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die jährliche heizkostenabrechnung wird von 
vielen Mietern und Wohnungsbesitzern immer noch ge-
fürchtet. Nach sehr kalten Wintern können nicht unbe-
trächtliche Nachzahlungen die Haushaltskasse stark be-
lasten. Neben fehlender Dämmung oder in die Jahre ge-
kommener Heizungsanlagen geht, wie die VFF-Studie 
„Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern“ zeigt, immer 
noch viel Heizenergie über nicht oder unzureichend iso-
lierte Fenster verloren. Das gesamte Einsparpotenzial 
für Fenster mit Einfachglas beziffert die Studie auf rund 

Glas- und Fenstertausch 
bieten viele Vorteile
Noch rund 21 Millionen Fenster in Deutschland sind laut einer 
VFF-Studie nur einfach verglast. Durch den Austausch dieser 
Fenster einheiten lassen sich laut Studie rund 2,5 Millionen Tonnen 
CO2 pro Jahr einsparen – eine Chance für viele Verbraucher und 
Verarbeiter gleichermassen. 

Bezogen auf eine Dauer 
von 30 Jahren spart ein 
Haushalt das 135-fache 
der Energie ein, die 
für Herstellung einer 
Doppelverglasung wie 
Climaplus von Saint-
Gobain Glass Deutsch-
land erforderlich ist.
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10 Milliarden Kilowattstunden und rund 2,5 Millionen 
Tonnen CO2 pro Jahr. Diese Angaben beziehen sich auf 
den Austausch gegen Fenster mit Dreifach-Isolierglas, 
die eine viermal bessere Wärmedämmung als Fenster 
mit Einfachverglasung aufweisen. 

Doch auch ein Austausch gegen hochgedämmtes 
Zweifach-Isolierglas kann sich lohnen: Allein mit dem 
Austausch von 20 m2 Einfachglas gegen ein Zweifach-
Isolierglas mit Wärmeschutzbeschichtung wie Clima-
plus der Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH las-
sen sich pro Jahr schon mehr als 1.000 Liter Heizöl und 
knapp 3.000 kg CO2 einsparen. Damit ist ein Fenster-
tausch sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologi-
scher Hinsicht sinnvoll. 

Ein weiterer überzeugender Vorteil der Maßnahme 
ist die Verbesserung des Wohnkomforts, der sich  durch 
Zusatzfunktionen wie Lärmschutz, Sicherheit oder Son-
nenschutz noch steigern lässt.

Darüber hinaus ist eine Sanierung der eigenen vier 
Wände auch unter dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit 
angeraten. Bei einer Weitervermietung oder einem Ver-
kauf des Hauses sorgt der im Energieausweis dokumen-
tierte sparsame Verbrauch für eine Wertsteigerung der 
Immobilie. 

Das Fenster als Energiedienstleister

Die Dämmwerte bei der Sanierung von Fenstern sind 
in der Energieeinsparverordnung (EnEV) geregelt. Sie 
schreibt vor, welchen U-Wert die Verglasung bzw. die 
neuen Fenster haben müssen. Der U-Wert bezeichnet 
den Wärmedurchgangskoeffizienten, d.h. wie viel Wär-
me durch das geschlossene Fenster dringt. Je niedriger 
dieser Wert ist, desto besser ist die Isolierwirkung. Für 
neu eingebaute Fenster beträgt der vorgegebene Uw-
Wert 1,3 W/m2K, für eine neue Verglasung im alten Rah-
men ist ein Ug-Wert von 1,1 W/m2K gefordert. Diese 
Werte lassen sich mit Zweifach-Isolierverglasungen wie 
Climaplus Ultra N erreichen. Noch besser sind Drei-
fach-Verglasungen wie Climatop, die bereits Ug-Werte 
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Durch fachgerechtes 
Sanieren mit hocheffizi-
enten Isolierglasfens-
tern und moderner 
Gebäudetechnik können 
teilweise bis zu 80 Pro-
zent des Energiebedarfs 
eingespart werden.
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von bis zu 0,5 W/m2K erzielen. Für die optimale Wär-
medämmung sorgt eine hauchdünne, farbneutrale Wär-
medämmschicht zum Scheibenzwischenraum hin. Sie 
reflektiert fast vollständig die  Wärmestrahlung, die aus 
dem beheizten Gebäude entweichen will, und wirft sie 
in den Raum zurück.

Unter wirtschaftlichen Aspekten kann sich im Falle ei-
nes ohnehin anstehenden Fenstertausches auch die In-
vestition in ein hochwertigeres Fenster (Uw-Wert 0,95 
W/m²K; g-Wert 60 %) statt eines Fensters nach Mindest-
anforderung lohnen. 

Die Mehrkosten je Fenster in der Größe 1,3 x 1,3 m be-
ziffert die Studie je nach Rahmenmaterial zwischen 80 
und 88 Euro inkl. Montage und MwSt. Die Mehrkos-
ten für eine Kilowattstunde eingesparter Energie betra-
gen dann, je nach Rahmenmaterial, zwischen 0,054 und 
0,059 Euro/kWh. 

Nachhaltig überzeugen

Neben den wirtschaftlichen spielen auch ökologische 
Aspekte eine Rolle beim Fenstertausch. Saint-Gobain 
Glass hat bereits 2009 als erstes Unternehmen in der 
Branche Lebenszyklusanalysen (LCA) der eigenen Pro-
dukte durchgeführt. 

Ausgehend von internationalen Normen (ISO 14025, 
14040 und 14044) erlaubt die LCA die Berechnung des 
ökologischen Fußabdrucks eines Produktes in jeder 
Phase seines Lebenszyklus’ – vom Abbau der Rohstof-
fe bis zum „End of Life“ über alle Fertigungs- und Nut-

zungsphasen hinweg. Die sich so ergebende Ökobilanz 
ist von entscheidender Bedeutung, um den Einfluss von 
Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltauswirkun-
gen bereits von der Entwicklung und Herstellung über 
die Transportwege bis hin zur Nutzung und deren Recy-
cling – auch in seinen Einzelteilen – bewerten zu kön-
nen. Daraus abgeleitet werden für die einzelnen Pro-
dukte Umweltproduktdeklarationen (EPDs) erstellt. Die 
Auswertung der EPDs für das Zweifach-Isolierglas Cli-
maplus (Aufbau 4-16-4) beispielsweise zeigt, dass 95 Pro-
zent der eingesetzten Energie in der Produktion verwen-
det werden. Insgesamt werden durch die Herstellung 
von einem Quadratmeter Climaplus (4/16/4) rund 31,4 
kg CO2 freigesetzt. Zum Vergleich: Bei der Produktion 
von einem Kilogramm Rindfleisch werden etwa 15,3 kg 
CO2 äquivalent ausgestoßen.

135-fache Energieeinsparung innerhalb 
von 30 Jahren

Bei der Herstellung einer Verglasung wird Energie ver-
braucht, da die Rohstoffe (wie beispielsweise Sand) auf 
bis zu 1.600°C erhitzt werden müssen, um zu schmelzen 
und in Glas umgewandelt zu werden. Doch dank der 
ausgezeichneten thermischen Eigenschaften, also dem 
U-Wert, spart eine wärmedämmende Doppelverglasung 
wesentlich mehr Energie ein als eine Einfachverglasung. 
Die Berechnung eines Wohnhauses nach dem französi-
schem Standard RT 2005 (Maison Mozart) an vier kli-
matisch verschiedenen Standorten ergab: Innerhalb von 



33

Ein Fenstertausch ist sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll. 
Zusatzfunktionen verbessern zudem den Wohnkomfort.
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drei Monaten wird die für die Herstellung einer Doppel-
verglasung wie Climaplus benötigte Energie durch die 
eingesparte Energie (im Vergleich zu einer Einfachver-
glasung) wieder wettgemacht. 
 Nach zehn Monaten sind die Emissionen aus der Pro-
duktion und dem Transport kompensiert. Bezogen auf 
eine Dauer von 30 Jahren spart ein Haushalt auf die-
se Weise das 135-fache der Energie ein, die für Herstel-
lung der Doppelverglasung Climaplus erforderlich war. 
Das typische Wohngebäude in Deutschland ist über ein 
halbes Jahrhundert alt. Etwa zwei Drittel der deutschen 
Wohngebäude sind älter als 35 Jahre. Und sogar drei 
Viertel wurden vor 1979 errichtet. Heute entfallen noch 
immer 35 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs 
und 30 Prozent der deutschen CO2-Emissionen auf Ge-
bäude. Für das Beheizen von Räumen und Wasser wird 
fast ein Drittel der deutschen Endenergie verwendet. 
Hier liegen große Energieeinsparpotenziale. 

Potenzial

Durch fachgerechtes Sanieren mit hocheffizienten Iso-
lierglasfenstern und moderner Gebäudetechnik können 
teilweise bis zu 80 % des Energiebedarfs eingespart wer-
den. Neudeutsch handelt sich es sich hier um eine „Win-
Win“-Situation: Die Betriebe verdienen an den Maßnah-
men und die Bewohner bzw. Nutzer sanierter Räum-
lichkeiten sparen bares Geld bei den Heizkosten und 
werden zudem mit Wohnkomfort in den unterschied-
lichsten Facetten belohnt: zuvorderst mit besserer Wär-
medämmung, aber auch Sonnen- und Lärmschutz kön-
nen die Wohnqualität nachhaltig verbessern.

 Evamaria Nickel, Saint-Gobain Glass Deutschland

Wirtschaftlichkeit geringere Heizkosten

Ökologie  geringerer CO2-Ausstoß

Komfort   wärmer, auf Wunsch auch leiser, sicherer, 

sauberer…

Zukunftsfähigkeit Wertsteigerung durch Sanierung

Langlebigkeit Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
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