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1 Allgemeine Informationen und Informationsquellen 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Infektionswelle mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder 
COVID-19 am 12. März 2020 zur Pandemie erklärt. Seither kommen stündlich neue Informationen und 
Einschränkungen für Privatpersonen, Betreiber von öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie Einkaufs-
läden, Restaurants und Sportplätzen. Campingplätze wurden bis jetzt zwar nicht explizit als betroffene 
Einrichtungen genannt, sie werden jedoch in Analogie zu anderen Einrichtungen oder zur allgemeinen 
Einschränkung von Urlaubsreisen im In- und Ausland direkt betroffen sein. 

Die hier gemachten Aussagen betreffen vorzugsweise Campingbetriebe in Deutschland. Aber auch die 
Campingplätze im europäischen Raum können sich an den allgemeinen Tipps und Anregungen zum 
Umgang mit der Pandemie orientieren. Selbstverständlich erheben wir keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit oder Rechtssicherheit. Bei unklarer Situation bietet sich ECOCAMPING als Ansprechpartner zur 
Suche nach individuellen Lösungen an. Viel wichtiger ist uns aber ein intensiver Erfahrungsaustausch 
unter den betroffenen Unternehmen. ECOCAMPING hat seit vielen Jahren zu den verschiedensten As-
pekten der Nachhaltigkeit Lösungen durch die Kooperation mit Campingverbänden, Umweltschutzor-
ganisationen und innovativen Campingunternehmen gefunden. Lasst uns daran anknüpfen und positiv 
in die Zukunft blicken! 

In diesem Sinne: reiche Erkenntnis bei der Lektüre, Offenheit für die Sorgen der Gäste und Optimismus 
für die Saison 2020. 

1.1 Informationen des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutsch-
land BVCD 

Der BVCD hat am 17.03.2020 ein umfangreiches Merkblatt herausgegeben. Viele der hier aufgeführten 
Maßnahmen beziehen sich auf dieses Merkblatt und weitere Informationen des BVCD. 

Die wichtigsten Informationen für die Campingplatzunternehmer in Deutschland zum Coronavirus 
(SARS-CoV-2) sind im folgenden Merkblatt des BVCD festgehalten. 

1.2 Politische und rechtliche Vorgaben der Bundesregierung und der Bundes-
länder 

Der Kabinettsauschuss der Bundesregierung hat am 16.03.2020 Empfehlungen zur Corona-Epidemie 
an die Bundesländer zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten 
im öffentlichen Bereich beschlossen.  

Demnach sind die Bundesländer aufgefordert zu  

- Regelungen, dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu 
touristischen Zwecken genutzt werden können  

- Regelungen, dass Restaurants und Speisegaststätten generell frühestens ab 6 Uhr zu öffnen und 
spätestens ab 18 Uhr zu schließen sind 

Tourismuscamping ist von dieser Untersagung vollumfänglich betroffen. Dauercamping ist nach unse-
rer Einschätzung ebenso betroffen, Ausnahme bilden Dauercamper mit 1. Wohnsitz auf dem Camping-
platz. Der BVCD empfiehlt die Schließung der Campingplätze vorzubereiten.  
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Politische Forderungen zum Coronavirus 
Die Tourismuswirtschaft und somit auch die Campingwirtschaft sind von den Folgen des Coronavirus 
stark betroffen bzw. ist zu erwarten, dass die wirtschaftlichen Schäden enorm sein werden. Dement-
sprechend hat sich der BVCD auch gegenüber der Politik positioniert. Der BVCD beteiligte sich an zwei 
Forderungspapieren und trägt diese mit. 

1.3 Risikogebiete 
Das Robert-Koch-Institut hat im Auftrag der deutschen Bundesregierung die Quellgebiete für die Ein-
reisen nach Deutschland klassifiziert und Risikogebiete definiert. Campinggäste aus diesen Regionen 
sind besonders zu beachten. 

Sammlung der internationalen Risikogebiete und besonders betroffenen Gebiete in Deutschland. Bitte 
jeweils den Stand der Einstufung beachten: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

Über diese Liste hinaus hat der Bundesgesundheitsminister am 15.03.2020 Einreisende aus Österreich, 
Italien und der Schweiz aufgefordert möglichst 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu bleiben 
und nicht zur Arbeit zu gehen.  

1.4 Übertragungswege 
Der Hauptübertragungsweg scheint die Tröpfcheninfektion zu sein. Bei der Tröpfcheninfektion gelan-
gen Krankheitserreger, die im Rachenraum oder im Atmungstrakt siedeln, beim Niesen, Husten, Spre-
chen durch winzige Speichel-Tröpfchen an die Luft und werden anschließend von einem anderen Men-
schen eingeatmet bzw. direkt über die Schleimhäute der oberen Luftwege aufgenommen. Theoretisch 
möglich ist auch eine Schmierinfektion, also das Übertragen der Viren über Oberflächen und eine An-
steckung über die Bindehaut der Augen. 

Generell sind die Viren nur kurze Zeit infektiös. Je länger sie ohne „Wirt“ auskommen müssen, desto 
geringer ist ihre Infektiosität. UV-Licht (Sonne) inaktiviert die Viren schnell. 

Tröpfcheninfektion: Es kann davon ausgegangen werden, dass die hauptsächliche Übertragung über 
Tröpfchen erfolgt. 

Schmierinfektion: Eine Übertragung durch Schmierinfektion, also eine Infektion durch kontaminierte 
Oberflächen ist prinzipiell nicht ausgeschlossen. Welche Rolle sie spielt, ist noch nicht bekannt. Es wur-
den meistens Infektionsketten identifiziert, die am besten durch eine direkte Übertragung, z. B. durch 
Tröpfchen, erklärbar waren. Es wurden bei COVID-19-Patienten PCR-positive Stuhlproben identifiziert. 
Für eine Ansteckung über Stuhl müssen Viren vermehrungsfähig sein, dies konnte bisher nicht gezeigt 
werden.  

Konjunktiven (Bindehäute) als Eintrittspforte: In drei (von 63 untersuchten) Patienten mit COVID-19-
Pneumonie waren Konjunktivalproben (Tränenflüssigkeit) PCR-positiv. Dies ist kein eindeutiger Beleg, 
dass Konjunktiven als Eintrittspforte fungieren können, sollte aber – vor allem im medizinischen Be-
reich – angenommen werden. 

1.5 Dauer der Infektiosität 
In einer Studie mit neun Patienten wurde die Ausscheidungsdynamik vermehrungsfähiger Viren aus 
Proben von Rachen und Sputum (Auswurf) untersucht. Abstrichproben vom Rachen enthielten ver-
mehrungsfähige Viren bis zum vierten Tag nach Symptombeginn, aus dem Sputum bis zum achten 
Tag nach Symptombeginn. Weder im Stuhl (verfügbare Proben ab dem sechsten Tag nach Symptom-
beginn), noch im Urin oder Serum konnten vermehrungsfähige Viren (im Urin und Serum auch keine 
SARS-CoV-2-RNA) nachgewiesen werden.  
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Das Problem dabei ist, dass die infizierten Personen oft keine oder erst späte Symptome zeigen. Eine 
Übertragung der Viren von infizierten Personen kann also auch vor dem Auftreten der Symptome er-
folgen. Daher sind vorsorgende Maßnahmen sinnvoll. 

Da das Virus sehr leicht übertragen werden kann, ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Wo-
chen noch exponentiell viele Menschen infiziert werden.  

1.6 Symptome der Krankheit 
Menschen, die sich mit COVID-19 infiziert haben, werden oft gar nicht ernsthaft erkranken. Wenn 
Symptome wie Fieber (> 38°C), trockener Husten oder Mattigkeit auftritt, sollte ein Test auf COVID-19 
veranlasst werden. Das betrifft auch alle Kontaktpersonen der vergangenen Tage. 

Aufgrund der im Frühjahr regelmäßig erhöhten bodennahen Ozon-Werte verspüren viele Menschen 
ein Kratzen im Hals. Ohne die Kombination mit Fieber ist eine Erkrankung an Corona allerdings wenig 
wahrscheinlich. 

2 Vorsorgemaßnahmen für Unternehmer*innen und Mitarbeiter*innen 
Bei Coronaviren, die respiratorische (die Atmung betreffende) Erkrankungen verursachen können, er-
folgt die Übertragung primär über Sekrete der Atmungsorgane. Gelangen diese infektiösen Sekrete an 
die Hände, die dann beispielsweise das Gesicht berühren, ist es möglich, dass auch auf diese Weise 
eine Übertragung stattfindet. Deshalb ist eine gute Händehygiene wichtiger Teil der Prävention. Hinge-
gen ist eine Übertragung über unbelebte Oberflächen bisher nicht sicher dokumentiert. Eine Infektion 
mit Corona-Viren über Oberflächen, die nicht zur direkten Umgebung eines symptomatischen Patien-
ten gehören, wie z.B. importierte Waren, Postsendungen oder Gepäck, erscheint daher unwahrschein-
lich. Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es von der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene und kann vor 
einer Vielzahl weiterer Infektionen wie z.B. Magen-Darm Erkrankungen schützen. 

Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen schützen die Hust- und Niesregeln, gute 
Händehygiene sowie Abstand zu Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) auch vor einer Übertragung des neuen 
Coronavirus. Auch aufs Händeschütteln sollte verzichtet werden. Generell sollten Menschen, die Atem-
wegssymptome haben, zu Hause bleiben. 

Wenn sich eine an einer akuten respiratorischen Infektion erkrankte Person im öffentlichen Raum be-
wegen muss, kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (z.B. eines chirurgischen Mundschutzes) 
durch diese Person sinnvoll sein. Dadurch kann das Risiko einer Ansteckung anderer Personen durch 
Tröpfchen, welche beim Husten oder Niesen entstehen, verringert werden (Fremdschutz). Für die opti-
male Wirksamkeit ist es wichtig, dass der Mund-Nasen-Schutz korrekt sitzt (d.h. enganliegend getra-
gen wird), bei Durchfeuchtung gewechselt wird, und dass während des Tragens keine (auch keine un-
bewussten) Manipulationen daran vorgenommen werden. Ersatzweise können auch Tücher, die vor 
Mund und Nase getragen werden, eine Fremdinfektion vermindern. 

Hingegen gibt es keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das 
Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, signifikant verringert. Nach Angaben 
der WHO kann das Tragen einer Maske in Situationen, in denen dies nicht empfohlen ist, ein falsches 
Sicherheitsgefühl erzeugen, durch das zentrale Hygienemaßnamen wie eine gute Händehygiene ver-
nachlässigt werden können. (Quelle, RKI 4.03.2020) 

Neben den Hygienemaßnahmen gilt es aber auch die eigene Gesundheit aufrecht zu erhalten und zu 
fördern. Hier hilft eine gute Ernährung und ausreichend Flüssigkeit. Die Viren sind auch hitzeempfind-
lich. Heiße Getränke können die Aufnahme der Viren reduzieren. Im Frühjahr sind oft nur noch wenig 
Vitamine in Obst und Gemüse. Eine zusätzliche moderate Zufuhr von Vitaminen (z.B. Vitamin C und D) 
und Mineralien (z.B. Zink) unterstützt das Immunsystem. 
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Die Ratgeber empfehlen auch das regelmäßige Lüften. In frischer Luft können sich Aerosole nicht so 
lange halten. 

Im Hinweis des RKI wird in akuten Fällen das Tragen eines Staubfilters (FFP2) nach individueller Risiko-
abschätzung empfohlen. Solche Staubmasken sind in einigen Werkstätten zu finden. 

Abbildung 1: Hygienemaßnahmen des RKI, Quelle: www.rki.de 
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3 Organisatorische und wirtschaftliche Unterstützung 
Das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes (https://corona-navigator.de/) hält aktuelle Infor-
mationen zur Unterstützung betroffener Unternehmen bereit. Über die Bundesländer werden be-
troffene Unternehmen mit vereinfachten Kreditverfahren und stillen Beteiligungen gefördert.  

Information des Bundesfinanzministeriums vom 16.03.2020: 

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Möglichst kein Unternehmen 
soll durch die Epidemie in Existenznot geraten und möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen. 

Für den Erhalt der Arbeitsplätze wird die Kurzarbeiter-Regelung bis Anfang April angepasst.  Be-
troffene Unternehmen können Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bundesagentur für Arbeit be-
zahlen lassen, Leiharbeitnehmer sind künftig eingeschlossen und es müssen nur 10% der Beschäftigten 
von Kurzarbeit betroffen sein, damit die Regelungen greifen. 

Wir werden ein Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen aufstellen. Das Volumen dieser 
Maßnahmen wird nicht begrenzt sein. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen wird dies 
unverschuldete Finanznöte lindern. Über ihre Hausbanken erhalten Unternehmen den Zugang zu Kre-
diten und Bürgschaften bei der staatlichen KfW-Bank. 

Bestehende Programme für Liquiditätshilfen werden erheblich ausgeweitet, um den Zugang zu günsti-
gen Krediten zu erleichtern. Zusätzliche Sonderprogramme für alle entsprechenden Unternehmen wer-
den bei der KfW aufgelegt. Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, alle Programme 
auszustatten. Im Bundeshaushalt stehe ein Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Wenn notwendig, kann dies um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden. 

Gleichzeitig werden wir eine Reihe von steuerpolitischen Maßnahmen auf den Weg bringen, um die 
Liquidität bei Unternehmen zu verbessern: 

Wir werden den Finanzbehörden erleichtern, Stundungen von Steuerschulden zu gewähren. 

Wenn Unternehmen unmittelbar vom Coronavirus betroffen sind, werden wir bis Ende des Jahres 2020 
auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichten. 

Wir erleichtern die Voraussetzungen, um Vorauszahlungen von Steuerpflichtigen anzupassen. 
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4 Reinigung und Desinfektion 
Eine Übertragung durch Schmierinfektion, demnach eine Infektion durch kontaminierte Oberflächen, 
ist prinzipiell möglich, wird aber im Vergleich zum Risiko der Tröpfcheninfektion eher von geringerer 
Bedeutung sein. Die Campinggäste erwarten aber vom Gastgeber eine saubere und hygienische Um-
gebung – speziell im Sanitärbereich. Es ist daher auch wichtig, neben den Reinigungs- und Desinfekti-
onsaktivitäten auch die Information der Gäste zu optimieren. 

Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich 
"begrenzt viruzid", "begrenzt viruzid PLUS" oder "viruzid" anzuwenden. Hinsichtlich der Widerstandsfä-
higkeit gegen Desinfektionsmittel lassen sich aufgrund der Struktur zwei Gruppen von Viren unter-
scheiden – die behüllten und die unbehüllten Viren. Die genannten Wirkungsbereiche der Desinfekti-
onsmittel inaktivieren neben Bakterien auch alle behüllten Viren und machen diese unwirksam. Zu den 
behüllten Viren gehören z.B. auch die Corona- und Influenzaviren. 

Diese Mittel eignen sich zur Handreinigung, Instrumentenreinigung (vorwiegend im medizinischen 
Kontext) und Flächenreinigung. Die hygienische Händedesinfektion dient der Reduktion der transien-
ten (nicht zur eigenen Flora gehörenden) Hautflora und anhaftender Viren. Händedesinfektionsmittel 
werden durch Einreiben eines ausreichend großen Volumens auf der gesamten Oberfläche der Hände 
angewendet (die Fingernägel nicht vergessen). Unter Flächendesinfektion versteht man Desinfektions-
maßnahmen auf Oberflächen; sie können z. B. durch Wischen oder Sprühen erfolgen.  

Informationen zur Desinfektion bei Viren sind in der entsprechenden Stellungnahme des Arbeitskrei-
ses Viruzidie beim RKI (Robert Koch-Institut) enthalten. Geeignete Mittel sind dort in einer Liste (RKI-
Liste) enthalten. Es sind geprüfte und anerkannte Desinfektionsmittel und -verfahren gelistet. Zudem 
gibt es eine Liste mit Desinfektionsmittel des Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH-Liste). Bei be-
hördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen sind Mittel der RKI-Liste heranzuziehen. 

 

ECOCAMPING-Tipp: 

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis sind aus ökologischer Sicht vorzuziehen. Bei der Reinigung von 
Oberflächen sollten zum eigenen Schutz Einweghandschuhe getragen werden. 
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 Tabelle 1: Mittel zur Desinfektion von Flächen, Quelle: www.rki.de 
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Tabelle 2: Fortsetzung: Mittel zur Desinfektion von Flächen, Quelle: www.rki.de: 
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Tabelle 3: Mittel zur Desinfektion der Hände, Quelle: www.rki.de 

 
 

4.1 Tenazität (Haftvermögen) und Inaktivierung des Virus auf Oberflächen 

Von anderen human-pathogenen Coronaviren ist bekannt, dass sie auf unbelebten Oberflächen, wie 
Metall, Glas oder Plastik eine gewisse Zeit überleben können. Hierbei hängt die Überlebenszeit von 
Einflussfaktoren wie Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Während beispielsweise in einer 
Studie HCoV-229E (Erkältungs-Coronaviren) auf Plastik bereits nach 72 Stunden seine Infektiosität ver-
lor, blieb SARS-CoV-1 (Verwandter des Corona Virus) auf demselben Medium bis zu sechs Tage infek-
tiös. Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit von SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 (Corona Virus) ist für 
SARS-CoV-2 eine ähnliche Tenazität zu erwarten. Zur Inaktivierung sind Flächendesinfektionsmittel mit 
nachgewiesener begrenzt viruzider Wirksamkeit geeignet. Desinfektionsmittel mit den Wirkbereichen 
begrenzt viruzid PLUS und viruzid können ebenfalls eingesetzt werden. 
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5 Erfahrungsaustausch  
Da sich die rechtliche, organisatorische und epidemiologische Situation vermutlich in den kommenden 
Tagen und Wochen weiter verschlechtern wird, ist mit zusätzlichen Vorgaben und Regelungen zu rech-
nen. Auch die Unterstützung von betroffenen Unternehmen wird sich erst in der Praxis bewähren müs-
sen. Wir werden diese Fachinformation auch ständig fortschreiben und aktualisieren. Die neueste Ver-
sion kann dabei jederzeit von unserer Website www.ecocamping.de heruntergeladen werden. 

Zentral ist aber der Erfahrungsaustausch in der kommenden Zeit. Dazu werden wir in Kürze eine Rubrik 
Corona-FAQs auf unserer Website einrichten und zur Kommentierung anregen. Von ECOCAMPING 
ausgezeichnete Campingunternehmen, die am ECOCAMPING Netzwerk teilnehmen, können sich auch 
in ECOCAMPING online-Forum austauschen. 

Wir freuen uns aber über jegliche Rückmeldung zur Verbesserung, Ergänzung und Aktualisierung die-
ser Fachinformation. Danke für die Zusammenarbeit.  

6 Quellennachweis 

Bundesfinanzministerium (16.03.2020). https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Stan-
dardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unter-
nehmen.html 

Robert-Koch Institut (24.01.2020) 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

Bundeswirtschaftsministerium/Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes 
https://corona-navigator.de/ 

Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland BVCD 
Merkblatt Corona 
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