit Bewuchs und
Pflanzen zu begrünen. Deshalb sind die Fassaden grün eingezeichnet.
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Das Tiny House ist in 4 Zonen aufgeteilt:
- Der Wohnraum mit einem grossen Ausblickfenster
- die Küche
- das Schlafzimmer
- das Bad
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Der Entwurf meines Tiny Houses überrascht durch ein sehr großes
Fensterelement, das mich zentral bei allen Ideen für den Innenraum geleitet hat.
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Das riesige Fenster bietet Ausblick nach außen und bringt sehr viel Licht in den
Raum.

Im Bereich des Fensters befindet sich eine große Sitzfläche integriert, von wo aus
man einen großartigen Ausblick auf die Umgebung hat.
Das Sitzfenster hilft mir auch den Innenraum zu gestalten.
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Im hinteren Teil des Raumes befindet sich das Bett, von wo aus man aber auch
noch einen Blick auf das Fenster hat und die Natur aussen sieht.

Sehr wichtig ist mir auch, dass am Bett ein wandhohes Regal integriert ist, das
sowohl als durchsichtige Trennwand zum Raum funktioniert und auch genug
Stauraum für einen kleinen Raum bietet.
Daneben befindet sich eine kleine Küchenzeile mit Gasherd und Wasseranschluss.
Ich habe dazu ein kleines Möbel entwickelt.
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Außerdem befindet sich im Tiny House ein abgetrenntes Bad mit WC. Es ist ein
Trockenklo, so wie es auch Denis Weinquin in seinem Tiny House benutzt.
Ein Wasseranschluss ist im jetzigen Bestand vorhanden, da vor Ort eine Quelle im
Berg liegt, von wo aus man Wasser rausleiten kann.

Hier sind einige Alternativen, wie ein kleines Bad aussehen kann, je nachdem ob
man eine Dusche oder eine Wanne will.
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Auch bei den Innenmöbel zu meinem persönlichen Tiny House habe ich mir viele
Gedanken gemacht. Vor allem durch das Interview mit Denis Weinquin und die
Besichtigung seines Tiny Houses sind mir viele Ideen eingefallen, wie man kompakt
mit cleveren, integrierten Möbeln in kleinen Räumen funktionieren kann.

Vor allem um eine flexible Sitzmöglichkeit und den Stauraum habe ich mir da in
verschiedenen Skizzen viele Gedanken gemacht.
Ich stelle mir ein Möbel vor, das man flexibel überall im Raum verschieben kann und
benutzen.
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Links seitlich kommt auch Licht in den Raum hinein durch zwei schmale Öffnungen eine Tür und ein Fenster, die schon im Bestand vorhanden waren.

Diese vorhandene Öffnung wird auch die Eingangstür von meinem Tiny House sein.
Auf der gegenüberliegenden Seite wird mein Tiny House eine zweite Tür besitzen,
von wo man dann in den Rohbau des Bestandes reingehen kann.
So entsteht innerhalb des Bestandes eine Art Aussenterrasse oder eine Art
Innenhof, wo man sich geschützt aufhalten kann und wo man später auch Bäume
pflanzen kann.
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Auf dieser Skizze kann man das Funktionsschema sehen, wie alles zusammen
funktionieren kann:

38

Architekturzeichenprogramm
Während der Osterferien, durfte ich 8 Stunden Praktikum im Architekturbüro
Freiraum Architekten in Diekirch machen.
Zuallererst habe ich mir eine Studentenversion vom 3D Zeichenprogramm Archicad
heruntergeladen.
Dann habe ich den Bestand und mein Tiny House in diesem
Architekturzeichenprogramm mit Hilfe von Freiraum Architekten angefertigt.
So habe ich gelernt, nicht nur Handzeichnungen zu machen, sondern auch in
professionellen 3D Zeichenprogrammen zu zeichnen. Das hat mir sehr viel Spass
gemacht.

3D Perspektiven vom Rohbaubestand und dem integrierten Tiny House
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Meine Maquetten
Damit man sich mein Projekt besser vorstellen kann, habe ich 2 Arten von
Maquetten produziert: eine virtuelle 3D Maquette mit dem Bestand, als
Ausgangsbasis für einen 3D Drucker und eine physische Maquette in Karton/Holz
mit meinem Tiny House, das ich dann in diesen 3D Print vom Bestand hineinsetzen
kann.
Ich habe die Maquetten erstellt, jeweils im Maßstab 1:100 und im Maßstab 1:50.
Mit diesen Maquette möchte ich zeigen, wie und wo ich das Tiny House herstellen
und in den Bestand hineinsetzen will. Dabei möchte ich die Umgebung und den
jetzigen Bestand hervorheben.

Virtuelle Maquette vom Bestand, als Ausgangsbasis für den 3-D
Druck vom Bestand
Bei der virtuellen Maquette vom Bestand, habe ich mit der Studentenversion des
Archicadprogramms gearbeitet.
Ich hatte zunächst vor, diesen Bestand in der Schule, in meiner Entreprise Fablab
drucken zu lassen. Leider ging dies aus mehreren Gründen nicht. Deshalb war ich
sehr froh, dass das Architekturbüro Freiraum Architekten mir mit ihrem 3D Drucker
aushelfen konnten.
1:100

40

Den Bestand habe ich in 2 Teilen virtuell nachgebaut:
1.die Topographie des Geländes der Umgebung

2.der Rohbaubestand, in den ich mein Tiny House hineinstellen will.
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Die physische Maquette meines Tiny House in 1:100 aus Karton
und in 1:50 aus Holz

1:100 Maquette aus Karton
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1:50 Maquette aus Holz
Hier die ausgefrästen Holzteile, die ich bei Freiraumarchitekten planen und
ausfräsen durfte.

Diese wurden dann mit Leim zu einer Maquette geklebt.
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Kombination der Maquette vom 3D Druck vom Bestand mit der
Kartonmaquette vom Tiny House
Hier sieht man wie sich das Tiny House (aus Karton) in den vorhanden Bestand (3D
Druck) integriert.

Damit man noch besser versteht wie ich mein Tiny House in den Bestand integrieren
will, habe ich die Situation in der Natur simuliert.
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Materialien und Bau
Wie schon oben angesprochen, werde ich mein Tiny House aus Holz fertigen lassen.
Es wird in 2 verschiedenen Teilen produziert in folgender Größe: 6m x 2,5m x 2,5m.
So bleibt es mobil und kann auf zwei Anhängern vor Ort transportiert werden.
Vor Ort werden die zwei Bauteile mit einem Kran in den Rohbaubestand
reingehoben werden und dann vor Ort zusammengefügt werden.
Das grosse Sitzfenster wird aus Plexiglas oder aus einer anderen durchsichtigen
Folie vor Ort eingefügt.
Hier sind ein paar Fotos, die zeigen, wie ein solches Tiny House aus Holz gefertigt
werden kann und wie so ein Haus dann kompakt transportiert werden kann.
Ich habe zusammen mit den Architekten von Freiraum auch Berechnungen
angestellt, wie weit der Arm eines Baukranes rausfahren kann um meine 2 Teile des
Tiny Houses in den Bestand der höher als die Strasse liegt hineinzuheben.
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Technik
Ich habe mir auch Gedanken über die Technik gemacht.

Wasseranschluss
Da sich vor Ort im Berg eine Quelle befindet, kann mein Tiny House an die Quelle
mit einer Pumpe angeschlossen werden.

Abwasser
Der vorhanden Rohbau sieht schon Abflüsse vor Ort vor. Mein Tiny House kann sich
daran anpassen
Das WC wird ein Trockenklo sein.

Energie
Der Küchenherd kann ein altmodischer Holzofen sein, mit Herdplatte und Backofen.
Alternativ kann man einen Gasherd vorsehen.
Damit man auch Elektrik vor Ort hat, um allen Komfort zu haben, kann man mit einer
Solarzelle oder einem kleinen Windrad arbeiten.
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Dachanschluss
Beim Dachanschluss habe ich mir überlegt wie man am besten vom Regenwasser
profitieren kann und das Wasser intern benutzen kann.
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Schlussfolgerung
Die Arbeit an meinem Tiny House hat mir sehr viel Spass gemacht. Es macht mich
sehr froh an meinen Ideen zeichnen und tüfteln zu können.
Da ich einen realen Standort für so ein Tiny House habe, bin ich sehr daran
interessiert, mein Tiny House in die Wirklichkeit umzusetzen.
Es wäre interessant noch weitere kleinere Module zu entwickeln, die jeder sich in
seinem eigenen Garten wie ein Gartenhaus aufstellen kann.
Vor allem zu Coronazeiten, brauchen die Menschen neue Räume die als
persönlicher Zufluchtsort funktionieren, wo man mal abschalten kann.
Ich habe vor, an solchen Ideen weiterzuarbeiten.
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