
Von Energiecheck bis  
C02-Footprint 

von Ina dIck, chrIstIane Weckert und eva-MarIa GeIGer: Die Bayerische Landes
anstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim beteiligt sich mit verschiedenen 
Projekten aktiv an der Energiewende in Bayern. Beratungen und Informationen zu den 
Themen Energieeinsparung, Energieeffizienzsteigerung und Energiegewinnung aus nach
wachsenden Rohstoffen für die Betriebe können individuell angefragt werden. 

seit Mitte dieses Jahres wird die LWG für das vorantreiben 
der energiewende von zwei energieberatern unterstützt. sie 
sind zwei der rund 50 befristet in Bayern eingestellten zu-
sätzlichen Fachberater und Fachberaterinnen des netzwer-
kes Landschafftenergie.

Energieeffiziente Gewächshäuser
der Zierpflanzenbau geht in sachen energiewende mit gro-
ßen schritten voran. Im sommer 2012 wurden neue Ge-
wächshäuser mit 3 000 Quadratmetern Gesamtfläche unter 
Glas in Betrieb genommen. diese neubauten sind auf hohe 
energieeffizienz und nachhaltige Produktion ausgelegt. 
dort finden bereits entsprechende versuche zur energieeffi-
zienten Produktion statt. 

Zur einrichtung der Gewächshäuser und kabinen gehö-
ren zum Beispiel eine für Uv-strahlung durchlässige einde-
ckung, tageslichtschirme zur erzeugung von diffusem 
Licht, Wärmemengenzähler je Gewächshaus zur energie-
berechnung und vermeh-
rungshäuser mit Feinstver-
nebelungsanlagen. 

nach Beschluss des ver-
suchsbeirates Zierpflanzen-
bau der LWG veitshöchheim 
wird in dem neuen Zierpflan-
zenbaubetrieb ganzjährig 
biologischer Pflanzenschutz 
betrieben. alle zukünftigen 
versuchsfragen orientieren 
sich an einer nachhaltigen 
und energieeffizienten Pro-
duktion und vermarktung 
durch gezielte regelstrate-
gien, wie zum Beispiel „cool 
Morning“ ohne Zwangslüf-
tung und „Warm evening“ 
mit Mehrlagenenergieschirm 

und geschlossener verdunkelung. die energieeinsparungen 
sind erheblich. 

Pech hatte das team der Zierpflanzengärtner der LWG im 
Frühjahr 2012.  ein versuch zu energie sparenden niedertem-
peratursortimenten bei Beet- und Balkonpflanzen füllte ein 
ganzes Gewächshaus: eine Zusammenstellung von arten 
und sorten, die bei einer heiztemperatur von sechs anstelle 
von 16 Grad celsius zu ansprechender verkaufsqualität kulti-
viert werden können. der versuch war sehr vielverspre-
chend. er ist  jedoch vor seiner Beendigung komplett mit 
dem Gewächshaus abgebrannt.

Energiecheck für Winzer
Für Bayerns bzw. Frankens Winzer werden individuelle kon-
zepte zur energieeinsparung und zur steigerung der ener-
gieeffizienz erarbeitet.

ein einzelbetrieblicher „energiecheck“ lokalisiert die 
energetischen schwachstellen vor Ort. Zusammen mit den 

die energiewende im Wein-, Garten- und Landschaftsbau

 A die neuen Gewächshäuser und Büros des sachgebiets Zierpflanzenbau der LWG nach modernsten energie-

standards gebaut
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Betriebsleitern werden anschließend 
konkrete verbesserungsmöglichkeiten 
zur energieeinsparung und/oder effizi-
enzsteigerung erarbeitet. nach Fest-
stellung des möglichen einsparpoten-
zials, wird der einsatz erneuerbarer 
energien und nachwachsender roh-
stoffe für den verbleibenden energie-
bedarf unter Berücksichtigung be-
triebswirtschaftlicher aspekte erörtert. 

resultierend aus vorbeschriebener 
Beratung und erfahrung sowie der 
„nachhaltigkeitsstrategie Fränkischer 
Weinbau“ und des cO2-Footprint aus 
dem Jahr 2010 entstehen ein „Best 
Practice - Modellbetrieb“ sowie eine 
„checkliste“. 

angestrebt wird ein „ganzheitlich 
denkender“ Modellbetrieb, welcher 
vom Weinberg bis zum vertrieb nach-
haltig, energieeffizient, ökologisch und ressourcenschonend 
arbeitet, sowie regionale synergien nutzt. es werden mögli-
che Maßnahmen sowie varianten und sinnvolle alternativen 
aufgezeigt. Weiterführend könnte für die Zukunft ein „null“-
energie oder sogar ein „Plus“-energie-Winzer-Modellbetrieb 
angestrebt werden.

Um für die Fränkische Weinwirtschaft mögliche strategi-
sche ansätze und Projekte zur erzeugung regenerativer ener-
gien, z. B. bei der stromerzeugung,  zu eruieren und zu prü-
fen, wird eine online-Befragung bei Genossenschaften, 
traubenproduzenten und Flaschenvermarkter durchgeführt. 

Energieverbrauch im Garten und Landschaftsbau
auch der Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) leistet sei-
nen Beitrag für die energiewende. die grüne Baubranche, die 
Grün schafft und bewahrt, sieht sich hier als vorbild gefordert. 

In einem Forschungsprojekt der LWG in Zusammenar-
beit mit dem verband Garten-, Landschafts- und sportplatz-
bau Bayern e.  v. (vGL) soll die Grüne Branche hinsichtlich ih-
res energieverbrauchs und ihrer einsparmöglichkeiten 
durchleuchtet werden. eine zweiteilige Befragung, die ab 
november 2012 bis Mai 2013 läuft, soll hier daten liefern und 
auf folgende Fragen antwort geben: 

 A Wie viel und welche energie wird im GaLaBau 
verbraucht? 

 A Welche anstrengungen werden bereits unternom-
men, um nachhaltig und energiesparend zu arbeiten? 

 A Inwieweit wird umweltfreundliche energie genutzt? 

die rückmeldungen aus der Praxis sollen schwachpunkte 
und handlungsfelder aufzeigen. Gute Beispiele werden ge-

sammelt, weiter zu einem Best-Practice-Modell verarbeitet 
und an die Unternehmen weitergegeben.

Um herauszufinden, wie sich der energieverbrauch detail-
liert zusammensetzt, werden Betriebe ausgesucht und inter-
viewt. es sollen die Ursachen erforscht werden, warum ein-
zelne Betriebe auffällig wenig oder viel energie beim 
transport, auf Baustellen und durch Baumaschinen selbst 
verbrauchen. hierzu wird eine dreimonatige datenerfassung 
während der hauptarbeitszeit im Frühjahr 2013 nötig sein.

C02Footprint im GaLaBau
die abteilung Landespflege plant für den GaLaBau einen 
aussagekräftigen cO2-Footprint zu erstellen. Wie grün ist die 
Grüne Branche wirklich? Und wie „grün“ kann sie werden? 
die antworten auf diese beiden Fragen sollen in Beratungs-
grundlagen münden, um den verbrauch zu reduzieren, kos-
ten einzusparen, den cO2-ausstoß zu minimieren und die 
Umwelt zu schonen. Wesentliche themen werden dabei 
sprit sparende Maschinen und die Umstellung auf regenera-
tive energien sein. 

Ina DIck
chrIstIane Weckert
eVa-MarIa GeIGer
Bayerische LandesanstaLt für WeinBau und 
GartenBau
ina.dick@lwg.bayern.de
christiane.weckert@lwg.bayern.de
eva-maria.geiger@lwg.bayern.de

 A Moderne kellergebäude können nachhaltig und energiearm betrieben werden
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