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Grußw ort
Erzbischof Reinhard
Kardinal Marx
In seiner Predigt zum Fest des Hl. Josef vom
19. März 2013, eine seiner ersten Predigten nach
dem Konklave, sagte Papst Franziskus: „Die
Berufung zum Hüten geht nicht nur uns Christen
an; sie hat eine Dimension, die vorausgeht und die
einfach menschlich ist, die alle betrifft. Sie besteht
darin, die gesamte Schöpfung, die Schönheit der
Schöpfung zu bewahren, wie uns im Buch Genesis
gesagt wird und wie es uns der heilige Franziskus
von Assisi gezeigt hat: Sie besteht darin, Achtung
zu haben vor jedem Geschöpf Gottes und vor der
Umwelt, in der wir leben. […] Im Grunde ist alles
der Obhut des Menschen anvertraut, und das ist
eine Verantwortung, die alle betrifft. Seid Hüter
der Gaben Gottes!“
Diesem Appell jedoch müssen Taten folgen, soll er
wirksam werden. Die „Katholische Landvolkshochschule Petersberg“ ist in dieser Hinsicht seit vielen
Jahren tätig engagiert. Schon zu einer Zeit, als
für die meisten noch ein Graben klaffte zwischen
kirchlichem Auftrag und praktizierter Schöpfungsverantwortung, begannen am Petersberg
erste Schritte zur Konkretion. Dafür ist das Haus
überregional bekannt geworden. Viele Jahre später
findet dieses Engagement mit der EMAS-Validierung einen ersten vorläufigen Höhepunkt. Der
Petersberg ist damit das erste EMAS-validierte katholische Bildungshaus des Erzbistums München
und Freising – herzlichen Glückwunsch!
Angesichts von Herausforderungen wie dem
Klimawandel und der zunehmenden globalen Ressourcenverknappung ist rasches Handeln geboten,
auf allen Ebenen. Auch wenn der Beitrag eines
Bildungshauses vor der Größe der Herausforderungen gering scheinen mag, so ist dieses kirchliche Handeln neben aller konkreten Verringerung
negativer Umweltauswirkungen doch auch und vor

allem ein Glaubenszeugnis und ein Versprechen:
Ja, wir glauben auch im Jahr 2014 und trotz vielfältiger Krisen und Bedrohungen, dass die Schöpfung
gut ist, dass Gott ‚ein Freund des Lebens’ ist (Weish
11,26), und wir nehmen als kirchliche Einrichtung
Gottes Auftrag an, sorgsam und treuhänderisch
mit dieser uns anvertrauten Welt umzugehen. So
entlastet man dann eben nicht nur infolge von
Einspareffekten den Haushalt der Einrichtung,
sondern man greift ein drängendes „Zeichen der
Zeit“ auf und zeigt die Lebendigkeit, Lebenszugewandtheit und Schöpfungsfreundlichkeit unseres
Glaubens.
Praktizierte Schöpfungsverantwortung ist kein
Projekt, das irgendwann zu seinem Abschluss
kommt, sondern erfordert ständigen Einsatz und
Kreativität. Deshalb sage ich an dieser Stelle allen
Verantwortlichen „Vergelt’s Gott!“ für ihren – häufig
zusätzlichen – Einsatz und gratuliere herzlich zu
dieser, nun auch amtlich zertifizierten, Leistung.
Möge Ihr Einsatz viele Nachahmer in unserem
Erzbistum finden!
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Grußw ort
Landrat
Stefan Löwl
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
„Umwelt- und Energiemanagementsysteme mit
Berichterstattungspflicht und einem ökologischen
Vorschlagswesen sollten als Standard in Gemeinden sowie kirchlichen Verwaltungen, Bildungshäusern, Caritaseinrichtungen und Orden eingerichtet werden.“ So die deutschen Bischöfe 2006
in der gemeinsamen Erklärung der Kommissionen
für gesellschaftliche und soziale Fragen und Weltkirche „Der Klimawandel“.
Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg
geht hier mit gutem Beispiel voran, denn sie ist
als erstes Bildungshaus der Erzdiözese München
und Freising seit 12. November 2014 nach EMAS
(Eco Management and Audit Scheme) zertifiziert
worden. Dieses europaweit gültige Steuerungselement steht für nachhaltiges Handeln und kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung von
Organisationen.
Ressourcenverbrauch, die Bewirtschaftung der
Gebäude, das Verhalten in der Verwaltung – all
diese Bereiche müssen durch Effizienzmaßnahmen
eines optimal geführten Managementsystems
eingeführt und kontrolliert werden.

Für diesen nicht unerheblichen Aufwand möchte
ich den Verantwortlichen meinen herzlichen Dank
aussprechen. Den kirchlichen Anspruch, sich
verantwortungsvoll gegenüber Gottes Schöpfung
zu verhalten, setzt die Landvolkshochschule somit
systematisch in die Praxis um.
Herzlichen Glückwunsch für diese wertvolle
Zertifizierung und weiterhin viel Erfolg bei der
Umsetzung der gesteckten Ziele.
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Vorwo rt
„Wer weniger braucht, danke Gott und sei nicht
traurig“, so schreibt der Heilige Benedikt von
Nursia im 34. Kapitel seiner Regel, im Abschnitt 3.
Seine Gemeinschaft war es, die im Jahre 1104 den
Petersberg zu ihrer Wohnstätte erkoren hat. Sie
haben nach dieser Devise hier gelebt.
Wenn wir also über das Thema „Schöpfungsverantwortung“ ins Gespräch kommen wollen, so
denke ich, sind diese Worte von der ehemaligen
Benediktinerabtei am Petersberg ausgehend,
genau der richtige Ansatz. Wer in dieser Frage
zuerst den Blick auf die anderen richtet, was die
machen bzw. unterlassen, liegt falsch. Denn nur,
wenn alle Christinnen und Christen dahingehend
ihre Bedürfnisse organisieren, dass sie Gott viel zu
danken haben, werden die kommenden Generationen Zukunft haben.
Hierzu gehört die rechte Nutzung der vorhandenener Ressourcen ebenso wie das Vermeiden
umweltschädlicher und energieineffizienter
Maßnahmen. Die Katholische Landvolkshochschule
Petersberg wurde in der Zeit von 1997 bis 2000
auf dem damals optimalen Umweltlevel um- bzw.
neu gebaut – heute wären natürlich schon wieder
einige Weiterentwicklungen möglich und nötig.
Dennoch sind die entscheidenden Gesichtspunkte
berücksichtigt worden: neben einer Solaranlage
gibt es einen doppelten Wasserkreislauf zur Trinkwassereinsparung sowie eine Photovoltaik-Anlage
und eine Hackschnitzelheizung. Die Kriterien, die
sich vor allem die ländlichen Verbände auf ihre
Agenda geschrieben haben, wurden eingehalten
und so ein möglichst nachhaltiges Konzept für die
KLVHS Petersberg entwickelt.
Insgesamt ist es unserer Schöpfungs-Mitverantwortung geschuldet, dass wir nicht nur hier im
Haus Petersberg, sondern in allen Pfarreien und
anderen Einrichtungen der Kirche(n), soweit es
noch nicht geschehen ist, darauf achten, möglichst viel Energie einzusparen und in all unseren

Überlegungen am Überleben auch der kommenden
Generationen orientiert sind.
Wer nicht so handelt, der übersieht, dass seine
Existenz letztlich eine verdankte ist und er bzw. sie
sein bzw. ihr Leben anderem Leben und damit in
Wahrheit Gott verdankt. In dieser Einsicht gründet
eine neue Weltsicht, die den Menschen trotz allem
als einen Teil der Schöpfung versteht und in allem
lebensförderlich lebt und handelt.
Die EMAS-Zertifizierung ist so ein Denkmal,
das uns täglich neu daran erinnert, in unserem
Handeln die Nachhaltigkeit und die Zukunft von
Mensch, Natur und Umwelt als Schöpfung im Blick
zu haben und an ihr positiv weiter zu wirken.
Wir freuen uns, dass wir auf diesem Sektor als
katholische Landvolkshochschule die Vorreiter im
Hinblick auf die Häuser in der Erzdiözese München
und Freising sein durften und danken unserem
Referenten für Agrar und Umwelt Jürgen Bauer für
seine Wegbereiterdienste.

Pfr. Josef Mayer
Geistlicher Direktor der KLVHS Petersberg
und Landvolkpfarrer für Bayern
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Portrait

Trägerschaft
Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg
ist eine Einrichtung der Katholischen Kirche,
speziell der Erzdiözese München und Freising.
Träger der Einrichtung ist die Haus PetersbergStiftung, eine gemeinnützige kirchliche Stiftung
des öffentlichen Rechts.
Der Zweck der Stiftung ist es, der Seelsorge und
der Bildungsarbeit, besonders im ländlichen Raum,
zu dienen und die Einrichtung auch der Bildungsarbeit anderer, vor allem kirchlicher Träger zur
Verfügung zu stellen. Durch den Betrieb der Land-

volkshochschule erfüllt die Stiftung diesen Zweck.
Die Landvolkshochschulen sind Einrichtungen der
Erwachsenenbildung für den ländlichen Raum,
speziell zur langfristig angelegten Persönlichkeitsbildung; konstitutiv für das Selbstverständnis
dieser Einrichtungen sind eigenes pädagogisches
Personal und ein Pensionsbetrieb in zugehörigen
Gebäuden. Der gemeinnützige Stiftungszweck
bedingt, dass im Besonderen der Pensionsbetrieb
anderen Trägern nur für Zwecke der Bildung zur
Verfügung gestellt werden darf.
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Gebäude und Lage
Das Haus liegt im Herzen des Landkreises Dachau
unweit der S-Bahn Station Erdweg, die ab Dezember 2014 halbstündlich durch den MVV bedient
wird. Direkt am Haus befindet sich eine Bushaltestelle, die allerdings nur an Werktagen ca. 4-mal
am Tag angefahren wird und nach 18.00 Uhr gar
nicht mehr.
Zur A8 Richtung München bzw. Augsburg sind es
ca. 10 Minuten mit dem Auto, zur A9 25 Minuten.
Die Landvolkshochschule liegt am Petersberg,
einem Hügel am Rande des Glonntales, der nach
der romanischen Basilika benannt ist. Sie ist in
zwei Gebäuden untergebracht, die etwa 200 m
voneinander entfernt sind.
In dem älteren („Oberen“) Haus auf dem Petersberg, befinden sich die Büros für Leitung und
Referent/-innen, das Sekretariat, die Buchhaltung,
die Bücherstube, sieben Gruppenräume, zwei Aufenthaltsräume und 29 Gästebetten in 17 Zimmern.

Im Neubau, dem „Unteren Haus“, am Fuße des
Hügels sind das Büro der Hauswirtschaftsleitung
und der Belegungsverwaltung, die Küche und der
Speisesaal für 120 Gäste, drei größere Gruppenräume, ein Werkraum, drei Aufenthaltsräume
und 56 Gästebetten in 40 Zimmern, darunter acht
Familien-Appartements, untergebracht.
Zum Petersberg gehören auch gut 6 ha Grund: die
Hälfte davon nimmt ein vielfältiger Wald mit
schönem Altbaumbestand ein, durch den ein
Skulpturenweg führt, die Wiesenflächen bieten
Platz für Sport, Lagerfeuer, einen Wasserspielplatz
und einen Pizzaofen. Besonders Familien, aber
auch Naturfreunde und Ruhesuchende nutzen die
Außenanlagen gerne.

Personal
Insgesamt arbeiten an der KLVHS Petersberg
(Stand:10/2014) 34 Personen auf 27,5 Vollzeitstellen (39h/Woche).
Neben den beiden Direktoren, die außer den
Leitungs- und Verwaltungs- auch pädagogische
Aufgaben wahrnehmen, gibt es zwei Planstellen
für pädagogische Mitarbeiter/-innen, die von
drei Referent/-innen, davon zwei in Teilzeit,
besetzt sind. Schwerpunktmäßig ist der Geistliche

Direktor für theologische und persönlichkeitsbildende Angebote zuständig; der Stellvertretende
Direktor behandelt Themen aus Theologie und
Gesellschaftspolitik; der Referent für Agrar- und
Umweltfragen hat seinen Schwerpunkt bei Landwirtschaft, Ländlichem Raum, Ökologie und Männerbildung; eine pädagogische Referentin bearbeitet Themen der Persönlichkeitsbildung, Angebote
für Familien, dazu musische Angebote, Gesundheit
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Unternehmensportrait

und Körperarbeit; die zweite pädagogische Referentin ist für Frauenarbeit, Theologie, Meditation
und Persönlichkeitsbildung zuständig. Daneben
werden Honorarreferent/-innen beschäftigt.
Neben dem pädagogischen Bereich, der dem
Geistlichen Direktor zugeordnet ist, gibt es zwei
weitere Geschäftsbereiche: Die Verwaltung und die
Hauswirtschaft; diese sind dem Stellvertretenden
Direktor zugeordnet.
An der Spitze der Verwaltung steht die Verwaltungsleiterin. In der Verwaltung arbeiten eine
Sachbearbeiterin für die Belegungsverwaltung,
eine Sekretärin für die Teamassistenz und das
Backoffice und eine weitere Sekretärin für die
Teilnehmer/-innenverwaltung und das Frontoffice.

Der gesamte Bereich der Hauswirtschaft untersteht der Hauswirtschaftsleiterin und gliedert sich
wiederum in drei Abteilungen: in der Küche arbeiten zwei Köch/-innen und eine Hauswirtschafterin;
dann gibt es den Bereich des Gästeservice mit vier
Mitarbeiter/-innen auf insgesamt dreieinviertel
Stellen, denen der Dienst im Speisesaal, in der
Spülküche und die Reinigung der großen Tagungsräume obliegt; im Reinigungsbereich schließlich
arbeiten fünf Mitarbeiter/-innen auf zwei und eine
Mitarbeiter/-in auf einer dreiviertel Stelle. Die
große Anzahl an Teilzeitstellen und in der Hauswirtschaft erleichtert einen effektiven Personaleinsatz, weil damit in Stoßzeiten mehr Mitarbeiter/-innen gleichzeitig beschäftigt werden können.

Org anisati on Petersberg
Stellv. Direktor

Geistl. Direktor

Pädagogik
Themen:
Theologie/Spiritua lität
Persönlichkeitsbildung
Familienbildung
Frauenarbeit
Männerarbeit
Landwirtschaft
Ökologie
Ländlicher Raum

Hauswirtschaft

Verwaltung

Küche

Personal und Zuschüsse

Service

Belegungsverwa ltung

Reinigung

Rechnungen

Auszubildende

Teilnehmerverwa ltung
Haustechnik
Freiwilligendienste
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Werte
Finanzierung

Fazit

Der Petersberg finanziert seine Aufwendungen
durch Teilnehmer/-innenbeiträge, Zuwendungen
der Erzdiözese München und Freising und des
Freistaats Bayern. Er ist Mitglied im Verband der
Bildungszentren im ländlichen Raum Deutschland
e.V., im Verband der Bildungszentren ländlicher
Raum in Bayern e.V., in den Verbänden der Katholischen Erwachsenenbildung auf Kreis-, Diözesanund Landesebene.

Als kirchliches Bildungszentrum für den ländlichen
Raum haben wir eine grundsätzliche Affinität zu
den Themen Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Bis 1989 war der
Referent des Hauses gleichzeitig der erste Umweltbeaufragte der Erzdiözese München und unser
Neubau, der im Jahr 2000 den Betrieb aufgenommen hat, war zu dieser Zeit ein Musterbeispiel für
nachhaltiges und ökologisches Bauen. In dieser
Tradition handeln wir kontinuierlich und wünschen uns, diese Haltung mit Hilfe der EMAS-Zertifizierung auch nach innen und außen deutlich zu
machen.
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Leitlinien
Auftrag
Schon im biblischen Schöpfungsbericht ist uns
Christinnen und Christen die Verantwortung für
die Schöpfung aufgetragen.
Als katholisches Bildungshaus ist die Katholische
Landvolkshochschule Petersberg der Bewahrung
der Schöpfung verpflichtet, insbesondere auch
durch den Auftrag der im ökologisch ausgerichte-

ten Neubau des Unteren Hauses steckt. Es gehört
zum Auftrag der Katholischen Landvolkshochschule an Seelsorge und Bildung für die Menschen im ländlichen Raum mitzuarbeiten und sie
dadurch zur aktiven Mitgestaltung der lokalen
Gesellschaft, Politik, Kirche und Wirtschaft zu
befähigen.
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Umweltleitlinien

Unsere Leitlinien
wichtig für gute Arbeitsergebnisse. Die Sorge um
Gesundheit und Sicherheit sind dafür die Grundvoraussetzung.

1. Glaubwürdigkeit
und Vorbildfunktion
Wir und unsere Bildungsangebote werden an unserer Praxis gemessen. Das heißt, umweltrelevante
Bildungsangebote sind nur so glaubwürdig wie
unser Umwelthandeln. Zudem ist die Landvolkshochschule auch beispielgebend für das Alltagshandeln der Gäste und Besucher, jeder für diese
erkennbare Erfolg einer nachhaltigeren Praxis
wird sich also vervielfachen.

2. Nachhaltigkeit als globale und
intergenerationelle Gerechtigkeit
Solidarität mit den Menschen in anderen Teilen
der Erde und zukünftiger Generationen e rfordert
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Das
bedeutet, die begrenzte Regenerationsfähigkeit
der Ökosysteme und die Endlichkeit natürlicher
Ressourcen zu beachten und bei der Bewertung
von Maßnahmen ökologische, ökonomische und
soziale Belange angemessen zu berücksichtigen.
Wir wollen kontinuierlich diesbezügliche Belastungen, die von unserem Betrieb ausgehen reduzieren
und die Umweltleistungen regelmäßig dokumentieren, kontrollieren und verbessern.
Über die Einhaltung aller umweltrechtlichen
Vorgaben hinaus verpflichten wir uns zu einem
sparsamen Umgang mit Energie, Wasser und
sonstigen Rohstoffen, um die Belastungen für die
Umwelt und das Klima zu minimieren.

3. Partizipation
Damit Umweltmanagement Erfolg hat, beteiligen
wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den
Aktivitäten. Auch Anregungen und Rückmeldungen der Gäste sind uns dabei wichtig. Ein gutes
Arbeitsumfeld für alle MitarbeiterInnen ist uns

4. Regionalität
Wir unterstützen regionale Netzwerke als Gegengewicht zur Globalisierung, um regionale Wirtschaftskreisläufe und Wertschöpfung sowie kurze
Lieferwege und direkten Kontakt zu den Lieferanten zu fördern. Der regionale Bezug von Waren und
Dienstleistungen hat deswegen Vorrang, soweit
technisch, organisatorisch und wirtschaftlich
machbar und vertretbare Umweltauswirkungen
sowie die Einhaltung von sozialen Mindeststandards gegeben sind.

5. Spirituelle Grundhaltung in
Bildungsangeboten
In unseren (überwiegend religiösen oder persönlichkeitsentwickelnden) Bildungsangeboten
sprechen wir die spirituelle Grundhaltung der
Achtsamkeit und Genügsamkeit an und stellen das
Handeln des Einzelnen in den gesellschaftlichen
Zusammenhang. Darin liegt für uns ein wichtiger
Schlüssel zur Lösung der Umweltkrise.

6. Unsere Freifläche: Lebensraum
und Bildungsumgebung
Sechs Hektar Wald und Wiese bieten einer
Vielfalt von Pflanzen und Tieren einen Lebensraum und den Gästen ein erholsames Umfeld für
die Bildungsprozesse. Sie werden unter diesen
Zielvorgaben weiter entwickelt.
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Management
Das Ziel
Das Umweltmanagementsystem dient dazu,
unsere Bestrebungen im Bereich Umweltschutz
und Nachhaltigkeit zu begründen, zu stärken,
zu koordinieren und im Leben der Einrichtung
zu verankern. Dabei ist es uns sehr wichtig, alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesem
Weg mitzunehmen. Denn nur wenn alle an einem
Strang ziehen, kann eine nachhaltige Kontrolle
und Verbesserung aller Betriebsabläufe im Bereich
Umweltschutz gewährleistet werden.
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Umweltmanagement

Die Verantwortlichen
und deren Aufgaben

Die Leitung
i nitiiert das Umweltmanagement und stärkt
den Prozess durch den politischen Willen, die
gesetzten Ziele zu erreichen und die vereinbarten Maßnahmen umzusetzen

beauftragt die Umweltbeauftragten und unterstützt diese bei Ihrer Arbeit, durch entsprechende Mitarbeiter/-innenvereinbarungen und
regelmäßige Kontaktgespräche
entscheidet über Maßnahmen nach Vorschlägen der Umweltbeauftragten und des
Umweltteams
kommuniziert das Umweltmanagement
nach außen

i st im Umweltteam durch den Stellvertretenden Direktor persönlich vertreten
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Org anisation
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Zwei
Umweltb eauftragte
Umwelttea m

Päd agogik

Hauswirtsch aft

- 13 -

V erwaltun g )
(mit Haustec hnik

Umweltmanagement

Die Bereichsleiter/-innen

Die Umweltbeauftragten
s ind immer zu zweit, aus zwei verschiedenen
Arbeitsbereichen des Hauses

tragen Verantwortung für Umsetzung des
Umweltmanagements in ihrem Bereich

s ind für die Koordinierung und Durchführung
des Umweltmanagements verantwortlich

motivieren Mitarbeiter und bringen
Vorschläge für Verbesserungen ein

leiten das Umweltteam

prüfen Verbesserungsvorschläge in ihren
Bereichen

b eraten die Mitarbeiter/-innen und die Leitung
in Fragen des Umweltmanagements
k oordinieren die Erfassung der relevanten
Daten und stellen diese zusammen
k ommunizieren das Umweltmanagement
nach innen

erhalten Infos vom Umweltbeauftragten über
den Stand des Umweltmanagementsystems

Die Mitarbeiter/-innen
bringen Verbesserungsvorschläge ein

Das Umweltteam

erhalten Anstöße über umweltfreundliche
Maßnahmen und Verhaltensmöglichkeiten

s etzt sich aus Verantwortlichen aller Bereiche
der Einrichtung zusammen
s ammelt umweltrelevante Daten und Informationen für die Planung des Umweltprogramms
e ntwickelt das Umweltprogramm und bewertet
die Maßnahmen nach der Umsetzbarkeit
f ördert die Umsetzung in den jeweiligen
Bereichen und motiviert die Mitarbeiter
s tellt die bereichsübergreifende Vernetzung
sicher
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werden an der Umsetzung des Umweltmanagements aktiv beteiligt
tragen maßgeblich zum Erfolg bei
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Leistungen
Direkte und indirekte
Umweltauswirkungen
Das Umweltteam der KLVHS Petersberg hat sowohl direkte als auch indirekte Umweltaspekte
ermittelt, die relevant für die Einrichtung sind und
nach ihrer Bedeutung bewertet. Für eine Bildungseinrichtung spielen die indirekten Umweltauswirkungen eine bedeutende Rolle. Wenn in einem
Kurs an der KLVHS beispielsweise Umweltthemen
zur Sprache kommen, kann dies in einem Multiplikatoreffekt positive externe Umweltauswirkungen verursachen.

Ein Mittagessen, das an der KLVHS Petersberg
serviert wird, gut schmeckt und weitestgehend
mit regionalen Lebensmitteln zubereitet wurde,
transportiert mehr im Bewusstsein der Gäste als
die schönsten Power-Point-Präsentationen über
die Vorzüge von regionalen Wertschöpfungskreisläufen.
Die KLVHS Petersberg ist sich ihrer Außenwirkung durchaus bewusst. Umso mehr will sie die
positiven Veränderungen im Umweltbereich auch
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umweltleistungen

nach außen kommunizieren. Bildungsarbeit wird
umso glaubwürdiger, je mehr das Bildungshaus die
vermittelten Inhalte auch praktisch anwendet. Im
Folgenden werden verschiedene Umweltaspekte
im Hinblick auf ihre direkten und indirekten Auswirkungen beleuchtet. Innerhalb eines Bereichs
gibt es teilweise sowohl direkte als auch indirekte
Umweltauswirkungen.
Zu den direkten Umweltaspekten zählen alle
umweltrelevanten Bereiche, die von den Mitarbei-

ter/-innen der Landvolkshochschule kontrolliert
werden können. Eine Einflussnahme ist damit
direkt gegeben. Zum Beispiel zählt der Verbrauch
an Wärmeenergie durch die KLVHS und die damit
verbundenen Emissionen zu den direkten Umweltauswirkungen. Der Energieverbrauch, welcher mit
dem Anbau und der Produktion von Lebensmitteln
verbunden ist, kann nur indirekt durch entsprechende Beschaffungsrichtlinien beeinflusst werden
und zählt daher zu den indirekten Umweltaspekten.

Darstellung der Umweltleistungen
Bei der Darstellung der Umweltleistungen werden die absoluten Werte der Einrichtung und die spezifischen auf einen Leistungstag bezogenen Werte dargestellt, um
eine Vergleichsgröße zu haben. Ein Leistungstag ist die Anwesenheit eines Gastes im
Haus für einen vollen Tag mit Übernachtung und Verpflegung.

Übernachtung

+

Kaffee

+
+

=

Frühstück

Abendessen

+
+

ein Leistungstag

- 16 -
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umweltleistungen
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Wärme
Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg
erzeugt die Wärme für die Heizung im Oberen und
Unteren Haus sowie das Warmwasser seit 1999
mit einer zentralen Holzhackschnitzelheizung.
Das Hackgut wird ausschließlich über die lokale
Waldbauernvereinigung bezogen und stammt aus
Wäldern des Landkreises Dachau. Lediglich Ausfälle des Hackschnitzelsbrenners und kurzfristige
Kälteeinbrüche außerhalb der Heizperiode werden
mit Ölbrennern überbrückt. Dazu halten wir in beiden Häusern einen Brenner und einen Öltank vor.
Die Warmwasserbereitung wird in beiden Häusern
unterstützt durch eine Solaranlage.

Die Heizperiode umfasst bei uns je nach Witterung
die Monate September bis Mai. Die Lüftung in den
großen Räumen des UH nutzt in der Heizperiode
die Wärme der Abluft, um die Frischluft zu
erwärmen, im Sommer wird die Frischluft durch
Berieselung gekühlt.
Der witterungsbereinigte Wärmeverbrauch je
Leistungstag stieg von 39,3 kWh (2011) um ca. 10%
auf 44,3 kWh (2012) und stabilisierte sich 2013
bei 43,2 kWh. Der erhöhte Ölverbrauch ist auf
vermehrte Ausfälle der in die Jahre gekommenen
Hackschnitzelheizung zurückzuführen.
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umweltleistungen
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200.000

13

190.000

12

2011		2012		20

13

Verbrauch gesamt kWh

Verbrauch/Leistungstag kW
h/LT

Strom
Die KLVHS Petersberg bekennt sich nachhaltig
zur regenerativen Stromerzeugung, aber auch zur
Einsparung über technische Modernisierung und
Verhaltensänderung.
Die KLVHS Petersberg bezieht ihren Strom seit
2011 über einen kirchlichen Rahmenvertrag von
E.ON Bayern. Der Tarif Aqua Power garantiert eine
Stromerzeugung ausschließlich aus Wasserkraft in
heimischen Wasserkraftwerken, so dass bei der Erzeugung unseres Stromes keinerlei CO2-Emissionen
anfallen. Zusätzlich dazu erzeugen wir Strom über
eine 14,5 kWp Photovoltaik-Anlage, der gegen Vergütung ins Netz eingespeist wird, durchschnittlich ca.
10.000 kWh/Jahr. Das UH wurde beim Bau mit Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren ausgestattet.
Dennoch gibt es noch ein großes Einsparpotenzial.
Der Strombedarf beläuft sich auf gut 200.000 kWh
im Jahr, wobei der Spitzenverbrauch mit jeweils

ca. 10% des Jahresverbrauchs wegen der starken
Belegung und der kurzen Tage in den Monaten
Oktober und November liegt.
Der Stromverbrauch je Leistungstag ist 2013 mit
12,8 kWh auf dem niedrigsten Wert der letzten drei
Jahre. Darin zeigen sich u. U. schon erste Erfolge
der Einsparmaßnahmen. So wurden bereits an passenden Stellen (z.B. Gäste-WCs) Bewegungsmelder installiert, um einer unnötigen Beleuchtung
vorzubeugen. Darüber hinaus werden im Rahmen
der Finanzierbarkeit die Leuchtmittel auf LED
umgestellt. In den nächsten Jahren sollen auch die
ca. 15 Jahre alten Küchengeräte und die Kühlräume
durch energiesparendere Geräte ersetzt werden.
Aktuell wird zusätzlich diskutiert, wie die südorientierte Dachfläche des Oberen Hauses sich für
eine erweiterte PV-Anlage einsetzen lässt.
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umweltleistungen

Mobilität
Nicht unerheblich ins Gewicht fallen die Emissionen, die durch die Anreise der ca. 4.500 Gäste im
Jahr verursacht werden, eine Quantifizierung ist
wegen des Anteils von Gastbelegern kaum möglich. Durch den Hinweis auf mögliche Fahrgemeinschaften, der in jedem Teilnehmer/-innenbrief der
KLVHS enthalten ist, versuchen wir zumindest
bei den eigenen Seminaren den Autoverkehr zu
vermindern.
Die KLVHS Petersberg ist über die S-Bahn-Anbindung in Erdweg sehr gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Diese wird sich mit
dem Ausbau der A-Linie zur elektrifizierten S-Bahn
nochmals verbessern. Von vielen Gastgruppen und
Teilnehmern wird diese bereits gut genutzt, zumal
wir einen optionalen Shuttleservice anbieten. In
Planung ist zurzeit, über einen entsprechenden
Preisnachlass weitere Anreize für die Anreise mittels ÖPNV zu setzen. Wir betreiben für Gäste einen
Fahrradverleih und versuchen auch sonst eine
fahrradfreundliche Infrastruktur anzubieten.
Bei Sammelfahrten und Ausflügen der eigenen
Mitarbeiter/-innen, sowie bei Abholungen und
Besorgungen achten wir auf einen möglichst
ressourcenschonenden Einsatz von Kraftfahrzeugen. Ein Großteil der MitarbeiterInnen kommt
aus der Umgebung und hat weniger als 10 km zum
Arbeitsplatz zurückzulegen. Problematisch ist vor

allem der tägliche Arbeitsweg, da es hier wegen der
unregelmäßigen Arbeitszeiten im Schichtdienst
oft keine geeigneten Alternativen zum privaten
PKW und auch wenig Optionen für Fahrgemeinschaften gibt. Visionär könnten wir uns auch die
Einrichtung einer solarbetriebenen E-Tankstelle
für Elektroautos und E-Bikes vorstellen.
Die Dienstreisen führen die MitarbeiterInnen (v. a.
in der Leitung und die päd. Referenten) meist mit
den Privat-Pkw oder mit der Bahn, in einzelnen
Ausnahmefällen mit dem Flugzeug, durch. Das
hauseigene Auto wird hauptsächlich für Besorgungsfahrten, Fahrten zwischen den Häusern und
Abholdiensten genutzt, fährt aber im Jahr nicht
über 10.000 km.
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Papierverbrauch
Der Papierverbrauch gliedert sich in die Druckerzeugnisse (Jahresprogramm, Rundbrief der
Petersberg-Gemeinschaft, Flyervordrucke,
Briefpapier etc.), Papier für den Seminarbetrieb
(Flip-Chart, Pinwand, Moderationskarten) und
Kopierpapier.
Wir bemühen uns, die Auflagenhöhe möglichst
genau an den Bedarf anzupassen, was beim
Jahresprogramm in den letzten Jahren gut gelang.
Der Verbrauch von Frischpapier wird reduziert,
indem wir in bestimmten Bereichen Fehldrucke
als Schmierpapier erneut einsetzen. Der Rundbrief
erscheint schon seit einigen Jahren auf Recyclingpapier. 2013 wurde das Briefpapier komplett auf
Recyclingqualität umgestellt. Der geplante Druck
des Jahresprogrammes auf Recyclingpapier wird

Blatt Din A 4

unsere Recyclingquote deutlich über 50% heben.
Auch in diesem Bereich setzen wir auf Papiervermeidung: Protokolle werden nicht mehr automatisch ausgedruckt, sondern per Email verteilt, Faxe
werden ebenfalls auf Email umgeleitet.
Ein großer Teil der Buchungs- und Belegungsvorgänge wird bereits jetzt papierlos abgefertigt, ein
nächstes Ziel ist es, die Wochenpläne für Referenten, Hauswirtschaft, Verwaltung und Hausmeister
digital für alle zugänglich zu machen, um Papier zu
sparen, aber auch flexibler mit Änderungen umgehen zu können. Ein Ziel wäre in einigen Jahren
die papierlose Verwaltung. Wobei wir realistisch
bleiben und Stück für Stück das umsetzen, was
machbar und vermittelbar ist.

Papierverbrauch

600.000
Druckerzeugnisse

400.000
200.000

Seminarpapier

0

2011		2012		20

13

- 20 -

Kopierpapier

umweltleistungen

Wasserverbrauch

Reinigung

Der Wasserverbrauch hat 2013 stark abgenommen
und liegt jetzt bei unter 2000 m³ Trinkwasser.
Grund dafür ist die Entdeckung und anschließende
Reparatur eines versteckten Rohrbruchs im Anbau
des Oberen Hauses.
Seit 2000 ist im Unteren Haus eine Zisterne zum
Sammeln von Regenwasser installiert, die ca. 15%
des Wasserbedarfs deckt. Über diese werden im
Unteren Haus die WCs und die Urinale betrieben.
Aktuell laufen Überlegungen, die Zisterne mit
einer größeren Dachfläche zu verbinden, um
eine schnellere Füllung zu gewährleisten. Nach
Optionen, das Fassungsvermögen der Zisterne zu
erhöhen, wird ebenfalls gesucht.
Alle Urinale sind mit automatischen Spülungen
und alle WCs mit Wasserspartaste ausgerüstet.

Der Einsatz von speziellen Ionisatoren und einer
Putzmaschine mit Umwandlungseffekt sorgt
bereits jetzt für einen bewussten und sparsamen
Einsatz von Reinigungsmittel. Die eingesetzten
Reinigungsmittel sind weitestgehend umweltverträglich und biologisch abbaubar. Die Mitarbeiter/-innen sind im ressourcenschonenden Einsatz
und in der effizienten Dosierung geschult.

Kommunikation
Die KLVHS Petersberg hat als überregional
bekannte Bildungseinrichtung eine besondere
Stellung im Landkreis Dachau. Wir sind als Akteur
mit den regionalen Bildungsanbietern vernetzt,
aber auch mit lokalen und kommunalpolitischen
Netzwerken, wie Dachau Agil oder Unser Land.
Diese Position nutzen wir natürlich, um unser
eigenes Engagement für die Umwelt transparent
zu machen und zu kommunizieren, aber auch dafür, die Anliegen „Schöpfungsverantwortung“ und
„Nachhaltigkeit“ bei anderen Akteuren und der
Öffentlichkeit zu stärken und voranzubringen.

Beschaffung
Der Einkauf erfolgt weitestgehend in Großgebinden und Pfandbehältern, daher weniger
Verpackungsmüll. Wir achten bei der Beschaffung
von Büromaterialien und Papier auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Die Beschaffung
erfolgt, wenn möglich, überwiegend regional.

Sonstige Dienstleistungen
Als lokaler und regionaler Akteur mit Verantwortungsbewusstsein für die Region, versuchen wir
die meisten Dienstleistungen an lokale und
regionale Dienstleister zu vergeben. Dabei achten
wir natürlich auch darauf, dass unsere Kriterien
von Umweltschutz und Nachhaltigkeit geteilt
werden.
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Speiseabfälle
11%
Restmüll
32%

Kartonagen
27%

Papier Gelber Sack
5%
25%

Abfall
Die KLVHS Petersberg achtet bereits beim Einkauf
auf die Reduzierung bzw. Vermeidung von Verpackungsmüll. Ein Großteil wird über wiedernutzbare Verpackungsbehältnisse abgewickelt.
Der anfallende Müll wird nach den gesetzlichen
Vorgaben getrennt. Das meiste Altpapier wird
über das Jahr gesammelt und dann der örtlichen
Landjugend bei Ihrer Sammelaktion zur Verfügung
gestellt. Kartonagen, Schredderpapier und sonsti-

ge Papierabfälle werden über die blaue Tonne der
Fa. Fink entsorgt. Verpackungs- und Restmüll über
den Landkreis Dachau. Darüber hinaus werden
Speisereste sowie Fette und Öle aus der Küche
gesondert entsorgt. Anfallender Problem- oder
Sondermüll wird von den Hausmeistern über die
Recyclinghöfe der Gemeinde entsorgt.
Der Schwerpunkt liegt in diesem Bereich seit Jahren vor allem auf der Vermeidung von Abfällen.
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Ke r n

Indikatoren
Die Vorgaben
Die EMAS III Verordnung, welche im November
2010 in Kraft trat, verlangt die Präsentation der
Kernindikatoren in der Umwelterklärung, sofern
sie für die Umweltaspekte der Einrichtung wesentlich sind. Als Bezugsgröße wurde der Leistungstag
gewählt, der auch beim Vergleich anderer Para-

meter als Basis verwendet wird. Die sechs Kernindikatoren sind: Energieeffizienz, Materialeffizienz,
Wasser, Abfall, Biologische Vielfalt/Flächen verbaut, Emissionen. Die Darstellung der Materialeffizienz entfällt bei Bildungseinrichtungen gänzlich, da hier kein Material verarbeitet wird.
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Kernindikatoren

Unsere
Kernindikatoren

1.Energieeffizienz
Der Energiebedarf der Einrichtung ist relativ hoch.
Was sich auf zum Teil veraltete elektronische Anlagen und Heizungsanlagen zurückführen lässt.
Wir verfügen allerdings zum Ausgleich über ein
sehr großes Gebäude mit Südausrichtung, das
speziell so geplant wurde, um die im Winter benötigte Wärmeenergie niedrig zu halten. Die
Lüftungsanlage des Unteren Hauses verfügt über
eine Wärmerückgewinnung.

2.Anteil regenerativer Energien 5.Gefährliche Abfälle
Durch den Einsatz von regionalem Waldhackgut
im Bereich der zentralen Heizungsanlage, die über
Fernwärme auch das Obere Haus mitversorgt, die
Solaranlagen zur Warmwassergewinnung und die
Stromversorgung aus 100 % Wasserkraft, agieren
wir hier bereits auf sehr hohem Niveau. Dennoch
denken wir ständig über einen weiteren Ausbau
des Anteils regenerativer Energien nach, z.B. durch
Erweiterung der PV-Anlagen.

3.Wasser
Oberstes Gebot ist hier: Wassersparen durch
Bewusstseinswandel. Wir verfügen im Unteren
Haus bereits über eine Regenwasserzisterne zur
Speisung der Toilettenspülungen oder zur Verwendung im Außenbereich, aber der Anteil ist
immer noch ausbaufähig.

4.Abfall
Wir trennen die Abfälle und erfassen die verschiedenen Sorten in Litern.

Fallen nicht an.

6.Biologische Vielfalt
Die versiegelten Flächen werden als Verkehrsflächen benötigt, Entsiegelung wäre hier kontraproduktiv. Die Artenvielfalt kann durch den Umbau des Fichtenaltersklassenbestandes in einen
Mischwald mit Naturverjüngung sowie extensive
Pflege auf den Wiesenflächen gefördert werden.
Das Gelände bietet vielen Arten Lebensraum.
Unter Anderem: Fledermäuse, Maulwürfe, Hornissen. Durch Angebote wir Insektenhotel und
Streuobstwiese versuchen wir, die Biodiversität
noch weiter auszubauen.

7.Emissionen CO2
Die Gesamtemissionen sind bedingt durch die
größtenteils motorisierte Anfahrt der Gäste und
Mitarbeiter relativ hoch. Wir versuchen das Potential, hier indirekt gegen zu steuern, zu nutzen.
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Kernindikatoren

Zusammenfassung *

Kernindikator

Bezugsgröße

Verbrauch

kWh

936.116

16.514

56,7 kWh/LT

Anteil regenerativer Energien
(am Gesamtenergieverbrauch)

%

---

---

92,5

Wasser

m³

1.947

16.514

0,11 m³/LT

Abfall

l

100.000

16.514

6,05 l/LT

Energieeffizienz

Gefährliche Abfälle
kg
		
Versiegelte Fläche
(Biologische Vielfalt)
Emissionen CO2

Output:Leistungstage Verhältnis

Gefährliche Abfälle fallen nur in kleinen Mengen an. Das Jahresaufkommen kann nur geschätzt werden und liegt unter 10 kg

m²

12.600

16.514

0,76 m²/LT

t

200

16.514

0,01 t/LT

* Die Kernindikatoren für das letzte erfasste Jahr (2013)
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Bereichs bewertet wurden, desto
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besteht Handlungsbedarf!

Die umweltrelevanten Bereiche wurden auf ihre
Wesentlichkeit hin von den Mitarbeiter/-innen
des Umweltteams bewertet. Dabei wurde mit
Hilfe eines Portfolios (siehe Grafik) zum einen die
Umweltrelevanz und zum anderen das Verbesserungspotential bewertet:
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Strom

Ziel: Spezifischen Stromverbrauch um 5% senken gegenüber 2013

Maßnahmen

Zeitraum Verantwortliche

Bewegungsmelder vor Kühlungen und in den Gängen

2015

Leitung

Lichtschaltungssystem für Nutzer transparenter machen

2015

Leitung

Durch Information die unnötige Lichtnutzung in
Gästezimmern und Tagungsräumen reduzieren

2015

Leitung

Computersteuerung der Haustechnik überprüfen,
ob bereits das ganze Potential an zentraler Steuerung
genutzt wird.

2015

Leitung

Austausch von verbrauchsintensiven Elektrogeräten

2015

HWL

Umbau von Gang und Küchenbeleuchtung auf LED

2015

Leitung

Nach und nach Umbau der restlichen Beleuchtung
auf LED: Ziel 30 % in 4 Jahren

2015-2019

Leitung

Sensibilisierung der Mitarbeiter
für Einsparmöglichkeiten

2015-2019

Leitung

Chancen und Möglichkeiten einer erweiterten
PV-Anlage mit Speicherkapazitäten prüfen

2015-2019

Leitung

Umwälzpumpen ohne elektronische Steuerung werden
durch modernere Modelle ersetzt.

2015

Haustechnik

Dokumentation der exakten Verbräuche.
Wöchentliche Ablesung

2015

Haustechnik
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Umweltprogramm

Wärme

Ziel: Halten der Kennziffer für den spezifischen Wärmeenergieverbrauch

Maßnahmen

Zeitraum Verantwortliche

Dokumentation der exakten Werte. Wöchentliche Ablesung
Energieberater beauftragen
Sensibilisierung der Mitarbeiter und Gäste für
Lüftungstechnik und Heizungsregelungen

2015

Haustechnik

2014/15

UB

2015

Umweltteam

Thermostatventile: Drehrichtung kennzeichnen
Alternativen zur Hackschnitzel-/Ölheizung
ermitteln und bewerten

2015

Hausmeister

2015-2019

Umweltteam

Fensterdichtungen erneuern: Saal und OH

2015-2019

Hausmeister

Heizkörperaustausch und Nischenisolierung im Saal

2018-2019

Leitung

Größerer Boiler im OH für sonnenarme Zeiten

2018-2019

Leitung

Wasser

Ziel: Wasserverbrauch stabil halten

Maßnahmen

Zeitraum Verantwortliche

Dokumentation der exakten Verbräuche des Regenwassers,
bzw. der Menge der Trinkwasser Nachspeisung.
Wöchentliche Ablesung
Anteil an Regenwasser erhöhen durch Erweiterung
Zisterne bzw. des Zuflusses

Abfall

Ab 2015

Umweltteam

2017-2018

Umweltteam

Ziel: Erfassung der Menge an Restmüll-/gelbe Tonne, Kartonagen

Maßnahmen

Zeitraum Verantwortliche

Füllhöhenabschätzung vor jeder Leerung		
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Hausmeister

Umweltprogramm

Mobilität

Maßnahmen

Ziel: Bei Dienstfahrzeugen Ressourcenverbrauch reduzieren /
Anteil der TN erhöhen, die via ÖPNV anreisen
Zeitraum Verantwortliche

Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen Umweltkriterien beachten 2015-2019
Preisnachlass gewähren bei nachgewiesener ÖPNV-Anreise
Auf bessere Busanbindung hinwirken

Büro

Umweltteam

2016

Leitung

2015-2019

Leitung

Ziel: Papierverbrauch 10% senken / Anteil Recyclingpapier auf 60% erhöhen

Maßnahmen

Zeitraum Verantwortliche

JPR auf Recycling drucken

2014

Leitung

Wochenplan digital

2016

Leitung

Flyerversand per Mail intensivieren

2016

Päd. Team

Kommunikation

Ziel: Zahl umweltrelevanter Veranstaltungen um 5% steigern

Maßnahmen

Zeitraum Verantwortliche

Vernetzung der Umweltbildung im Landkreis am
Petersberg ausbauen

2015-2019

UMB

Angebot der Unterstützung beim Aufbau des
kirchlichen Umweltmanagements

2015-2019

UMB

Schulungen

Ziel: MA nehmen alle 4 Jahre an einer umweltrelevanten Fortbildung teil

Maßnahmen

Zeitraum Verantwortliche

Schulungsplan erstellen

2015

Leitung

Ökologische Aspekte in die Planung des 		
VorbereitungsBetriebsausfluges integrieren
2015
Team
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Zertifizierungen

Umweltmanagement
und Umweltbetriebsprüfung
Das Gemeinschaftssystem für das freiwillige Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung
(Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ist
ein von den Europäischen Gemeinschaften 1993
entwickeltes Instrument für Unternehmen, die
ihre Umweltleistung verbessern wollen.
EMAS geht jedoch über ein reines Managementsystem hinaus: EMAS ist leistungsorientiert: Der
Betrieb soll sich über die umweltgesetzlichen
Anforderungen hinaus verbessern!
Bei EMAS sind in den Prozess der kontinuierlichen
Verbesserung der Umweltleistung die Beschäftigten einzubeziehen, damit Umweltmanagement
„gelebt“ wird und nicht in Form ungelesener Handbücher im Schrank verstaubt.
Bei EMAS ist eine erste eigene Untersuchung – die
Umweltprüfung – und nachfolgend eine wieder-

kehrende Umweltbetriebsprüfung durchzuführen.
Die internen Dokumente sowie die Umwelterklärung werden von einem unabhängigen, staatlich
zugelassenen Umweltgutachter beurteilt. Die
Erklärung wird bei positiver Prüfung für gültig
erklärt (validiert).
Der Umweltgutachter achtet nicht allein auf die
Einhaltung der formellen Regeln, sondern vielmehr
auch auf die echte Umweltleistung der Organisation. Hält sie alle relevanten Umweltrechtsvorschriften ein und erreicht sie die selbst gesteckten
Ziele? Die Umweltbetriebsprüfung ist regelmäßig,
spätestens alle drei Jahre zu wiederholen. Nach der
Validierung wird der Teilnehmer in ein öffentliches Register eingetragen und erhält eine europaweit einmalige Registrierungsnummer.
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