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Grußwort
Mecklenburg-Vorpommern verfolgt mit der Gesamtstrategie „Energieland 2020“
und dem vom Landtag verabschiedeten „Aktionsplan Klimaschutz“ anspruchsvolle
Ziele im Klimaschutz, bei der Nutzung erneuerbarer Energien und der Reduzierung
von Treibhausgasemissionen im Land.
Eine der Maßnahmen im Tourismusbereich ist die Schaffung von klimafreundlichen Campingplätzen in Mecklenburg-Vorpommern, für die hiermit als Hilfestellung erstmals ein Leitfaden für die Campingbranche vorliegt. Der Leitfaden „Der
klimafreundliche Campingplatz“ hilft bei der Errichtung und Modernisierung von
Campingplätzen, räumt der Reduzierung des Energieverbrauchs zukünftig einen
hohen Stellenwert ein und hilft dabei die Betriebskosten zu senken.
Im Leitfaden werden auch Hinweise zu Managementaufgaben, Informationsangeboten, Mitarbeiterbeteiligung und der Ausrichtung des Platzes für den
klimafreundlichen Betrieb gegeben. Dem Gast soll zudem der Klimaschutz bei
seinem Urlaubsaufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern näher gebracht und für ihn
erlebbar gemacht werden.
Bei allen Maßnahmen zum Klimaschutz sollte auf dem Campingplatz die Strategie
verfolgt werden „Vermeiden und Reduzieren geht vor Kompensieren“. Daher ist
das Eigenengagement des Campingplatzes gefragt. Der Leitfaden beschäftigt sich
mit diesen direkten Vor-Ort-Maßnahmen, und zeigt Merkmale auf, die auf einem
„klimafreundlichen Campingplatz“ vorzufinden sein sollten.
Bei den erläuterten Maßnahmen wurde Wert darauf gelegt, dass sie auch von
kleinen und weniger finanzstarken Betrieben umsetzbar sind und keine Benachteiligung eintritt. Auf individuelle Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Anbindung an
den öffentlichen Nahverkehr, wird eingegangen.
Der Leitfaden für die Campingwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist ein
weiterer Schritt in Richtung Klimaschutz und Schonung der vorhandenen
Ressourcen, denn sie sind auch die natürliche Grundlage für den Tourismus.
Mit freundlichen Grüßen
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Hintergrund und Zielsetzung

Hintergrund und Zielsetzung dieses Leitfadens

Dieser Leitfaden unterstützt Sie bei Ihrem Vorhaben, sich als
klimafreundlicher Betrieb zu profilieren. Beschrieben werden sowohl
kurzfristige, relativ einfach und kostengünstig umsetzbare, als auch
zeit- und kostenintensivere Maßnahmen. Aufbau und Inhalte des
Leitfadens umfassen folgende Bereiche:
--- Gebäude
--- Energieträger
--- Energieeinsparung und Steigerung der Energieefﬁzienz
--- Klimaschutz als Serviceangebot
--- Information und Einbeziehung von Gästen und Mitarbeitern
--- Management und Controlling
--- Kompensationsmöglichkeiten für Treibhausgasemissionen
--- Individuelle Lösungen
Einerseits sollen Möglichkeiten zur Umsetzung des Klimaschutzes im
Betrieb näher erläutert, andererseits Hintergrundinformationen rund
um das Thema vermittelt werden. In manchen Bereichen ist es schwierig, eindeutige Empfehlungen auszusprechen, da die individuellen
Voraussetzungen, die ein Betrieb bzgl. seiner geografischen Lage,
seiner Gäste und Angebotsstruktur sowie der gewachsenen Infrastruktur mitbringt, stark variieren. Die Art der Baustoffe oder die Architektur
der Gebäude lassen sich zum Beispiel nicht rein nach den Anforderungen des Klimaschutzes auswählen. Da diesen Aspekten dennoch ein
hoher Stellenwert für den Klimaschutz zukommt, werden einige grundlegende Informationen dazu in diesem Leitfaden thematisiert.
Des Weiteren wird auf Begleiteffekte der Klimaschutzmaßnahmen für
Qualität, Image und Kosten eingegangen. Der Leitfaden richtet sich
somit in erster Linie an diejenigen Betriebe, die auf dem Weg zum
klimafreundlichen Unternehmen sind, aber noch kein umfassendes
Klimaschutzkonzept haben. Anregungen und Tipps für die betriebliche
Entwicklung findet sowohl wer die Auszeichnung „Klimafreundlicher
Betrieb“ anstrebt als auch der allgemein Interessierte.
Die Betrachtungen zum Klimaschutz in diesem Leitfaden gehen weit
über den üblichen Fokus auf die Verbräuche an fossilen Energieträgern hinaus und sind von dem Verständnis getragen, dass Klimaschutz
immer ein Teil einer umfassenden Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategie ist. Die Ausrichtung ist dabei so gewählt, dass Sie als Campingunternehmen nicht nur angehalten sind, direkte Reduktionen der
Treibhausgasemissionen (kurz: THG-Emissionen) im Unternehmen
vorzunehmen, sondern auch die vorgelagerten Prozesse, z.B. bei der
Produktherstellung sowie Effizienzerwägungen in Entscheidungen
einzubauen. Auch die MitarbeiterInnen und der Gast sollen mit einbezogen werden. Dem Gast soll während des Urlaubsaufenthalts das
Thema Klima- und Ressourcenschutz näher gebracht und für ihn erlebbar gemacht werden. Die MitarbeiterInnen sollen Spaß daran finden,
die Unternehmensphilosophie in ihrer täglichen Arbeit zu verkörpern
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lassen sich nicht nur zwei, sondern gleich drei Fliegen mit einer

Gästebefragung zum
Thema Klimaschutz

Klappe schlagen: Erstens handelt es sich um einen wesentlichen

Eine im Jahr 2009 auf Camping-

Beitrag zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen für künftige Generati-

plätzen in Mecklenburg-

onen. Der Betrieb kommt so seiner unternehmerischen Verantwortung

Vorpommern durchgeführte

nach. Zweitens lassen sich Einsparungs- und Optimierungspotenzia-

Gästebefragung zum Thema

le im energetischen Bereich realisieren und damit Kosten reduzieren.

Klimaschutz zeigte, dass 88%

Drittens schließlich kann das Engagement ideal für Marketing- und

der Befragten den Klimawandel

Werbezwecke eingesetzt werden.

als eine Bedrohung empfinden

Eine Antizipation der zukünftigen gesetzlichen, wirtschaftlichen und

und 84% Klimaschutz auf

gesellschaftlichen Entwicklungen ist Teil der betrieblichen Existenz-

Campingplätzen für wichtig halten.

sicherung. Eine konsequente Ausrichtung auf Klimafreundlichkeit kann

Warum Klimaschutz im Campingunternehmen?

die Erschließung eines Erfolgssegments der Zukunft bedeuten. Ein

83% der Befragten befürworten

Unternehmen, das eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einnimmt,

eine Auzeichnung für klimafreund-

kann sich neue Zielgruppen erschließen und Marktchancen vor den

liche Campingplätze, die Hälfte

Konkurrenten nutzen. Sich den damit verbundenen Investitionen zu

davon gibt an, dass diese

entziehen, kann sich als ökonomisch kurzfristige Perspektive

Auszeichnug für sie auch entschei-

herausstellen. Auch wenn Klimaschutz für Urlaubsgäste zum aktuel-

dungsrelevant bei der Wahl des

len Zeitpunkt noch kein Hauptentscheidungskriterium ist, sollten Sie

Urlaubsortes wäre.

Warum Klimaschutz in Campingunternehmen ?

Mit der Aufnahme von Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes

die steigende Sensibilität der Gäste bei Klimaschutzthemen nicht unterschätzen. Der Gast wählt sein Urlaubsziel mit einer Anspruchs- und
Erwartungshaltung an die Unternehmensphilosophie. Immer mehr
Gäste verlangen nach einem klaren, sichtbaren Bekenntnis zu
Werten wie Verantwortung und Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit
und Klimaschutz.
Unter Berücksichtigung der momentanen politischen Entwicklung
kann nicht angenommen werden, dass es sich beim Klimaschutz um
einen kurzlebigen Modetrend handelt. Der in den Medien artikulierte
Problemdruck schafft mehr und mehr bewusste Verbraucher, die
gezielt klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen nachfragen.
Aber nicht nur die Ansprüche der Kunden steigen, auch Geschäftspartner fordern mehr Transparenz in Sachen Klima- und Umweltleistung des Unternehmens. Nachprüfbare und nach außen dokumentierte Bestrebungen zur Erhöhung der Klimafreundlichkeit können
einem Campingunternehmer, der sich typischerweise im Spannungsfeld vieler Interessen sieht, eine bessere Verhandlungsposition
gegenüber Behörden, Umweltschutzverbänden und Anliegern sichern.
Der Kommunikation nach außen kommt hierbei eine zentrale Rolle
zu. Innovationen verhelfen zu einem positiven Image und einer dementsprechenden Berichterstattung. Dies lässt sich im Bereich des
Marketings nutzen, hilft aber auch intern MitarbeiterInnen zu motivieren. Sind die MitarbeiterInnen an den Neuerungsprozessen beteiligt
worden, können sie sich mit ihrem Unternehmen identifizieren und
sind auch in der Lage, dies an Gäste und das Umfeld weiterzutragen.
Zu guter Letzt darf nicht aus den Augen verloren werden, dass der
sorgsame Umgang mit Ressourcen gerade für den Campingtourismus

8

© Inka Reiter Fotodesign

essentiell ist. Die landschaftlichen Attraktionen und die intakte
Natur, die auch durch die nachhaltige Nutzung von Energieressourcen
erhalten bleiben, locken Gäste zum Verweilen in einer Region.
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Klimagase

tigen Umweltstrategie. Nach aktuellem wissenschaftlichem Kennt-

Klimagase werden zum

nisstand sind die Menschen am Anstieg des Treibhausgasgehalts der

Zwecke der Bilanzierung entspre-

Atmosphäre und damit an der globalen Temperaturerhöhung beteiligt.

chend ihres Treibhauspotenzials,

Dieser wiederum wird mit den gemessenen Klimaveränderungen in

also ihrer Wirkung auf das Klima,

Zusammenhang gebracht. Daher ist jeder einzelne aufgerufen, sich an

auf die entsprechende Masse an

den gemeinsamen Anstrengungen zur Verminderung des Treibhaus-

Kohlendioxid umgerechnet.

gasausstoßes zu beteiligen.

Umrechnungsfaktor ist das

Durch die seit Beginn der Industrialisierung verstärkte Verbrennung

„Global Warming Potential“ (GWP)

von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Erdgas und durch die zu-

eines Gases, ein Wirkungsgrad-

nehmende Zerstörung der Wälder gelangen jedoch enorme Mengen an

faktor der den Beitrag einer

zusätzlichem CO2 in die Atmosphäre. Durch Land- und Viehwirtschaft

Substanz zum Treibhauseffekt

werden große Mengen CH4 und N2O produziert. Darüber hinaus gibt
es noch weitere chemische Verbindungen mit Treibhauswirkung, die

ausdrückt. Die Wirksamkeit von

durch industrielle Prozesse entstehen und erst im 20. Jahrhundert von

CO2 wird mit „1“ angesetzt.
Methan (CH4) hat zum Beispiel

der chemischen Industrie entwickelt wurden.

das 25-fache Treibhauspotenzial,

Welchen Beitrag können touristische Unternehmen nun konkret

1 Tonne CH4 entspricht also

leisten? Im Wesentlichen konzentrieren sich die durch den Tourismus-

25 Tonnen CO2.

Wie schützt man das Klima ?

Klimaschutz ist ein wichtiger Teil einer vorsorgenden und nachhal-

betrieb entstehenden Treibhausgasemissionen auf Kohlendioxid aus

Wie schützt man das Klima?

dem Energiebereich. In geringerem Umfang können ﬂuorierte Treibhaus-

Die mengenmäßig bedeutendsten

gase bei Wartungen und Störfällen von Kälte- und Klimaanlagen sowie

Treibhausgase sind Kohlendioxid

Wärmepumpen entweichen. Durch Energieeinsparungen, Effizienzstei-

(CO2), Methan (CH4) und Lachgas

gerungen und die Substitution von fossilen Energieträgern können we-

(N2O). Diese atmosphärischen

sentliche Beiträge zum Klimaschutz geleistet werden. Meist beschäfti-

Spurengase sind in gewissen

gen wir uns nur mit den „direkten Emissionen“, die unmittelbar bei der

natürlichen Konzentrationen

Herstellung eines Produkts oder der Ausführung einer Aktivität entstehen.

essentiell für die Aufrechterhal-

Zum Beispiel entstehen bei der Erwärmung von Wasser mit einem Ölkes-

tung von Temperaturen, die das

sel direkte Treibhausgasemissionen durch den Verbrennungsvorgang.

uns bekannte Leben auf der Erde

Neben diesem großen Posten zur Reduktion von Klimagasen gibt es auch

ermöglichen.

zahlreiche Nebenschauplätze, die Beachtung verdienen. Es handelt sich
hierbei in erster Linie um die Vermeidung der sogenannten „indirekten Emissionen“. Die indirekten Emissionen sind, um beim genannten
Beispiel zu bleiben, diejenigen, die in Verbindung mit der Herstellung
des Öls und seinem Transport entstandenen sind. Wird die Analyse sehr weit gefasst, dann auch der Energieaufwand und die daraus
resultierenden Emissionen für die Herstellung des Kessels selbst.
Die indirekten Emissionen können weiter unterteilt werden in Vor- und
stellung eines Produkts oder der Bereitstellung einer Dienstleistung
vorgelagert sind, letztere sind nachgelagert und fallen bei Entsorgung
und Recycling an.
Bei Beschaffungsentscheidungen sollte daher nicht nur der Funktionalität Beachtung geschenkt werden, sondern auch Kriterien wie
Herkunft und Länge des Transportwegs, Energieaufwand der

© Hannelore Dittmar-Ilgen / pixelio.de

Nachkettenemissionen. Erstere sind die Emissionen, die der Her-

Herstellung und Recyclingfähigkeit einbezogen werden um indirekte

Die Zunahme extremer Wetterereignisse

Treibhausgasemissionen zu vermeiden.

ist laut aktueller Forschung eine Folge
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unseres zu hohen CO2-Ausstoßes in die
Atmosphäre.
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Klimafreundlicher
Betrieb

Die Auszeichnung „Klimafreundlicher Betrieb“

Teil einer erfolgreichen Unternehmensstrategie zu definieren. Anderer-

Informationen zur Vergabe der

seits aufgrund der Skepsis gegenüber den Maßstäben, welche bei den

ECOCAMPING Auszeichnung

aktuell existierenden, uneinheitlichen und teils ohne externe Prüfung

„Klimafreundlicher Betrieb“

vorgenommenen Kennzeichnungen angesetzt werden.

und den Kriterienkatalog im
Überblick können Sie dem

ECOCAMPING fasste daher das Ziel, klimafreundlichen Camping-

beigefügten Einleger entnehmen

unternehmen eine seriöse Möglichkeit zu schaffen, um sich

oder unter www.klimafreundlicher-

entsprechend zu positionieren. Hierbei unterscheidet sich die Phi-

campingurlaub.de nachlesen.

losophie

der

ECOCAMPING

Auszeichnung

von

marktgängigen

Firmierungen als „klimaneutraler“ oder „CO2-neutraler“ Betrieb. Klas-

Natürlich können Sie sich

sischerweise liegt bei diesen Konzepten eine Bilanzierung der betrieb-

auch jederzeit direkt an den

lichen Treibhausgasemissionen und die Erstellung eines sogenannten

ECOCAMPING e.V. wenden.

Die Auszeichnung „Klimafreundlicher Betrieb“

Beweggründen. Einerseits als Reaktion auf den Trend, Klimaschutz als

Die Auszeichnung „Klimafreundlicher Betrieb“ entstand aus zwei

„CO2-Fußabdrucks“ durch einen externen Anbieter zugrunde. Die
errechneten Emissionen werden anschließend durch den Kauf von
Zertifikaten kompensiert.
Ein Zertifikat steht hierbei für eine bestimmte Menge an eingesparten
Treibhausgasen irgendwo auf der Welt. Die Kompensationsprojekte, die über diesen Mechanismus finanziert werden, reichen von der
Minderung industrieller Emissionen über den Ausbau erneuerbarer
Energien bis zu Aufforstungs- und Waldregenerationsprojekten und
werden meist durch Partner in Entwicklungsländern durchgeführt.
Auch bei den von ECOCAMPING aufgestellten Kriterien spielt diese Art
Kompensation eine Rolle, allerdings ist sie erst der letzte Schritt auf
dem Weg zur Klimafreundlichkeit. Das vorrangige Ziel ist die Emissionsreduktion vor Ort auf dem Campingplatz durch geeignete Maßnahmen.
Ein Kriterienkatalog definiert hierzu die Mindestanforderungen.
Die verfolgte Strategie ist dabei ganz klar im Sinne von „Vermeiden
und Reduzieren geht vor Kompensieren“ gewählt. Der Fokus liegt nicht
wie bei anderen Auszeichnungen üblich allein auf der Energieerzeugung, sondern bezieht auch die Effizienzsteigerung, die Nutzung von
Einsparpotenzialen sowie die Beteiligung von MitarbeiterInnen und
Gästen ein. Der Einsatz einer Restmenge fossiler Brennstoffe im
Betrieb wird den Unternehmen zugestanden, da es aufgrund der individuellen Gegebenheiten vor Ort Gründe dafür geben kann, dass eine
100% Substitution nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand
realisiert werden kann. Die hieraus resultierenden Emissionen müssen
kompensiert werden. Ein regelmäßiges Audit vor Ort stellt die Erfüllung
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Gebäude
Auch die Dämmung der Bodenplatte darf nicht vernachlässigt werden.
Grundsätzlich ist eine Rundumverpackung jedes Gebäudes anzustre-

Die Energieeinsparverordnung 2009

ben. Die Dicke der Dämmschicht liegt unter Wahrung der ökonomi-

Eine Volltextausgabe der

schen Verhältnismäßigkeit üblicherweise bei bis zu 20 cm. Allerdings

Energieeinsparverordnung 2009

variiert dies je nach Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) des eingesetz-

mit den entsprechenden

ten Dämmstoffs, Dicke und Art der weiteren eingesetzten Materia-

Anforderungen finden Sie unter

lien; bei der Sanierung bestehender Gebäude auch je nach Anzahl der

www.enev-online.org/enev_2009_

Wärmebrücken. Die aktuelle Energieeinsparverordnung legt fest,

volltext

welche Werte bei Neubauten oder wesentlichen Sanierungen einzuhalten sind. Sie fordert zum Beispiel für die Sanierung von Nichtwohngebäu-

© Fotolia

den mit Innentemperaturen kleiner 19°C für Außenwände und Dächer die
Einhaltung eines Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,24 W/(m2 x K).
Eine Achillesferse zahlreicher Gebäude sind die Fenster. Bei alten oder
undichten Fenstern können im Baumarkt erhältliche Dichtbänder als
Sofortmaßnahme für weniger Energieverbrauch sorgen. Langfristig
wird ein Tausch der Fenster oder zumindest der Verglasung jedoch

Gebäude

nur schwer zu umgehen sein. Ein Energieberater kann beurteilen, ob
die Rahmen der bestehenden Fenster noch einsatzfähig sind. Bei der
Wahl der Verglasung ist eine Wärmeschutzverglasung das Optimum.
eindringen, aber nicht mehr entweichen kann. Gegenüber alten Zweisch-

Unter Mikroskop zwar schön anzusehen,

ist der U-Wert die ausschlaggebende Größe: auf keinen Fall darf der

in der Praxis aber eher ungeliebt: der

sten und das Risiko der Schimmelbildung und erhöht zudem den thermischen

U-Wert der Verglasung mit dem U-Wert des gesamten Fensters

Schimmelpilz.

Komfort im Inneren. Eine Rundumdämmung ist unabhängig von Standort und

verwechselt werden. Oft wird der Gesamt-U-Wert letztendlich vom

Betriebszeiten des Gebäudes zu empfehlen, da sie nicht nur zu Energieeinspa-

U-Wert des Rahmens bestimmt. Gerade wenn also die Wahl auf 3-Schei-

rungen in der Heizperiode beiträgt, sondern auch als sommerlicher Wärme-

ben-Wärmeschutzglas fällt, ist darauf zu achten, dass am Übergang

© Viktor Mildenberger/pixelio.de

eibenverglasungen sind ca. 50% weniger Verluste möglich. Auch hier
Eine Wärmedämmung des Gebäudes senkt Primärenergiebedarf, Energieko-

schutz dient und einen Klimatisierungsbedarf vermeidet. Erwiesenermaßen
erhöht sich die Behaglichkeit des Raumklimas durch warme Wand-, Fenster-,
Decken- und Fußbodenﬂächen in jeder Jahreszeit – das kommt sowohl dem
Gast als auch den MitarbeiterInnen zugute.

zum Rahmen keine Wärmebrückenwirkung entstehen kann. Stand der
Technik sind Werte für das Fenster zwischen 1,3-0,7 W/(m2 x K).
Gerade in Gebäuden mit hoher Feuchtigkeit, wie dem Sanitär- oder
Wellnessbereich ist es überaus wichtig die Abdichtung von Türen und

Ist das Gebäude gut gedämmt, sind auch kalte Bauteilﬂächen im Inneren be-

Wärmedämmmaßnahmen lassen sich re-

Fenstern in einem Zuge mit der Dämmung der Gebäudehülle durch-

seitigt. Durch den somit geringen Unterschied zwischen Raumtemperatur und

lativ kostengünstig umsetzten und haben

zuführen, um auf diese Weise Schimmelprobleme zu vermeiden.

Bauteilﬂächen entsteht kein Tauwasser und der Schimmelbildung ist wirksam

große Effekte.

Generell ist es sehr wichtig , dass Maßnahmen in den Bereichen Gebäude,

vorgebeugt. Die meisten Diskussionen um Dämmungen konzentrieren sich

Energieträger, Energieeinsparung und -effizienz nicht losgelöst

stark auf die Außenwandbereiche. Diese machen, je nach Gebäudekubatur, al-

voneinander betrachtet, sondern im Rahmen eines umfassenden

lerdings nur 35-45% der Fläche aus.

Der U-Wert

Sanierungskonzepts angegangen werden. Nur so kann das best-

Je ein gutes Viertel der Fläche entfällt auf das Dach und die Grundﬂäche, der

Der U-Wert ist der europaweit

mögliche Einsparpotenzial realisiert und unnötige Investitionskosten

Rest auf Fensterﬂächen. Die Dämmung des Daches ist wichtig, da dieser Be-

gültige Wert für die Beurteilung der

vermieden werden. Auch sollte der Blick stets in die die Zukunft

reich die größte Abstrahlung hat und der Witterung am stärksten ausgesetzt ist.

Dämmleistung eines Gebäudeteils.

gerichtet sein und Umrüstungen bzw. Erweiterungen erlauben.

Ist das Dach nicht ausgebaut, muss entsprechend die oberste Geschossdecke
gedämmt werden.
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Eine spezielle Beschichtung sorgt dafür, dass Wärme in das Gebäude

Wärmedämmung/Schutz vor Wärmeverlusten

Steht zum Beispiel die Sanierung der Heizungsanlage an, so sollDer Wärmedurchgangskoeffizient

te im Zuge dessen immer auch die Sanierung und Dämmung der

(U-Wert) gibt an, wie viel Energie
durch einen m2 Bauteilﬂäche bei

Gebäudehülle erwogen werden, da diese einen neuen, geringeren
Energiebedarf des Gebäudes zur Folge hat. Zumeist kann dann ein

einem Temperaturunterschied von

kleinerer, kostengünstigerer Kessel eingebaut werden, der mit dem

1 K (= 1°Celsius) entweicht.

Heizwärmebedarf optimal arbeitet.

www.klimafreundlicher-campingurlaub.de
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Gebäude
Teilbetrieb und Stilllegung von Gebäudeabschnitten

Weitere Tipps rund ums Gebäude

Zwischen Vor-, Neben- und Hauptsaison unterliegt die Belegung eines
zeiten ist ein Beheizen der Gebäude oftmals unumgänglich, obwohl nur wenige
Gäste vor Ort sind. In diesen Situationen bieten sich klare energetische Vorteile,
wenn zwischen Sommer- und Wintergebäuden unterschieden wird, die je nach
Jahreszeit und Belegung stillgelegt werden.

stehen Sie auch vor der Frage, welche Stoffe Sie einsetzen möchten. Zwei
Aspekte bestimmen die Klimafreundlichkeit eines Baustoffs: Zum einen
ist dies die Vorkettenenergie. Durch Transport und die Verarbeitungsschritte, welche aus dem gewonnenen Rohstoff unter Zuhilfenahme von
Technik, Maschinen und Energie einen geeigneten Baustoff erschaffen,

Ist nur ein zentrales Sanitärgebäude vorhanden oder mehrere sehr große

Ungedämmte Pumpen und Rohrleitungen

wird sehr viel Energie verbraucht. Zum anderen sind es die Material-

bieten sich hingegen Zonierungen an, die es erlauben, nur einzelne Gebäude-

für Warmwasser sollten in keinem Heiz-

eigenschaften, die bestimmen, wie viel Energie in der Nutzungsphase

abschnitte zu betreiben, was natürlich auch den Reinigungsaufwand erheblich

raum mehr anzutreffen sein.

des Gebäudes benötigt wird.

senkt. Sind im Winter nur weinige Gäste anwesend, reicht oftmals sogar der

Die Holzbauweise ist eine weit verbrei-

Betrieb einzelner Mietbadezimmer oder des barrierefreien Sanitärraums aus,

Allgemein ist Holz ein Baustoff mit sehr vorteilhaften klima-

Anforderungen der
EnEV 2009 an die Dämmung von Rohrleitungen

Neben der Gebäudehülle sollten Sie darauf achten, dass auch Warm-

tete Bauform.

relevanten und baulichen Eigenschaften. Werden heimische Hölzer
eingesetzt, dann entfällt kaum Energie auf Transportprozesse.
Sie sollten darauf achten, dass das Holz aus zertifiziert nachhaltiger

Innendurchmesser 22 mm

Forstwirtschaft stammt. Dann handelt es sich um einen nach-

> min. 20 mm Dämmung

wachsenden Rohstoff mit CO2-Speicherkapazität, dessen Herstellung und Verarbeitung unbedenklich ist. Übliche Konstruktionen sind

Innendurchmesser 22 - 35 mm

der Massiv-, der Skelett-, der Rippen- und der Tafelbau. Energetisch

> min. 30 mm Dämmung

© Dieter Schütz/pixelio.de

um die notwendige Kapazität sicherzustellen.

Wärmedämmung von Leitungen, Speichern,
Heizungsumwälzpumpen und Armaturen

© Rainer Sturm/pixelio.de

© Bernhard Aichinger/pixelio.de

Neben der Frage was und wie gebaut und gedämmt werden soll,

Campingplatzes teils sehr hohen Schwankungen. Gerade in den Übergangs-

vorteilhaft ist der massive Blockbohlenbau mit dem U-Werte von
0,28 W/(m2 x K) erreicht werden können.

wasser- und Kälteleitungen, Speichersysteme, Armaturen und Pumpen zur
optimalen Ausnutzung der Wärmeenergie gut gedämmt sind. Diese kosten-

Innendurchmesser 35 mm - 100 mm

Bei Skelett- oder Holzständerbauweisen müssen zur Vermeidung von

günstige und einfach zu realisierende Maßnahme hat einen großen Effekt auf

> Dämmung min. gleich

Wärmebrücken innen zusätzliche Querlattungen mit Wärmedämmung

die Gesamteffizienz des Heizsystems.

Innendurchmesser

Als Orientierung für die Dämmdicken von Leitungsrohren können Sie die

angebracht werden. Ist das Holz unbehandelt, stellt auch die Entsor-

Nicht nur für Tiere bietet die Bauweise

gung keine Schwierigkeiten dar. Wird das Holz verbrannt, kommt es zu

mit Lehm als Grundstoff viele Vorteile.

Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2009 heranziehen. Für Speicher

Innendurchmesser über 100 mm

einer Ausnutzung des zusätzlichen Heizwerts.

und Pumpen sind spezielle Manschetten aus Dämmmaterial erhältlich.

> min. 100 mm Dämmung

Es gibt noch viele weitere Alternativen, die einem zunächst vielzeigt, kann aus dem landwirtschaftlichen Nebenprodukt Stroh

Alternative
Baumaterialien

leicht nicht in den Sinn kommen. Wie ein Pilotprojekt in der Schweiz

Verzicht auf elektrische Heizungen

ein Gebäude mit guten Statikeigenschaften und hervorragenden

Infos zum Strohballenbau gibt es

Klimaeigenschaften errichtet werden.

unter www.strohballenbau.ch,

Auch Lehm ist ein sehr traditionsreicher und vielseitiger Baustoff, der

www.atelierwernerschmidt.ch und

Wo möglich sollten Sie auf Geräte verzichten, die Strom in Wärme umsetzen.

sowohl beim Mauerbau als auch als Mörtel, Putz und Estrich zum Ein-

beim Fachverband Strohballenbau

Strom ist eine höherwertige Energieform als Wärme und sollte daher nur dort

satz kommen kann. Zu seinen positiven Eigenschaften zählt die fast

Deutschland e.V. www.fasba.de

eingesetzt werden, wo auch wirklich Strom benötigt wird. Zudem ist das Heizen

überall gegebene Verfügbarkeit, wenn auch die Zusammensetzungen

mit Strom, besonders wenn kein spezieller Nachtstromtarif genutzt wird, sehr

und damit die bauphysikalischen Parameter aufgrund des schwan-

Über den Lehmbau informiert der

teuer und damit zumeist unwirtschaftlich.

kenden Tonmineralienanteils stark regional variiert. Er ist, wenn er

Dachverband Lehm e.V. unter

Der Paragraph 10a der Energieeinsparverordnung 2009 regelt die Außer-

vor starker Durchfeuchtung geschützt wird, sehr dauerhaft, kann

www.dachverband-lehm.de

betriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen. Für einen Großteil der

problemlos recycelt werden und geht in seiner Herstellung mit sehr
geringem Energieaufwand einher. Da Lehm in der Lage ist, sehr viel
Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, trägt er im Innenbereich

© Fotolia

bestehenden Nachtspeicherheizsysteme bedeutet dies das Aus mit Stichtag
31. Dezember 2019. Zwar gibt es zahlreiche Ausnahmeregelungen, dieeine
längere Betriebsdauer ermöglichen, der politische Wille zum Verzicht auf das
Heizen mit Strom ist jedoch deutlich ersichtlich. In lokalen Einzelanwendungen

Flächenheizungen benötigen nur ein ge-

kann der Einsatz von Strom als Heizenergieträger jedoch weiterhin unverzicht-

ringes Temperaturniveau, sorgen für ein

bar sein. So ist ein Heizstrahler an der Babywickelstelle gerade bei Ganzjah-

hohes

resplätzen ein klares Komfortmerkmal. Zudem kann auf elektrische Begleit-

Schimmelprobleme im Sanitärbereich.

Wohlbeﬁnden

und

zu einem guten Raumklima bei, hält Wände trocken und erhält die
Wärmedämmfähigkeit.

verringern

heizungen, z.B. zur Frostsicherung, im Campingunternehmen punktuell nicht
verzichtet werden. Auch hier muss auf hohe Effizienz Wert gelegt werden.

16
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Gebäude
geplanten Nutzung abhängig. Grundsätzlich sind kurze Aufheizzeiten ein

Einteilung von
Wärmedämmstoffen

Versuchen Sie, wo möglich Tageslicht zu nutzen und auf Kunstlicht

Vorteil geringer Baumasse, während massive Bauten für Kurzzeitnutzun-

Dämmstoffe werden gemäß ihrer

zu verzichten. Nicht selten finden sich auf Campingplätzen Gebäude,

gen und regelmäßige Temperaturabsenkungen schlechter geeignet sind.

Wärmeleitfähigkeit in Gruppen einge-

die selbst im Sommer tagsüber mit künstlichem Licht beleuchtet wer-

Baustoffe mit viel Luftanteil (wird z.B. im Lochanteil wiedergegeben) und

teilt, die mit WLG abgekürzt werden.

Leben mit dem Licht – Tageslicht optimal ausnutzen

den müssen. Oftmals gibt es aber Möglichkeiten zum nachträglichen

entsprechend geringer Dichte sind leichter und haben aufgrund der Luftpolster

Einbau von Lichtkuppeln, -bändern, Oberlichtern oder Dachfenstern.

bessere Dämmeigenschaften. Zweischalige Bauteile erzielen darüber hinaus

Ein Wärmedurchgangskoeffizient

Bei bedecktem Himmel ist die Lichtausbeute vom Zenit dreimal höher

bessere Dämmwerte als monolithische Wände.

von U=0,035 W/(m x K) führt

als die durch reine Seitenfenster erzielbare. Bei Neubauten bringen

z.B. zur Zuordnung in die Klasse 035.

glasüberdeckte Hallen, die an mindestens zwei Seiten vom Gebäude

Die besten Dämmwerte erzielt

begrenzt werden, sogenannte Atrien, Helligkeit ins Gebäude und gleich-

PUR-Schaum mit WLG 020,

zeitig Raum für phantasievolle Gestaltungsideen, z.B. mit Pﬂanzen.

Zu gut gedämmt gibt es nicht

Mineralwolle liegt bei 035,

Für die Wärmedämmung können Sie zwischen natürlichen (tierische, pﬂanz-

die meisten Naturdämmstoffe

Sind Dachoberlichter nicht realisierbar, kann auf eine zweiseitige

liche oder mineralische) oder künstlichen (synthetische oder mineralisch-

bei 040, Blähton bei 080.

Belichtung ausgewichen werden, welche auch bei tiefen Räumen noch

synthetische) Stoffen wählen.

© Rainer Sturm/pixelio.de

Welche Materialien bei einem Neubau zum Einsatz kommen ist auch von der

einen hohen Lichteintrag begünstigt. Raumtrennelemente aus blickdichtem Glas erhöhen den Eintrag natürlichen Lichts bei gleichzeitiger

Naturnahe Dämmstoffe wie Zellulose, Schafwolle, Kork, Kalziumsilikat-

Wahrung von Privatsphäre. Der Lichtgewinn vergrößert sich, wenn

Bei allen nach Süden ausgerichteten Fens-

oder Holzfaserdämmplatten können aber nicht durchweg positiv bewertet

Fensterﬂächen so hoch wie möglich gezogen werden, während die

tern muss ein ausreichender, leicht bedien-

werden. Einerseits haben sie häufig, wie zum Beispiel im Falle von Baum- oder

Ausbeute im bodentiefen Bereich eher gering ausfällt.

barer Sonnenschutz vorgesehen werden.

Schafswolle, sehr weite Transportwege hinter sich. Andererseits müssen
natürliche Stoffe zum Zwecke des Brandschutzes mit Borsalzen imprägniert

Das Hauptargument für derartige Maßnahmen müssen nicht die

und mit Bioziden behandelt werden. Die Verbrennung und Deponierung am

reduzierten Energiekosten für die Beleuchtung sein. Vielmehr liegt
der entscheidende Vorteil in der Schaffung einer angenehmeren

ferner oftmals mit hohen Temperaturen und entsprechendem Energieverbrauch

Atmosphäre für den Gast. Mit einer planerisch sorgfältig durchdach-

verbunden. Stammen die Stoffe jedoch aus regionaler Landwirtschaft,
verbessert sich die Klimabilanz deutlich.
Allerdings ist die steigende Nachfrage nach Dämmprodukten auf Basis pﬂanzlicher oder tierischer Produkte nicht zu decken ohne parallel negative Umwelt-

Ein sehr weit verbreiteter Dämmstoff

wirkungen, die mit intensiver Landwirtschaft und Tierhaltung einhergehen, in

ist Steinwolle.

ten Lichtlenkung und dem Einsatz von Materialien mit einem hohen
Reﬂexionsgrad kann bei minimierten Einblickmöglichkeiten und
einer Vermeidung von Blendung eine maximale Tageslichtnutzung

© Rainer Sturm/pixelio.de

© Bernd Sterzl/pixelio.de

Ende des Lebenswegs erschwert sich hierdurch. Die Herstellungsprozesse sind

erfolgen. Helle Umgebungsﬂächen erhöhen den Lichtnutzen nochmals
zusätzlich.

Kauf zu nehmen. Gegenüber den natürlichen Dämmstoffen haben künstliche

Großﬂächige Verglasungen können in den Sommermonaten allerdings

meist die Nachteile, dass die ihnen zugrundeliegenden Ressourcen begrenzt,

zu großen Wärmelasten und damit zu überhöhten Innenraumtempe-

Gerade im Rezeptionsgebäude muss eine

sie unverrotbar und teils schwer recyclebar sind. Der Herstellungsprozess

Dämmstoffe im Netz

raturen führen. Aus diesem Grund muss im Planungsstadium sehr

Beeinträchtigung

verlangt zudem oft den Einsatz von Treibmitteln. Dem gegenüber stehen als

Ein interaktiver Rechner zur

sorgfältig bedacht werden, wie schwer die Nachteile wiegen.

durch die Sonne verhindert werden.

Stärken, dass sie nicht feuchtigkeitsempfindlich und ähnlich diffusionsof-

Wirksamkeit von Dämmmaßnahmen

Grundsätzlich sollte bei erwarteten Überhitzungsproblemen ein

fen wie Holz sind. Wird PUR eingesetzt, sollte darauf geachtet werden, dass

findet sich unter

Fensteranteil der Südfassade von 40-60% nicht überschritten werden.

mit CO2 oder Pentan als Treibmittel aufgeschäumt wurde. Hinsichtlich der

www.mein-haus-spart.de/energie-

Größere Glasﬂächen bringen keine zusätzlichen solaren Gewin-

Wärmeleitfähigkeit bringt PUR die besten Leistungen.

rechner/santool.html

ne, sondern lediglich Hitzeprobleme. Diesen sommerlichen Wärme-

Infos zu den verschiedenen

Bei reinem Sommersaisonbetrieb in sonnigen Lagen ist der

Dämmstoffarten sind unter

Sonnenschutz das bestimmende Erfordernis. Dachüberstände, die die

www.waermedaemmstoffe.com

steile Sommersonne abhalten, helfen, Wärmelasten zu mindern.

der

Bildschirmarbeit

lasten muss durch entsprechenden Sonnenschutz begegnet werden.

abrufbar.
Entscheidend für die Wirkung eines Sonnenschutzes ist der Ort seiner Anbringung. Ein außen am Gebäude anliegender Sonnenschutz
verhindert, dass Wärme in das Gebäude eindringt, ist aber auch
Witterungseinﬂüssen ausgesetzt. Ein innen anliegender Sonnenschutz hingegen lässt Wärme eintreten, verhindert aber, dass sich Ge-
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Gebäude
genstände im Raum mit Wärme auﬂaden. Ein Kompromiss ist die Integration

anderen Seite sind Windfänge im Eingangsbereich ein wirksamer Schutz

des Sonnenschutzes in die Isolierglasscheiben. Der Einsatz von leicht

vor Zugluft. Sie können zudem eine soziale Funktion im Gebäude

verdunkelten Sonnenschutzgläsern sollte wegen des geringeren Licheintrags

einnehmen und bei schlechtem Wetter als angenehmer Aufenthalts-

nur erwogen werden, wenn keine andere Möglichkeit des Sonnenschutzes

und Wartebereich genutzt werden.

oder Abtransports von Wärmelasten gangbar scheint.
Zusammenfassend formuliert können folgende Punkte, die in der
Ein Mittelweg zwischen den verschiedenen Anforderungen ist ein beweglicher

Phase der architektonischen Planung festgelegt werden, die Klima-

Sonnenschutz mit hoher Transparenz, z.B. eingefärbten Glaslamellen. Dem

freundlichkeit eines Gebäudes steigern:

Sonnenstand entsprechend kann die Stellung des Schutzes variiert werden,
--- Orientierung bzw. Neigung der Gebäudeaußenﬂächen so
© Fotolia

Variationen von speziellen Lochblechen und Prismen, Sonnensegeln bis zu
sogenannten Sunbreakern auf dem Markt. Letztere sind ein über einem
Oberlicht angeordnete Raster, so dass direkte Strahlung bei den meisten

Die Hauptwindrichtung sollte bei der

Sonnenständen reﬂektiert wird. Sonnenschutzmaßnahmen können auch

Planung eines Gebäudes berücksichtigt

aufgrund ihrer optimal auf die Einstrahlung ausgerichtete Position ideal zur

werden.

wählen, dass Solarenergie passiv und aktiv optimal genutzt

© Fotolia

dennoch ist Lichtdurchlass gewährt. Daneben findet sich eine Vielzahl von

werden kann
--- Abstimmung auf die jahreszeitlichen Nutzungsintensitäten,

Es muss nicht immer ein Neubau sein. Mit

z.B. Fensteranteil hinsichtlich sommerlicher Wärmelasten bzw.

einem Energieberater an der Seite lässt

solarer Gewinne im Winter optimieren

sich die Energieefﬁzienz eines Gebäudes

photovoltaischen Stromerzeugung genutzt werden (z.B. semitransparentes

--- Tageslichtnutzung optimieren

Solarglas).

--- Einbeziehung kleinklimatischer Windverhältnisse in die

bei der Sanierung deutlich verbessern.

Lüftungs- und Klimatisierungsplanung sowie in die
Auslegung der Eingangsbereiche und Anordnung der Räume
--- Bauliche Möglichkeiten zur Abführung von Wärmelasten
Mit den natürlichen Gegebenheiten planen und gestalten

ausschöpfen als Alternative zur Klimatisierung

Natürlich ist Ihnen nicht zu jedem Zeitpunkt möglich einen Neubau
anzugehen.
Sie

an

Aber

vielen

Energieeffizienz

auch

in

Stellen

Sanierungs-

eine

anstoßen.

und

Entwicklung

Zentrale

Umbauphasen
in

Richtung

Komfortbereiche,

--- Minimierung des Heizwärmebedarfs durch möglichst

können

kompakte Baukörper

vermehrte

welche

--- Nutzung von Umweltbedingungen als Witterungsschutz

durch

und Wärmepuffer

die Wahl der Architektur beeinﬂusst weden sind Licht, Wärme und

--- Erhöhung der Nutzungsdauer durch konstruktiven

Luftwechsel. Die optimale Lage eines Gebäudes zur Ausnutzung so-

Feuchtigkeits-und Witterungsschutz

larer Strahlung sowohl in Form passiver solarer Gewinne als auch zur
ist

Energien

eine
durch

Süd-

bis

Fotovoltaik-

Südwestausrichtung.
oder

Sollen

Solarthermieanlagen

auf dem Dach genutzt werden, bietet es sich an, eine Süd-/oder
Südwestausrichtung des Dachs mit ca. 35° Neigung anzustreben.
Auch lokale Windverhältnisse können Sie sich bewusst zunutze machen, um

© Fotolia

erneuerbare

© Fotolia

Energieerzeugung,

Wer Fotovoltaik nutzen möchte, sollte

Bäume spenden einerseits wohltuenden

sich die zu erwartende Leistung für sein

Schatten, verhindern aber andererseits die

Dach von einem Fachmann berechnen

Nutzung von Solarenergie.

lassen.

Luftwechsel und eine Abführung von Feuchtigkeit zu bewirken. Oft kann so
ohne hohen energetischen, technischen und finanziellen Aufwand für Lüftungsanlagen eine gute Raumluftqualität gewährleist werden. Entscheidend
hierfür sind neben den lokalen Windverhältnissen die Anordnung und Größe
der Lüftungsöffnungen sowie die Raumgeometrie. Auch durch gezielte Nachtlüftung können Sie unter Umständen einen Großteil des Klimatisierungsbedarfs
decken.
Der

nächtliche

Temperaturunterschied

zwischen

Innen-

und

Außen-

luft sowie der Winddruck sorgen für den Antrieb der Lüftung. Bauweisen, die einen Kamineffekt ermöglichen (z.B. ein Atrium), unterstützen
diesen Effekt. Zu berücksichtigen ist hierbei auch die thermische
Speicherkapazität

der

Bauteile,

welche

bestimmt,

wie

viel

Wär-

me dem Gebäude im Laufe der Nacht entzogen werden kann. Auf der
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Energieträger
--- Der Anteil, den fossile Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) am
Produkt ausmacht, sollet nicht zu groß sein. KWK ist zwar

Woran erkennen
Sie Ökostrom?

efﬁzienter als herkömmliche Stromerzeugungsweisen,

Sie müssen zwischen Ökostrom-

aber nicht CO2-frei.

Zertifikaten und -Gütesiegeln

--- Das Produkt sollte keinen Strom aus Kernkraft enthalten.

unterscheiden. Zertifikate wie die

Dieser verursacht zwar nur einen geringen CO2-Ausstoß,

RECS-Zertifikate (Renewable

da aber die Entsorgungssituation der Abfallprodukte

Energy Certificate System) belegen

ungeklärt ist, hat er in einem Ökostromprodukt nichts

die Herkunft und Zusammenset-

verloren

zung eines Ökostromprodukts und

© Inka Reiter Fotodesign

verhindern eine Doppelvermarktung. Sonst könnte ihr Energieversorger den Strom aus Ihrer
Fotovoltaikanlage als grünen
Strom verkaufen und Sie den
Fotovoltaikstrom gleichzeitig in
Ihrer Klimabilanz geltend machen.
Labels hingegen erlauben

Energieträger

Aussagen zur Qualität des
Ökostromtarifs.
Das „TÜV“-Label gewährleistet,

Ökostrom
Grüne Energie aus der Steckdose
© Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de

Ökostrom vom Stromanbieter zu beziehen ist eine besonders attraktive Form des
Klimaschutzes, da der organisatorische Aufwand im Vergleich zu anderen Maßnahmen sehr gering ausfällt. Der Gesetzgeber hat die Verpﬂichtung zum Ausbau
erneuerbarer Energien mit dem Erlass des Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
vorgeschrieben. Aktuell liegt der Anteil in Deutschland bei ca. 14%. Um zu
vermeiden, dass man ein unseriöses Ökostromprodukt erwirbt, bei welchem
lediglich der regenerative Anteil des konventionellen Strommix zu einem Mehr-

Wie grün ist der Strom aus der Steckdose

preis unter dem Namen „Ökostrom“ oder „Grüner Strom“ vermarktet wird,

wirklich?

dass eventuelle Mehreinnahmen

Durch die Einspeisevergütung kann es auch finanziell eine attraktive

aus der Ökostromvermarktung

Möglichkeit sein, Strom mit Sonne, Wind, Biomasse oder Wasser zu

dem Ausbau erneuerbarer Ener-

erzeugen.

gien zugeführt werden.
Das „OK-Power“-Label gewährleis-

Bei Fotovoltaikanlagen liegt der Ertrag in Deutschland durchschnittlich

tet, dass ein Umweltnutzen jen-

bei 900 kWh pro installiertem kWp, in sonnigen Lagen und bei guter
Anlagenleistung können bis zu 1100 kWh/ kWp erzielt werden. 25 m2

seits der durch das Erneuerbare-

Dachﬂäche reichen je nach Modul für 3 kWp installierte Leistung und

Förderung entsteht, stellt ökolo-

einen Ertrag von ca. 3000 kWh/Jahr.

gische Mindestanforderungen an

Energien-Gesetz (EEG) festgelegten

die Erzeugungsanlagen und fordert

sollte auf entsprechende Gütesiegel Wert gelegt werden.

Die Kenndaten, unter denen Solarmodule angeboten werden,
beziehen sich auf die Standardtestbedingungen von 1000 W/m2

einen Mindestanteil von Neuanla-

Sonneneinstrahlung

Das „Grüner Strom“-Label schließt

bei

25°C

Zelltemperatur.

Die

kristallinen

gen im Erzeugungsportfolio.

Folgende Punkte sollten Sie bei der Entscheidung für ein Ökostrom-

Solarzellen werden unter relativ hohem Energieaufwand hergestellt.

RECS-Produkte aus, da der

produkt prüfen:

Unterschieden werden mono- und multikristalline Zellen, wobei

Energieversorger mit diesen

erstere eine etwas bessere Leistung erzielen, aber auch entsprechend

Ökostrom verkaufen kann, ohne

hochpreisiger sind. Die kristallinen Zellen beherrschen aufgrund ihres

selbst regenerative Erzeugungsan-

© Rainer Sturm/pixelio.de

--- Zumindest ein Teil des Stroms sollte aus Neuanlagen stammen,
die nicht durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) subventioniert
werden. Ansonsten bezahlen Sie für den gesetzlich vorgeschriebenen
Ausbau.
--- Der Mehrpreis des Ökostromprodukts gegenüber dem konventio-

besseren Preis-Leistungsverhältnis gegenüber den in der Herstellung

lagen zu betreiben. Dies wird durch

weniger energieintensiven Dünnschichtzellen noch den Markt.

den Aufkauf von RECS-Zertifikaten

Die Module können als Aufdach-, Indach- oder Fassadenanlagen am

möglich. Das Grüne Strom Label

Gebäude installiert werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit

gibt es in den Ausführungen Silber

Freiﬂächenanlagen zu errichten.

(mit Kraft-Wärme-Kopplung) und

nellen Stromprodukt sollte direkt in den Ausbau ansonsten

Aufgrund der sich verändernden Förder-

nicht wirtschaftlich betreibbarer regenerativer Stromerzeugungs-

bedingungen wird der Eigenverbrauch

Gold (nur regenerative Energien).

anlagen ﬂießen.

von solar erzeugtem Strom in Deutschland

Im Preis ist ein Förderbetrag

zunehmend attraktiver.

enthalten, der ausschließlich dem

--- Der Anbieter sollte immer einen deﬁnierten Prozentsatz

22

Eigenversorgung mit Sonne, Wind und Wasser

Neuanlagen in seinem Portfolio haben, die dem Stand der

Ausbau der erneuerbaren Energien

Technik entsprechen und hochefﬁzient sind.

zugute kommt.
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Energieträger
Bislang noch wenig verbreitet sind Windkraftanlagen (WKA) auf Campingplätzen. Der Markt für sogenannte Kleinwindkraftanlagen (KWKA), das sind Anlagen mit einer Nennleistung bis 5 kW, wächst kontinuierlich. Bei der angegebe-

Wärme- und Kältebedarf

Die mittlere
Globalstrahlung
in Deutschland

Synergieeffekte nutzen in Blockheizkraftwerken
Wird in einer Anlage gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt, so spricht

Windgeschwindigkeit, meist bei 8-12 m/s. Das Funktionsprinzip ist relativ

Baden-Württemberg
1050 – 1175 kWh/m2

simpel: ein auf einem Mast oder einem Dach installierter Windgenerator

Bayern 1140 – 1240 kWh/m2

(BHKW). Nahezu alle Brennstoffe können in BHKW verfeuert werden.

wandelt die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie um. Da die

Berlin, Brandenburg
975 – 1050 kWh/m2

Neben den klassischen Brennstoffen Heizöl und Erdgas können auch

Leistung einer WKA in der dritten Potenz mit der Windgeschwindigkeit zunimmt,
doppelt so starker Wind also die achtfache Leistung bringt, eignen sich KWKA

Hessen 975 – 1100 kWh/m2

andere nachwachsende Rohstoffe genutzt werden. Bei Kleinanlagen

vor allem für Regionen, in denen regelmäßig Windgeschwindigkeiten um die

Mecklenburg-Vorpommern
1000 – 1050 kWh/m2

kommen zumeist Motoren-BHKW, hauptsächlich mit Gasotto- und Die-

Vor dem Einsatz eines BHKW muss

selmotoren, zum Einsatz. Durch die Nutzung der Abwärme, die beim

eine sorgfältige Wirtschaftlichkeitsbe-

Hamburg, Bremen

Stromerzeugungsprozeß in herkömmlichen Kraftwerken ungenutzt

rechnung stehen.

8 m/s erreicht werden.

regenerative Energieträger wie Pﬂanzenöl, Biogas, Holzpellets und

Neben der klassischen Bauform mit drei Flügeln, gibt es auch Modelle mit

950 – 1025 kWh/m2

verpufft, lässt sich der Energienutzungsgrad des Gesamtprozesses

vertikalen Rotoren. Bei der Auswahl eines geeigneten Anlagentyps und

Niedersachsen 950 – 1025 kWh/m2

entscheidend erhöhen.

Standortes ist es wichtig, die Belästigung durch Schattenwurf und/oder

Nordrhein-Westfalen
950 – 1025 kWh/m2

Beim Einsatz von Diesel verringern sich die Treibhausgasemissionen

Geräusche der Anlage möglichst gering zu halten. Des Weiteren müssen
höhe ist eine Genehmigung notwendig. Unter ca. 15 - 20 m Masthöhe ist eine

Rheinland-Pfalz 975 – 1125 kWh/m2
Saarland 1050 – 1100 kWh/m2

effiziente Stromproduktion selten möglich, da in Bodennähe zu starke

Sachsen 975 – 1100 kWh/m2

tigt werden, dass durch den beim Anbau verwendeten Stickstoffdünger

Turbulenzen und zu geringe Windgeschwindigkeiten gegeben sind. Da der

Sachsen-Anhalt 975 – 1050 kWh/m2

stark klimawirksame Lachgasemissionen entstehen. Des Weiteren kön-

steuer- und regelungstechnische Aufwand fast unabhängig von der Größe

Schleswig-Holstein
950 – 1025 kWh/m2

nen aus dem vermehrten Flächenbedarf für den Anbau und den Land-

der Anlage ist und die Förderung geringer ausfällt als bei Solarstrom, sollte der
Strom aus wirtschaftlicher Sicht selbst verbraucht werden oder in eine größere

Thüringen 975 – 1050 kWh/m2

resultieren.

Anlage investiert werden.

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Besonders wirtschaftlich sind BHKW dann, wenn über einen möglichst

die regionalen Genehmigungsvorschriften beachtet werden. Ab 10 m Mast-

© Ecocamping

man von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in einem Blockheizkraftwerk

um ein Drittel, bei Erdgas um fast die Hälfte und bei Pﬂanzenöl tendieren sie gegen null. Wird Pﬂanzenöl eingesetzt, dann muss berücksich-

nutzungsänderungen negative soziale und ökologische Konsequenzen

© JuwelTop/pixelio.de

nen Leistung handelt es sich stets um die Nennleistung bei einer bestimmten

Biogasanlage.

langen Zeitraum im Jahr eine konstante Wärmemenge benötigt wird
und gleichzeitig auch Bedarf an Strom besteht. Nur so ist gewährleistet,

Hauptsächlich in der Landwirtschaft anzutreffen ist die Herstellung eines
brennbaren Gases aus Biomasse, welches in einem Blockheizkraftwerk

Windenergie

dass das BKHW viele Stunden ohne Unterbrechung im optimalen Leis-

verstromt wird oder in das Erdgasnetz eingespeist wird. Hierfür kom-

Allgemeine Informationen

tungsbereich (Volllast) betrieben und der parallel erzeugte Strom im

men Gülle, Gras, Ackerfrüchte und auch Holz in Frage. Grundsätzlich

finden Sie z.B. unter

eigenen Gebäude genutzt werden kann. Unter 5500 Volllastnutzungs-

muss angefügt werden, dass auch regenerativ erzeugter Strom kein

www.windenergie-technik-crome.de

stunden im Jahr ist der Betrieb eines BHKW meist nicht wirtschaftlich

Null-Emissions-Strom sein kann, da bei einer CO2- Bilanzierung auch die
Aufwendungen für die Anlagenerstellung und den -betrieb zu berücksichtigen

und www.wind-energie.de

realisierbar.
sich

zumeist

Schwankungen

im

jährlichen

Wärmebedarf

ergeben, werden BHKW üblicherweise nicht zur Deckung des gesamten
Wärmebedarfs eines Objekts eingesetzt, sondern lediglich zur Deckung

© SolSolutions/pixelio.de

sind. Nachstehende Tabelle zeigt die Treibhausgas-Emissionen inklusive der
Vorketten verschiedener Stromerzeugungsoptionen. Biogas-Anlagen haben
sogar negative Emissionswerte, da sie neben der Bereitstellung von Strom
und Wärme außerdem Methanemissionen vermeiden, die andernfalls beim
biologischen Abbau der Gülle freigesetzt würden.

Strom aus

THG-Emissionen in g CO2eq/kWhel

Konventioneller Strom-Mix

585

© tutto62/ pixelio.de

Da

der Grundlast. Das heißt, dass das BHKW in den Spitzenlastzeiten
unter Umständen nur einen Teil des gesamten Wärmebedarfs deckt
und der Rest z.B. von einer Pelletheizung stammt. In den Schwachlastzeiten deckt es den gesamten Heizwärmebedarf. Zur richtigen Dimensi-

Die Nutzung landwirtschaftlicher Flä-

onierung des BHKW bzw. der einzelnen Module sollte eine sogenannten

chen für die Erzeugung von Energie-

Jahresdauerlinie des Wärmebedarfs erstellt werden. Grundlage für die

pﬂanzen ist nach wie vor umstritten.

Jahresdauerlinie ist eine stündliche Erfassung des Wärmeverbrauchs.

Deutschland

Die stündlichen Wärmemengen werden der Größe nach sortiert und

Steinkohle Kraftwerk

949

Windkraftanlagen können in windreichen

in einem Diagramm abgetragen, in welches nun die BHKW-Leistung

BHKW-Planung

Erdgas Gas-und-Dampf Kraftwerk

428

Regionen eine Alternative zur Solarenergie

eingetragen wird. Aus dieser Grafik können die zu realisierenden

Weitere Informationen

Windpark

24

darstellen.

Wasserkraft

40

Volllaststunden des BHKW abgelesen werden. Für BHKW bis 50 kWel
sind keine Genehmigungen im Sinne des Immissionsschutzrechts und

Solarenergie (multikristalline Zellen)

101

Biogas-Blockheizkraftwerk

- 419

zur BHKW-Planung gibt es unter
www.bhkw-infozentrum.de

keine Baugenehmigungen erforderlich. Die Vorgaben der TA Luft sind
jedoch einzuhalten.

Quelle: Datenbank GEMIS 4.4
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Energieträger
Campingplätze eignen sich hervorragend für die Nutzung von solarer Wärme,

Ertrag einer Solarthermieanlage

Sonne tanken unter der Dusche

Wärmeerzeugung mit Holz

Holz als CO2-Speicher
Eine 35 m hohe und
ca. 100 Jahre alte Fichte hat

da sich die Zeiten hoher Auslastung oft mit den Zeiten eines hohen solaren

Der Ertrag eines Flachkollektors

Bäume entziehen der Atmosphäre CO2 und fixieren den Kohlenstoff biologisch. Am Ende der Lebensphase wird der gespeicherte

Strahlungsangebots decken. Im Winter ist die solar produzierte Wärme meist

beträgt, in Abhängigkeit vom

Kohlenstoff von zersetzenden Mikroorganismen wieder an die

ca. 2,6 Tonnen CO2 gespeichert.

ausreichend, um einen Frostschutz der Gebäude zu gewährleisten.

Standort und der Aufstellungsart,
ca. 350 kWh/m2 im Jahr.

Atmosphäre abgegeben. Werden folglich nachwachsende Rohstoffe als

Eine ebenso hohe Buche hat

Wenn Ihr Campingplatz über ein Schwimmbad verfügt, dann können Sie

Energieträger genutzt, gelangt bei ihrer Verbrennung nur das CO2 in die

aufgrund ihrer höheren Holzdichte

Solarenergie zu dessen Beheizung verwenden und so die Badesaison

Dies entspricht ca. 35 Litern Heizöl.

Atmosphäre, das ihr zuvor entzogen wurde. Wird das Holz zudem aus

sogar 3,5 Tonnen CO2 gespeichert.

verlängern. Zwischen Mai und September liegt die Temperatur eines ungeheiz-

Hiermit lässt sich eine Einsparung

heimischen Wäldern bezogen, ist die Klimabilanz für die Ener-

Quelle: www.wald.de.

ten Schwimmbades schon zwischen 16°C und 19°C. Die Temperatur muss also

von 2120 kg CO2 erzielen.

gieträger

nur geringfügig (auf ca. 25°C) angehoben werden, um in den Komfortbereich

Ein Röhrenkollektor leistet rund

Energie hauptsächlich auf den Transportprozess zum Verbraucher

Der Energiegehalt von 1 kg Hack-

zu kommen. Hierfür können sehr günstige Kunststoffabsorber genutzt werden.

30% mehr.

sehr

positiv,

da

die

zur

Herstellung

eingesetzte

entfällt. Wer eigenen Wald besitzt oder einen großen Anfall von Durch-

schnitzel liegt bei ca. 3,5 bis 4 kWh,

Wenn Sie planen in eine großﬂächige Solarthermie-Anlage zu investieren,

forstungsholz des Campingplatzes hat, kann diese Stufe fast auf null

mit 1 kg Holzpellets können

sollten Sie auf keinen Fall vor Investitionen in die Speicherkapazität zurückschrecken. Mindestens 100 Liter pro m2 Flachkollektor oder 130 Liter pro m2

reduzieren.

ca. 4,9 kWh und mit 1 kg Scheitholz

Röhrenkollektor sind eine gute Faustformel

Holz kann in Form von Scheiten, als Pellets oder als Hackschnitzel

Die Werte schwanken je nach

verfeuert werden. Hackschnitzel haben den größten Lagerraumbedarf,

Feuchtigkeit und Dichte des Holzes.

ca. 3,5 – 4,5 kWh erzeugt werden.

während Scheite auch unter freiem Himmel gelagert werden können.
Kollektortyp

Vorteile

Nachteile

Flachkollektor

--- Sehr gutes Preis-

--- Hoher Flächenbedarf

Markt. Wer keinen eigenen Wald besitzt und eher wenig Lagerraum

Leistungsverhältnis

--- Höheres Gewicht, daher

zur Verfügung hat, wird mit Holzpellets wahrscheinlich am besten

--- Im Sommer bilden sich

schwierigere Montage

in ihnen nicht so hohe

© Fotolia

Für alle Varianten existieren mittlerweile vollautomatische Kessel am

auf dem Dach

Temperaturen wie in Röh-

können der Sonnen entgegen gedreht

Die Lieferung erfolgt problemlos per Silowagen, der die Pellets in

renkollektoren (geringere

werden.

den Lagerraum pumpt. Die Lagerung muss in trockenen Räumen
erfolgen. Von dort aus werden sie automatisch zum Brenner befördert.

thermische Belastung)
--- Höhere Investitions-

grad, also weniger

geringer als bei Stückholz und Hackschnitzel, was zu einem deutlich

kosten

Flächenbedarf für die
--- Geringes Gewicht, leichte
Montage
--- Absorberröhren können

höheren Heizwert führt. Im Vergleich zu Stückholz entsteht weit

--- im Sommer bilden sich

gleiche Leistung

© Thorben Wengert/pixelio.de

--- 30% höherer Wirkungs-

Der Aschegehalt (kleiner 0,5%) und die Restfeuchte (kleiner 10%) sind

sehr hohe Temperaturen

weniger Asche, die entsorgt werden muss. Waldbesitzer hingegen

im Kollektor (hohe ther-

werden eher zur Scheitholz- und Hackschnitzelfeuerung tendieren.

mische Belastung)

Natürlich können Hackschnitzel auch ohne eigenen Waldbesitz

--- anfälliger für Vandalis-

bezogen werden. In diesem Fall sollten Sie große Sorgfalt auf die

Holzpellets müssen nach der neuen

mus (z.B. Steinwürfe)

Auswahl des Lieferanten legen. Ideal ist eine Abrechnung über die

europäischen Norm „ENplus“ einem

erzeugten Kilowattstunden anstelle über Gewicht oder Volumen,

einheitlich
genügen.

etwas gedreht werden,

© Fotolia

Röhrenkollektor

beraten sein.

Die Absorberröhren eines Röhrenkollektors

um eine nicht perfekte
Dachausrichtung zu

Flachkollektoren bringen ca. 30% weniger

da so Qualitätsunterschiede der Hackschnitzel nicht Ihren Geldbeutel

kompensieren

Ertrag als Röhrenkollektoren.

belasten.

hohen

Qualitätsstandard

Vergleich Warmwasserverbrauch- Sonnneneinstrahlung
Warmwasserverbrauch
© Ecocamping

Einstrahlung

Jeder mit Motorsägearbeit beauftragte
Abbildung: Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Solaranlagen rechnen sich, wenn Warmwasserbedarf und Strahlungsangebot

Dez

Mitarbeiter muss eine entsprechende
Schutzausrüstung tragen und einen
Lehrgang absolviert haben.

im Jahresverlauf miteinander schwanken.
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Energieträger
Nutzung von Umweltwärme mit Wärmepumpen
Wärmepumpen nutzen Umweltwärmequellen wie Erdreich, Luft oder Wasser

Die Jahresarbeitszahl
(JAZ)

Wie gut die Eignung für den Entzug der Wärme über die Wärmepumpe

Fördermöglichkeiten

ist, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab. Sowohl die Feuchte

Infos zu Fördermöglichkei-

zur Bereitstellung von Heizwärme oder Klimatisierungskälte. Ein ﬂüssiges

Die JAZ gibt das Verhältnis der

als auch die Gesteinsart sind entscheidende Einﬂussfaktoren für die

ten und den gesetzlichen Rege-

Kältemittel, dessen Siedepunkt unterhalb der Temperatur der Umweltwär-

eingesetzten Energie zur erzeugten

lungen rund um die erneuerbaren

mequelle liegt, nimmt deren Energie über einen Wärmetauscher auf und

Heizenergie über einen Zeitraum

mögliche Entzugsleistung aus dem Erdreich. Je nach Bodenbeschaffenheit liegt diese zwischen 10 und 35 W pro m2 Kollektorschleife.

verdampft. Über einen Verdichter und einen Kondensator wird der Wärmekreis-

von einem Jahr an. Hierdurch werden

Erdsonden hingegen sind aufgrund der Tiefenbohrungen sehr

www.erneuerbare-energien.de.

lauf geschlossen und Heizwärme bereitgestellt. Neben Kompressionswärme-

alle auftauchenden Betriebszustände

aufwändig und genehmigungspﬂichtig, bringen aber gleichmäßige

Weitere Informationen zu

pumpen mit elektrischem Antrieb des Verdichters gibt es mittlerweile auch

berücksichtigt. Eine JAZ=4 bedeutet,

und höhere Wärmeentzugsleistungen bei geringerem Flächenbedarf

Biomasse unter

Absorptionswärmepumpen mit thermischem Antrieb sowie gasmotor- oder

dass für eine Erzeugung von

als Flachkollektoren.

www.bio-energie.de,

dieselmotorbetriebene Wärmepumpen. Zu unterscheiden ist die monova-

10.000 kWh Heizwärme 2.500 kWh

lente und die bivalente Betriebsweise. Bei monovalentem Betrieb erfolgt die

Energie zugeführt werden müssen.

www.carmen-ev.de,
Die Klimawirkung von Wärmepumpen hängt von der eingesetzten

komplette Wärmeerzeugung über die Wärmepumpe, bei bivalentem wird ein

Energiequelle für die externe Energiezufuhr und der Effizienz ab und

weiterer Energieerzeuger, z.B. eine Solarthermieanlage, eingesetzt.

wird in der Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe ausgedrückt.

Wird Grundwasser als Wärmemedium eingesetzt, steht über das ganze Jahr

Um eine erneuerbare Energiebereitstellungsform handelt es sich bei

eine konstante Temperatur zwischen 8° und 12°C zur Verfügung. So wird ein

Wärmepumpen erst dann, wenn die Antriebsenergie regenerativ ist.
Das bedeutet bei elektrischen Wärmepumpen, dass sie mit grünem

und Schluckbrunnen sind allerdings bewilligungspﬂichtig und müssen erst

Strom angetrieben werden, bei thermischen Wärmepumpen die

von der unteren Wasserbehörde genehmigt werden. Die Installation einer

Nutzung von Abwärme, Solarwärme oder regenerativ erzeugter

praktisch nur als Unterstützung anderer Systeme geeignet. Für Campingplätze mit reinem Sommerbetrieb hingegen kann sie sehr gute Dienste leisten. Bei Außentemperaturen unter -5°C besteht die Gefahr, dass die bei der

www.holzpellet.com

Wärmeenergie. Marktgängige, mit konventionellem Strom betriebene
Kompressionswärmepumpen mit einer JAZ unter 3,5 sind unter Klimagesichtspunkten kaum besser als moderne fossile Feuerungsanlagen.

© Fotolia

© Thorben Wengert/pixelio.de

effizienter Betrieb der Wärmepumpe möglich. Derartige Anlagen mit Förder-

Luftwärmepumpe ist einfacher. Allerdings ist sie in Ganzjahresbetrieben

Energien gibt es unter

Abkühlung am Verdampfer ausfallende Feuchtigkeit zu Vereisungen führt.

Richtig efﬁzient arbeiten Wärmepumpen

Dem wird in der Praxis oft durch elektrische Zusatzheizungen entgegenge-

in Gebäuden mit geringem Wärmebedarf

THG-Emissionen von Wärmepumpen im Vergleich

realisieren

wirkt, was allerdings unter Effizienzgesichtspunkten negativ zu bewerten ist.

- der Energieausweis gibt Auskunft über

zu anderen Heizsystemen

Wärmepumpe.

Eine sehr gute Wärmequelle ist das Erdreich, das einen großen Teil der ein-

den Zustand des Bauwerks.

treffenden Sonnenstrahlung absorbiert und damit in Wärme umwandelt. Auf-

Sehr efﬁzient, aber nicht überall zu

Wärmeerzeuger

grund seiner großen Masse ist das Erdreich ein hervorragender Wärmespeicher.

ist

eine

Grundwasser-

CO2eq-Emissionen
(g/kWh)

Gasbrennwert-Heizung + 15% solare Deckung

224

Elektrische Luft-Wärmepumpe

187

(Fußbodenheizung 35/28 °C), JAZ=3,8
Elektrische Erd - Wärmepumpe

167

(Fußbodenheizung 35/28 °C), JAZ=4,3
Elektrische Wasser - Wärmepumpe

146

(Fußbodenheizung 35/28 °C), JAZ=5,0
Gas-Absorptions Wärmepumpe

200

Holz-Pellets-Heizung,

35

10 kW, Transport unter 100km
Quelle: SCHUBERTH, J. & H. KASCHENZ, 2008: Elektrische Wärmepumpen - eine erneuerbare Energie?
Wie ist die Umweltbilanz elektrischer Wärmepumpen im Vergleich zu anderen Heizungssystemen? Dessau: UBA

Funktionsweise einer Wärmepumpe.
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Defekte Energiesparlampen
gehören nicht in den

bereiche mit LED auszustatten.

Restabfall, da sie bis zu fünf Milligramm hochgiftiges Quecksilber

Auch bei Vorschaltgeräten gibt es eine europaweite Energieklassifi-

enthalten. Lagern Sie sie bruch-

zierung (Richtlinie 2000/55/EG über Energieeffizienzanforderungen

sicher bis zur Rückgabe an den

an Vorschaltgeräte für Leuchtstofﬂampen). Der EEI (Energy Efficiency

Handel.

Index) unterscheidet sieben Vorschaltgeräte-Klassen (A1, A2, A3,
B1, B2, C, D), wobei die Klassen C und D nicht mehr zulässig sind.
© Inka Reiter Fotodesign

Im Außenbereich sollte zudem über den Einsatz von Solarleuchten
nachgedacht werden.

Elektrogeräte
Auch durch Ihre Beschaffungsentscheidung können Sie positiven

Energieeinsparung und Steigerung der Energieefﬁzienz

Energieeinsparung und Steigerung der Energieefizienz

nach kurzem Einsatz einen Großteil ihrer Lichtstärke ein. Dennoch gehen auch jetzt schon immer mehr Campingunternehmer dazu über Teil-

Einﬂuss auf die Energiekosten und die Klimabilanz des Betriebs
nehmen. Kennzeichnungen und Angaben zum Energieverbrauch im
Betrieb ermöglichen mittlerweile eine recht einfache Orientierung.
Monitore, Computer, Drucker, Waschmaschinen, Spülmaschinen und

Leuchtmittel

weitere Produkte können mit Hilfe von Labels vom Verbraucher als
energieeffizient erkannt werden.
© Jörg Siebauer/pixelio.de

In einem Campingunternehmen werden in etwa 10 % des gesamten Stromverbrauchs für die Beleuchtung aufgewendet. Der Anteil in Verwaltungsgebäuden
liegt bei rund 20 %, Sanitärgebäude können je nach Platzstruktur bis zu 80 %
ausmachen. Die gute Nachricht ist, dass durch die Verwendung von modernen
Technologien und dem umsichtigen Umgang mit den Beleuchtungssystemen in

Gerade unter Klimaschutzgesichtspunkten ist neben einer hohen
Energieeffizienz auch eine lange Nutzungsdauer und damit Materialeffizienz anzustreben. Folglich sollten Sie noch gebrauchstaugliche
Geräte nicht generell sofort entsorgen, sobald ein energieeffizienteres

diesem Bereich Energieeinsparungen von 30 bis 50 % möglich sind.

Leuchtdioden (LED) werden durch die

Produkt erhältlich ist. Es bleibt im Einzelfall zu prüfen, ob ein vorzeiti-

Lampen werden mit der Energieetikette gekennzeichnet, die Sie auf der

steigende Lichtausbeute für immer mehr

ger Austausch eines konventionellen Produkts mit hohen Verbräuchen

Produktverpackung finden. Die Einteilung der Lampen reicht von A (sehr

Einsatzbereiche interessant.

rentabel ist oder der Austausch erst bei Defekt erfolgen soll.

energieeffizient) bis G (wenig effizient). Bei der Auswahl der Lampen ist zu
beachten, welche Farbtemperatur und welcher Farbwiedergabe am Einsatzort

Folgende Punkte sollten Sie bei Neuanschaffungen von Elektroregäten

benötigt wird und ob die Lampe schaltfest und dimmbar sein muss. Energie-

im Hinterkopf haben:
© Viktor Mildenberger/pixelio.de

effizienzklasse, Lebensdauer, Lichtausbeute (Lumen (lm)/ Watt) und die Dauer
der Anlaufzeit sind weitere zu berücksichtigende Qualitätskriterien.
Kompaktleuchtstofﬂampen (Energiesparlampen) und LED erfüllen die Anforderungen an die Energieefﬁzienzklasse A, Leuchtstoffröhren die der Energieeffizienzklasse A oder B, Halogenlampen sind generell in der Klasse D zu verorten,
Glühlampen in den Klassen E und F.
LED-Lampen weisen eine bessere Energiebilanz auf als Energiesparlampen

Kompaktleuchtstofﬂampen sparen 80%

und sind nicht mit Giftstoffen belastet. Es ist zu erwarten, dass sie in den

Energie gegenüber konventionellen Glüh-

nächsten Jahren zunehmend den Markt erobern werden. Sie können mit ihrer

lampen.

hohen Energieeffizienz, der langen Lebensdauer, den geringen Abmessungen, der niedrigen Betriebsspannung und der hohen Lichtausbeute punkten.

30

--- Das Gerät soll bedarfsgerecht (bzgl. der geschätzten Nutzungsintensität) und energieefﬁzient sein (Klasse A oder besser)
--- Handelt es sich um Gewerbemaschinen ohne Energiekennzeichnung, dann sollte die Leistungsaufnahme in den
verschiedenen Betriebszuständen verglichen werden
--- Kühlgeräte sollten eine Abschalt- bzw. Abtauautomatik
besitzen
--- Die Geräte sollten keinen Stromverbrauch im Leerlauf haben
--- Ablufttrockner und Wärmepumpentrockner sind efﬁzienter
als Kondensationstrockner

Aktuell beschränkt sich ihr Einsatz aufgrund der relativ hohen Anschaffungs-

--- Waschmaschinen mit Warmwasseranschluss sind dann

kosten noch auf Nischenanwendungen. Besonders Power-LED liefern zwar eine

energetisch im Vorteil, wenn die zentrale Warmwasser-

enorme Lichtausbeute, sind aber noch teuer. Billige Modelle büßen oft bereits

bereitung regenerativ erfolgt

www.klimafreundlicher-campingurlaub.de
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Hydraulische Optimierung der Heizungsanlagen

Energiefresser
Herstellungsprozess

Wann ist ein
hydraulischer
Abgleich notwendig?

Mit kleinem Aufwand lassen sich oftmals ungeahnte Einsparpotentiale im

Das Wuppertal Institut für Klima,

Hinter dem Ausdruck hydraulischer Abgleich verbirgt sich die

Betrieb erschließen. Ein intelligentes Lichtmanagement bringt nicht nur

Umwelt, Energie hat ausgerechnet,

Bemühung, das Heizsystem so abzustimmen, dass alle Heiz-

Klassischen Symptome, die auf

Energieeinsparung sondern auch Steuerungskomfort mit sich. Die Steuerung

dass die Herstellung eines PCs etwa

elemente gleichmäßig warm werden, unabhängig von ihrem Standort.

eine mangelhafte Abstimmung des

des Lichts erfolgt idealerweise in Abhängigkeit von der Menge des natürli-

3000 Kilowattstunden Energie kostet.

Die Berechnung und Einstellung der korrekten Voreinstellwerte am

Zusammenspiels der Heizkom-

chen Lichts und/oder der Nutzung eines Bereichs. Mit Zeitschaltuhren und

Ein PC mit 150 Watt Stromverbrauch

Thermostatventil ist der wesentliche Schritt. Auf Basis des Wärme-

ponenten hinweisen und durch

Bewegungsmeldern kann aber nicht nur die Beleuchtung, sondern zum Beispiel

kann mit dieser Energiemenge mehr

bedarfs eines Raumes und der Leistung des Heizelements sowie

einen hydraulischen Abgleich und

auch die Warmwasserzirkulation und die Lüftung gesteuert werden. Darüber

als sechs Jahre acht Stunden täglich

des Wärmeerzeugers wird der ideale Massenstrom an Heizwasser

anschließende Optimierung des

hinaus verbrauchen viele elektrische Geräte nicht nur Strom, wenn Sie aktiv

laufen. Nur die wenigsten Computer

berechnet, der bei einem gewünschten Temperaturniveau durch das

Heizsystems behoben werden

Heizelement ﬂießen muss.

können, sind:

benutzt werden. Viele Elektrogeräte besitzen einen Aus-Schalter, bei dessen

sind aber so lange und so viel im

Betätigung das Gerät aber nicht wirklich vom Netz getrennt wird: Es wird

Einsatz. Den Großteil ereilt schon weit

--- ungleiche Wärmeabgabe in

weiter - wenn auch nur wenig - Strom im Leerlauf verbraucht. Hier hilft nur das

früher das Schicksal der Ausmuste-

Die Heizkreise werden so aufeinander abgestimmt, dass es zu

Abziehen des Steckers, eine schaltbare Steckerleiste oder eine automatische

rung. Somit sind die Vorkettenemis-

einer gleichmäßigen Verteilung des Heizwassers im Vorlauf und

Stromabschaltung (auto power off – APO).

sionen der Herstellung in der Gesamt-

entsprechender Wärmeabgabe im Gebäude kommt. Die verschiedenen

bilanz weitaus umweltschädlicher als

Längen der Heizkreise werden so ausgeglichen. Es handelt sich also

verschiedenen Räumen
--- ungleichmäßige Aufheizzeiten der Heizelemente
--- langes Warten auf Wärme

um nicht ganz einfache Berechnungen, die unbedingt von einem

nach Abschalt- oder Absenk

den ganzen Tag eingeschaltet, obwohl man sie nur wenige Stunden wirklich

Fachmann durchgeführt werden sollten und in jedem Gebäude individuell

phasen in den einzelnen

nutzt. Deshalb ist in den meisten Fällen die Aktivierung einer „Schlummer-

ausgeführt werden müssen.

Auch im Büro Bereich gibt es zahlreiche Einsparmöglichkeiten: PCs sind oft

der Betrieb.

Räumen
--- schlechtes Regelverhalten

schaltung“ (Sleep-Modus) sinnvoll. Wenn der Computer nicht benötigt wird,

der Thermostatventile

schaltet das System nach einer gewissen Zeit Bildschirm und Festplatte ab - der

Voraussetzung ist der Einbau von voreinstellbaren Thermostatventilen.

Stromverbrauch sinkt erheblich. Noch niedriger wird der Energieverbrauch,

Der Thermostat passt die Wärmeabgabe des Heizelements an, so dass

--- Geräusche

wenn der PC mit einem zweistufigen Power-Management ausgerüstet ist.

die gewählte Raumtemperatur gehalten wird.

--- zu hohe oder zu niedere
Rücklauftemperaturen

Nach einer individuell einstellbaren Bearbeitungspause schaltet sich der PC
in den Stand-by-Modus und/oder (anschließend) in den Sleep-Modus, so

Die Vorteile eines Thermostatventils sind:

in Stand by-Modus „übernachten“ zu lassen, sondern ihn zum Feierabend

Häufig hält sich die falsche Annahme, dass Bildschirmschoner zur Ener-

Mit schaltbaren Steckdosenleisten lassen

--- Sekundäre Wärmequellen (Kochen, anwesende Menschen,

© Fotolia

© Fotolia

dass nur noch wenige Watt verbraucht werden. Wichtig ist es den PC nicht
auszuschalten.

Energieeinsparung und Steigerung der Energieefizienz

Einsatz von Einspartechniken

Elektrogeräte) werden berücksichtigt

sich mehrere Geräte zentral vom Strom

--- Die Raumtemperatur bleibt konstant

nehmen.

--- Unnötiges Lüften aufgrund von überheizten Räumen entfällt

gieeinsparung dienen würden. Sie sind aber lediglich dazu da, den
Bildschirm davor zu bewahren, dass sich stehende Bilder einbrennen.

Wirklich ausnutzen kann man diese Vorteile aber nur, wenn die

Wenn Sie nicht auf einen Bildschirmschoner verzichten wollen, sollten Sie

Standby-Verbräuche

Voreinstellung auch korrekt vorgenommen wurde.

einen mit schwarzem Hintergrund wählen. Er verbraucht zumindest 5 % weniger

Der durchschnittliche Drucker

Thermostatventile mit vom Hersteller eingestellten Voreinstellwerten

verbraucht im Betrieb bis zu 700 Watt

können nur bedingt den Anforderungen eines bestimmten Heizsys-

Eine raumweise Regelung der Heiztem-

und mehr. Aber auch im Standby-

tems gerecht werden. Ist das System nicht hydraulisch abgeglichen,

peratur sorgt für angenehmes Raum-

Modus verbrauchen viele Geräte

sucht sich das Wasser gerne den Weg des geringsten Widerstands.

klima.

noch deutlich über 100 Watt. Soll der

Die Folgen sind vielfältig. Gemein ist ihnen, dass die vom Wärmeerzeu-

Drucker nicht ganz ausgeschalten

ger gelieferte Endenergie nicht optimal in Nutzenergie (=Raumwärme)

werden, sollte, wenn verfügbar, der

umgesetzt wird, was Effizienz- und Komfortverluste mit sich bringt.

Energie als helle Schoner mit vielen, bewegten Bildern.

Sleep-Modus gewählt werden.

Wie funktioniert
der hydraulische
Abgleich?
Unter www.hydraulischerabgleich.de erfahren technisch

Informationen zu Energie-

Interessierte alles über die

labels und energieeffizienten

optimale Einstellung ihres

Produkten gibt es unter

Heizsystems.

www.blauer-engel.de,
www.ecotopten.de,
www.greenlabelspurchase.net
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Papier

Energiefresser
Frischfaserpapier
Büro- und Hygienepapier (Toilettenpapier und Papierhandtücher)

Für die Herstellung von 1 kg Frisch-

te das individuelle Öffnen der Fenster zumindest im Winterhalbjahr und bei

kommt ein hoher Stellenwert bei der Beschaffung im Campingunter-

faserpapier wird anderthalb Mal

Einsatz von Klimatisierungskälte unterbunden werden. Moderne Systeme

nehmen zu. Aus der Klimaschutzperspektive ist der interessanteste

so viel Energie benötigt, wie für

regeln die Fensteröffnung automatisch, z.B. in Abhängigkeit von der Luftfeuch-

Aspekt der Anteil an Altpapier, der für die Papierherstellung eingesetzt

Recyclingpapier und die sechsein-

wird, da durch einen hohen Altpapieranteil Wälder und damit CO2Senken geschont werden. Des Weiteren kommt dem Energieverbrauch

halbfache Menge an Wasser.

Automatische Türschließer sind sehr nütz-

des Herstellungsprozesses großes Gewicht zu. Die Zellstoff- und

Auf Produkte, die mit chlorhaltigen

lich, sollten aber nur so viel Widerstand

Papierindustrie gehört zu den weltweit größten Energieverbrauchern

Bleichmitteln und nicht pﬂanzli-

© Ecocamping

In Räumlichkeiten, die von den Gästen gemeinschaftlich genutzt werden, soll-

te. Auch die Heiztemperaturregelung in diesen Räumlichkeiten sollte nicht
von den Gästen beeinﬂussbar sein, um das Phänomen einer voll aufgedrehten
Heizung bei gleichzeitigem Durchzug zu verhindern.
Ist eine geregelte Zu- und Abluftanlage installiert, ist das einwandfreie

haben, dass die Tür ohne Kraftakt zu

und Verursachern von Treibhausgasen. Auch fallen bei der Papier-

chen Färbemitteln hergestellt sind,

Funktionieren durch geöffnete Fenster sogar gestört. Die einfachste Metho-

öffnen ist.

herstellung enorme Abwassermengen an, deren Aufbereitung

sollte verzichtet werden.

de das unkontrollierte Öffnen der Fenster zu unterbinden, ist das Abmontie-

Energieeinsparung und Steigerung der Energieefizienz

Verhindern von unkontrolliertem Fensteröffnen und -kippen

wiederum mit großem Energieaufwand einhergeht.

ren der Griffe bzw. der Einbau abschließbarer Griffe. Auch sollten Sie darauf
achten, dass die Regelung von Heizungs- und Lüftungsanlagen so angebracht ist,
dass sie für den Gast nicht zu erreichen ist.

Wasserspartechnik und -maßnahmen

Kaum zu glauben –
die Höhe machts!

Mittlerweile sind für praktisch alle Anwendungen Produkte aus

Auch die Höhe des Duschkopfes ist

Stoffkreislauf bis zu fünfmal wieder zugeführt werden können. Das

Übersicht im
Labeldschungel

für den Energieverbrauch nicht zu

bedeutet nicht gleichzeitig, dass auf die Zufuhr von Frischfasern

Eine Übersicht und Bewertung von

Altpapierfasern in zufriedenstellender Qualität verfügbar, welche dem

vernachlässigen und sollte nicht

vollständig verzichtet werden kann. Daher ist es neben der

Labels zur Kennzeichnung von Re-

unnötig hoch gewählt werden.

Entscheidung für Recyclingprodukte zentral, Hersteller zu wählen,

cyclingpapier für Büro- und Hygie-

Denn Wasser kühlt pro 10 cm Fallhöhe

die den Einsatz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft garantieren.

neanwendungen ist auf der Seite
www.treffpunkt-recyclingpapier.de

Wasser sparen heißt nicht nur eine wertvolle Ressource nicht unnötig zu

um 1°C ab. Wird zudem noch eine

verschwenden, sondern auch den Energieeinsatz für die Bereitstellung zu

Sensorsteuerung eingebaut, kann der

Im Bürobereich kann bereits durch die Verwendung von Fehldrucken

unter dem Stichwort „Einkaufs-

reduzieren. Jeder Kubikmeter Wasser, der nicht erwärmt werden muss spart

Wasser- und Energieverbrauch um

als Notizpapier einem unnötig hohen Verbrauch entgegengewirkt

hilfe“ verfügbar.

beim Verbraucher bares Geld. Neben den niedrigeren Energiekosten, können

bis zu 50% gesenkt werden.

werden. Auch sollten Sie sorgfältig abwägen, für welche Anwendun-

die Heizungsanlage bzw. der Warmwasserspeicher häufig von vorn herein

gen tatsächlich rein weiße Papierqualität notwendig ist. Belege und

kleiner dimensioniert werden.

Rechnungen zum Beispiel können zumeist problemlos auf dunklerem

Alte Duschköpfe lassen noch ca. 15 Liter pro Minute durch, neue sind bei

ren hingegen sollte vor der Entscheidung für reines Altpapier eine

gleichem Komfortempfinden mit unter 9 Liter pro Minute erhältlich.

eingehende Prüfung der optischen Qualität erfolgen. Je nach

Ähnlich sind die Dimensionen bei Waschtischarmaturen. Der Einbau druckun-

Zielgruppe und Anlass kann ein Ausweichen auf einen höheren

abhängiger Durchﬂussmengenbegrenzer ist eine kostengünstige und effektive

Frischfaseranteil notwendig sein.

© Fotolia

Papier gedruckt werden. Für aufwendig gestaltete Werbebroschü-

Methode zur Reduktion unnötigen Wasserverbrauchs. Weitere Maßnahmen, die
© Fotolia

mittlerweile dem Stand der Technik entsprechen, sind der Einsatz von
Sensor- oder Selbstschlussarmaturen, die langes Nachlaufen des Wassers

Darüber hinaus kann erwogen werden, eine Druckerei auszuwählen,
die klimafreundlichen Druck anbietet. Solche Betriebe haben eine

Toilettenpapier

ohne Nutzung verhindern. Auch klassische Einhebelmischer gibt es in einer

Auch klassische Einhebelmischer gibt es in

Bilanzierung der betrieblichen Emissionen für einzelne Prozesse

sollte überall Standard sein.

energiesparenden Variante. In der üblichen Mittelstellung des Hebels wird

einer energiesparenden Variante.

durchgeführt und sind so in der Lage, Ihnen genaue Angaben für

der Gast mit kühlem Wasser versorgt, erst das Überwinden eines leichten

das gewünschte Produkt zu machen. Die Druckerei kompensiert auf

Widerstands zur Seite gibt die Warmwasserzufuhr frei.

Ihren Wunsch hin die anfallenden Emissionen und versieht das

aus

Recyclingfasern

Produkt mit dem Siegel „klimaneutral“. Auch Postsendungen können
Eine sehr grundlegende Entscheidung ist die Einführung der verbrauchsgenauen

klimaneutral gestaltet werden, indem zum Beispiel bei der Deutschen

Abrechnung des Warmwasserverbrauchs. Dies funktioniert entweder über den

Post entsprechende Aufkleber erworben und auf die Postsendungen

Einsatz von Duschmünzen oder über ein Transpondersystem, mit dem unter Um-

aufgebracht werden. Natürlich sollten derartige Maßnahmen auch

ständen auch erst der Zugang zum Sanitärgebäude möglich wird. Ob dieser Schritt

entsprechend zu Werbezwecken genutzt werden.

Klimaneutral gedruckt.

erfolgt, muss individuell in Abhängigkeit von den Gegebenheiten vor
Ort und der Gästestruktur beschlossen werden. Besonders hoch ist der
Wasserbedarf klassischerweise dann, wenn der Campingplatz ein Domizil für
Wintersportler ist oder an kühleren Badegewässern, wenn der Gast sich nach dem

Neben den technischen Möglichkeiten zur

Badevergnügen erst einmal „warmduschen“ möchte.

Wassereinsparung können auch kleine
Hinweise hilfreich sein.
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Nicht abgedeckte Außenschwimmbäder können bei ungünstigen

dene Transport- und Fortbewegungshilfen für den Betriebsverkehr an.

Wetterverhältnissen (Wind, Regen, Kälte) zwischen 1°C und 2,5°C pro

Es lohnt sich für Sie zusammen mit Ihren Mitarbeitern zu prüfen, für welche

Tag an Temperatur verlieren. Diese Verluste können durch eine Abde-

Tätigkeiten auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verzichtet werden kann.

ckung um bis zu 80% gesenkt werden. Generell sollten Sie zur Schwimmbadheizung stets zumindest unterstützend Solarabsorbermatten

nicht verschlechtern. Für den Gast bringt dies mehr Komfort durch geringere

einsetzen. Wenn möglich sollten Sie ganz auf eine fossile Beheizung

© Ecocamping

Natürlich darf sich die Arbeitssituation für den betroffenen Mitarbeiter dadurch
Lärm- und Luftbelastungen, für Sie als Unternehmer bedeutet es die Senkung
von Betriebskosten und die Minimierung von Sicherheitsrisiken.
Zum Einsatz kommen können zum Beispiel Transportfahrräder oder die gute

von Badewasser verzichten.

Ein Schwimmbad auf dem Campingplatz
ist ein großes Plus, kann aber auch zur

Mit einem Transportfahrrad lassen sich

Betreiben Sie ein Hallenbad, so sollte keinesfalls auf die Installation

Lasten abgasfrei transportieren.

einer Wärmerückgewinnung aus der Abluft verzichtet werden.

alte Schubkarre. Für größere Lasten und Distanzen bietet sich die Anschaffung

Geeignet ist eine Entfeuchtung der Abluft und Erwärmung der Zuluft

eines Elektro-Golf-Caddies an. Außerdem lassen sich moderne Dieselfahr-

mit einer Wärmepumpe in Kombination mit Plattenwärmetauschern.

zeuge mit Biodiesel oder, nach Umrüstung, mit naturbelassenem Pﬂanzenöl

Die Abluft wird im Gegenstrom zur Zuluft durch Wärmetauscher geführt.

betreiben. Die Beurteilung von Biokraftstoffen ist allerdings sowohl unter

Die Abluft wird unter den Taupunkt abgekühlt und durch die

Klimaschutz- als auch unter sozialen Gesichtspunkten schwierig. Bioethanol

Kondensation kann die im Wasserdampf enthaltene latente Wärme

und Biodiesel aus Nahrungspﬂanzen haben, je nach Anbau- und Herstellungs-

genutzt werden, um die Zuluft mit der Wärmepumpe zu erwärmen.

bedingungen, kaum Vorteile gegenüber fossilen Brennstoffen.

In dieser Anwendung können Wärmepumpen eine hervorragende

energetischen Falle werden.

Effizienz erreichen, das heißt mit wenig elektrischer Antriebsenergie
Auch die Gäste sollten im Interesse aller Urlauber dazu angehalten werden,

wird sehr viel Wärme erzeugt.

Energieeinsparung und Steigerung der Energieefizienz

Je nach Größe und Topographie des Campingplatzes bieten sich verschie-

© Fotolia

Schwimmbäder

© Fotolia

Fahrzeuge/Arbeitsmittel

Heizpilze sind vielerorts bereits verboten.

keine unnötigen Fahrten auf dem Platz durchzuführen. Genügend Parkplätze im
© Ecocamping

Einfahrtsbereich und Standplätze für Reisemobile nahe der Schranke sind ein
organisatorischer Schritt in Richtung Reduktion der Verkehrsbelastung. Einige
Campingplätze sind sogar dazu übergegangen, ihr Gelände gänzlich autofrei
zu gestalten und den Gästen mit Transportkarren Hilfestellungen anzubieten.

Elektro-Caddies

Besonders bei beschränktem Standplatzangebot kann dies ein vielverspre-

Abgasgeruch vor Caravan und Zelt.

vermeiden

Lärm

Ein Heizpilz setzt bei einer durch-

und

chender Lösungsansatz sein, der mehr Raum für Urlaub lässt.
Der Einbau von Rußpartikelﬁltern in Pkws und Nutzfahrzeuge ist ebenfalls

Heizpilze/Wärmesäulen im Außenbereich

Dieselruß und
Klimawandel

Energieverschwendung
par excellence

Heizen im Freien ist zum einen in der Übergangszeit zur Verlän-

schnittlichen Betriebsdauer von

gerung des Open-Air-Betriebs und zum anderen zum angenehmen

36 Stunden in der Woche jährlich

Gestalten des Raucherbereichs im Winter ein Thema. Allerdings

bis zu vier Tonnen CO2 frei. Das

nutzen Heizaggregate für den Außenbereich Energie sehr ineffizient.

entspricht dem Ausstoß eines

Gasbetriebene Modelle unterscheiden sich hierbei nur wenig von

Neuwagens, der 20.000 Kilometer

Rußpartikeln wissenschaftlich erwiesen ist. Der Straßenverkehr ist die

Rußpartikel lagern sich auf Eisﬂächen

elektrisch betriebenen. Allerdings ist Strom eine höherwertige

im Jahr fährt.

Hauptquelle für Rußpartikelemissionen in Europa.

in der Arktis und auf Gletschern ab.

Energieform und sollte generell nicht zu Heizzwecken eingesetzt

Die hierdurch dunkleren Oberﬂä-

werden. Wird ein elektrisches Heizgerät mit konventionellem Strom

chen reﬂektieren weniger Licht, die

betrieben, sind zudem die Vorkettenemissionen deutlich höher.

ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz, da der wärmende Klimaeffekt von

Rußpartikel selbst absorbieren noch
zusätzlich Wärme. In der Folge wird

Wenn Sie keine Wärmeaggregate einsetzen, heißt das nicht, dass Sie

das Abschmelzen des Eises deutlich

auf Besucher auf der Terrasse oder eine ansprechend eingerichtete

beschleunigt.

Raucherecke verzichten müssen. Ein Windschutz zur Abschirmung

Des Weiteren beeinﬂussen die

von der Hauptwindrichtung ist bereits ein wesentlicher Schritt zu mehr

Rußpartikel die Wolkenbildung und

Gemütlichkeit, zudem sollte eine (Teil-) Überdachung vorhanden

nehmen damit Einﬂuss auf die

sein. Das zusätzliche Angebot von Decken und Sitzkissen sowie einer

Niederschlagsverhältnisse.

angenehmen Beleuchtung sorgt dafür, dass sich der Gast auch an
kühleren Tagen draußen wohl fühlen kann.
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Für Detailinteressierte

In Zeiten steigender Spritpreise und der zu beobachtenden Auswei-

In der Verkehrsemissionsdaten-

tung des Angebots an Mietunterkünften auf Campingplätzen steht zu

bank TREMOD des Umweltbundes-

erwarten, dass auch die Zahl der mit öffentlichen Verkehrsmitteln

amts finden sich Emissionsdaten

anreisenden Gäste steigt.

aller in Deutschland betriebenen

© Inka Reiter Fotodesign

Verkehrsmittel. Für ein durchFalls Ihr Campingplatz schlecht an den öffentlichen Verkehr angebun-

schnittliches Wohnmobil wird zum

den ist, sollten Sie erwägen, auf Nachfrage einen Abholservice vom

Beispiel ein Emissionswert von

Bahnhof anzubieten. So schließen Sie nicht nur bestehende Lücken

297 g CO2eq/km, für einen durch-

im öffentlichen Verkehr, sondern bleiben auch mit Sicherheit in der

schnittlichen PKW ein Wert von

Erinnerung des Gastes verankert.

213 g CO2eq/km angegeben.

Klimschutz als Serviceangebot

Angebot eines Abholservice

Weitere Informationen zu den
Emissionswerten von Verkehrsmitteln gibt es beim Institut für

Regionale und saisonale Produkte

Energie- und Umweltforschung
Heidelberg unter www.ifeu.de

Klimaschutz als Serviceangebot

Ein Großteil der Treibhausgas-Emissionen von Produkten und Dienst-

im Menüpunkt „Verkehr & Umwelt“

leistungen entfallen auf die Vorkettenemissionen. Unter diesen ist ein

beim Stichwort „TREMOD“.

Hauptteil wiederum im Bereich Verkehr/Transport zu verorten. Wenn
Sie regionalen Dienstleistern und Produkten wo möglich den Vorzug

Fahrradfreundlicher Campingplatz

geben, können Sie neben dem positiven sozialen Effekt der regionalen
Wertschöpfung auch dem Klimaschutz einen Dienst erweisen. Oftmals

Klimabilanz von
Bio-Produkten

besteht auch die Möglichkeit regionale Erzeuger für die Ausrichtung

denjenigen das Erlebnis auf zwei Rädern zu ermöglichen, die ohne Zweirad an-

eines temporären Marktstands auf dem Campingplatz zu gewinnen,

Ökologisch erzeugte Produkte

was für die Gäste ein zusätzliches Plus darstellt. Werden Gastronomie

haben gegenüber in konventio-

und Laden unter Eigenregie geführt, sollte zudem Wert auf saisonale

neller Landwirtschaft erzeugten

Angebote gelegt werden.

meist einen leichten Vorteil in ihrer

© Thomas Tobaben/pixelio.de

Die Zahl der fahrradbegeisterten Urlauber steigt weiter an. Um auch
gereist sind, sollten Leihfahrräder angeboten werden. Häufig ist die einfachste
Möglichkeit dies zu realisieren eine Kooperation mit einem Fahrradhändler
in der Umgebung, der zumeist auch sämtliche Inspektions- und Reparaturtätigkeiten übernimmt.

Klimabilanz, vor allem aufgrund

Ob zum Landschaft genießen, als sport-

Natürlich muss in einer serviceorientierten Umgebung die Orientierung

des Verzichts auf bestimmte

Wer an einem beliebten Radwanderweg liegt, sollte auch die Teilnahme an der

liche Aktivität oder für die kurze Ein-

an der Nachfragestruktur im Vordergrund stehen. Daher kann das Ziel

Agrochemikalien in der Nahrungs-

ADFC-Initiative Bett&Bike erwägen. Sind beide Optionen für den Campingplatz

kaufsfahrt, fürs Fahrradfahren gibt es viele

der Ausrichtung auf Klimafreundlichkeit nicht der kategorische Verzicht

bzw. Futtermittelproduktion.

nicht geeignet, sollten für etwaige Radreisende dennoch günstigere Übernach-

gute Gründe.

tungskonditionen erhältlich sein.

auf vom Gast gewünschte Waren sein. Die bestehende Produktpalette

Allerdings ist der Unterschied oft

sollte jedoch erkennen lassen, dass eine bewusste Beschaffungsent-

nur geringfügig, weil gleichzeitig

scheidung stattfindet. Mit folgenden Maßnahmen unterstützen Sie den

größere Flächen für dieselbe

Klimaschutz beim Einkauf von Lebensmitteln:

Anbaumenge herangezogen
werden müssen.

Informationen über öffentliche Verkehrsmittel
© Viktor Mildenberger/pixelio.de

--- Minimierung von Transportwegen durch Lieferung direkt von

Gäste, die ihr Fahrzeug nach der Anreise auf den Campingplatz nicht bewegen
möchten oder unmotorisiert anreisen, sind auf Alternativen angewiesen. Sie
sollten Ihren Gästen ermöglichen, sich schon von zuhause aus ein Bild über die
Anbindung des Campingplatzes an den öffentlichen Verkehr zu machen.
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regionalen Erzeugerbetrieben

Entscheidend für die Klimabilanz

--- Angebot von Produkten mit wenig Verpackung

ist auch hier meist der Transport-

--- Hoher Anteil attraktiver und abwechslungsreicher

weg. Allerdings ist das Angebot

vegetarischer Gerichte in der Gastronomie
--- Minimierung von Transport, Lagerhaltung und Kühlung durch

von ökologischen Produkten im
Sinne einer ganzheitlichen Umwelt-

Ausrichtung des Angebots auf die saisonale Verfügbarkeit von

und Verbraucherorientierung wo

Produkten

möglich zu realisieren. Besonders

Auch vor Ort sollten sie jederzeit auf diese Informationen zurückgreifen können.

Mancher Gast kommt ohne Hinweis gar nicht

Neben der persönlichen Fahrplanauskunft in der Rezeption sollten entspre-

auf die Idee, dass öffentliche Verkehrsmittel

chende Informationen daher auch im Internet und als allgemein zugänglicher

eine bequeme Fortbewegungsalternative

vom Gast vermehrt Wert auf

Aushang auf dem Platz verfügbar sein.

darstellen können.

Bio-Qualität gelegt.

--- Angebot von Produkten aus ökologischer Landwirtschaft

bei tierischen Produkten wird

www.klimafreundlicher-campingurlaub.de
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Information und Schulung der MitarbeiterInnen

Hinweise an die
MitarbeiterInnen

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt bei der Profilierung als

Die an die MitarbeiterInnen gerich-

klimafreundlicher Betrieb ist die Einbindung der MitarbeiterInnen

teten Hinweise können zum Bei-

und die Weitergabe des notwendigen Wissens an diese. Sie sollten

spiel folgende Form haben: „Liebe

allen MitarbeiterInnen das Gefühl vermitteln, dass sie selbst aktiv zu

MitarbeiterInnen, bitte denken Sie

Energieeinsparungen, dem positiven Image des Betriebs und der

beim Verlassen des Raumes daran

Glaubwürdigkeit der Klimaschutzausrichtung beitragen können.

das Licht abzuschalten. Vielen

© Inka Reiter Fotodesign

Dank.“
Alle MitarbeiterInnen, auch Teilzeit- und Saisonkräfte, sollten in

Oder „Liebe MitarbeiterInnen,

die Lage versetzt werden, dem Gast auf eventuelle Nachfragen hin

bitte sorgen Sie für eine komplette

Auskunft über das Klimaschutzkonzept des Betriebs zu geben.

Füllung des Geschirrspülers,
um Ressourcen zu schonen!

Hinweise auf Energiesparmaßnahmen können Sie in die regelmäßi-

Besten Dank!“

gen Unterweisungen der MitarbeiterInnen einbauen. Deren aktives
Mitwirken sollten Sie auch einfordern. Genau wie bei den Gästen
gilt das Prinzip der freundlichen Motivation, zum Beispiel durch ein

Information, Partizipation und Unternehmensphilosophie

Hinweisschild. Derartige Maßnahmen sind keine Gängelei, sondern
helfen, alte Gewohnheiten abzustreifen.

Information des Gastes

Betriebliches Vorschlagswesen

Urlaub ist die Zeit, um Abstand zu nehmen von den Zwängen des Alltags. Leider
Darüber hinaus sollten Sie die MitarbeiterIn nicht nur informieren und
anweisen, sich im Einklang mit den Umwelt- und Klimaschutzzielen

die Gäste auf unaufdringliche Weise zum Mitmachen beim Ressourcen- und

des Betriebs zu verhalten, sondern Sie auch aktiv in die Entwicklungen

Klimaschutz zu motivieren, ohne dass dadurch dem Urlaubsgenuss ein

des Campingbetriebs einbinden. Nur auf diesem Wege ist tatsächliche

Abbruch getan wird.

Akzeptanz zu erzielen, welche dann auch in der Einstellung an die

© Fotolia

© Ecocamping

nimmt damit auch die Bereitschaft ab, sich mit Überlegungen zum Klima- und
Ressourcenschutz auseinanderzusetzen. Ihre Kunst sollte nun darin liegen,

Gäste weitergegeben werden kann. Sehr gut eignet sich hierzu ein

Dazu ist es wichtig, dass Sie den Gast über das Engagement des Camping-plat-

Informationen zur Umwelttechnik interes-

betriebliches Vorschlagswesen, das heißt ein definiertes Verfah-

Jede(r) MitarbeiterIn hat einen ande-

zes in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz informieren. Dies

sieren viele Gäste.

ren, mit dem allen MitarbeiterInnen gleichermaßen ermöglicht wird,

ren Blickwinkel und kann etwas zur

ihre Anregungen für Änderungen im Betrieb einzubringen.

Verbesserung des Unternehmens bei-

kann mit Informationsblättern oder Aushängen geschehen, die bereits erzielte
Erfolge und vor allem die daraus resultierenden Vorteile für den Gast herausstel-

tragen.

Im Idealfall beschränken Sie dieses Vorschlagswesen nicht nur auf
Klimaschutzaspekte, sondern dehnen es auf

„Was Sie zum Klimaschutz beitragen können“ mit ein paar einfachen Maß-

Bereiche aus. Wird eine Anregung umgesetzt und zeigt Erfolg, sollten

nahmen, die den Komfort des Gastes jedoch nicht einschränken. Information

Sie alle verantwortlichen MitarbeiterInnen, z.B. durch eine Prämie,

bedeutet aber nicht notwendigerweise Buchstabenwüste.

entsprechend honorieren.

Kreative Ideen wie die Anlage eines Klimaschutzlehrpfads auf dem Platz

Zuvor sollten die Spielregeln mit allen Beteiligten festgelegt werden.

schaffen positive Verknüpfungen zum Thema. Eine mehr mit den technischen

So ist sichergestellt, dass alle Vorschläge geprüft und vertraulich

Einrichtungen verknüpfte Idee wäre eine Solarlotterie, bei der dem Gast,

alle betrieblichen

behandelt werden, aber auch die Ablehnung eines Vorschlags nach

der den Ertrag der Solaranlage an diesem Tag am besten schätzen kann, ein

Der Gast kann nur das schätzen, was er

entsprechender Prüfung akzeptiert werden muss, ohne einen

Preis winkt.

wahrnehmen kann.

persönlichen Affront daraus abzuleiten. Denkbare Vorschläge zur

© Fotolia

© Fotolia

len. Auch ein Leitbild, welches die Unternehmensziele beinhaltet, eignet sich
gut für diesen Zweck. Daran anschließen kann zum Beispiel ein Abschnitt mit

Verbesserung der Klimaleistung sind z.B. die Anschaffung von
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Betriebsfahrrädern oder ein Arbeitgeber-Zuschuss für eine Fahrkarte

Oftmals liegt die zündende Idee bei den

zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs auf dem Arbeitsweg.

MitarbeiterInnen und nicht beim Chef.

www.klimafreundlicher-campingurlaub.de
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Die goldene Regel:
Messen wo möglich

Je nach Komplexität der Anlagentechnik muss entschieden werden,
ob mit einfachen vor Ort ablesbaren Zählern gearbeitet wird oder

Ein Leitbild enthält die Handlungsmaximen des Unternehmens und zeigt

ob sich die Installation einer ganzheitliche Regel- und Steuerungs-

Im Hinblick auf Neuinstallation

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wie Gästen die betriebliche Ausrichtung.

technik mit fernauslesbaren Zählerständen und externem Zugriff lohnt.

in der Anlagentechnik ist es sehr

Die Ziele, für die Ihr Unternehmen steht, sind im Leitbild niedergeschrieben.

Bei komplexeren Anlagen kann ein externes Dienstleistungs-

sinnvoll über längere Zeiträume

Der Stellenwert des Ziels Klimaschutz wir durch die Erwähnung im Leitbild

unternehmen mit der Wartung und (Fern-) Überwachung der Anlage

(mind. eine Saison) Verbrauchs-

beauftragt werden und die Bedienung der Anlage können Sie

kurven des Wasser-, Wärme- und

komfortabel am Bildschirm durchführen.

Strombedarfs zu haben.

gefestigt und kommuniziert.

Information, Partizipation und Unternehmensphilosophie

Leitbild

Besonders interessant sind die

Folgende Punkte sollten im Leitbild enthalten sein:
--- Nennung der betrieblichen Ziele und Verpﬂichtung
zu deren Verfolgung

Gerade im Zuge von Neuinvestitionen sollte Sie eine professionelle

Spitzenwerte und die Zeiten ihres

Energieberatung für den gesamten Betrieb in Anspruch nehmen.

Anfalls, da diese Daten zur

--- Nennung der sich verpﬂichtenden Personen / des Personenkreises

korrekten Anlagen- und Speicher-

--- Motivation und evtl. jenseits der Betriebsgrenzen liegende Ziele,

dimensionierung essentiell sind.
Auch Liefer- und Versorgungs-

die verfolgt werden

Regionale Firmen und Dienstleister

--- Evtl. Nennung von Mitteln und Schritten, die unternommen

verträge lassen sich mit Kenntnis
dieser Daten besser abschließen,

© Dieter Schütz/pixelio.de

werden, um die Ziele zu erreichen

Erfassung der Energieverbräuche und CO2-Bilanz
Damit Sie Erfolge im Bereich der Reduktion von Klimagasen messen und
kommunizieren können, ist ein regelmäßiges Monitoring der Energieverbräuche

Die Bevorzugung regionaler Firmen und Dienstleister hat für den

Versorgungsengpässe werden

Klimaschutz ähnliche Vorteile wie die die Bevorzugung regionaler und

vermieden.

saisonaler Produkte. Regionale Firmen werden in ihrer Wirtschaftskraft gestärkt, was gleichzeitig den Standort und Arbeitsplätze sichert

Idealerweise erhebt man zusätzlich

und attraktiv hält. Ein Beispiel einer Dienstleisterauswahl mit hohen

zu den Verbrauchswerten auch

Klimafolgen aufgrund der damit verbundenen Verkehrsemissionen ist

noch die Wetterdaten und die

die Reinigung von Wäsche.

Belegung des Platzes. So wird eine
richtige statistische Auswertung

unabdingbar. Mindestens sollten Sie die Verbräuche der fossilen Energieträger
(Gas, Öl, Diesel, Benzin, konventioneller Strom) erfassen, idealerweise auch

Ist es finanziell möglich in einer umliegenden Ortschaft eine Wäscherei

die Erträge aus der Nutzung regenerativer Energien. Hierfür ist zum Beispiel bei

zu beauftragen, können Emissionen eingespart werden gegenüber

einer Solarthermieanlage der Einbau eines Wärmemengenzählers unbedingt

einer Reinigung im osteuropäischen Ausland. Im Bereich des Hand-

empfehlenswert. Ein funktionierendes Energiemonitoring schafft Transparenz

werks und der betreuenden Fachfirmen ist das schlagende Argument

über Verbräuche und erlaubt es, Defekte und Schwachstellen rasch zu erken-

zumeist die Erreichbarkeit im Störungsfall.

möglich.

sich die CO2-Bilanz durch Multiplikation mit den entsprechenden Emissionsfaktoren leicht berechnen. Die Emissonsfaktoren in dieser berücksichtigen auch
die Vor- und Nachkettenemissionen, wodurch auch die regenerativen Techno-

Bild: Andreas Morlock, www.pixelio.de und Dieter

logien Emissionswerte zugeordnet bekommen. Diese resultieren hauptsächlich

Schütz, www.pixelio.de

aus den Energieaufwendungen aus dem Herstellungsprozess der Anlagen.

Ein Kriterium bei der Wahl einer Firma kann auch sein, dass diese über
ein Umweltmanagement verfügt oder eine branchenspezifische Umweltzertifizierung besitzt. Auf jeden Fall ist es lohnenswert, sich nach
einem Beleg für das nachhaltige und umweltbewusste Wirtschaftens
des potentiellen Partnerunternehmens zu erkundigen.

© Fotolia

Haben Sie die einzelnen Verbräuche und Erträge erst einmal erfasst, lässt

© Andreas Morlok/pixelio.de

nen und zu beheben.

Je kürzer die Wege, desto schneller
kann bei Problemen Abhilfe geschafft

Falls Sie ein Neubau- oder Sanierungsvorhaben planen, sollten Sie dafür sorgen,

werden.

dass möglichst viele Zwischenzähler installiert werden. Denn häufig ist eine
Zuordnung der Verbrauchsdaten zu den einzelnen Funktionsbereichen des
Campingplatzes nur unzureichend möglich. Einsparerfolge in einem
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Bereich können dann nur schwer erkannt werden. Wenn möglich sollte daher

Wer eine komplexe Anlage mit zahlreichen

mindestens für die Bereiche Gastronomie, Laden, die einzelnen Sanitärge-

Unterzählern hat muss heutzutage die

bäude, Mietunterkünfte, Standplätze, Rezeption und den Veranstaltungs-/

Daten nicht mehr per Hand auslesen,

Animationsbereich, sowie für den Ertrag aus dem Einsatz regenerativer und

sondern kann auf moderne fernauslesbare

fossiler Energieträger eine getrennte Erfassung möglich sein.

Systeme zurückgreifen

www.klimafreundlicher-campingurlaub.de
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Kompensation

Anstrengungen zur Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasemissionen unternehmen. Erst dann ist es sinnvoll, die nicht
vermeidbaren Emissionen über einen Kompensationsdienstleister
© Dieter Schütz/pixelio.de

auszugleichen, bzw. zu Werbezwecken zusätzlich klimafreundliche
Veranstaltungen zu organisieren oder klimafreundliche Produkte
anzubieten. Die Wahl des richtigen Kompensationsprojekts ist
allerdings nicht ganz einfach. Eine Vielzahl von Unternehmen ist mitt-

© Inka Reiter Fotodesign

lerweile in diesem Feld tätig geworden. Sie berechnen für den Kunden
die Treibhausgasemissionen des Betriebs oder eines bestimmten

Durch den Kauf von Zertiﬁkaten können

Prozesses und übernehmen die Kompensation durch Investitionen in

z.B. die Emissionen aus der eigenen

Klimaschutzprojekte. Verpﬂichtende Qualitätskriterien zur Sicherung

Mobilität kompensiert werden.

eines einheitlichen Standards dieser Projekte sind allerdings bislang
zu vermissen. Die Qualitätsstandards der UN für Kompensationsmaßnahmen zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls (für Betreiber emissionshandels-pﬂichtiger Anlagen) finden hier keine Anwendung. Es handelt
sich bei den Zertifikaten auf dem freiwilligen Markt üblicherweise um

Kompensation

--- Das Verfeuern von 1000 Litern

sogenannte VERs (Verified Emission Reductions – verifizierte

Heizöl erzeugt rund 3,2 Tonnen

Emissionsreduktionen). VERs sind von einer unabhängigen dritten

Treibhausgasemissionen

Instanz überprüfte Projekte, die aber nicht den Standard der

--- Das Verfeuern von 1000 m3 Erd

höherwertigen Zertifikate aus dem Verpﬂichtungsmarkt des Kyoto-

gas erzeugt rund 2,3 Tonnen

Protokolls erfüllen.

Kompensation der fossilen Energieerzeugung

Treibhausgasemissionen

© duxschulz/pixelio.de
/pixelio.de

--- Das Verfeuern von 1000 Litern

Neben den bislang vorgestellten Möglichkeiten CO2-Emissionen zu vermindern
oder zu vermeiden, können diese auch im Rahmen der sogenannten „freiwilligen Kompensation“ ausgeglichen werden. Das Prinzip ist relativ einfach:
Der Verursacher von Treibhausgasemissionen entrichtet einen bestimmten

Wenn Sie ein Kompensationsprojekt auswählen, sollten Sie genau

Benzin erzeugt rund 2,9 Tonnen

hinschauen. Projekte zum Erhalt und zur Aufforstung von Wäldern

Treibhausgasemissionen

sollten kritisch hinterfragt werden, solange keine verpﬂichtenden Qualitätsstandards bestehen. Der für die CO2-Bindung angesetzte Zeitraum beträgt oftmals 100-150 Jahre, ohne dass der Schutz der Fläche

Kompensation
auch für den Gast

ﬁnanziellen Betrag der dazu genutzt wird CO2-Emissionen an anderer
Stelle einzusparen. Die Maßnahme gleicht die klimawirkung eines Prozesses

Projekte zur Kompensation von THG-

vor Umnutzungen für diesen Zeitraum gesichert ist. Zudem müssen

Emissionen haben das Ziel die Konzen-

Mechanismen für den Umgang mit unvorhersehbaren Katastrophen-

aus. Kompensiert werden kann praktisch alles: Pkw-, Bahn- oder Flugreisen

tration der atmosphärischen Gase wieder

schäden (Brand, Sturm) geschaffen werden. Es muss sichergestellt

Spezielle Urlaubspakete, die eine

genauso wie der Gas-, Strom- oder Heizenergieverbrauch.

ins Gleichgewicht zu bringen

Auch Veranstaltungen, Websites sowie Waren und Dienstleistungen können auf diese Weise „klimaneutral“ werden. Die Kompensationsprojekte, die

Wo kauft man
„CO2-Neutralität?“

sein, dass es sich um keine Plantagen oder sonstige standortfremde

Kompensation der Emissionen

Pﬂanzungen mit den damit einhergehenden negativen ökologischen

durch die Reise und die Urlaubs-

Folgen handelt.

aktivitäten einschließt, können

Ein vorbildliches Klimaschutzprojekt sollte nicht nur Treibhausgas-

klimabewusste Urlauber anspre-

emissionen vermindern, sondern auch zu einer nachhaltigen Entwick-

chen. Die Kalkulation dieser durch-

industrieller Emissionen über den Ausbau erneuerbarer Energien zu Auf-

Informationen über den Gold

lung am Projektstandort beitragen. Das fragliche Projekt sollte zudem

schnittlichen Emissionen kann von

über diesen Mechanismus finanziert werden, reichen von der Minderung
forstungs- und Waldregenerationsprojekten. Dabei ist es unerheblich, wo die

Standard gibt es unter

aufgrund des investierten Geldes durchgeführt werden und nicht

einem externen Dienstleister vor-

Kompensation stattfindet, da der Ort der Entstehung einer Emission für die

www.cdmgoldstandard.org, einen

unabhängig davon erfolgen. Herauszustellen sind hierbei Zertifi-

genommen werden. Des Weiteren

globale Klimawirkung von Treibhausgasemissionen keinen Unterschied macht.

Leitfaden zum freiwilligen Kompen-

kate aus Projekten, die den sogenannten „Gold Standard“ tragen. Sie

sind kreative Ideen gefragt: Wer

Üblicherweise findet die Kompensation in Entwicklungsländern statt, wo die

sationsmarkt bietet die Deutschen

müssen hohen Anforderungen hinsichtlich ihrer Beiträge in allen drei

z.B. den Strom verbrauchsgenau

Projekte einerseits kostengünstig durchführbar sind und andererseits einen

Emissionshandelsstelle (DEHSt) auf

Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, d.h. Umwelt, Soziales

abrechnet, kann Gästen mit gerin-

positiven Technologietransfer ermöglichen.

www.dehst.de unter dem Menüpunkt

und Wirtschaft gerecht werden. Ein technisches Beratungsgremium

gen Verbräuchen einen Rabatt für

Auf diese Weise ist es allerdings auch möglich, ohne eine Umstellung der

„Publikationen“. Bekannte Dienstleis-

prüft die Einhaltung der Kriterien. Der „Gold Standard“ wird von einem

den nächsten Urlaub oder ein Give-

betriebseigenen Energieversorgungsstrukturen „Klimaneutralität“ zu er-

ter, die dem Gold Standards entspre-

breiten Bündnis von Umweltschutzorganisationen getragen. Es wer-

away geben. Nebenbei entsteht

kaufen. Diese Praxis wird in der öffenlichen Diskussion häufig als „Ablass-

chende Kompensationsprodukte

handel“ bezeichnet und kritisch betrachtet, da die Gefahr besteht, dass

anbieten, finden sich unter:

Unternehmen sich auf relativ einfache Weise ein reines Image erkaufen, ohne in Emissionsreduktionen vor Ort zu investieren. Bevor
Sie betriebliche Emissionen kompensieren, sollten Sie daher immer
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Fossile
Brennstoffe

den nur Projekte aus den Kategorien „Erneuerbare Energien“ und

so ein Kundenbindungseffekt, da

„Energieeffizienz“ zugelassen, Aufforstungs- und Waldschutzprojekte

Name und Logo des Campingun-

www.klimaktiv.de, www.atmosfair.de,

sind generell ausgenommen. Bei der Wahl des gegenüber den anderen

ternehmens mitgenommen und

www.myclimate.org, www.co2ol.de.

angebotenen Projekten meist leicht teureren Gold Standards sind Sie

aufbewahrt werden. Und wer mag

auf der sicheren Seite, was den Effekt Ihrer Investition angeht.

nicht gelobt werden?

www.klimafreundlicher-campingurlaub.de
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Die individuelle Lösung
© Inka Reiter Fotodesign

Die individuelle Lösung
Jenseits der explizit aufgeführten Maßnahmen bieten sich Ihnen noch
zahlreiche weitere individuelle Möglichkeiten, um Ihr Campingunternehmen
zum klimafreundlichen Betrieb zu machen. Um was es sich dabei konkret
© Christoph Rossmeissl/pixelio.de

handelt und wie die Ausgestaltung ausfällt liegt ganz in Ihrer Hand und der
Ihrer MitarbeiterInnen.
Es lohnt sich auch stets, die Perspektive des Gastes einzunehmen und sich zu
fragen, welche Maßnahmen eine besonders hohe Wahrnehmbarkeit für ihn
haben. Die folgenden Beispielmaßnahmen sind nicht ganz alltäglich und wären
über die bereits genannten hinaus auf einem Campingplatz denkbar

Der Phantasie bei der Umsetzung innovativer Maßnahmen zum Klimaschutz sind

--- Ein „Plus-Energie-Platz“ werden, indem mehr Energie vor Ort

keine Grenzen gesetzt

erzeugt als verbraucht wird
--- Angebot eines Pakets „klimafreundlichen Urlaub“ mit
transparenter Kalkulation der Gästeemissionen und
Kompensationsmechanismus
--- Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser
--- Angebot eines klimaneutralen Ausﬂugsprogramms
--- Passivhausstandard von Mietunterkünften
--- Negative CO2-Bilanz durch den Betrieb eines Biogas-BHKWs

Arbeitshilfen in Form von Vorlagen, Planungshilfen und Kurzinformationen
finden Sie auf der ECOCAMPING Homepage unter:
www.klimafreundlicher-campingurlaub.de.
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klimaneutral gedruckt

ECOCAMPING e.V.
Konstanz
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Tel: +49-7531-282 57-0
Fax: +49-7531-282 57-29
klimaschutz@ecocamping.net
www.klimafreundlicher-campingurlaub.de

