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Irgendwo zwischen Irrtum und Betrug 
Erfahrungen beim Fensterkauf in der Provinz 
 
DipI.-PoI. Klaus Michael 
Leiter des Niedrigenergie-Instituts in Detmold 
 
"Wenn er mir nicht Fenster mit richtigen 1,1 er Gläsern liefert, kann er sie gleich behalten und ich kaufe 
meine Fenster woanders", tobte Bauherr K. aus Detmold aufgebracht am Telefon, als er erfuhr, dass die Fenster 
eines westfälischen Herstellers, die ihm ein Fensterbauer aus dem Nachbarort liefern wollte, nicht diejenige Qualität 
haben sollten, die er hatte haben wollen.  
 
Bauherr K. hatte sich beim Grundstückskauf verpflichtet, ein Niedrigenergie-Haus zu bauen, dessen Heizwärme-
bedarf  30 % unter Wärmeschutzverordnung ist.  
 
Um dies zu erreichen, hatte sein Planer Fenster mit Uw-Wert von 1,3 W/(qmK) und g-Wert von 58 % eingeplant. 
Für diesen U-Wert des gesamten Fensters sind bei üblichen Kunststoffrahmen Verglasungen mit Ug- Wert nach 
Bundesanzeiger von maximal 1,1 W /(qmK) erforderlich. Was ihm aber geliefert werden sollte, waren Verglas-
ungen, die nicht nach Bundesanzeiger, sondern nur nach DIN einen Ug-Wert von 1,1 W /(qmK) gehabt hätten.  
 
Dies ist jedoch eine schlechtere energetische Qualität, denn Verglasungen mit DIN- Ug Werten von 1,1 W /(m2K) 
haben nur Bundesanzeiger Ug-Werte von 1,2 W/(m2K) und erreichen zusammen mit Rahmen der Rahmengruppe 
1 nur einen gesamten Uw -Wert von 1,4 W/(m2K).  
 
Dies aber hätte bei Bauherrn K. zur Verfehlung der Zielvorgabe der Niedrigenergie- Bauweise und damit zu 
einer Vertragsstrafe seitens des Grundstücksverkäufers geführt. 
 
Das Toben zeigte Wirkung: Baufamilie K. bekam tatsächlich Fenster geliefert, deren Gläser einem Ug-Wert nach 
Bundesanzeiger von 1,1 W / (m2K) haben und nicht die, die ihm der Lieferant eigentlich zugedacht hatte.  
Aber gelinkt wurde er am Ende mit den gelieferten Fenstern dann doch noch. Denn als sie schließlich eingebaut 
waren, stellte er mit Entsetzen fest, dass diese "echten 1,1 er Fenster" statt dem geplanten g-Wert von 58 Prozent 
nur noch einen g-Wert von 46 Prozent hatten. Damit verfehlt er das Ziel der Niedrigenergie-Bauweise nun erneut, 
denn die mühsam erkämpften, um 8,3 Prozent geringeren Transmissionswärmeverluste der echten 1,1 er Gläser 
werden wieder zunichte gemacht durch deren um 20 Prozent verringerte solare Wärmegewinne infolge des 
niedrigeren g- Wertes. 
 
Als der Bauherr dies erneut monierte, wiegelte die Lieferfirma ab: Da ein g-Wert in der Bestellung nicht deklariert 
gewesen, lehnte sie die Nachrüstung auf die von ihr zwar ebenfalls lieferbaren, aber teureren 1,1er Verglasungen 
mit 58 %-g-Wert ab. Jetzt droht dem Bauherrn erneut eine Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung des Niedrig-
energie-Haus-Standards und wenn nicht noch Erstaunliches passiert, bleibt er auf diesen Kosten sitzen. 
 
Andere benachbarte Baufamilien im Detmolder Neubaugebiet Kreuzstraße, die sich nicht getraut hatten mit der 
Faust auf den Tisch zu hauen und Nachbesserung, Rücknahme oder Wandlung der falschen Fenster einzufordern,  
kapitulierten schon früher. Zum Beispiel Familie F., eine der vielen Russlanddeutschen, die hier mit hohe Fleiß und 
Selbsthilfeanteil Eigenheime errichten. Sie hatten Fenster eines Bielefelder Herstellers über einen kleinen 
Detmolder Fensterbauer bestellt. Das unterbreitete Angebot war ein ehrfurchtseinflößender, etwa 8-seitiger EDV--
Ausdruck, in dem neben detaillierten EDV-Grafiken jedes einzelnen Fensters auch alle Angaben zu den Maßen, 
Beschlagarten, Farben, Sprossen usw. detailliert aufgeführt waren. Lediglich zu den energetischen Eigenschaften 
stand da ganz einfach "k = 1.1" ohne jeden Hinweis darauf, ob es sich hier um den Ug-Wert der Verglasung nach 
DIN oder um den Ug- Wert nach Bundesanzeiger oder gar um den Uw-Wert der gesamten Fenster handelt. 
 
"Woher sollen wir wissen, dass es falsche und richtige k-Werte für Fenster gibt" fragte deshalb völlig richtig 
die Baufrau, als ihr nachträglich klar wurde, dass genau diese ungenaue Qualitätsangabe im vorgedruckten 
Angebot sie veranlasst hatte, eine Bestellung zu unterschreiben, deren Qualitätsmangel sie nicht hatte erkennen 
können. Aber auch hier pochte der Lieferant darauf, dass die Unklarheit nicht zu seinen Ungunsten ausgelegt wird  
 



 
 
und winkte mit hohen Mehrkosten bei Umbestellung. Die Bauleute, die brav schon ihre letzte Rate bezahlt hatten, 
verzichteten eingeschüchtert auf Rechtsmittel und trugen den Folgeschaden selbst. 
 
Ich meine, dass solche Verkaufspraktiken von Fensterfirmen irgendwo zwischen Irrtum und Betrug einzuordnen 
sind. Als Leiter des Detmolder Niedrig-Energie-Instituts beobachte ich sie in meiner Alltagsarbeit bei der Qualitäts-
sicherung für Niedrigenergie- und Passivhäuser häufig. Allein im Baugebiet Detmold-Kreuzstraße, in dem ich mit 
meinem Institut im Auftrag der Stadt Detmold die korrekte Umsetzung der Niedrigenergie-Bauweise überwache, 
wurden in mehr als 10 von 35 Einfamilienhäusern andere Verglasungen mit höheren U - Werten oder niedrigeren  
g-Werten geliefert, als in den rechtzeitig vorab fertiggestellten und fachlich geprüften Energiebilanzen der Häuser 
vorgesehen waren. Dies ist ein Skandal für die Fensterbranche und Anlass auch für den Gesetzgeber, hier klarere 
Wettbewerbsvorschriften zu erlassen. 
 
Dass die Lieferung falscher Fenster nur auf bedauerlichen Missverständnissen oder unklaren Kundenangaben 
beruhen, wie es die befragten Lieferanten gern behaupten, glaube ich nämlich nicht mehr. Wenn ein Hersteller in 
der von ihm an Fensterbaufirmen gegen Lizenzgebühr überlassene Angebotserstellungs-Software statt präziser 
energetischer Daten nur "k = 1.1 " ausdrucken lässt, was den irrelevanten und daher irreführenden Ug- Wert nach 
DIN statt den maßgeblichen Ug-Wert nach Bundesanzeiger angeben soll, ohne dies jedoch klarzustellen, dann 
schafft der durchaus sachkundige Verfasser dieser Software selbst die Grundlage für das angebliche 
Missverständnis. In solchen Fällen ist es für mich naheliegend, eine Täuschungsabsicht des Herstellers zu 
vermuten. Dies ist vergleichbar damit, wenn ein Automobilverkäufer zur Kraft des Motors ,,57" angibt, aber offen 
lässt, ob dabei "kW" oder "PS" gemeint sind. Besonders peinlich ist es, wie in einem anderen Fall vorgekommen, 
wenn sogar in Herstellerprospekten die Berechnung der Uw-Werte von Fenstern nach DIN 4108/4 unter 
Heranziehung der hierfür unzulässigen Ug- Werte nach DIN erfolgt.  
Hier wage ich es sogar, an der gewerberechtlich gebotenen Sachkunde des Lieferanten zu zweifeln, auch wenn 
sich dieser mit dem RAL-Gütezeichen schmückt. 
Die Nebelbomben, die manche Lieferanten in die Diskussion werfen, wenn sie wegen solcher Praktiken zur Rede 
gestellt werden, lassen manchmal an Dreistigkeit kaum zu wünschen übrig. So schrieb ein anderer westfälischer 
Fenster-Hersteller seinem örtlichen Vertriebspartner in Detmold bezüglich des Bauvorhabens W. in Detmold nach-
träglich: "Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass wir bei dem oben genannten Auftrag Kunststofffenster aus dem 
Profilsystem (...) geliefert haben. Diese Fenster werden aufgrund ihres Materials der Rahmenmaterialgruppe 1 
zugeordnet und erreichen somit in Kombination mit einer Verglasung mit einem Ug- Wert von 1,1 W/(qm K) 
(Bundesanzeigerwert) einen U-Wert von 1,3 W/(qm K) It. DIN 4104, Teil 4, Tabelle 3." 
Diese Aussage ist bei genauem Lesen formal richtig. Allerdings hatten weder der eigentliche Fensterbauer noch 
sein Vertriebspartner die hier als Möglichkeit erwähnte Verglasung geliefert, sondern vielmehr eine andere mit  
Ug- Wert nach Bundesanzeiger von 1,2 W / (qm K), die nach eben dieser DIN-Tabelle zu einem Uw-Wert von  
1,4 W/(qm K) führt.  
Was soll also dieser Brief? Ich halte diese Bestätigung für ein ganz klares Täuschungsmanöver, weil vermutlich  
95 % der Architekten und Bauleute auf so etwas hereinfallen und gar nicht merken, dass hier gar nicht die energeti-
sche Qualität der gelieferten Fenster bestätigt wird, sondern nur eine tatsächlich nicht realisierte Möglichkeit 
benannt wird. Der kleine Detmolder Fensterbauer hat dies möglicherweise selbst nicht realisiert. Denn seine 
schriftliche Bestätigung an den betroffenen Bauherrn vom November 1999 fasste er in dem Satz zusammen: 
"Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass die von uns gelieferten Fenster den Gesamt U-Wert von 1,3 haben", was nun 
eindeutig unzutreffend war. 
Der Verdacht einer Betrugsabsicht wird bei mir dann besonders groß, wenn Mitarbeiter der Herstellerfirmen bei 
eindringlichen Rückfragen plötzlich vom Sachthema des einzelnen Lieferfalles abschwenken und zu lamentieren 
beginnen, die Preise im Fenstermarkt seien ja derzeit katastrophal niedrig und die werbliche Hervorhebung der 
DIN-Ug-Werte sei branchenüblich. Damit räumen sie nämlich indirekt ihre Kenntnis und Duldung der Irreführungs-
absicht ein, um einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der angeblich gleichermaßen irreführend werbenden 
Konkurrenz zu vermeiden. Es tröstet mich dann auch wenig, z. B. von dem Kundenberater eines bekannten 
Herstellers zu hören, dass diese Irreführung nur in den Bildprospekten enthalten sei, wogegen in irgendwelchen 
technischen Unterlagen alles richtig deklariert sei (was stimmt), denn diese technisch detaillierteren Unterlagen 
liegen den normalen Kunden nur selten vor. Genauso wenig hilfreich ist es auch, wenn darauf verwiesen wird, dass 
sämtliche für das Ü-Zeichen erforderlichen Angaben im Randverbund eingeprägt seien, jedoch die Dekodierung 
dieser Angaben nur mit einem separaten Hinweisblatt möglich ist, das Kunden normalerweise ebenfalls nicht 
vorliegt. Ich fordere daher die Fensterbranche auf, das komplette Ü-Zeichen nebst Bundesanzeiger U- und g- 
Werten in jedem Prospekt, auf jeder Verpackung und auf jedem Glasaufkleber abzudrucken und nicht mehr hinter 
Codes zu verstecken, die nur mit Geheimtabellen dechiffrierbar sind. Wir müssen hier eine Marktsituation 
schaffen, bei der es unangenehm auffällt, wenn jemand etwas verheimlicht. 



 
 
Neben mangelhafter Deklarationsdisziplin halte ich aber auch andere Rechtsbereiche für betroffen. Wenn ein 
Kunde ein Fenster bestellt, dessen Daten in den ihm vorgelegten Unterlagen unvollständig oder in irreführender 
Weise deklariert sind, hat der Anbieter oder Lieferant meines Erachtens die Pflicht, den Kunden auf für ihn eventuell 
maßgebliche Eigenschaften des Fensters hinzuweisen. Im Unterschied zum Kunden muss ein Anbieter über die 
erforderliche Sachkunde für die Beurteilung der Eignung von Fenstern für die geplante Anwendung verfügen. Zu 
dieser Sachkunde gehört es, zu wissen, dass der Uw-Wert und der g- Wert von Fenstern sich darauf auswirken, ob 
das Haus die Mindestanforderungen der Wärmeschutzverordnung des Energiespargesetzes oder weitergehende 
energetische Anforderungen aus Zivilverträgen oder Förderprogrammen erfüllt. 
Ein Verkäufer muss daher meiner Ansicht nach auch von sich aus in gewissem Umfang prüfen, ob die von ihm zum 
Verkauf angebotenen Fenster den im Einzelfall bestehenden Anforderungen genügen. Davon kann er in der Regel 
ausgehen, wenn ihm die wesentlichen technischen Daten vollständig und von einem Architekten oder Planer vor-
gelegt werden, bei dem die erforderliche Sachkunde anzunehmen ist. Dies gilt aber nicht, wenn die Bestellung 
durch einen Laien erfolgt und insbesondere dann nicht, wenn zudem in den dem Laien vorliegenden 
Werbeunterlagen oder Angeboten sowie auf der Bestellung wesentliche Daten unvollständig oder ungenau 
angegeben sind. Bei Neubauten ist insofern zu prüfen, welche Uw- und g-Werte in dem der Baugenehmigung oder 
der Baufreistellung zugrundeliegenden Energiebilanz oder Wärmeschutznachweis für das einzelne Haus vorgese-
hen sind. Da eine steigende Anzahl von Bauten aus zivilrechtlichen Gründen oder zur Erlangung von Fördermitteln 
mit erhöhtem Wärmeschutz ausgeführt werden, ist hierbei auch abzufragen, ob aus solchen Gründen evtl. sogar 
besondere Anforderungen an die energetischen Fensterqualitäten bestehen. So müssen z.B. für alle 
Niedrigenergie-Häuser, die die erhöhte Eigenheimzulage in Anspruch nehmen wollen oder die aus anderen 
Gründen vertraglich gebunden sind, einen Heizwärmebedarf von so und soviel "Prozent unter WSVO" zu erreichen, 
ohnehin Energiebilanzen erstellt werden, in denen die Uw- und g- Werte von Fenstern genau einzubeziehen sind. 
Insofern ist gerade bei solchen Häusern die Abklärung der bauseits notwendigen Glasqualitäten einfach. Man muss 
als Fensterlieferant den Kunden nur bitten, doch einmal in der Energiebilanz nachzuschauen, welche Uw- und g-
Werte in seinem Haus eingeplant sind. Diese Auskunft des Bauherrn oder, Architekten sollte man sich 
vorsichtshalber sogar schriftlich geben lassen. Ich bin im übrigen auch der Auffassung, dass den Lieferanten eine 
Mithaftung treffen kann, wenn er unbedarften Kunden Fenster verkauft, deren geplante Anwendung für den Kunden 
zulässig ist, ohne ihn darauf ausdrücklich hinzuweisen.  
Ein Reifenhändler mache sich z.B. eindeutig strafbar, wenn er einem unerfahrenen Autobesitzer Reifen verkauft 
oder montiert, die für dessen Auto nicht zugelassen sind und kann zur Mithaftung herangezogen werden, wenn da 
durch ein Schaden entsteht. 
Ein Fensterbauer, der Fenster liefert oder montiert, deren Einbau zu einem Verstoß gegen geltendes Energie-, 
Förder- oder Zivilrecht führt, hat meines Erachtens eine gleichartige Sorgfaltspflicht und Mithaftung, wie dies 
übrigens auch bei anderen Baugewerken selbstverständlich ist.  
Wann immer nicht eindeutig sei, ob das bestellte Fenster Anforderungen genüge, die allgemein gelten oder die der 
Kunde im Einzelfall einzuhalten habe, müsse diese Unklarheit vor Vertragsabschluss ggf. von dem Lieferanten 
aufgeklärt werden, der über die hierzu erforderliche Sachkunde zu verfügen hat. Ein Auftragsformular mit 
wissentlich unklaren Geschäftsgrundlagen schafft hier im Sinne des Produkthaftungsrechts und des 
Verbraucherschutzes keinen Freibrief für Verkäufer. Das Vorgehen der erwähnten Firma, zu sagen, ein g-Wert sei 
nicht festgelegt worden und deshalb könne der Lieferant diesen Wert nach Gutdünken nachteilig verändern, halte 
ich daher schlicht für unzulässig. 
Wer als Fensterbauer oder Fensterlieferant eine solche Prüfung beim Aquisitions-Gespräch oder bei der 
Auftragsannahme nicht oder nicht sorgfältig genug vornimmt, sondern aufgrund unklarer Randbedingungen einen 
Kunden zur Bestellung von für ihn möglicherweise ungeeigneten Fenstern veranlasst, verstößt nach meiner Ansicht 
auch gegen Treu und Glauben und den trifft eine Mitverantwortung an den daraus dem Kunden entstehenden 
Schäden. Im Detmolder Baugebiet Kreuzstraße drohen vielen Baufamilien derzeit Vertragsstrafen infolge falscher 
Fenster, da sie die vorher nur knapp erreichten, vertraglich vorgegebenen Zielwerte für die Niedrigenergie-
Bauweise nun verfehlen. Diese 10 betroffenen Fälle sind immerhin rund 25 % der Bauvorhaben in diesem 
Neubaugebiet. Sollte ein solcher Prozentsatz auch andernorts vorkommen, könnte für die Fensterbranche ein 
ernsthaftes Problem entstehen, sobald sich einmal ein Bauherr ernsthaft zur Wehr setzt und ein Grundsatzurteil 
zugunsten des Verbraucherschutzes beim Fensterkauf erstreitet, das zu einer Flut von Schadensersatzansprüchen 
führen könnte. 
 
Leider decken sich die Erfahrungen des Inhabers dieser Internetseite mit vorstehender Veröffentlichung.  
Wenn man keine Absicht unterstellen will, kann man die Handhabung des Fenster-(ver)-kaufs nur mit den Worten: 
„Denn sie wissen nicht, was sie tun !“ umschreiben. 
Diese Situation hat sich nach Einführung der Energie-Einspar-Verordnung noch verschlechtert ! 
                    15.01.2003  K. Walter 


