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Stadthagen, lk. Schaumburg (nds).  ist Carava-
ning umweltfreundlich? Das gehen die meinun-
gen weit auseinander. Ein Auto verbraucht deut-
lich mehr Treibstoff, wenn es einen Wohnwagen 
ziehen muss. Und Reisemobile sind groß, schwer 
und haben eine riesige Stirnfläche, die brauchen 
mindestens zehn liter Diesel auf 100 Kilometer. 
Das sagen die einen. Camper dagegen sind sich 
sicher, dass sie überaus umweltverträglich un-
terwegs sind. in der Vergangenheit haben zwei 
Studien aus den Jahren 2007 und 2013 diese Ver-
mutung weitgehend bestätigt. Wie aber sieht die 
Öko-bilanz aus, wenn das große Ganze betrach-
tet wird? Welches Format hat der Co2-Stempel 
eines Freizeitfahrzeugs von seiner Produktion 
bis zur Entsorgung? Eine vom Caravaning indus-
trieverband beim renommierten institut für Ener-
gie- und Umweltforschung in heidelberg (ifeu) in 
Auftrag gegebene Studie bringt licht ins Dunkel.

in Skandinavien ist der Strom am grünsten

die Forscher haben dabei verglichen: Urlaub im rei-
semobil auf stellplätzen oder Campingplätzen, Feri-
en mit dem Caravan auf einem Campingplatz, Flug-, 
Bahn- oder personenwagenreisen zum Urlaubsziel 
und hotelunterkunft sowie kreuzfahrten auf passa-
gierschiffen. Neben den Schadstoffemissionen wur-
de dabei auch der Bedarf an elektrischer energie 
berücksichtigt, denn deren erzeugung verursacht 
in unterschiedlichen Urlaubsländern unterschied-
lich hohe Schadstoff-Emissionen. Drei Reiseziele in 
verschiedenen regionen haben die Forscher daher 
gewählt, rügen, marseille und eine skandinavien-
rundfahrt wurden dem Vergleich zugrunde gelegt.
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strom ist dabei nicht gleich strom. denn in deutsch-
land sind die Co2-emissionen mit 571 gramm pro 
kilowattstunde relativ hoch, in Frankreich liegen sie 
aufgrund des hohen kernkraft-anteils nur bei 56 g/
kwh und skandinavien unterbietet dank der nach-
haltigen stromerzeugung vor allem aus wasserkraft 
den deutschen wert mit 102 g/kwh ebenfalls.

Viele Hersteller heizen mit Holzabfällen 
aus der Produktion

Um möglichst exakte ergebnisse zu erhalten, hat 
das ifeu die Freizeitfahrzeuge in verschiedene klas-
sen aufgeteilt. eine stellt der Caravan mit 1,8 tonnen 
zulässiger gesamtmasse hinter einem durchschnitt-
lichen diesel-personenwagen mit 150 ps leistung 
dar, es folgt der kastenwagen bis 3,5 tonnen, ein 
gleichschwerer teilintegrierter und ein vollintegrier-
tes reisemobil mit 4,5 tonnen zulässiger gesamt-
masse. der wärme- und strombedarf bei der her-
stellung wurde ebenfalls berücksichtigt, er liegt bei 
739,5 und 491 kwh.

da die wärme bei vielen herstellern aus holzhack-
schnitzeln als produktionsabfall erzeugt wird, spielte 
dieser posten bei den Berechnungen nur eine gerin-
ge rolle. interessant auch die Betrachtung der her-
stellungs- und entsorgungskosten der Fahrzeuge. 
zehn tonnen Co2-Äquivalent verursacht dabei ein 
mittelgroßer personenwagen mit dieselmotor. Bei 
reisemobilen liegen diese emissionen bei 15,2 bis 
18,6 tonnen, auch hier markieren die kastenwagen 
das untere und die integrierten den oberen wert. der 
wohnwagen schlägt mit 5,6 tonnen zu Buche, benö-
tigt allerdings für die reise ein zugfahrzeug.

Gute Klimabilanz 
fürs Caravaning
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Verbrauchsgünstige Kastenwagen

große Bedeutung kommt dem Verbrauch der Frei-
zeitfahrzeuge zu. kastenwagen konsumieren bei 
120 km/h auf der autobahn durchschnittlich 11,2 liter 
Treibstoff auf 100 Kilometer, 12,3 Liter innerorts und 
9,3 liter außerorts. Bei teilintegrierten mobilen liegen 
diese werte bei 12, 13,5 und 10,2 liter, Vollintegrierte 
verbrauchen aufgrund des für sie geltenden tempo-
limits von 80 km/h nur 9,7 liter für 100 kilometer auf 
der autobahn, 14,4 liter im städtischen Verkehr und 
10,1 liter außerorts. Für ein Caravan-gespann erge-
ben sich bei einer maximalen reisegeschwindigkeit 
von 100 km/h 11,2, 14 und 10,9 liter Verbrauch.

weitere parameter zur Beurteilung der Umweltver-
träglichkeit der Freizeitfahrzeuge ergeben sich aus 
der klimatisierung der wohnräume beim Übernach-
ten sowie der Bedarf an elektrischer energie. diese 
Verbrauchswerte variieren abhängig vom reiseziel, 
während in marseille im sommer nicht geheizt wer-
den muss, fließt eine erhebliche Menge an Strom in 
die klimatisierung. anders fällt die Bilanz auf rügen 
oder in oslo aus, wo das gros der energie für die 
heizung aufgewendet wird.

reisemobile liegen bei einer Besetzung mit zwei per-
sonen nach den ergebnissen der studie mit einer 
emission von 181 bis 198 g Co2 je personenkilome-
ter deutlich unter dem wert eines durchschnittlichen 
innereuropäischen Fluges (213 g Co2). ist eine vier-
köpfige Familie an Bord, wird der Unterschied noch-
mals größer. reisen zwei Urlauber mit dem personen-
wagen zum Urlaubsziel, verursachen sie 125 g Co je 
personenkilometer, Fernbus und Bahn sind mit 31 g 
Co2 im durchschnitt wesentlich umweltgünstiger.

hotels haben eine schlechte Energiebilanz

durch die ungünstige energiebilanz des hotelurlaubs 
verschiebt sich das Bild am ende jedoch deutlich zu-
gunsten des reisemobils und des Caravans. selbst 
wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Urlaubsort 

reist, verursacht bei der als Beispiel ausgewerteten 
rügen-reise 742 kilogramm Co2-emissionen. wer 
mit einem teilintegrierten mobil auf einem stellplatz 
übernachtet, sorgt für um elf kilogramm geringere 
emissionen. kastenwagen schneiden hier nochmals 
günstiger ab. nur jene Urlauber, die mit der Bahn zu 
einem Campingplatz fahren, können diese marke mit 
251 kilogramm unterbieten.
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Je kürzer die an- und abreise ausfällt und je länger 
die aufenthaltsdauer ist, umso umweltverträglicher 
steht also das Caravaning da. klar aufgezeigt hat die 
studie, dass bei einer hotelübernachtung je person 
bis zu zehnmal mehr Co2-emissionen entstehen. 
Und dass Flugreisen oder gar kreuzfahrten mit ab-
stand die schlechtesten energiebilanzen aufweisen. 
Bei einer rund 3350 kilometer langen skandinavi-
en-rundreise verursachen zwei Camper mit ihrem 
wohnmobil etwa 1300 kilogramm Co2. würde das 
paar die nahezu identischen orte auf einem kreuz-
fahrtschiff der oberen Kategorie anlaufen, käme es 
auf 2769 kilogramm.
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