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Der Kaffee ist wunderbar, nur die 
Milch in der Einmalver pa ckung 
… das geht nicht.“ Kaum ist die 
dreiköpfige, ehrenamtliche Jury 

auf dem Kölner Haus (1965 m) oberhalb 
von Serfaus in der Samnaungruppe ange-
kommen, ist sie bereits „in medias res“. 
Heinrich Kreuzinger, Rainer Guse und Pe-

ter Weber haben den Auftrag, zu begut-
achten, ob die Alpenvereinshütte alle für 
die Vergabe des Umweltgütesiegels nöti-
gen Kriterien erfüllt. Und die sind zahl-
reich – aber nicht ohne Grund: Schon die 
Satzung des DAV benennt als Vereinszweck 
neben der Förderung des Bergsteigens die 

Seit 1996 vergeben die Alpenvereine das Umweltgütesiegel an 
Schutzhütten, die den Umweltgedanken besonders konsequent 
leben. Ob eine Hütte die Auszeichnung verdient, wird vor Ort 
auf Herz und Nieren geprüft.

Text und Fotos: Christine Frühholz

Aufgabe, die Schönheit und Ursprünglich-
keit der Bergwelt zu erhalten. Alpenver-
einshütten liegen sehr oft in ökologisch 
sensiblen Regionen und im Hochgebirge 
mit entsprechenden Problemen bei der 
Ver- und Entsorgung.

Daher ist eine Grundvoraussetzung, die 
Hütte umweltgerecht und energieeffizient 
zu bewirtschaften. „Die Sektion muss die 
Hütte entsprechend dem aktuellen Stand 
der Technik ausstatten, aber die Wirte 
müssen es auch umsetzen und leben“, sagt 
Heinrich Kreuzinger, der viele Jahre das 
Fachgebiet Holzbau an der TU München 
leitete und sich seit den 1990er Jahren mit 
Hüttenbau befasst. Neben den „harten 
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Faktoren“, wie Energieversorgung durch 
pflanzenölbetriebene Blockheizkraftwer-
ke, Fotovoltaikanlagen oder andere rege-
nerative Energieträger, biologische Ab-
wasserreinigung oder Mülltrennung, geht 
es um viele Details im Verhalten der Hüt-
tenwirte: Hat das Toilettenpapier den 

„Blauen Engel“ oder ein ähnliches Gütesie-
gel, genügen die Putzmittel ökologischen 
Produktanforderungen und sind die Büro-
geräte energiesparend? Gibt es im Spei-
sen- und Getränkeangebot mindestens 
zwei Produkte aus fairem Handel und 
mindestens vier Produkte vom Früh-

stücksbuffet aus kontrolliert biologischer 
Landwirtschaft? Und informieren und 
sensibilisieren die Wirtsleute ihre Gäste 
vor Ort zum Thema Umweltschutz auf 
Hütten? 

Wenn die Messlatte so hoch hängt, dann 
passen Einwegverpackungen und Umwelt-
gütesiegel nicht zusammen. Auch wenn es 
im Hüttenalltag nicht immer einfach ist. 
Für Anja Hangl und Walter Kerscher, die 
ihre Hütte nach den Grundsätzen der 
AV-Kampagne „So schmecken die Berge“ 
mit überwiegend saisonalen Produkten 
von kleineren, regionalen Anbietern füh-
ren, war die abgepackte Milch eine Notlö-
sung für die Tagesgäste auf der Terrasse. 
Am Frühstücksbuffet für die Übernach-
tungsgäste gibt es selbstverständlich alles 
unverpackt, aber im Tagesgeschäft  ist es 
manchmal schwer zu kalkulieren, wie viel 
oder wenig Milch der einzelne Gast zu sei-
nem Kaffee nimmt, argumentieren sie. Oft 
bleibt die Hälfte übrig und muss dann 
weggeworfen werden. Und bei bis zu 400 
Tagesgästen im Winter kommt da einiges 
zusammen. Im Gespräch ist die Lösung 
schnell gefunden: kleinere Milchkänn-
chen, bei Mehrbedarf wird aufgefüllt. Als 

Umwelt

Seit vielen Jahren ehren
amtlich im Einsatz für den 
Umweltschutz auf Hütten: 
Peter Weber, Heinrich 
Kreuzinger und  Rainer 
Guse (v.l.).

2016 ausgezeichnet: die 
Winnebachseehütte in den 
Stubaier Alpen.
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kurz darauf beim Rundgang durchs Haus 
Einzelkriterien abgehakt werden, ist 
schnell klar: Hier stimmt im Wesentli-
chen alles und die Wirte haben sich gut 
vorbereitet: Alle wichtigen Zahlen – von 
den Zählerständen über die Menge an ver-
brauchtem Rapsöl für das Blockheizkraft-
werk bis zum Spritverbrauch von Auto 
und Skidoo zur Materialversorgung – sind 
vorhanden. Und es zeigt sich, dass bei einer 
Lage in einem gut er-
schlossenen Gebiet 
viele Dinge einfacher 
als auf abgelegeneren 
Hütten sind: Das Köl-
ner Haus ist an das 
örtliche Stromnetz 
und die Kanalisation 
angeschlossen, die Müllentsorgung ge-
schieht im Sommer über die Deponie im 
fünf Kilometer entfernten Talort, im Win-
ter über die Verbrennungsanlage der Seil-
bahnbetriebe.

„Wenn man hierher kommt, denkt man 
vielleicht nicht zuerst an eine Alpenver-
einshütte“, sagt Peter Weber beim Blick 
von der Terrasse auf die vielen breit ange-
legten Wege, Liftstützen und Spielplätze für 
die kleinen Besucher. Bergsteiger wie ihn, 

den ehemaligen Ressortleiter Hütten und 
Wege im DAV-Bundesverband, zieht es  
privat eher in abgeschiedene Regionen. Da-
bei war das Kölner Haus 1929 das erste Ge-
bäude auf der Komperdellalpe, die Seil-
bahn kam erst in den 1950er Jahren. Heute 
steht es mitten in der touristischen Infra-
struktur und ist dennoch ein Haus, das 
nach den Grundsätzen des Alpenvereins 
geführt wird. Die leichte Erreichbarkeit 

und die Hüttenum ge-
bung machen das Köl-
ner Haus außerdem zu 
einer idealen Familien-
unterkunft.

Nicht ganz so leicht 
erreichbar ist die Kau-
nergrathütte der Sekti-

on Mainz, mit 2817 Metern die höchst - 
gelegene Hütte über dem Pitztal. Auch 
hier steht eine Prüfung an, ihr voraus geht 
allerdings erst einmal ein strammer Auf-
stieg von dreieinhalb Stunden. Eingeplant 
ist eine Übernachtung, am nächsten Tag 
geht es die 1200 Höhenmeter zurück ins Tal 
und sofort weiter östlich Richtung Gries bei 
Längenfeld, um knapp 800 Höhenmeter 
auf die Winnebachseehütte der Sektion 
Hof aufzusteigen. Überhaupt drängen sich 
diesen Sommer die Termine nur so, sagen 

Ob abgelegen wie die Kauner
grathütte oder mitten im 
Skigebiet: Bei Hüttentechnik 
und betrieb gelten die selben 
hohen Standards. Während 
der Prüfung werden sämtliche 
Verbrauchsdaten erfasst; Ziel ist 
eine möglichst umwelt und kli
maschonende Betriebsführung.

Der Prüfung voraus 
geht ein   

strammer 
Anstieg

In zehn Jahren konnten DAV, ÖAV und AVS 
118 Alpenvereinshütten mit dem Umwelt - 
güte siegel auszeichnen, davon 58 DAV-  
Hütten. Den Anstoß geben die hütten-
besitzenden Sektionen: Sie stellen den 
Antrag. Die fachkundige Jury besucht die 
Hütten vor Ort und prüft, welche Krite- 
rien die Hütte bereits erfüllt und wo 
nachgebessert werden muss. Erst wenn 
alle 46 Muss-Kriterien und die Mehrheit 
der über 50 Soll-Kriterien erfüllt sind, 
geht die Empfehlung an das Präsidium 
des Alpenvereins. Stimmt es zu, be- 
kommen die Hütten das Siegel vor Ort 
verliehen.

DIE KRITERIEN SIND IN  
FOLGENDE BEREICHE  
ZUSAMMENGEFASST: 
 › Energie und Klimaschutz
 › Trinkwasser/Abwasser
 › Abfall
 › Luft/Lärm/Bauausführung
 › Hüttenbetrieb/Hüttenumfeld

Das Umweltgütesiegel wird zunächst für 
die Dauer von fünf Jahren verliehen. Bei 
besonderen Ereignissen (z.B. Pächter-
wechsel) ist eine erneute Überprüfung 
erforderlich. 
Neben dem Kölner Haus und der 
Kaunergrathütte haben auch folgende 
DAV-Hütten 2016 das Umweltgütesiegel 
erhalten: 
 › Winnebachseehütte (Stubai)
 › Pforzheimer Hütte (Stubai) 
 › Priener Hütte (Chiemgau) 
 › Tölzer Hütte (Karwendel)
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die Jury-Herren. 13 Hütten stehen zur Prü-
fung oder Wiederholungsprüfung nach 
fünf Jahren auf der Liste. Ein ambitionier-
tes Bergprogramm für Heinrich Kreuzin-
ger, Rainer Guse und Peter Weber, die alle 
schon in den Siebzigern sind. Vom ehren-
amtlichen Engagement für die gute Sache 
ganz zu schweigen.

Was beim Kölner Haus die Milch in  
abgepackten Portionsgrößen war, ist auf 
der Kaunergrathütte das alkoholfreie 
Weißbier, wie sich im Gespräch mit der 
Hüttenwirtsfamilie Dobler nach dem 
Hausrundgang herausstellt. Das beliebte 
Getränk wird in der Variante ohne Alko-

hol für den offenen Schankbetrieb in 
Tanks, aber nicht in die für Hütten übli-
chen Großgebinde abgefüllt. Flaschen wie-
derum sind bei einer Hütte mit Hub-
schrauberversorgung wenig praktikabel, 
daher bieten die Wirtsleute das alkohol-
freie Weißbier in Dosen an – diese lassen 
sich für den Abtransport zumindest mini-
mal zusammendrücken. Und auch hier 
gibt es eine Lösung zur bestmöglichen 
Umsetzung: Der Lagerbestand wird 
aufgebraucht, danach gibt es kein al-
koholfreies Weißbier mehr, die Gäste 
werden in der Karte über die Dosen-

Die Panorama-Redakteurin 
Christine Frühholz hat die Jury 
begleitet und war beeindruckt, 
wie konsequent die Umweltprü-
fung von Alpenvereinshütten 
erfolgt.

problematik informiert. Ansonsten gibt es 
hier oben bis auf ein paar Kleinigkeiten 
wie das noch nicht verstaute Brennholz 
vor der Hütte oder die Dämmung einer 
Leitung nichts anzumerken. Ist das umge-
setzt, steht dem Gütesiegel nichts mehr 
im Weg. Und dabei sind es gerade Lagen 
wie die der Kaunergrathütte, die eine Be-
wirtschaftung nach aktuellen Umwelt-
standards nicht immer einfach machen. 
Erst 2014/15 wurden aufwändige Bau- und 
Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Von 
der modernen Trockentoilette, die durch 
Unterdruck entlüftet wird, über die erwei-
terte Fotovoltaikanlage bis zum Nebenge-
bäude, in dem nun Material und Müll für 
den Abtransport lagern, gibt die Hütte ein 
stimmiges Bild in Sachen Umwelttechnik 
und Bewirtschaftung ab. 

Was ihnen das Siegel in der Außenwir-
kung bringt, fragen die Hüttenwirte das 
Jury-Mitglied Rainer Guse. „Es ist kein 
mess barer Gewinn, sondern ein Imagevor-
teil. Auch ein Außenstehender weiß sofort, 
dass diese Hütte umweltfreundlich betrie-
ben wird. In einer Extremlage ist das be-
merkenswert.“ Und eine Sache freut ihn 
an der Kaunergrat hütte ganz besonders: 
das Umweltmanagement von Werner 
Barth, dem Naturschutzreferenten der 
Sektion: „Wahnsinn, das ist die einzige 
Hütte, die ich kenne, die nach ISO 14001 
zertifiziert ist.“ Rainer Guse war 33 Jahre 
im Bayerischen Umweltministerium tä-
tig, zuletzt im Referat „Umwelt & Wirt-
schaft“, und hat sich viel mit der Etablie-
rung von Umweltmanagementsystemen 
befasst. Die internationale Norm ist eine 
der wichtigsten Vorgaben dafür, was ein 
Umweltmanagement leisten soll. Und 
dass sie auf der Kaunergrat hütte Eingang 
gefunden hat, zeigt, wie gut hier Sektion 
und Hüttenwirte Hand in Hand für den 
Umweltschutz aktiv sind. 

Umweltfreundliche Alpenvereinshütten


