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- Kriterien für die Anschaffung neuer Fenster 

 
 

1. Wann sollten Fenster ausgetauscht werden? 
 
Einfach verglaste Fenster sollten in allen beheizten Gebäuden, auch in unge-
heizten Räumen, ausgetauscht werden. Die Wärmeverluste in ungeheizten 
Räumen durch einfach verglaste Fenster entstehen durch die Erwärmung die-
ser Räume durch die Innenwände zu beheizten Räumen. 
Isolierverglasungen, Thermopanefenster aus den siebziger, achtziger Jahren 
haben einen erheblich schlechteren U-Wert als Wärmeschutzverglasungen 
oder sogar Passivhausfenster. Häufig sind jedoch die Verglasungen an sich 
nicht für die größten Wärmeverluste verantwortlich, sondern die Undichtigkeit 
der Fenster. Fehlende oder defekte Dichtungen sind aber u. U. nachzurüsten 
bzw. auszutauschen. 
Wenn die Gebäudehülle, insbesondere die Wände gedämmt werden und noch 
keine Wärmeschutzverglasung vorhanden ist, sollte die Gelegenheit genutzt 
werden, im Zusammenhang der Außenwanddämmung auch die Fenster aus-
zutauschen. Sollten allerdings gut gepflegte und erhaltene isolierverglaste 
Fenster in selten geheizten Räumen vorhanden sein, ist ihr Austausch u. U. 
nicht wirtschaftlich. Sie sollten nur dann ausgetauscht werden, wenn dadurch 
nicht andere, wirksamere Energieeinsparmaßnahmen unfinanzierbar werden. 
Der Austausch undichter Fenster gegen neue, dichte, erfordert ein korrektes 
Lüften, um u. a. Feuchteschäden an den Außenwänden und Fensterlaibungen 
zu verhindern. Das gilt insbesondere dann, wenn die Außenwände nicht gut 
gedämmt sind. 
 

2. Renovierung, Wartung 
 
Fenster haben zwei Bestandteile, die regelmäßiger Wartung bedürfen: Die 
Dichtungen und die Beschläge. Funktionieren sie nicht mehr richtig, wird das 
Fenster undicht und hat dadurch hohe Wärmeverluste oder es lässt sich nicht 
mehr optimal öffnen und schließen. Je mehr „Gewalt“ beim Öffnen und 
Schließen angewandt werden muss, umso eher werden Beschläge oder 
Rahmen beschädigt oder sogar zerstört.  
Man sollte sich zur Regel machen, alle zehn Jahre alle Fenster von einem 
Tischler warten zu lassen. 
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3. Kriterien für die Anschaffung neuer Fenster 
 
Fenster aus PVC oder Holz? 
 
Diese alte Diskussion ist nach wie vor aktuell, auch wenn sich Manches geän-
dert hat. 
Was ist geblieben? 
Unveränderte Gültigkeit bei der Entscheidung, welche Fenster anzuschaffen 
sind, hat das Kriterium der Nachhaltigkeit. Bewahrung der Schöpfung verlangt 
von ChristInnen ein Einkaufs- und Verbrauchsverhalten, dass die Schöpfung 
möglichst wenig schädigt. Dabei spielt es keine Rolle, ob für den Privathaushalt 
oder das Gemeindezentrum eingekauft wird. 
Aber was ist in Bezug auf Fenster nachhaltig? 
Sind PVC-Fenster allein deswegen abzulehnen, weil sie ein Endprodukt der 
Chlorchemie sind?  
Sind Aluminiumfenster allein deswegen abzulehnen, weil Bauxitabbau meistens 
große ökologische Probleme nach sich zieht und Aluminiumproduktion extrem 
viel Strom verbraucht? 
Sind Holzfenster abzulehnen, weil man sie nicht recyceln, sondern nur verhei-
zen kann? 
 
Wer es für unmöglich hält, dass die Chlorchemie schwere Unfälle mit gravie-
renden Umweltschäden vermeiden kann, der kann PVC nicht für ein Material 
halten, das bei etwa gleichwertigen Alternativen verantwortungsbewusst mit 
dem Anspruch der Nachhaltigkeit eingesetzt werden kann. Ähnliche Argumen-
tationen ließen sich für Aluminium konstruieren. In der Produktion ist heimi-
sches Holz vermutlich in Bezug auf die Nachhaltigkeit allen anderen Materialien 
überlegen. 
 
Was hat sich verändert? 
Die Produktion von PVC ist heute mit der von vor dreißig Jahren nicht mehr zu 
vergleichen. Die Belastung der Produzenten ist erheblich verringert worden, 
Emissionen in die Umwelt ebenso. EU-Umweltvorschriften und die imageträch-
tigen Bemühungen der PVC-Industrie haben Wirkung gezeigt. Eindeutige Ant-
worten in Bezug auf die ökologische Qualität des Rahmenmaterials von Fens-
tern fallen heute erheblich schwerer als von noch vor zwei Jahrzehnten. 
 
Das gleiche gilt bei dem Recycling. PVC-Fenster können schon heute zu einem 
großen Teil recycelt werden, wenn sie denn der Entsorger den entsprechenden 
Unternehmen zukommen lässt. Da es diese Möglichkeit gibt, ist die Entsorgung 
in der Müllverbrennung der schlechtere Weg, wenn auch in Bezug auf die E-
missionen unbedenklich. Wo der nächste Entsorger zu finden ist, lässt sich auf 
folgender Website recherchieren: http://www.agpu.com/ 
 
Für die Ökobilanz entscheidender als die Frage des Rahmenmaterials ist 
die Dämmeigenschaft des Fensters, die wiederum abhängig ist von der 
Fensterscheibe und dem Rahmen. 
Wer keine Holzrahmen haben möchte, hat in der Regel die Befürchtung, dass 
die Anschaffungs- und Folgekosten für ein Holzfenster höher sind als für ein 
PVC-Fenster. 
Wer also aus ökonomischen Gründen sich für ein PVC-Fenster entscheiden 
möchte, der sollte folgendes Bedenken: In beheizten Räumen sind die we-
sentlichen Kostenunterschiede von Fenstern nicht etwa die Kosten für die 
Fenster (Anschaffung und Unterhaltung), sondern sind es die Kosten für 
die unterschiedlichen Wärmemengen, die durch die Fenster nach draußen 
entweichen.  



 

Da Wärmeerzeugung fast immer auch CO2 und Feinstaubemissionen zur 
Folge hat, ist das wichtigste Kriterium für die ökologische Qualität eines 
Fensters immer die Dämmfähigkeit des Fensters. 
Deswegen sollte folgende Regel beachtet werden: 
Wer bei der Anschaffung von Fenstern sich nicht das Optimale (Fenster 
aus langlebigem heimischen Holz mit Aluschale und mit Dreifachvergla-
sung) leisten kann, sondern stark auf den Preis achten muss, der sollte 
sich PVC-Fenster kaufen, die eine sehr gute Wärmedämmung haben und 
von einem Qualitätshersteller stammen. 
Wärmedämmung für das gesamte Fenster: U≤0,95W/(m²K)  (Anforderung 
für eine KfW-Förderung) 
Diese Fenster sind als PVC-Fenster nicht preiswerter als gute Holzfenster mit 
geringerer (durchschnittlicher) Wärmedämmung entsprechend der Anforderun-
gen der EnEV (U≤1,3W/(m²k)). Aber noch besser dämmende PVC-Fenster spa-
ren demgegenüber deutliche Mengen an Energie ein und sind damit langfristig 
preiswerter als jedes durchschnittlich dämmende Holzfenster. 
Optimal ist ein Fenster aus heimischen Hölzern mit einer Aluschale und 
U≤0,8W/(m²K), also ein Fenster im Passivhausstandard. 
 
Hier kann man sich detaillierter informieren: 
http://www.baulinks.de/fensterbau/passivhausfenster.php 
http://www.baulinks.de/fensterbau/fenster.php 
 
 
 
In denkmalgeschützten Gebäuden kommen PVC-Fenster kaum in Frage. In 
Kirchen sollte grundsätzlich von der Anschaffung der Rat des zuständigen 
Amtes für Bau- und Kunstpflege eingeholt werden.  
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