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Die „Graue Energie“
grundsätzlich braucht man zur errichtung oder 
Modernisierung eines gebäudes energie. auch zur 
Herstellung der wärmedämmung. Man nennt diese 
energie auch „graue energie“. Sie steckt sozusagen 
fest im gebäude - unsichtbar und deshalb „grau“.

Wieviel „Graue Energie“ wird benötigt?
Das ifeu-Institut hat Dämmstoffe, die zur wär-
medämmung von außenwänden geeignet sind, 
untersucht1. Dabei wurde die Menge an energie er-
mittelt, die zur Herstellung und später am ende der 
Lebensdauer zur entsorgung der Dämmstoffe benö-
tigt wird. Da Dämmstoffe eine lange Lebensdauer 
haben, kann nur schwer vorhergesagt werden, auf 
welche weise später das recycling und die wieder-
verwertung erfolgen. Deshalb hat das ifeu-Institut 
eine ganze Spannweite von Möglichkeiten betrach-
tet und dafür unterschiedliche Berechnungsverfah-
ren angewandt. wir geben das ergebnis daher als 
Bereich an, der für die üblichen Dämmstoffe den 
günstigsten und ungünstigsten fall einschließt. Um 
die Zusammenhänge möglichst anschaulich darzu-
stellen, legen wir einen praktischen fall zugrunde.

Beispiel: 
Wärmedämmung eines Einfamilienhauses

Die außenwände eines freistehenden 
einfamilienhauses sollen gedämmt werden. 
Das Haus hat eine außenwandfläche von  
150 Quadratmetern. Die Dämmung erfolgt 
so, dass die wand nach der Dämmung einen 
U-wert von 0,2 w/(m²·K) erreicht. Das ist 
der wert, der eingehalten werden muss, 
damit die Dämmung steuerlich gefördert 
wird. Je nach Dämmstoffart2 ergeben sich 
daraus Dämmstoffdicken zwischen 11 cm 
und 22 cm. Legt man die vom ifeu-Institut 
ermittelten Daten zugrunde, so werden für 
die Herstellung und die spätere entsorgung 
der Dämmung des einfamilienhauses (je 
nach Dämmstoffart) insgesamt zwischen 
7.000 und 18.000 kwh an „grauer“ energie 
benötigt. 

Das kann man in etwa mit der Menge von 
700 bis 1.800 Litern Heizöl vergleichen.

wärmedämmung  
im fokus
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Ist das viel oder wenig?
Die Verbraucherzentrale hat eine Beispielrechnung 
durchgeführt3. gegenüber der ungedämmten wand 
wird infolge der Dämmung weniger Heizenergie 
verbraucht4. Das macht in dem Beispiel für das  
einfamilienhaus ungefähr 15.000 kwh (entspr. rd.  
1.500 Liter Heizöl) pro Jahr aus. Die Verbraucherzen-
trale nimmt die Lebensdauer einer wärmedämmung 
(außenwand) mit 30 Jahren an, auch wenn sie in 
der Praxis deutlich länger ist. In diesen 30 Jahren 
beträgt die eingesparte Heizenergie für das oben 
beschriebene einfamilienhaus dann etwa  
450.000 kwh (entspr. rd. 45.000 Liter Heizöl). Bei 
den üblichen Dämmstoffen ist die „graue“ energie 
also schon nach weniger als einem Jahr durch die 
eingesparte Heizenergie wieder ausgeglichen.

Das von der Verbraucherzentrale zugrunde gelegte 
Beispiel kann nicht auf alle individuellen gebäudesi-
tuationen übertragen werden. was wirklich einge-
spart werden kann, hängt nicht nur vom Zustand 
des gebäudes vor der Modernisierung ab, sondern 
z.B. auch von dessen geographischer Lage. Das ein-
sparpotenzial liegt aber in den praxisrelevanten fäl-
len immer deutlich über dem wert für die „graue“ 
energie. wenn berücksichtigt wird, dass die Lebens-
dauer einer wärmedämmung nicht nur – wie in dem 
Beispiel der Verbraucherzentrale angenommen – 
30 Jahre ist, sondern deutlich länger, verbessert sich 
das Verhältnis zwischen „grauer“ energie und ein-
gesparter energie nochmals.

Energy-Payback-Time
Die energy-Payback-time steht für die Zeit, die es 
dauert, bis die wärmedämmung so viel energie 
eingespart hat, wie für ihre Herstellung nötig war. 
Im Prinzip ist die energy-Payback-time also nichts 
anderes als die energetische amortisationszeit. Die 
liegt bei einer wärmedämmung zwischen wenigen 
Monaten bis zu knapp zwei Jahren5. auch eine 
Photovoltaikanlage muss zunächst hergestellt wer-
den, bevor sie umweltfreundliche energie erzeugen 
kann. Die energetische amortisationszeit für eine 
Photovoltaikanlage beträgt 2,5 bis 2,8 Jahre6.

Was ist mit der CO2-Bilanz?
Die co2-freisetzung bei der Herstellung und entsor-
gung von Dämmstoffen wurde ebenfalls vom ifeu- 
Institut untersucht1. Sie verhält sich ganz ähnlich 
wie der energieeinsatz. Bei der Herstellung und 
entsorgung des Dämmstoffs für das betrachtete 
einfamilienhaus werden je nach Dämmstoffart und 
betrachtetem Szenario zwischen 2 und 5 tonnen 
co2-Äquivalent freigesetzt. In der nutzungsphase 
(30 Jahre) spart die Dämmung dahingegen zwischen 
90 und 120 tonnen co2 ein (bei einer Heizung mit 
fossilen energieträgern wie gas oder Öl). 

Wie sieht es aus, wenn ein Gebäude mit 
erneuerbarer Energie beheizt wird?
wenn ein gebäude mit erneuerbarer energie 
beheizt wird, sieht die Betrachtung anders aus. 
Moderne Heiztechnologien, die ohne einsatz 
fossiler energieträger auskommen können, sind 
z.B. wärmepumpen. Diese funktionieren dann 
am besten, wenn die Vorlauftemperatur für die 
Beheizung des gebäudes möglichst klein gehal-
ten wird. ein gebäude, dessen Heizung aufgrund 
fehlender Dämmung im winter dauerhaft hohe 
Vorlauftemperaturen benötigt, kann mit dieser 
Heiztechnologie in der regel nicht effizient be-
heizt werden. wärmedämmung kann in diesen 
fällen den einsatz erneuerbarer energien und 
moderner Heiztechnologie möglich machen. 

Hocheffiziente Sole-wasser-wärmepumpen haben 
einen gesamtnutzungsgrad (Jahresarbeits zahl) 
zwischen 4 und 5. Das heißt, aus 1 kwh Strom 
werden 4 bis 5 kwh wärmeenergie gewonnen. 
werden die wärmepumpen jedoch in einem 
schlecht gedämmten Haus eingesetzt, kann die 
Jahresarbeitszahl geringer ausfallen. Mit sinken-
der effizienz steigen wie bei jedem Heizsystem 
die Heizkosten und der co2-ausstoß.

größenvergleich: 7.000 bis 18.000 kwh an „grauer“ energie 
werden für die Herstellung und spätere entsorgung der 
wärmedämmung für ein einfamilienhaus benötigt; 380.000 
bis 450.000 kwh lassen sich – abhängig von gebäudezustand 
und Klima – in 30 Jahren durch den geringeren Verbrauch an 
Heizenergie einsparen.
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Was ist überhaupt Energie? 
Was ist viel? Was ist wenig?

energie bestimmt unser tägliches Leben. 
wir brauchen sie zum Kochen, Heizen oder 
autofahren, aber auch in Industrie und 
gewerbe. gemessen wird die energie in der 
einheit „Joule“. Den meisten Menschen ist die 
einheit „Kilowattstunde“ (kwh) geläufiger. 
Beides hängt miteinander zusammen, denn  
1 Joule entspricht genau einer wattsekunde.  
1 kwh entspricht somit 3,6 Mio. Joule oder 
3.600 Kilojoule oder 3,6 Megajoule.

ein bekannter energieträger ist Heizöl. In 
einem Liter Heizöl stecken rund 10 kwh 
an energie. In ganz Deutschland werden 
laut „dena gebäudereport kompakt 2019“ 
2.591 twh (1 terrawattstunde entspricht 
1 Mrd. Kilowattstunden) an sogenannter 
„endenergie“ verbraucht. endenergie ist die 
energie, die „am ort des Verbrauchs“ zur 
nutzung zur Verfügung steht, z.B. als Heizöl, 
erdgas oder Strom. würde man die gesamte 
endenergie, die wir in Deutschland in einem  
Jahr brauchen, aus Heizöl erzeugen, so ent-
spräche das einer Menge von 259 Mrd. Litern.

GEklärT!
In allen praxisrelevanten Fällen spart die Wärmedämmung ein 
Vielfaches mehr an Energie ein, als für ihre Herstellung nötig war. 
Ausreichend gedämmte Gebäude sind die Voraussetzung für eine 
Umstellung auf moderne Heizungstechnologie in kombination mit 
erneuerbarer Energie.

Stand: Juni 2020

Der gesamte endenergieverbrauch für Industrie, Verkehr, 
gewerbe und Haushalte in Deutschland beträgt 2.591 twh. 
Davon entfällt mit 699 twh (entspr. 27%) ein großer teil auf die 
erzeugung von raumwärme. entsprechend hoch sind die co2 
emissionen. (Quelle: dena gebäudereport kompakt 2019)  
(twh = terrawattstunde)


