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Vorwort

Liebe Unterföhringerinnen 
und Unterföhringer,

das Wort Energiewende ist in aller Munde, Aufrufe zum 
Energiesparen kommen von vielen Seiten, die deutsche 
und europäische Politik schafft Vorschriften – nicht immer 
zur Freude der Verbraucher. Tatsächlich aber ist der 
Umstieg auf und die Nutzung von erneuerbaren Energien 
eine der größten und wichtigsten Herausforderungen der 
kommenden Jahrzehnte, die sich an uns alle richtet.

Bis zum Jahr 2050, so hat es die Bundesregierung 
beschlossen, soll die Energieversorgung Deutschlands 
überwiegend aus erneuerbaren Energien gewährleistet 
werden. Dieses Ziel können wir selbst unter anderem 
dadurch unterstützen, dass wir die zur Verfügung stehen-
de Energie effi zienter nutzen. Deshalb hat sich auch die 
Gemeinde Unterföhring der Energievision des Landkrei-
ses München angeschlossen.

Mit der Broschüre, die Sie hier in Händen halten, möch-
ten wir Sie über die aktuelle Debatte informieren, wir 
wollen Ihnen darstellen, was die Gemeinde getan hat und 
tun wird, um die durchaus ehrgeizigen Ziele zu erreichen. 
Und wir wollen Ihnen Entscheidungshilfen geben, wie 
auch Sie dazu beitragen können, dass auch noch unsere 
Kinder und Kindeskinder einen lebenswerten, bewohn-
baren Planeten Erde vorfi nden.

Ihr

Franz Schwarz
Erster Bürgermeister
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Editorial

seit Jahrzehnten reden wir in Deutschland vom Umwelt-
schutz und meinen dabei zum Beispiel den Schutz von 
Wasser, Luft, Natur und Klima, die durch vielfältige Ein-
wirkungen des Menschen ständig belastet und verändert 
werden. 

Inzwischen werden die düsteren Prognosen für künftige 
Entwicklungen von der Wirklichkeit übertroffen, die aktuel-
len Meldungen aus der Welt – Dürren, Überschwemmun-
gen, Hunger, Verlust des Lebensraums – sie zeigen uns, 
dass Umweltschutz keinen Selbstzweck verfolgt, sondern 
in ganz grundlegender Weise unsere Lebenswelt schützt. 
Das wichtige Gut Umwelt muss geschützt werden, um 
die natürliche Lebensgrundlage aller Lebewesen, einen 
funktio nierenden Naturhaushalt, zu erhalten. 

Zum Schutz der Umwelt wurden viele Gesetze geschaffen. 
Sie alleine aber reichen nicht aus. Bei jedem einzelnen von 
uns muss sich ein Umweltbewusstsein entwickeln. Jeder 
kann durch sein persönliches Verhalten Umweltverschmut-
zungen vermeiden oder zumindest abmildern. Die Ansatz-
möglichkeiten sind vielseitig, aber die derzeit wohl größte 

Herausforderung für uns ist die globale Erwärmung. Um 
einen weiteren Temperaturanstieg in der Erdatmosphäre 
zu verhindern, müssen wir uns dafür einsetzen, die Treib-
hausgasemissionen zu reduzieren. Wir müssen Energie 
effi zienter und mit mehr Augenmaß nutzen. 

Mit Hilfe dieser Broschüre kann sich jeder Gedanken 
 machen, wie er zum Klimaschutz beitragen kann. 
Mög lich kei ten dazu gibt es genug. Für Anregungen 
und Fragen rufen Sie uns an: Umweltamt Unterföhring, 
Telefon 950 81-345.

Mit freundlichen Grüßen

Otto Kraus

Liebe Unterföhringerinnen 
und Unterföhringer,
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Klimaschutz und 
Luftreinhaltung
Wissenswertes zur Energiewende

Das viel gehörte Wort „Energiewende“ bezeichnet einen 
ganzen Katalog von Maßnahmen, die gemeinsam dazu 
führen sollen, mit nachhaltiger Energieversorgung den 
stattfi ndenden Klimawandel einzudämmen. Einer der 
wichtigsten Schritte dabei ist der Wechsel von der Kern-
energie und fossilen Brennstoffen (Kohle, Öl und Erdgas) 
auf erneuerbare Energien, also auf Wasserkraft, Wind- 
und Sonnenenergie, Bioenergie und Geothermie. Hinzu 
kommt das Bestreben, den Stromverbrauch mit Hilfe von  
Energieeffi zienz und Energieeinsparung deutlich zu verrin-
gern. Ausdruck der Energiewende ist unter anderem auch, 
dass sich die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen 

hat, bis zum Jahr 2020 ihre jährlichen Treib haus gas-
Emissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. 
Für dieses ambitionierte Ziel müssen sich alle einsetzen. 
Länder, Kommunen, die Verursacher von Treibhausgas-
emissionen und damit letztlich jeder einzelne Bürger.

Der Freistaat Bayern legte 2008 seine Klimaschutzziele 
im „Klimaprogramm Bayern 2020“ fest, ein Programm, in 
dem die Hauptursache des Klimawandels gezielt ange-
gangen werden soll, nämlich der Ausstoß von Treib-
haus gasen. Auch hier liegt das Hauptaugenmerk auf der 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien.
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Interessant ist, zu sehen, welche Anteile die einzelnen 
Energieträger an der Nettostrom- und an der Wärme-
erzeugung in Bayern derzeit haben. Die Anteile der 
erneuerbaren Energien dabei sind noch deutlich ausbau-
fähig und sie müssen ausgebaut werden, um die Ziele 
von Land und Bund zu erreichen.

Stromerzeugung in der Gegenwart

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenver-
arbeitung meldete im April 2013, dass im Jahr 2012 in 
Bayern in Stromerzeugungsanlagen für die allgemeine 
Versorgung brutto insgesamt 72,7 Mio. MWh Strom 
erzeugt wurden, das waren um 2,5 Prozent mehr als im 
Jahr 2011. Netto, d. h. abzüglich des Eigenverbrauchs 
der Kraftwerke, waren es insgesamt 69 Mio. MWh. Ganze 
9,1 Prozent davon – 6,2 Millionen MWh – wurden in Kraft-
Wärme-Kopplung erzeugt.

Die Kernenergie leistete mit einem Anteil von 60,1 
Pro zent (43,7 Mio. MWh) an der Bruttostromerzeugung 
immer noch den größten Anteil, die Wasserkraft stand 
mit 2012 brutto erzeugten 12,1 Mio. MWh Strom (16,7 
Prozent) an zweiter Stelle. Erdgas und Erdölgas waren mit 
13 Prozent (brutto 9,5 Mio. MWh) an der Stromerzeugung 
beteiligt, die Steinkohle mit 4,4 Mio. MWh (6 Prozent). 

Die Stromproduktion aus Kernenergie ging weiter leicht 
zurück. Waren es 2011 noch 7,6 Prozent weniger aus 
Kernenergie erzeugter Strom als im vergleichbaren Vor-
jahreszeitraum gewesen, so verringerte sich die Produk-
tion 2012 nur noch um weitere 2 Prozent. Bei Erdgas 
und Erdölgas betrug der Rückgang laut Statistischem 
Landesamt im Jahr 2012 12,5 Prozent, wohingegen aus 
Steinkohle 17,8 Prozent mehr Strom produziert wurde als 
im Vorjahr.
 
Der Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Brutto-
erzeugung in Kraftwerken für die allgemeine Versorgung 
(ohne die in diesem Bereich besonders zahlreichen Klein-
anlagen) betrug 2012 17,5 Prozent, was einem Zuwachs 
von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die-
ser stärkste Zuwachs ausgerechnet bei den erneuer baren 
Energieträgern macht leise Hoffnung, ob er zu einem 
Trend wird, bleibt abzuwarten.

Im Moment steht das große Ziel des Ausbaus erneuer-
barer Energien in Bayern immer noch im Konfl ikt mit dem 
großen Energiebedarf im Land und dem hohen Anteil der 
Kernenergie an der Stromerzeugung (60 Prozent brutto). 
In der Novellierung des Atomgesetzes, die am 6. August 
2011 in Kraft trat, wurde beschlossen, dass die derzeit 
noch in Betrieb befi ndlichen Anlagen Grafenrheinfeld, 
Gundremmingen (1 und 2) und Isar 2 bis spätestens Ende 
2022 abgeschaltet werden müssen. Können die erneuer-
baren Energien bis 2021 diese Lücke auffüllen oder wird 
man doch wieder verstärkt auf fossile Energieträger 
zurückgreifen und die Stromimporte erhöhen müssen?

2011 hat die Bayerische Staatsregierung das Energie-
konzept „Energie innovativ“ beschlossen und darin ihre 
energiepolitischen Ziele bis zum Jahr 2021 defi niert. Unter 
anderem sollen bis dahin 50 Prozent des Bayerischen 

Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien 
gedeckt werden – derzeit ist es gerade 
mal ein gutes Viertel. Die größten Zu-
wächse verspricht sich das bayerische 
Energiekonzept bei der Photovoltaik 
und der Windenergie, die dann, 2021, 
bei einem Anteil von gut 16 Prozent 
bzw. bis zu 10 Prozent liegen sollen. 
Die deutliche Versorgungs lücke beim 
Wegfall der Kernenergie soll durch zusätz-
liche bayerische Stromerzeugung aus Gas und 
Stromlieferungen aus erneuerbarer Energie von außerhalb 
Bayerns geschlossen werden. Kohle- und Kernkraftstrom-
importe schließt man aus.

Das Problem höherer CO2-Emissionen bei vermehrter 
Nutzung von Erdgas wird durchaus gesehen und deshalb 
fordert die Regierung verstärkte Anstrengungen bei Ener-
gieeinsparungen und Energieeffi zienz, zum Beispiel bei 
energetischen Gebäudesanierungen.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos sagt in einer 
Studie aus dem Jahr 2011 negative Folgen für das Klima 
voraus: „Werden alle Kernkraftwerke wie geplant stillge-
legt, steigen in Bayern die CO2-Emissionen, weil vermehrt 
fossil befeuerte Kraftwerke zur Stromerzeugung einge-
setzt werden. Im Jahr 2025 liegen die entsprechenden 
Emissionen dann um 6 Millionen Tonnen bzw. um rund 35 
Prozent über dem Ausstoß des Jahres 2010.“ Nicht zu-
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Struktur des Anteils erneuerbarer Energien an der 
Nettostromerzeugung in Bayern 2011:

Wasserkraft 42,1 %

Photovoltaik 28,4 %

Biomasse (einschließlich Biogas 
und biogene Abfälle)

26,4 %

Windkraft 3,1 %

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2012, 
Berechnung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt – Energieatlas Bayern

Anteile der Energieträger an der Nettostrom-
erzeugung in Bayern 2011:

Kernenergie 48,7 %

Eneuerbare Energieträger 29,2 %

Konventionelle Gase 15,5 %

Kohlen 4,1 %

Mineralöle und sonstige 
Energieträger

2,6 %

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2012, 
Berechnung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt – Energieatlas Bayern
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letzt aufgrund dieser Studie befürworten die Wirtschafts-
verbände einen späteren Ausstieg aus der Kernenergie 
(2025 bis 2030). Eine politische Entscheidung darüber 
steht noch aus. 

Wärmeerzeugung in der Gegenwart

Auch die Wärmeerzeugung fi ndet in Bayern zum ganz 
großen Teil über fossile Energieträger statt. Wenn man 
bedenkt, dass beinahe die Hälfte des erzeugten Stroms 
in die Wärmegewinnung fl ießt, ist klar, dass gerade auf 
dem Gebiet der Wärme Einsparpotenziale gesucht und 
genutzt werden müssen. 

Das Bayerische Landesamt für Statistik berichtet von einer 
Kontinuität bei der Nutzung der Energieträger auf dem 
Wärmemarkt: Im ersten Halbjahr 2012 stammte die produ-
zierte Wärme überwiegend aus Gas (49,2 Prozent bzw. 3,2 
Millionen MWh), Steinkohle (25,3 Prozent bzw. 1,6 Millio-
nen MWh) und Abfällen (18,7 Prozent bzw. 1,2 Millionen 
MWh). Die Nettowärmeerzeugung der Stromerzeugungs-
anlagen der allgemeinen Versorgung lag im Jahr 2012 bei 
insgesamt 12,2 Mio. MWh. Das waren 1,5 Prozent mehr 
als 2011. Erdgas und Erdölgas gehörten 2012 mit einem 
Anteil von 51,2 Prozent (6,2 Mio. MWh) zu den wichtigsten 
Energieträgern bei der Wärmeerzeugung.

Auch hier will die Bayerische Staatsregierung mit ihrem 
Konzept „Energie innovativ“ ansetzen und erneuerbare 
Energien, die auch bei der Wärmegewinnung eine Rolle 
spielen, ausbauen. Dazu zählen die Bioenergie, Solar-
thermie, Umgebungswärme und Tiefengeothermie.

Fazit

Letztendlich ist die Umsetzung der Energiewende eine 
Frage von Geduld und Ausdauer und dem gemeinsamen 
Willen, etwas zu bewirken. Es ist noch ein langer Weg zu 
gehen. Die Technik muss noch weiter entwickelt werden, 
die Investitionskosten sind durchaus relevant, aber sie 
werden sich amortisieren. Die Energiewende fordert von 
uns eine Verhaltensänderung und Toleranz gegenüber 
den teils dominanten oder großfl ächigen Anlagen zur 

Energiegewinnung – beides muss sich erst entwickeln. 
Aber die Sympathie gegenüber den erneuerbaren Ener-
gien wächst stetig, weil man sich auch ihrer Notwendig-
keit nicht mehr länger verschließen kann.

BAUGESELLSCHAFT MÜNCHEN-LAND GMBH
mit dem Sitz in Haar, Landkreis München

Wir sind ein kommunales Wohnungsunternehmen im Landkreis München 
und verwalten rund 3.300 Miet- und Eigentumswohnungen. 

Die Gemeinde Unterföhring gehört zu unseren Gesellschaftern seit der Gründung im Jahre 1953. 
Mit dieser Anzeige unterstützen wir das Magazin „Zukunft – Umwelt – Unterföhring“.

Ludwig-van-Beethoven-Str. 12, 85540 Haar Internet: www.bml-online.de
Telefon: (0 89) 4 56 77 - 0 // Telefax - 1 32 e-mail: bml@bml-online.de

http://www.bml-online.de
mailto:bml@bml-online.de
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Die Energiewende 
in Unterföhring

Energievision

Der Startschuss für die Energiewende in Unterföhring 
fi el im Jahr 2006, als die Gemeinde beschloss, sich an 
der Energievision des Landkreises zu beteiligen. Ziel 
dieser Vision ist, den Energieverbrauch im Landkreis 
bis zum Jahr 2050 um 60 Prozent zu senken. Die dann 
noch verbleiben den 40 Prozent des heutigen Energie-
verbrauchs sollen ab diesem Zeitpunkt vollständig durch 
erneuerbare Energien abgedeckt werden.

Folgende Maßnahmen sollen hierfür eingesetzt werden:
1.  Energetische Sanierung von öffentlichen und privaten 

Gebäuden
2. Einsatz stromsparender Geräte
3.  Verringerung des Energieverbrauchs in privaten Haus-

halten sowie im Gewerbe, im Handel und in Dienst-
leis tungen durch Energiemanagement und Prozess-
optimierung

4.  Einsatz regenerativer Energiequellen für die Gebäude-
beheizung (Biomasse, Geothermie, Umweltwärme)

5. Regenerative Stromerzeugung (Biomasse, Photovoltaik)
6. Flächendeckende Verwendung von Biokraftstoffen

Klimaschutzkonzept

Nach dem Beitritt zur Energievision beschloss der 
Gemeinderat als nächsten Schritt im Jahr 2011, sich, 
gemeinsam mit fünf anderen Gemeinden, am Klima-
schutzkonzept des Landkreises München zu beteiligen. 
Auch unter Einbeziehung der Bürger sollten danach drei 
Leitfragen diskutiert werden:
1.  Wie viel Energie wird momentan in Unterföhring 

verbraucht?
2.  Welche Potentiale in Bezug auf Energieeinsparung und 

Nutzung erneuerbarer Energien gibt es?
3.  Welche Maßnahmen und Projekte können realisiert 

werden, damit sich die Gemeinde Unterföhring im Jahr 
2030 selbst mit Energie versorgen kann?

In Unterföhring fanden bis April 2013 zwei Bürgerforen 
zum Thema statt, die Ergebnisse und Ideen fi nden Sie auf 
Seite 9.

Auch am Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt Mün-
chen hat sich die Gemeinde Unterföhring beteiligt, der im 
Dezember 2004 vom Staatsministerium für Umwelt, Ge-

sundheit und Verbraucherschutz in Kraft gesetzt wurde.
Wegen der immer schlimmer werdenden Überschreitun-
gen des Feinstaub-Tagesgrenzwertes und des Stickstoff-
dioxid-Jahresgrenzwertes wurde im Oktober 2007 ein 
Lkw-Durchfahrtsverbot erlassen und im August 2008 die 
erste Stufe der Umweltzone festgelegt. Fahrzeuge, die 
die Umweltzone (d.h. das Gebiet innerhalb des Mittle-
ren Rings) befahren wollen, müssen mit einer Plakette 
gekennzeichnet sein („Feinstaubplakette“). 2010 wurde 
in München u.a. das Fahrverbot innerhalb der bestehen-
den Umweltzone ausgeweitet, die Brennstoffverordnung 
verschärft und der Ausbau der Fernwärmeversorgung 
forciert.

In einer „Kooperation für gute Luft“ arbeiten die Gemein-
den im Bereich des großen Verdichtungsraums München 
zusammen. Die Gemeinde Unterföhring hat einen Maß-
nahmenkatalog für die Schadstoffreduzierung beschlos-
sen, unter anderem will sie verkehrsberuhigte Zonen 
ausweisen, Straßen instand setzen, P&R-Anlagen sowie 
das Fernwärmenetz ausbauen, Grünanlagen einrichten 
und alternative Energieversorgung fördern.

Beispiele für Unterföhringer Bemühungen

Schon in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde da-
rauf hin gearbeitet, die Energiewende im lokalen Bereich 
Wirklichkeit werden zu lassen:

Die Sanierung gemeindeeigener Wohn- und Bürogebäu-
de wird unter der Maßgabe einer bestmöglichen Wärme-
dämmung durchgeführt, z.B. in den Wohngebäuden in 
der Ahorn- und Fichtenstraße.

Die Gemeinde achtet beim Einkauf auf stromsparende 
Geräte, zum Beispiel bei Büromaschinen oder auch bei 
Arbeitsgeräten für den Bauhof. Der Energieverbrauch der 
öffentlichen Büro- und Wohngebäude wird seit einigen 
Jahren genau erfasst und Optimierungsprozesse werden 
erarbeitet. 

Der Einsatz regenerativer Energiequellen für die Gebäude-
beheizung ist in der Gemeinde schon sehr weit fortge-
schritten. Das Gemeindegebiet ist schon heute schon fast 
vollständig unabhängig von fossilen Energieträgern. Das 
südliche Gemeindegebiet wird seit Anfang der 80er Jahre 
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mit Fernwärme aus dem Müllheizkraftwerk-Nord versorgt, 
das nördliche Gemeindegebiet seit 2009 mit Fernwärme 
aus der örtlichen Geothermie-Anlage (s. Seite 24). In we-
nigen Jahren wird es nur noch vereinzelt Heizungen mit 
fossilen Brennstoffen in der Gemeinde geben. 

Auf regenerative Stromerzeugung wird seit einigen 
Jahren bei allen Neubauten geachtet. Die Photovoltaik-
anlagen auf dem Bürgerhaus und dem Kinderhaus an der 
Straßäckerallee erzeugen zum Beispiel zusammen rund 
100 kWp (s. Seite 18).

Um die Entwicklung der Feinstaubemissionen in Unter-
föhring im Blick zu behalten, beauftragte die Gemeinde 
schon 2005 den TÜV mit der Messung von Luftschadstof-
fen (Feinstaub, Schwermetalle, Stickoxide und Benzol), 

insbesondere auch an der Münchner Straße. Bei Fein-
staub, Schwermetallen und Benzol gab es keine Über-
schreitung der Grenz- oder Beurteilungswerte, bei den 
Stickoxiden allerdings wurden sie erreicht und der TÜV 
wollte zukünftige Überschreitungen nicht ausschließen. Im 
März 2013 gab der Gemeinderat den Startschuss für eine 
erneute Messung, die nun Vergleichswerte bringen wird.

Auf Initiative der Gemeinde Unterföhring hat die Firma 
STATTAUTO im Jahr 2012 am S-Bahnhof eine Car-
sharing-Station in Betrieb genommen. 15 Menschen aus 
Unterföhring haben sich als Nutzer angemeldet und im 
Erfassungszeitraum bis Ende September zum Teil bis zu 
40 Fahrten gemacht. Ziel ist es, zu vermeiden, dass sich 
Menschen ein eigenes Fahrzeug kaufen, wenn sie es nur 
wenig brauchen.

Die Unterföhringerin Zsuzsa Varga braucht ein Auto. Wo-
mit sonst soll sie die Großeinkäufe für ihre Familie heim 
schaffen, zum Sperrmüll fahren, mit dem Kind zu einem 
weiter entfernten Arzt oder gar zum Wochenendtrip in 
die Berge? Trotzdem hat die Unterföhringerin kein Auto. 
Wozu auch. Seit über zehn Jahren ist sie Mitglied bei 
Stattauto, einem Car-Sharing-Unternehmen.

Wenn Zsuzsa Varga also ein Auto braucht, dann bucht sie 
es online von ihrem Handy aus, geht zum Unterföhringer 
S-Bahnhof und holt sich dort von der Station „ihren“ 
Opel Astra. „Das ist wirklich eine tolle Sache“, sagt sie, 
„ich komme überall hin und muss mich um das Auto 
ansonsten nicht kümmern.“ Im Durchschnitt etwa 50 bis 
60 Euro zahlt sie monatlich für die Benutzung des Autos, 
darin sind die Monatsgebühr von 8 Euro, die Kilometer- 
und Stundenabrechnungen enthalten. „Ich zahle weder 
für Reparaturen, Benzin oder Parkplatz und wenn ich das 
Auto durch die Waschanlage fahre, kann ich sogar diese 
Quittung bei Stattauto einreichen und bekomme das 
Geld erstattet.“

Wenn man im Jahr bis zu 5.000 Kilometer fahre, dann 
lohne sich die Mitgliedschaft bei einem Car Sharer auf 
alle Fälle, erzählt sie und zählt auch gleich noch ein 
paar weitere Vorteile auf: Ist sie in einer anderen deut-
schen Stadt, so kann sie auch dort auf die Autos der Car 
Sharing-Unternehmen zugreifen. Also bei einer Hamburg-
Reise nach der Bahn aufs Auto umsteigen und herumfah-
ren. Gegen einen kleinen Aufpreis zwar, aber immer noch 
weit unter den Gebühren, die für einen Leihwagen fällig 
wären. Und wenn sie in Unterföhring ein größeres Auto 
braucht, zum Beispiel für einen Möbeleinkauf, dann bucht 
sie an einer der anderen gut erreichbaren Münchner Stati-
onen einfach einen Transporter. Automodelle stehen den 
Nutzern von Stattauto in großer Menge zur Verfügung, ihr 

  Car-Sharing – 
  Mobilität im gemeinsam genutzten Auto

Preis richtet sich nach der Auto-Klasse. Natürlich kann 
es vorkommen, dass das gewünschte Auto für den ge-
wünschten Zeitraum schon von einem anderen Nutzer 
gebucht ist, „ein wenig fl exibel muss man schon sein“, 
meint sie. Aber wer sich organisiert und trotzdem 
fl exibel ist, der dürfte den Bogen schnell raus haben. 
Klar ist auch, räumt sie ein, dass das Car Sharing dort 
besonders gut funktioniert, wo es von einem guten 
öffentlichen Nahverkehrsnetz ergänzt wird. In der Stadt 
also auf alle Fälle, aber auch im Umland einer Stadt. 
„Viele Zweitwagen gibt es doch nur, weil der Familien-
vater mit dem Auto zur Arbeit fährt. Die Frau mit den 
Kindern braucht das Auto hin und wieder, aber nicht 
ständig.“ Zsuzsa Varga würde es deshalb begrüßen, 
wenn die Car-Sharer sich ein wenig mehr in die Fläche 
trauen würden, in Gemeinden wie Ismaning, Aschheim 
oder Kirchheim. „Mit der entsprechenden Werbung 
ließe sich die Nachfrage schon ankurbeln.“ Immerhin 
spüre sie von den steigenden Spritpreisen nichts, die 
Preiserhöhungen bei Stattauto seien in den vergange-
nen Jahren „beinahe nicht wahrnehmbar“ gewesen. 
„Und es ist einfach ein gutes Gefühl, dass das, was 
ich mache, der Umwelt zugutekommt.“
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Frage 1: Wie viel Energie wird momentan in der Ge-
meinde verbraucht? Die Energie- und CO2-Bilanz der 
Gemeinde Unterföhring

Für die Energiebilanz wurde der Energieverbrauch 
bis zum Jahr 2010 in den Sektoren private Haushalte, 
öffent liche Verwaltung, Wirtschaft und Verkehr für die 
Nutzungsarten Wärme, Strom und Treibstoffe betrach-
tet. Dabei wurden die im Gemeindegebiet anfallenden 
Strom- und Wärmeverbräuche berücksichtigt. Für den 
Verkehrssektor wurde der Energieverbrauch einheitlich 
für alle Verkehrsmittel und Verkehrsarten (auch ÖPNV 
und Güterverkehr) nach dem Verursacherprinzip erfasst.

Endenergieverbrauch 2010 nach Nutzungsarten: 
(GWh/h = Gigawattstunden im Jahr, MWh/a = Megawattstunden im Jahr)

Treibstoff  (25 %): 130 GWh/a
Strom  (35 %): 170 GWh/a
Wärme  (40 %): 210 GWh/a
Summe 2010:  510 GWh/a
Summe 2000:  350 GWh/a
Summe 1990:  220 GWh/a

Endenergieverbrauch 2010 nach Bereichen:
Wirtschaft, Gewerbe (59 %): 300 GWh/a
Verkehr  (25 %): 130 GWh/a
Haushalte  (14 %): 70 GWh/a
Gemeindeverwaltung (2 %): 10 GWh/a

Endenergieverbrauch 2010 
pro Einwohner:  51 MWh/a
Wirtschaft, Gewerbe (59 %): 30 MWh/a
Verkehr  (25 %): 13 MWh/a
Haushalte (14 %): 7 MWh/a
Gemeindeverwaltung  (2 %): 1 MWh/a

Die CO2-Bilanz der Gemeinde stellt die Emissionen des 
Treibhausgases Kohlendioxid für den Zeitraum von 1990 
bis 2010 dar. 1990 ist das Bezugsjahr, in dem seit dem 
Kyoto-Protokoll die Entwicklung im Klimaschutz üblicher-
weise gemessen wird. Die Berechnung beruht auf dem 
Primärenergiebedarf der Gemeinde. Dabei sind die Strom- 
und Wärmeverbräuche und die Emissionen des Verkehrs 
nach dem Verursacherprinzip berücksichtigt worden. 

CO2-Emissionen 2010 nach Nutzungsarten:
Treibstoffe (21 %): 39.000 t/a
Wärme  (27 %): 50.000 t/a
Strom  (52 %): 95.000 t/a
Summe 2010:  184.000 t/a
Summe 2000:   120.000 t/a
Summe 1990:   84.000 t/a

    Hauptgrund für die Zunahme der CO2-Emissionen ist 
       der sprunghaft angestiegene Stromverbrauch in den 
              letzten Jahren.

CO2-Emissionen 2010 nach Bereichen:
Wirtschaft, Gewerbe (66 %): 121.000 t/a
Verkehr  (21 %): 39.000 t/a
Haushalte  (11 %): 20.000 t/a
Gemeindeverwaltung (2 %): 4.000 t/a

CO2-Emissionen 2010 pro Einwohner (Ø):  18,5 t/EW/a
Wirtschaft, Gewerbe (66 %): 12,2 t/EW/a
Verkehr  (21 %): 3,9 t/EW/a
Haushalte  (11 %): 2,0 t/EW/a
Gemeindeverwaltung  (2 %): 0,4 t/EW/a

Frage 2: Unterföhringer Potenziale in Bezug auf Ener-
gieeinsparung und Nutzung Erneuerbarer Energien

Es wird differenziert zwischen dem bereits genutzten und 
dem noch ungenutzten Potential, d.h. welchen zusätz-
lichen Beitrag die erneuerbaren Energien bis zum Jahr 
2030 leisten könnten. 
 
Energiequelle genutzt ungenutzt
Fotovoltaik 0,8 GWh/a 4,7 GWh/a
Solarthermie 1,4 GWh/a 1,7 GWh/a
Biomasse (Strom) 0 GWh/a 3,1 GWh/a
Biomasse (Wärme) 4,3 GWh/a 0,6 GWh/a
Wärmepumpe 2,6 GWh/a 0,6 GWh/a
Geothermie 32 GWh/a 114 GWh/a
Windkraft 0 GWh/a 12,5 GWh/a

Frage 3: Welche Maßnahmen und Projekte können 
bis 2020 realisiert werden?

Ein wichtiger Teil des Klimaschutzkonzeptes war die 
Bürgerbeteiligung. Hierzu wurde die Bevölkerung einge-
laden, Vorschläge zum Konzept einzubringen. Folgende 
denkbare Maßnahmen (Projektsteckbriefe) wurden dabei 
erarbeitet.

 (1) Klimamanager(in) für Unterföhring
 (2)  Thermografi e-Aktion der Gemeinde (d.h. Anschaf-

fung einer Wärmebildkamera)
 (3)  Steigerung der Sanierungsquote und Ausbau der 

erneuerbaren Energien durch verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit und Beratung

 (4)  Energieberatung durch die Gemeinde zur Kosten-
senkung

 (5)  Informationskampagne „Energiesparen“ für Bürger 
und Unternehmen

 (6) Ökostromkampagne für alle
 (7) Windenergie mit Bürgerbeteiligung
 (8)  Gemeindewerke Unterföhring für Strom, Wärme, 

Wasser und Abfall
 (9)  Vorbereitung für den Ersatz der Fernwärme in Unter-

föhring-Süd durch eigene Geothermie
 (10) Energieautarke Kläranlage

Integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis München – 
Ergebnisse für die Gemeinde Unterföhring

Quelle: B.A.U.M. Consult GmbH München, GEOVOL
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Energiespartipps
für Klimaschutz
und Geldbeutel

Wir alle können dazu beitragen, unnötige Treibhausgas-
emissionen zu vermeiden. Als Bürger bestimmen wir die 
Energiepolitik, die Energiewende und das Angebot, weil 
wir vielfältige Möglichkeiten haben, mit unseren Entschei-
dungen Einfl uss zu nehmen.

Eine Möglichkeit der Einfl ussnahme haben wir zum Bei-
spiel über unser Konsumverhalten. Wir können öffentliche 
Verkehrsmittel oder das Fahrrad nutzen, können gezielt 
und gemäß der Jahreszeit regionale Produkte kaufen, um 
so lange Transportwege zu vermeiden; wir können beim 
Einkaufen auf umweltschonende Verpackungen achten. 
Am Arbeitsplatz und im eigenen Unternehmen hilft eine 
nachhaltige Einkaufspolitik. Sinnvoll ist es auch, im Garten 
auf chemische Dünge- und Spritzmittel zu verzichten.

Beim Bau oder Kauf eines Hauses oder beim Anmieten 
einer Wohnung können wir auf deren Verbrauchswerte 
achten. Wir können zu einem Ökostromanbieter wechseln 
und damit die Stromversorgung unseres Haushalts schon 
jetzt komplett auf regenerative Energie umstellen. Wenn 
wir eine eigene Immobilie besitzen, können wir sogar 
selbst Stromproduzenten werden, was vom Staat immer 
noch großzügig gefördert wird.

Auch im Haushalt können wir Energie sparen und bereits 
beim Kauf von neuen Geräten darauf achten, dass diese 
möglichst energieeffi zient sind. Und selbst wenn nicht 

jedem von uns alle Einsparungen gelingen, so helfen doch 
schon viele kleine und für den Einzelnen machbare Maß-
nahmen, wenn alle etwas beitragen, dass ganze (Atom-)
Kraftwerke abgeschaltet werden können. 

Energiesparen im Haushalt

Elektrogeräte:
Mit einer ausschaltbaren Steckdosenleiste können meh-
rere Geräte gleichzeitig vom Netz genommen werden.
Externe Netzteile von Notebooks und Laptops verbrau-
chen auch dann Strom, wenn sie nicht am Gerät, aber 
in der Steckdose stecken. Auch Ladegeräte für Handys 
oder zum Beispiel Zahnbürsten verbrauchen immer 
Strom: Nehmen Sie die Geräte vom Netz, wenn sie nicht 
gebraucht werden. Nicht über Nacht laden, so viel Zeit 
braucht kein Akku.

Bei der Neuanschaffung eines Computers sollten Sie 
sich im Zweifel für einen Laptop entscheiden, er benötigt 
bis zu 70 Prozent weniger Energie. Eine Entscheidungs-
hilfe beim Kauf gibt das Umweltlabel „Blauer Engel“ 
(www.blauer-engel.de).

Komponenten wie Drucker und Scanner sollten nur bei 
Bedarf angeschaltet werden. Den Bildschirm auf eine 
geringere Helligkeit einzustellen, spart Strom. Nutzen Sie 
die Energieverwaltung des Computers und bestimmen 

AUSFÜHRUNG SÄMTLICHER ELEKTROARBEITEN

www.elektro-guist.de
Egerlandstraße 1a · 85774 Unterföhring

Tel. 089 / 950 69 01 · 0171 / 734 2092 30 57 33 · Fax 308 09 77

Abflussnotdienst

Kanalreinigung

TV-Kamera

Grubenentleerung

Tiefgaragenreinigung

Reinigungsmittel 

aller Art

http://www.blauer-engel.de
http://www.elektro-guist.de
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Mit großen Funden und enormer Energieersparnis 
hatten Josef Trundt und seine Frau Christl nicht ge-
rechnet, als sie sich 2012 in ihrer Wohnung mit einem 
Strommessgerät der Gemeinde auf die Suche mach-
ten. Letztendlich war es die reine Neugierde, mal zu 
erfahren, was sich da wie sehr am Saft aus der Steck-
dose bedient und so zum Trundtschen Stromverbrauch 
beiträgt.

Von Gerät zu Gerät testeten sich die Eheleute, fan-
den, dass ihre Kühl-Gefrier-Kombination in der Küche 
in 24 Stunden 1,12 kWh verbraucht, die von oben zu 
beschickende Gefriertruhe dagegen nur 0,9 kWh. Die 
Spülmaschine schlug bei einem 55-Grad-Programm mit 
1,9 kWh zu Buche, der Fernseher mit 0,1 kWh. Beein-
druckend sei die Tatsache, erzählt Trundt, dass bei ihrer 
Waschmaschine ein Waschgang mit 60 Grad 1,2 kWh 
benötigt habe, einer zu 40 Grad gerade einmal die 

Hälfte, nämlich 0,6 kWh. „Am meisten überrascht hat 
uns bei unseren Messungen der Computer: Vermeint-
lich abgeschaltet, haben wir einen Jahresverbrauch von 
etwa 50 kWh errechnet“, erzählt er. Die ganzen Standby-
Funktionen aufzuspüren und mit abschaltbaren Steck-
dosenleisten auszubremsen würde sich dann doch lohnen. 
„Beim PC haben wir das jetzt gemacht. Aber allzu große 
Einsparungen braucht man sich insgesamt wohl nicht zu 
erhoffen, denn wer ist denn schon wirtschaftlich dazu in 
der Lage, alle seine Elektrogeräte umzukrempeln.“

Die Messaktion war für Christl und Josef Trundt auf alle 
Fälle sehr informativ. Sie haben viele kleine Fresserchen 
gefunden, und wissen nun, welche Stecker sie ziehen, 
wenn sie in den Urlaub fahren. Beim Neukauf achten sie 
darauf, dass keine Standby-Elemente vorhanden sind. Wer 
braucht schon eine Kaffeemaschine oder Mikrowelle mit 
laufender Uhr, wenn schon eine Uhr in der Küche hängt?

Wissen wo es bleibt – 
Mit dem Strommessgerät auf der Suche nach Stromfressernrn
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Sie, wann er in Standby oder Ru-
hemodus gehen soll. Bei längeren 
Pausen sollte der Computer ausge-
schaltet werden, es ist billiger, ihn 
neu zu starten. 
Allein der konsequente, fl ächen-
deckende Verzicht auf die Standby-
Funktion von Fernsehern und anderen 
Elektro geräten könnte ein durchschnitt-
liches Atomkraftwerk überfl üssig machen. 

Küche:
Beim Neukauf von Elektrogeräten sollten 
Sie auf die Energieeffi zienzklasse achten. 
A+++ ist die beste Klasse, die nur etwa halb 
so viel Energie verbraucht wie noch die Klasse A+.

Der Kühlschrank und andere Kühlgeräte sollten nicht in 
der Nähe von Wärmequellen aufgestellt sein. Seine Tür 
darf nur so kurz wie möglich geöffnet werden, drum ist 
es hilfreich, ihn übersichtlich einzuräumen. Speisen nur 
vollkommen abgekühlt hineinstellen. 

Die Geschirrspülmaschine sollte nur komplett gefüllt in 
Betrieb genommen werden. Ein großes Gerät ist spar-
samer als ein kleines, das öfter laufen muss. Nach Ablauf 
des Spülprogrammes die Maschine sofort ausschalten.
Den Backofen kann man bis zu zehn Minuten vor Ablauf 
der Brat- und Backzeit ausschalten und die Nachwärme 
nutzen. Backen mit Umluft ist effi zienter als mit Ober-/
Unterhitze, weil man die Temperatur um die 20 Grad 
niedriger einstellen kann.

Heizung & Sanitär:
Eine zu hohe Raumtemperatur nicht durch Lüften regulie-
ren, sondern die Heizung runter drehen. 
Beim Zähneputzen das Wasser nicht laufen lassen, in drei 
Minuten laufen leicht 20 Liter Warmwasser durch, mit 
denen hätten Sie sich eine schnelle Dusche gönnen kön-
nen. Ebenso sollte man beim Duschen das Wasser nicht 
durchlaufen lassen und zum Einseifen abschalten.
WC-Spülkästen mit Spartaste nutzen, ein Sparspülkasten 
mit sechs Litern genügt.

Lampen:
Glühbirnen und Lampen regelmäßig reinigen, das bringt 
Helligkeit. Man sollte die Beleuchtung dem Zweck anpas-
sen, alte Menschen brauchen mehr Helligkeit um das-
selbe Helligkeitsempfi nden zu haben wie jüngere Men-
schen. Unabhängige Tipps gibt es unter www.licht.de.

http://www.licht.de
http://www.vr-ismaning.de
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Energiesparendes
Bauen und Sanieren

Der Klimawandel ist mittlerweile eine unumstößliche 
Tatsache, auch wenn Ursachen und Ausmaß von der 
Wissenschaft zum Teil noch kontrovers diskutiert werden. 
Große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid bringen 
die Erdatmosphäre aus dem Gleichgewicht und trotzdem 
setzen viele Nationen immer noch auf die fossilen Ener-
gieträger Kohle und Gas. Hinzu kommt, dass die Vorräte 
dieser Energieträger begrenzt sind. Sie werden mehr und 
mehr zum Spielball politischer Interessen. Nur konse-
quentes Energiesparen kann auf Dauer den Kohlendioxid-
Ausstoß senken und die Abhängigkeit von den fossilen 
Energien reduzieren. Einen wichtigen Ansatz dazu können 
wir beim Neubau und bei der Sanierung von Altbauten 
leisten.

Neubau

Beim Neubau eines Hauses spielt der Energiestandard 
eine entscheidende Rolle. Aufgrund des Energiever-
brauchs unterscheidet man drei Typen:

1. Passivhaus
2. Nullenergiehaus und
3. Plusenergiehaus

Ein Passivhaus verbraucht im Schnitt 20 bis 30 Prozent 
weniger Energie als ein „normales“ Haus. Heute gilt 
dieser Energiestandard bei Neubauten als Stand der 
Technik. So beträgt z. B. der Heizwärmebedarf eines 
Passivhauses im Jahr maximal 15 KWh pro Quadratmeter 
Wohnfl äche, das entspricht einer Heizölmenge von ca. 
1,5 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Für diese Energie-
ersparnis müssen Mehrkosten in Höhe von etwa 5 bis 10 
Prozent aufgewendet werden, ein Betrag, der allerdings 
langfristig von den eingesparten Verbrauchskosten auf-
gewogen wird.

Der Passivhausstandard erfordert keine aufwändigen 
Planungen. Im Wesentlichen muss die Energieeinspar-
verordnung sehr konsequent mit einer besseren 
Wand dämmung, besseren Fenstern, einer Wärmerück-
gewinnung oder mit einer energiesparenden Heizung 
umgesetzt werden. 

Einen Schritt weiter als der Passivhausstandard geht der 
Nullenergiestandard. Ein Nullenergiehaus zeichnet sich 
dadurch aus, dass es autark ist, also der Energiebezug 

von außen durch eigene Energiegewinnung aufgewogen 
wird, zum Beispiel durch Solaranlagen für die Strom- und 
Wärmegewinnung.
 
Wird letztlich mehr Energie im Haus erzeugt als ver-
braucht wird, ist der Plusenergiestandard erreicht. Das 
Haus verbraucht überhaupt keine externe Energie mehr, 
versorgt sich selbst und kann darüber hinaus noch Ener-
gie an andere abgeben.

Altbau

Altbauten verbrauchen eine enorme Menge an Heizener-
gie. Ein Jahresverbrauch von 200 – 300 kWh pro Quadrat-
meter Wohnfl äche (das entspricht einem Heizölverbrauch 
von 20 – 30 Litern pro Quadratmeter) ist heutzutage in 
manchen Gebäuden keine Seltenheit. Hier ist der Energie-
verbrauch langfristig nur durch eine umfangreiche energe-
tische Gebäudesanierung zu senken, dann lässt sich sogar 
bei Altbauten auch ein Passivhausstandard erreichen. 
Weil hier große Potentiale liegen, hat sich die Bundes-
regierung in ihrem Einsparkonzept zum Ziel gesetzt, dass 
bis zum Jahr 2050 alle Altbauten annähernd klimaneutral 
sein müssen, sodass sie mit etwa drei Litern Heizöl pro 
Quadrat meter Wohnfl äche auskommen. Ein ehrgeiziges 
Ziel, das nur durch fachgerechte Sanierung und durch 
moderne Gebäudetechnik erreicht werden kann. Durch 
die schon heute bekannten und bewährten Energiespar-
maßnahmen können bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs 
eingespart werden. Jeder sollte daran Interesse haben, 
dieses Potential zu erschließen.

1313313
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Wie kann der Energiebedarf von Wohngebäuden 
 optimiert werden?

Letztlich ist das Einsparen von Energie immer noch der 
kostengünstigste und umweltfreundlichste Weg. Direkt 
danach kommt die Nutzung erneuerbarer Energien. Die 
Maßnahmen, mit denen man den Energiebedarf eines 
Hauses senken kann, sind vielfältig: 
 
1.  Wärmedämmung von Außenwänden, Dachfl ächen, 

Kellerdecken, Fenstern und Türen.

2.  Solarenergie für die Wärmegewinnung und Strom-
erzeugung nutzen – auch durch eine günstige Orien-
tierung des Hauses zur Sonne oder den Einbau von 
Wärmeschutzfenstern.

3.  Verwendung von effi zienten Heizungsanlagen, wie 
Biomasse, Mini-Blockheizkraftwerke (BHKW), Wärme-
pumpen, oberfl ächennahe und tiefe Geothermie.

1. Wärmedämmung spart Energie

In alten, nicht sanierten Gebäuden können bis zu 80 Pro-
zent der Wärme aufgrund schlechter Wärmedämmung 
verloren gehen. Eine funktionierende Wärmedämmung 

leistet daher einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Auf dem Markt ist mittlerweile eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Dämmstoffen erhältlich, z. B. Kunststoffe, 
Mineralwolle oder Naturdämmstoffe aus Schafwolle oder 
Zellulosefl ocken. Wichtige Kriterien bei der Auswahl des 
richtigen Stoffes sind die Dämmwirkung, die Wärmeleit-
fähigkeit, die Durchlässigkeit von Wasserdampf (Dampf-
sperre) und nicht zuletzt, später, der Entsorgungsaufwand 
für das Material.

 „Was früher bei meiner Ölheizung so aus dem Schorn-
stein kam, war nicht so schön“, erinnert sich Josef Berka 
aus der Unterföhringer Rosenstraße. „Im Winter war der 
frisch gefallene Schnee manchmal überzogen von einem 
grauen Schleier.“ Deshalb, aber auch, weil er sich davon 
knallharte wirtschaftliche Vorteile versprach, stellte er in 
den Jahren 2010 und 2011 sein Haus mit drei Wohnein-
heiten komplett auf Sonnenenergie um. „Ich wollte unab-
hängiger sein von den teuren Stromanbietern.“ Mit einer 
Photovoltaikanlage erzeugt er nun Strom und gibt ihn ins 
Netz ab. Sonnenkollektoren erzeugen Warmwasser, das 
in denselben Kessel fl ießt wie das der Geothermie, an die 
Berka seit Mai 2010 angeschlossen ist.

32.000 Euro hat Josef Berka alleine in die Photovoltaik-
anlage investiert, fi nanziert mit einem Darlehen der KfW. 
Mit dem Geld, das er für die Einspeisung seines Stroms 
erhält und dem, was er sich an Stromkosten erspart, zahlt 
er zunächst noch das Darlehen ab, am 30.06.2020 wird 
es soweit sein. Dann wird er, abhängig von Preisen und 
Gesetzen für die Stromeinspeisung, jede Menge Geld 
sparen und vielleicht sogar einen Gewinn machen. 

Probleme mit der Stromversorgung hat Berka nicht, und 
wohlig warm ist es bei ihm auch. Und im Keller hat er 
mehr Platz: Neben der Wärmeübergabestation für die 
Geothermie brauchte es bloß drei Wechselrichter an der 
Wand, die den Solarstrom für seinen Haushalt aufbereiten.

  Photovoltaik – Strom aus der Sonne
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Vorschriften

Erneuerbares-Energien-Gesetz (EEG)
Das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
(Kurztitel Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) regelt die 
bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 
Quellen ins Stromnetz und garantiert deren Erzeugern 
feste Einspeisevergütungen. Pro Kilowattstunde müssen 
Stromkunden seither zusätzlich zum Strompreis 5,277 
Cent für den Ausbau der regenerativen Energien zahlen. 
Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 
Kilowattstunden bedeutet das eine zusätzliche Aufwen-
dung von ca. 185 € im Jahr.

Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
Mit Hilfe des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) soll 
erreicht werden, dass in Gebäuden nur noch so viel 
Energie verbraucht wird, wie tatsächlich notwendig ist. 
Hauptaugenmerk wird dabei auf die Wärmedämmung 
der Außenhülle gelegt und auf effi zientere Heiztechniken. 
Setzt man die verpfl ichtenden Sanierungsmaßnahmen 
nicht um, drohen Bußgelder. Ausführende Verordnung 
hierzu ist die…

... Energiesparverordnung (EnEV)
Sie legt seit 2009 bestimmte Standards fest, die bei 
Neubauten oder Altbau-Modernisierungen eingehalten 
werden müssen. Neubauten zum Beispiel müssen als so 
genannte Niedrigenergiehäuser ausgeführt werden. 
Die Vorschriften von heute werden bald noch schärfer 
werden: Ab 2020 erlaubt eine EU-Richtlinie nur noch 
Passiv- und Nullenergie-Neubauten und fordert energie-
effi ziente größere Sanierungen im Bestand. Deutschland 
will die EnEV 2014 novellieren. Mit dem Referentenent-
wurf ist im ersten Halbjahr 2013 zu rechnen. Fachleute, 
Bauherren, Eigentümer und Bauverwalter müssen die 
Anforderungen der EnEV 2014 bereits heute kennen und 
sich darauf vorbereiten, weil der Standard entscheidet, 
der bei der Bauabnahme gilt.

Erneuerbares-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
Das Gesetz besagt, dass die benötigte Wärme und Kälte 
zum Heizen, Warmwasser und Kühlen teilweise über 
erneuer bare Energien zu decken ist (Sonnenenergie, Erd- 
und Umweltwärme, Biomasse), oder dass die Energieeffi -
zienz des Gebäudes durch anerkannte Ersatzmaßnahmen 
gesteigert werden muss. Bei solarer Strahlungsenergie gilt 
ein Mindestanteil von 15 Prozent, bei gasförmiger Biomas-
se von 30 Prozent, bei fl üssiger und fester Bio masse sowie 
Geothermie und Umweltwärme von 50 Prozent.
Der Wärme- und Kälteenergiebedarf kann ersatzweise 
zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von 
 Abwärme (z.B. durch Wärmepumpen oder Wärmerück-
   gewinnung) oder aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
      gedeckt werden. 

Förderprogramme

Zuschüsse und Darlehen von Bund und Land:
•  Energieeffi zientes Bauen (Bund/KfW-Bankengruppe)
•  Energieeffi zientes Sanieren (Bund/KfW-Bankengruppe)
•  Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im 

Wärmemarkt (Bund/BAFA)
•  Bayerisches Modernisierungsprogramm (Bayern/

Landes bodenkreditanstalt)
•  Bayerisches Wohnungsbauprogramm (Bayern/Landes-

bodenkreditanstalt)

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
www.foerderdatenbank.de

Energiesparförderprogramm der Gemeinde 
Unterföhring
Gefördert werden ausschließlich private Wohngebäude. 
Antragsberechtigt sind die Hauseigentümer bzw. bei 
Wohnanlagen die Hausverwaltungen oder Eigentümer-
gemeinschaften. Eine schriftliche Einverständniserklärung 
des Gebäudeeigentümers über die Durchführung der be-
antragten Energiemaßnahmen ist vorzulegen, wenn der 
Antragsteller nicht gleichzeitig Gebäudeeigentümer ist. 
Die Zuschüsse gelten nur für das gesamte Wohngebäude 
und nicht für einzelne Wohnungen. Die bezuschussten 
Kosten für die Energiesparmaßnahmen dürfen weder 
direkt noch indirekt auf die Mieter umgelegt oder weiter-
verrechnet werden. Sollte dies dennoch geschehen, kann 
die Gemeinde die gewährten Zuschüsse zurückfordern.

Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen gefördert:
•  Wärmedämmung der Außenwände, Dächer 

und Dachböden
•  Fensteraustausch
•  Thermische Solaranlagen
•  Fotovoltaikanlagen
•  Kraft-Wärme-Kopplung
•  Holzpelletheizungen
•  Wärmepumpen
•  Passivhaus
•  Energiesparberatung vor Ort

Das Energiesparförderprogramm wird nach wie vor sehr 
gut angenommen. Insgesamt wurden seit Beginn des 
Programms im Jahr 1996 bis Ende 2012 138 Anträge 
bewilligt. Die Ausgaben hierfür beliefen sich bisher auf 
insgesamt etwa 170.000 €.

Vorschriften und Förderprogramme zum energiesparenden Bauen und Sanieren

bewilligt. Die Ausgaben hierfür beliefen sich bishe
insgesamt etwa 170.000 €.

http://www.foerderdatenbank.de
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Den größten Effekt bringt eine Fassadendämmung. Hier 
können bis zu 40 Prozent der Wärmeenergie eingespart 
werden. Bei richtiger Dämmung werden kalte Zimmer-
ecken und damit Schimmelbildung vermieden. 

Vor Beginn einer Dachdämmung sollten die Dachbalken 
und -sparren auf Schädlingsbefall untersucht werden. An 
den Anschlusspunkten muss auf eine sehr sorgfältige Ab-

dichtung geachtet werden. Sehr wichtig ist auch, dass die 
Durchlässigkeit von Wasserdampf gewährleistet ist und 
es zu keiner Dampfsperre und einer damit verbundenen 
Schimmelbildung kommen kann.

Die Kellerdecke sollte in einem älteren Gebäude grund-
sätzlich gedämmt werden, da an dieser Stelle besonders 
viel Wärme entweicht. Weil die Kellerdecken in der Regel 
nicht hoch sind, kann diese Maßnahme leicht in Eigen-
regie durchgeführt werden.

Fenster und Türen tragen ebenfalls einen erheblichen 
Teil zu den Wärmegewinnen oder -verlusten eines Hauses 
bei. Die Technik energiesparender Fenster hat in den 
vergangenen zehn Jahren große Fortschritte gemacht, 
bei modernen Fenstern mit Dreifachverglasung wird zum 
Beispiel nur noch etwa die Hälfte der Wärme nach außen 
abgegeben. Beim Austausch alter Fenster sollte darauf 
geachtet werden, dass die neuen zumindest Passivhaus-
standard aufweisen, das heißt eine Wärmedurchgangs-
zahl (U-Wert) von kleiner als 0,8 Watt pro Quadratmeter 
Fensterfl äche (gemessen in Grad Kelvin). Beim Fenster-
austausch spielt das ganze Fenster eine Rolle, das heißt, 
neben dem Glas selbst sind auch die Machart der Rah-
men (Aluminium, Kunststoff oder Holz) und die Verfugung 
des Fensters zwischen Rahmen und Mauerwerk entschei-
dend. Da die neuen Fenster sehr luftdicht sind, sollte der 
Fensteraustausch immer mit einer Fassadendämmung 
verbunden werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Winterspaziergang am Isarkanal bei Unterföhring.
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2. Erneuerbare Energien für Alt- und Neubauten

Solarenergie
Die Energie, die von der Sonne gewonnen werden kann, 
ist unbegrenzt verfügbar und kann sowohl zur Erzeugung 
von Strom als auch zur Erzeugung von Wärme verwendet 
werden. Weil diese Energie aus einer rein regenerativen 
Quelle stammt, bringt sie selbst keinerlei Belastung für 
die Atmosphäre mit sich – nur bei der Produktion der 
Anlagen entstehen Treibhausgase und es werden unter 
anderem giftige Materialien verwendet. Zumindest die 
bei der Herstellung benötigte Energiemenge hat sich 
jedoch nach kurzer Zeit wieder amortisiert. 
Solarenergie kann sich für den Nutzer lohnen, weil sie von 
staatlichen und kommunalen Förderprogrammen unter-
stützt wird.

Stromgewinnung aus Sonnenstrahlen
Die Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie geschieht 
mit Hilfe von Photovoltaikanlagen. Sie wandeln die 
Solarenergie in elektrische Energie um und speisen den 
gewonnenen Strom in das öffentliche Stromnetz ein. Das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass dem 
Besitzer der Photovoltaikanlage dafür vom zuständigen 
Energieversorger eine Einspeisevergütung gezahlt wird. 
Die Vergütung läuft jeweils für 20 Jahre und bleibt in die-
sem Zeitraum für den Einspeisenden unverändert.

Weil immer mehr Photovoltaikanlagen gebaut werden 
und die hohen Vergütungssätze nicht mehr im Verhältnis 
zum Preis der Anlagen standen, wurde das EEG im Jahr 
2010 und dann noch mal im Jahr 2012 geändert, die 
Vergütungen abgesenkt und die Vergütung für Anlagen 
auf ehemaligen Ackerfl ächen ganz gestrichen. Erhielt der 
Betreiber einer kleinen Photovoltaikanlage bis 30 kWh 
Anfang 2008 noch eine Vergütung in Höhe von 46,75 
Cent pro kWh, so waren es Anfang 2012 nur noch 24,43 
Cent pro kWh. Seit 2013 gilt für neu errichtete Dach-
anlagen zwischen 10 und 1000 kWp: Nur noch 90 Prozent 
des produzierten Stroms werden vergütet. Den Rest muss 
der Besitzer selbst verbrauchen oder vermarkten.

Wärmegewinnung mit Hilfe der Sonne
Solarkollektoren auf dem Dach können Wärme erzeugen, 
die sowohl für die Erwärmung des Wassers als auch für 
die Raumheizung verwendet werden kann. Unter ganz 
günstigen Bedingungen können Solarkollektoren in 
Neu bauten eine Heizung sogar ganz ersetzen. Ansons-
ten müssen sie mit einer anderen Heizung kombiniert 
werden, beispielsweise mit einer Scheitholz- oder Pellets-
heizung. Auch zur Kühlung eines Hauses, für seine Klima-
tisierung, eignet sich die Sonnenwärme.
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  Wenn in Unterföhring etwas neu gebaut wird, so achtet 
der Gemeinderat bei der Planung sehr genau darauf, 
dass nachhaltige und umweltfreundliche energetische 
Konzepte angewendet werden.

Neubau des Bürgerhauses an der Münchner Straße

Im von 2008 bis 2010 an der Münchner Straße errichteten 
Bürgerhaus wird mit Geothermie geheizt, zwei Solar-
kollektoren sorgen für Heizung und Warmwasser in der 
Hausmeisterwohnung auf dem Dach. Das Haus kommt 
somit ohne zusätzliche Heizungsanlage und fossile Brenn-
stoffe aus. Mit den 341 Photovoltaikmodulen auf dem 
Dach konnten 2011 etwa 73 MW und 2012 etwa 66 MW 
gewonnen werden. Mit dieser alternativen Energie quelle 
wurden in den letzten beiden Jahren 87 Tonnen CO2 
eingespart!

Neubau des Kinderhauses an der Straßäckerallee

Das Gebäude wurde im Herbst 2010 fertiggestellt. Es 
wurde nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung 
(EnEV 2009) errichtet. Der Jahres-Primärenergiebedarf 
des Gebäudes (laut EnEV max. 258 kWh/(m²a), beträgt 
nur 52 kWh/(m²a). Die Anforderungen der EnEV werden 
daher um 80 Prozent unterschritten. Zusätzlich dazu ist 
sichergestellt, dass die Gebäudehülle die Höchstwerte 
der Wärmedurchgangskoeffi zienten der EnEV nicht über-
schreitet. Gemäß des Gesetzes zur Förderung erneuer-
barer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG), das 2009 

in Kraft getreten ist, muss der Wärmebedarf von neu zu 
errichtenden Gebäuden zu einem gewissen Anteil mit 
erneuerbaren Energien abgedeckt werden. Die gesamte 
Wärmeenergie des Kinderhauses wird aus der Fernwärme 
der Landeshauptstadt München gewonnen. Darüber hi-
naus wurde auf dem Dach des Gebäudes eine Photovol-
taikanlage mit einer Größe von 350 m² errichtet und eine 
Solarthermieanlage mit Wasserpufferspeicher von ca. 
200 m³ eingebaut. Dadurch werden auch die Vorgaben 
des EEWärmeG erfüllt.

Erweiterung der Schule (Fertigstellung 2014)

Ziel der Planung ist es, die Vorgaben der der EnEV 2009 
um mindestens 40 Prozent zur unterschreiten. Zum 
Beispiel: Wärmeversorgung im Winter durch oberfl ächen-
nahe Geothermie (Grundwasser oder Erdsonden) in 
Kombination mit einer Wärmepumpe zur Deckung der 
Grundlast und Anschluss an das gemeindliche Geother-
mie-Fernwärmenetz zur Deckung der Spitzenlast. Im Som-
mer kann die Wärmepumpe mittels Grundwasser oder 
Erdsonden zur nahezu rein regenerativen Kühlung der 
Räume herangezogen werden. Als Ergänzung zur Strom-
versorgung ist auf dem Dach eine Photovoltaik anlage 
mit ca. 300 m² Fläche geplant. Die Leistung der Anlage 
beträgt ca. 40 kWp. Damit könnten fast 50 Prozent des 
gesamten Strombedarfs gedeckt werden. Werden alle 
regenerativen Maßnahmen für die Heizung, Stromversor-
gung und Kühlung des Gebäudes realisiert, können pro 
Jahr rund 100 Tonnen CO2 eingespart werden. 

Energiewende in öffentlichen Gebäuden

Kinderhaus an der Straßäckerallee.
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3.  Verwendung von effi zienten Heizungsanlagen, 
wie Biomasse, Mini-Blockheizkraftwerke (BHKW), 
oberfl ächennahe und tiefe Geothermie

In den meisten Altbauten stehen immer noch veraltete 
Heizungsanlagen, die schon lange ausgetauscht werden 
müssten, da sie nicht mehr effi zient und klimaschädlich 
sind. Zumindest bei Neubauten hat der Bundesgesetz-
geber nun Abhilfe geschaffen. Schon 2007 hat er das Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) erlassen 
in dem eine Pfl icht zur Nutzung erneuerbarer Energien 
beim Neubau von Gebäuden festgeschrieben ist. 
„Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im 
Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler 
Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit 
von Energieimporten, eine nachhaltige Entwick-
lung der Energieversorgung zu ermöglichen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung 
von Wärme und Kälte aus Erneuerbaren Energien zu 
fördern“ (§1 Abs. I EEWärmeG). Ziel ist, den Anteil er-
neuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme 
und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu erhöhen. 
Inzwischen hat die Technik große Fortschritte gemacht, 
Solarenergie, Biomasse, Mini-Blockheizkraftwerke oder 
Geothermie sind in der Lage, bei hoher Sparsamkeit ein 
angenehmes Raumklima zu schaffen.

Biomasse
Das Heizen mit Biomasse, also mit Scheitholz, Pellets 
oder Hackschnitzeln wird immer beliebter. Die Biomasse-
heizung ist stets mit einem so genannten Pufferspeicher 
ausgestattet, in dem Warmwasser die Schwankungen 
zwischen Heizleistung und Wärmeabnahme ausgleicht. 
Ein ausreichender Puffer erhöht den Jahresnutzungsgrad 
der Heizung beträchtlich und sorgt für einen niedrigeren 
Brennstoffverbrauch. 

Der Preis für diese Energieversorgung richtet sich nach 
seiner Verfügbarkeit, sprich in bewaldeten Gebieten wird 
der Preis für Biomasse immer niedriger sein als in Groß-
städten oder waldarmen Gebieten. Weil das von diesen 

Heizungen freigesetzte Kohlendioxid zuvor während des 
Wachstums vom Baum aufgenommen wurde, ist es Teil 
eines Kreislaufs und klimaneutral. Werden für den Brenn-
stoff Bäume gefällt, oder wird er über lange Strecken 
transportiert, stimmt die CO2-Bilanz dieser Heizungsart 
allerdings nicht mehr.

Mini-Blockheizkraftwerk (Mini-BHKW)
In diesen Kleinkraftwerken wird eine elektrische Leistung 
von bis zu 50 kW erzeugt, die zur Wärmeerzeugung 
verwendet werden kann. Mittels eines Generators erzeugt 
diese Anlage auch Strom, der – gegen Einspeisevergü-
tung – an den örtlichen Energieversorger abgegeben 
werden kann.

Zwei Unterföhringer Wärmeerzeuger auf einen Blick: links das Heizkraftwerk Unterföhring, 
rechts die Energiezentrale der GEOVOL.
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Weil die Mini-BHKWs sehr kompakt gebaut und einfach 
zu installieren sind, werden sie häufi g in Einfamilienhäu-
sern verwendet. Die Anlage besteht aus einem Motor, 
einem Wärmetauscher, der die erzeugte Wärme in das 
Heizungssystem des Gebäudes überträgt und eben 
dem Generator für die Stromerzeugung. Als zusätzliche 
Elemente werden in der Regel noch ein Warmwasser-
speicher und eine Speicherladepumpe benötigt.

Weil für die Versorgung eines Einfamilienhauses bereits 
eine Leistung von etwa sechs bis acht Kilowattstunden 
ausreicht, um genügend Strom und Wärme zu erzeugen, 
können Mini-BHKWs besonders rentabel sein, wenn sie 
mehrere benachbarte Gebäude versorgen (Nahwärme-
netz). Der besondere Vorteil dabei ist, dass die Transport-
verluste zum Verbraucher sehr gering sind. Kleinere Sied-
lungen, Krankenhäuser oder Gewerbebetriebe können 
davon profi tieren.

Nutzung von Erdwärme
Im Innern der Erde ist dank ihres heißen Kerns ein riesi-
ges Wärmepotential vorhanden, das man für Heizzwecke 
nutzen kann. Außerdem wird in den oberfl ächennahen 
Bodenschichten bis zu einer Tiefe von 20 Metern ständig 
Sonnenenergie gespeichert. Erdwärme ist CO2-neutral 
und erneuerbar.

Je nach der Tiefe der Erdschichten, aus der die Erdwärme 
gewonnen wird, unterscheidet man 
• Oberfl ächennahe und
• Tiefe Geothermie 

Oberfl ächennahe Geothermie
Arbeitsprinzip der Erdwärmeheizung: Eine Erdwärme-
heizung entzieht dem Untergrund Wärme und speichert 
diese in den Heizkreislauf des Hauses ein. Dazu wird in der 
Regel im Boden ein Wärmetauscher eingebaut. Wasser 
oder eine Wärmeträgerfl üssigkeit zirkulieren in einem ge-
schlossenen System von Rohren und nehmen die Wärme 
im Untergrund auf. Diese Wärme wird an eine Wärmepum-
pe abgegeben, in der ein Kältemittel zirkuliert, das schon 
bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft und dabei die 
herauf gebrachte Wärme aufnehmen kann. Das verdampf-
te Kältemittel wird in einem Kompressor stark verdichtet 
und damit noch einmal deutlich erwärmt. Jetzt ist die 
„Zielwärme“ erreicht, die dann an das Heizungssystem 
abgegeben wird. Bei dieser Wärmeabgabe kühlt sich das 
Arbeitsmittel wieder ab. Es wird dann wieder in den Unter-
grund geleitet und kann dort wieder Wärme aufnehmen.

Neben der klimafreundlichen Nutzung zur Beheizung von 
Gebäuden kann die Erdwärme auch zu deren Kühlung 
eingesetzt werden. Im Gegensatz zur kalten Jahreszeit 
ist der Untergrund im Sommer kühler als die Außentem-
peratur, also ist auch das Kältemittel im Wärmetauscher 
kühler. Diese kühle Flüssigkeit wird über den Wärme-
tauscher in das Heizungssystem eingespeist und reduziert 
die Raumtemperatur.

Die häufi gsten eingesetzten oberfl ächennahen Heiz-
systeme sind 
• Erdwärmesonden, 
• Flächenkollektoren und 
• Grundwasser-Wärmepumpen. 
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Die Systeme unterscheiden sich vor allem nach der Art 
des Wärmetauschers, der eingesetzt wird.

Erdwärmesonden werden am häufi gsten eingesetzt. Für 
diese Art der Erdwärmeheizung müssen Vertikalbohrun-
gen bis in 50 bis 200 m Tiefe durchgeführt werden. In die 
Bohrschächte werden dann Kunststoffrohre eingesetzt. 
Der verbleibende Raum zwischen dem Rohr und der 
Bohrlochwand wird dann mit einem frostbeständigen und 
wärmeleitenden Fertigbaustoff ausgefüllt. Auf diese Art 
und Weise wird die Erdwärmesonde sicher in den Unter-
grund eingebaut. Erdwärmesonden sind sehr effi zient, 
sie brauchen nicht viel Platz und sind relativ preisgünstig. 
Da sie ins Grundwasser eingreifen, ist eine Genehmigung 
des Wasserwirtschaftsamtes erforderlich.

Im Gegensatz zu Erdwärmesonden ist bei Flächen-
kollektoren keine Bohrung erforderlich, sie haben aber 
einen weit größeren Flächenbedarf. Die Kollektoren 
werden oberfl ächennah in den Boden eingebaut und 
über ihnen darf die Fläche nicht bebaut oder versiegelt 
werden. Da die Temperatur der oberen Bodenschichten 
etwas kühler ist als die in den tieferen Bodenschichten, ist 
dieses Heizsystem etwa 10 Prozent weniger wirkungsvoll 
als die Erdwärme sonde.

Grundwasser-Wärmepumpen nutzen direkt die Tempe-
ratur des Grundwassers, das hoch gepumpt und über 
eine Wärmepumpe in den Heizkreislauf eingespeist wird. 
Grundwasser steht eigentlich das ganze Jahr über mit ei-
ner gleichen Temperatur zur Verfügung und unterliegt da-
her nicht den Schwankungen der beiden anderen Heizsyste-
me. Da auf dem Grundstück zwei Brunnen gebohrt werden 
müssen (ein Entnahme- und ein Schluckbrunnen) sind die 
Kosten aber etwas höher. Da hierbei auch das Grundwas-
ser tangiert wird, ist eine wasserrechtliche Genehmigung 
erforderlich. Eine Grundwasser-Wärmepumpe rechnet sich 
nach Expertenmeinung ab einer Leistung von etwa 15 kW, 
bei kleineren Anlagen ist eine Erdwärmesonde meistens 
günstiger. Ein Nachteil ist auch, dass das Grundwasser-
System ständig gewartet werden muss, was bei den ande-
ren beiden geschlossenen Systemen nicht der Fall ist.

Tiefe Geothermie
Der Hauptteil der Erdwärme oder geothermischen Energie 
wird in der Erdkruste gebildet und entsteht beim Zerfall 
natürlicher radioaktiver Elemente. Im Erdkern herrschen 
Temperaturen bis zu 5.000 Grad Celsius, in der Erdkruste 
können in einer Tiefe von 40 Kilometern immer noch 1.000 
Grad Celsius gemessen werden. Je tiefer man in den Un-
tergrund vordringt, desto wärmer wird es also. In unseren 
Breiten beträgt die Zunahme der Temperatur etwa drei 
bis vier Grad Celsius pro 100 Meter. Diese Temperaturen 
macht man sich bei der Tiefen Geothermie zunutze. Zu-
sätzlich zu den hohen Temperaturen braucht man zur Nut-
zung der Geothermie noch eine wasserführende Schicht 
in der Tiefe. Im Süddeutschen Raum zwischen Donau und 
Alpen ist es die Malmschicht, eine Gesteinsablagerung aus 
der erdgeschichtlichen Epoche des Jura, die dort vor etwa 
150 Millionen Jahren abgelagert wurde. Diese Schicht 
führt in Kammern, Spalten und Klüften viel Wasser, das für 
die geothermische Tiefenenergie genutzt werden kann. 

Die wasserführende Malmschicht taucht an der Donau 
in Richtung Süden ab und ist im Raum München in einer 
Tiefe von ca. 1.500 bis 3.500 Metern anzutreffen. Wenn 
man jetzt die Temperaturzunahme von drei bis vier Grad 
Celsius pro 100 Meter ansetzt, dann beträgt die Wasser-
temperatur in der Gesteinsschicht in 2.000 m Tiefe ca. 70 
Grad, je nach der Klüftung des Gesteins. 

Um dieses Tiefenwasser zu nutzen, werden in der Regel 
zwei Bohrungen niedergebracht, eine Förder- und eine 
Reinjektionsbohrung. Die Wärme des geförderten heißen 
Thermalwassers wird an der Oberfl äche in der Energie-
zentrale durch einen Wärmetauscher gewonnen und für 
die Wärmeversorgung genutzt. Das abgekühlte Wasser 
wird dann über die Reinjektionsbohrung wieder zurück in 
den Untergrund geleitet. Damit schließt sich der geo-
thermische Kreislauf.

In Bayern gibt es zurzeit 13 Tiefengeothermieprojekte, 
davon acht im Großraum München. Seit dem Jahr 2009 
wird auch in der Gemeinde Unterföhring Erdwärme aus 
der Tiefe bezogen.
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Heißes Thermalwasser aus dem Malmkarst

Das 87 Grad Celsius heiße Thermalwasser wird hier 
in Unterföhring mittels einer Förderbohrung aus rund 2.500 

Metern Tiefe aus dem Malmkarst nach oben in die Energiezentrale 
gepumpt. Nach Abgabe der Wärme erfolgt bei der Reinjektions-
bohrung die Rückführung des abgekühlten Thermalwassers wieder 
in die gleiche wasserführende Schicht aus der es stammt, um den 
Thermalwasserkreislauf zu schließen. Die Reinjektionsbohrung 
befi ndet sich an der Oberfl äche zwar nur wenige Meter neben der 
Förderbohrung, sie wird jedoch in der Tiefe abgelenkt, sodass sich 
der Endpunkt der Reinjektionsbohrung in etwa zwei Kilometern 
Entfernung von dem Endpunkt der Förderbohrung befi ndet. Auf 
diese Weise kommt das abgekühlte Wasser nicht in Kontakt mit 

dem Reservoir, aus dem das heiße Thermalwasser nach oben 
gepumpt wird (Quelle GEOVOL).
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Das Haus an der Unterföhringer Ringstraße fällt auf, es ist 
anders – irgendwie futuristisch steht es da zwischen den 
benachbarten Giebelhäusern, knallrot, ein wenig wie von 
einem anderen Stern. Das Haus sieht nicht nur so aus, als 
würde es eine Menge schlauer Technik in sich bergen, 
das tut es auch. Das rote Haus ist ein Niedrigenergiehaus, 
nahezu autark im Energieverbrauch und auch noch ge-
spickt mit technischen Raffi nessen, das wohl erste „Smart 
Home“ im Landkreis, errichtet im Jahr 2008.

Auf dem Dach liegt eine Photovoltaikanlage, die 4,6 kWp 
leistet, in der kalten Jahreszeit bleiben die Fenster zu, eine 
Wohnraumlüftungsanlage sorgt für ein gutes Klima im gan-
zen Haus. Bei Bedarf wird 90 Prozent der im Austausch ab-
fl ießenden Wärme per Kreuzwärmetauscher auf die frisch 
zugeführte Luft übertragen, sodass es zu keinem Wärme-
verlust kommt. Jalousien spenden Schatten im Sommer 
und Dämmung im Winter, das Licht im Haus schaltet sich 
nach einer Weile der Nichtbenutzung ab, beim Verlassen 
des Hauses gehen auch sämtliche Steckdosen (bis auf 
einige wichtige) vom Netz. Ein Computer sorgt für die 
zentrale Steuerung aller Technik.

Herzstück der ganzen Anlage ist eine Grundwasser-
Wärme pumpe, mit der nicht nur die Niedrigtemperatur-
Fußbodenheizung betrieben sondern auch das Warmwas-
ser aufbereitet wird. 2008 wurde sie mit einem Zuschuss 
der Gemeinde in Höhe von 3000 Euro installiert. Die 
geologische Situation ist unter dem Haus besonders 
günstig, das oberfl ächennahe Grundwasser ist hier um 
die 13 Grad Celsius warm. So kann die Wärmepumpe 
sehr effi zient laufen, erreicht in der Jahresarbeitszahl den 
sehr guten Wert von 5,25. Die Vorlauftemperatur für das 
Warmwasser beträgt, alleine durch die Kraft der Wärme-
pumpe, 48 Grad Celsius.

Eigentümer des roten Hauses ist Frank Völkel, Ingeni-
eur und Technikfreund. „Ich wollte von Anfang an nichts 
verbrennen, um Wärme zu erzeugen“, sagt er, deshalb sei 
das Haus auch noch lange nicht zu Ende entwickelt. Im 

Die Grundwasserwärmepumpe – Sparen mit Hilfe der Natur

Moment beobachtet er die Entwicklung auf dem Markt 
der Akkus, mit denen er seinen Solarstrom speichern 
und so richtig autark sein kann. „Plan ist es, mich 
von der EON abzumelden.“ Kurz davor ist er ja. Das 
gesamte Haus hat derzeit einen Jahresverbrauch von 
7064 kWh, mit der Photovoltaikanlage erzeugt Völkel 
6120 kWh – und Platz auf dem Dach wäre auch noch.
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Geothermie
In Unterföhring heizt die Erde

Lange bevor die Geothermie in Bayern so boomte wie 
heute, lag dem Unterföhringer Gemeinderat mit Bürger-
meister Franz Schwarz eine umweltfreundliche und 
von Öl und Gas unabhängige Energie versorgung am 
Herzen. Einstimmig beantragten sie bereits 2005 die 
Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme auf dem Claim 
„feringeo“, um sich die entsprechenden Bergbaurechte 
zu sichern. Im Mai 2007 fällte der Gemeinderat einen 
Grundsatzbeschluss für die Nutzung der Geo thermie. Vier 
Monate später wurde die GEOVOL Unterföhring GmbH 
gegründet, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der 
Gemeinde. Im November 2007 kaufte die Gemeinde das 
Bohr- und Betriebsgrundstück am Etzweg und dann ging 
es Schlag auf Schlag:

Im Januar 2008 legte der Gemeinderat die Preise 
und Kundenverträge fest. In einer ersten öffentlichen 
Veranstaltung wurden die Unterföhringer ausführ-
lich über die Energiewende informiert. Im April 2008 
erteilte die  GEOVOL den Bohrauftrag. Im Juni fand 
der erste Spaten stich am Etzweg statt. Rund achtzig 
Tage dauerte die Thermal bohrung 1 (TH1) bis es am 
6. Februar 2009 bei 2.512 Metern Tiefe hieß: „fündig“. 
Im März startete die zweite Bohrung (TH2), die nach 
nur 52 Tagen und einer Bohrstrecke von 2.578 Metern 
am 3. Mai auf rund 87 Grad Celsius heißes Wasser mit 
einer Schüttung von mehr als 75 l/s stieß. Kurz nach 
der Fündigkeit bei der TH2 begann auch der Bau der 
Energiezentrale am Etzweg.

Die GEOVOL-Energiezentrale am Etzweg.
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Preisgestaltung in kommunaler Eigenregie

Zum Wohle der Unterföhringer Bevölkerung und um 
nicht zum Spielball der großen Energieversorger zu 
werden, entschieden sich die Gemeinderäte bewusst 
dafür, das Geothermieprojekt in kommunaler Eigenre-
gie zu betreiben. Das zahlte sich bereits für die Kunden 
aus: Nach dem Motto „Günstiger statt teuer“, konnte 
gegen den üblichen Trend bei fossilen Energien zum 
1. Oktober 2010 bei der GEOVOL der Mischpreis aus 
Grund- und Arbeitspreis für die Wärme sogar um 1,5 
Prozent gesenkt werden. In den Jahren 2011 und 2012 
waren jeweils nur moderate Preisanpassungen deutlich 
unterhalb der Kostenentwicklung fossiler Energien nötig. 
Auch die Anschlusskosten blieben selbst beim letzten der 
insgesamt fünf Bauabschnitte konstant. Insgesamt sind 
inzwischen zwanzig Kilometer Leitungsrohre im GEOVOL-
Versorgungsgebiet verlegt. Durch die fl ächendeckend 
montierten Grundstücksabzweige können sich potentielle 
Kunden nun jederzeit an die Geothermie anschließen 
lassen, ohne dass erneut öffentliche Straßen aufgegraben 
werden müssen. Mehr als 2.000 Unterföhringer Haus-
halte, zahlreiche Unternehmen sowie nahezu alle kommu-
nale Einrichtungen heizen mittlerweile den vierten Winter 
mit Erdwärme.

Versorgungssicherheit in der Zukunft

Die Nachfrage nach Geothermie ist in Unterföhring nach 
wie vor sehr groß. Obwohl die bisherige Förderung von 
heißem Wasser bis auf wenige und besonders kalte Tage 
im Jahr zur Wärmeversorgung ausreichend ist, hat die 
GEOVOL eine geologische Untersuchung in Auftrag ge-
geben, um herauszufi nden, ob eine weitere Bohrung die 
bestehende Förderung beinträchtigen würde. Mit Hilfe 
von Simulationen wurde ein Zeitfenster von 75 Jahren 
unter sucht. Die Ergebnisse bestätigten, dass selbst meh-
rere Förderbohrungen im Raum Unterföhring zu keiner 
Temperatursenkung des entnommenen Tiefen wassers 

Die Energiezentrale – das Herzstück 
der Geothermie

Die Energiezentrale ist das Herzstück der Geothermie. 
Hier wird das 87 Grad Celsius heiße Thermalwasser 
aus dem Erdinneren durch hochmoderne Titan-Platten-
wärmetauscher geleitet. Das heiße Wasser gibt seine 
Wärmeenergie an das Fernwärmenetz ab. Um den 
Thermalwasserkreislauf zu schließen, wird es wieder 
in die Erde geleitet. Das heiße Wasser des Fernwär-
menetzes transportiert die Wärmeenergie zu den 
angeschlossenen Objekten. In den dort installierten 
Übergabestationen wird die Wärmeenergie über einen 
weiteren Wärmetauscher auf das Heizungsnetz des 
Kunden übertragen. Das heißt, es wird nur die Wärme-
energie auf den jeweiligen Wasserkreislauf übertragen, 
nicht jedoch das Wasser. 

Versorgungssicherheit ist das oberste Gebot der 
 GEOVOL, deshalb sind alle wichtigen Technikteile mehr-
fach vorhanden. Neben den Wärmetauschern befi nden 
sich in der Energiezentrale am Rande des Unterföhrin-
ger Gewerbeparks die Netzpumpen, die Regelungs-
technik sowie die Notstromversorgung. Zudem sind 
zwei Redun danz- und Spitzenlastkessel installiert, mit 

denen bei eventuellen Störungen oder Verbrauchs-
spitzen an besonders kalten Tagen die Versor-

gung zuverlässig abgesichert werden kann. 

Die erste Förderbohrung (TH2) der GEOVOL, 2009.

führen werden. Eine neue 2D-Seismik mit Vibro-Fahrzeu-
gen im Juni 2012 brachte zusätzliche Sicherheit. Deshalb 
wird die GEOVOL im Herbst 2013 die neuen Bohrungen 
auf dem Grundstück der Energiezentrale in Angriff neh-
men. Damit wird die geothermische Leistung verdoppelt, 
das ist einmalig in Deutschland.
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Interview mit Peter Lohr, Geschäftsführer der GEOVOL

Die Verlegung der Fernwärmeleitungen in den ersten fünf 
Bauabschnitten im nördlichen Gemeindegebiet ist nun 
abgeschlossen. Wir sprachen mit Peter Lohr, GEOVOL-
Geschäftsführer, über Anschlussmöglichkeiten, Kosten 
und über die Vorteile der Versorgung mit Erdwärme. 

Welche Kosten fi elen bisher für den Anschluss, 
z. B. für ein Reihenhaus, an? 
Peter Lohr: Die regulären Kosten für einen Standard-
Hausanschluss mit 15 kW – wie für Einfamilien- oder 
Reihenhäuser üblich – betrugen 7.140 Euro brutto. 
Dieser Preis, der für alle fünf Bauabschnitte im nördlichen 
Versorgungsgebiet galt, konnte noch kräftig reduziert 
werden. Wer sich früh genug für einen Anschluss ent-
schloss, konnte dank des Frühbucherrabattes, den die 
GEOVOL als Gemeindetochter gewährte, 50 Prozent 
dieser Anschlusskosten – egal ob Bestandsgebäude oder 
Neubau – also mindesten 3.570 Euro, sparen. Auch den 
Zuschuss der KfW-Mittelstandsbank in Höhe von 1.800 
Euro, den diese aus ihrem Förderprogramm „Erneuerbare 
Energien –  Tiefe Geothermie“ pro Hausanschluss im Be-
stand gewährte, gaben wir voll an unsere Kunden weiter. 
Das heißt, der Preis für einen Standard-Hausanschluss im 
Bestand, kombiniert mit dem Frühbucherrabatt betrug 
lediglich 1.770 Euro. Das ist deutlich günstiger als z. B. 
die Anschaffung eines neuen Brenners. 

Kamen hier noch weitere Positionen dazu? 
Peter Lohr: In den Anschlusskosten sind die Wärmeüber-
gabestation sowie 15 Meter Leitung auf dem Privatgrund-
stück und die erforderliche Mauerdurchführung enthalten. 
Mehrlängen oder bautechnische Erschwernisse werden 
separat berechnet. Dazu kommen die nicht von der 
 GEOVOL berechneten Kosten für den Heizungsbauer auf 
der Sekundärseite, der die Wärmeübergabestation mit 
dem häuslichen Heizkreislauf verbindet. 

Wie läuft der Anschluss konkret ab? 
Peter Lohr: Bei einem ersten Beratungsgespräch begutach-
tet unser Kundenberater die bestehende Heizungs anlage 
vor Ort und analysiert zusammen mit dem Interes senten 
den bisherigen Wärmeverbrauch. Alle Fakten werden in 
einem Erfassungsbogen festgehalten, um ein entsprechend 
passgenaues Angebot erstellen zu  können. Nach Vertrags-
unterzeichnung erhält der Kunde von der GEOVOL einen 
Hausanschluss durch die Kellerwand gelegt. Bei einem Voll-
anschluss erledigt der Heizungsbauer zudem alle anfallen-
den Umbaumaßnahmen an der bestehenden Heizanlage 
und installiert die Wärmeübergabestation. 

Preisstabil und komfortabel

Kennt sich jeder Heizungsbauer mit den Wärme-
übergabestationen aus?
Peter Lohr: Auf der Homepage der GEOVOL (www.geovol.de) 
befi ndet sich eine Liste mit zertifi zierten Heizungs-
bauern. Wir führen seit Jahren regelmäßig Fortbildungen 
für regio nale Heizungs bauer durch, die somit mit den 
Beson derheiten von Wärme übergabestationen und deren 
Einstellung für einen sparsamen Verbrauch vertraut sind.  
 
Gibt es Anschlussmöglich keiten, auch wenn die 
bisherige Heizung noch mehrere Jahre läuft? 
Peter Lohr: Hier empfi ehlt sich die Anschlussoption. In 
diesem Fall wird der Anschluss bis ins Haus gelegt und 
dafür nur die Hälfte der Gebühr für den Vollanschluss in 
Rechnung gestellt. Geht die alte Heizung kaputt, kann 
zügig auf Geothermie umgestiegen werden. Es muss nur 
noch die Wärmeübergabestation installiert werden. Nach 
Inbetriebnahme wird die zweite Rate fällig.

Sind solche attraktiven Preismodelle, wie zuvor 
erwähnt, auch nach der Verdoppelung der geothermi-
schen Leistung vorgesehen? 
Peter Lohr: Auch nach der Verdoppelung der geothermi-
schen Leistung ist beim weiteren Ausbau des Fern wärme-
netzes ein Frühbucherrabatt vorgesehen. Die exakten 
Preise stehen jedoch noch nicht fest. Zukünftige KfW-För-
derungen bei Hausanschlüssen werden wir auch weiterhin 
in voller Höhe an die GEOVOL-Kunden weitergeben. 

Welche Vorteile bietet die Versorgung 
mit Erdwärme noch? 
Peter Lohr: Ein Vorteil ist außerdem, dass die Wärme-
übergabestation im Eigentum der GEOVOL bleibt. Für 
GEOVOL-Kunden gehören damit die sonst üblichen 
Kosten für Wartung, Versicherung oder Reparaturen von 
Brennern der Vergangenheit an. Aber nicht nur das. Die 
Wärmeversorgung mit heißem Thermalwasser ist deutlich 
preisstabiler und komfortabler als mit fossilen Energien.

http://www.geovol.de
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Früher konnte es in der Unterföhringer Kirche St. 
Valentin mitunter heiß werden. Wenn die elektrische 
Bankheizung in der kalten Jahreszeit so richtig los-
bullerte passierte es schon mal, dass die Konzert-
besucher heiße Füße bekamen. Die Brandgefahr im 
alten Gestühl wurde zum Thema und von den monat-
lich zu bezahlenden Stromkosten wollte man lieber 
gar nicht reden. 

Als im Jahr 2010 mit der Sanierung der alt ehrwürdi-
gen Kirche begonnen wurde, war es deshalb für 
die Verantwortlichen, allen voran für Kirchenpfl eger 
Bernhard Riederer, keine Frage, dass auch die Heizung 
erneuert werden musste. In Unterföhring wurden zu 
der Zeit gerade die Leitungen und Anschlüsse der 
GEOVOL verlegt und auch Bernhard Riederer hatte in 
seinem Haus auf die neue, umweltschonende Erd-
wärme gesetzt. Eine Heizmethode, der man sich gerne 
bedienen wollte – nur, wie sollte die Wärme in die 
Kirche gelangen?

Riederer hörte sich um und fand in anderen Kirchen 
die Lösung, Heizrohre in den Mauern laufen zu lassen. 

Das brachte eine angenehme Temperatur ins Haus 
und half noch dazu gegen aufsteigende Feuchtig-
keit. Die Kirchen heizten die Rohre mit Öl oder 
Gas – warum konnte man es in Unterföhring dann 
nicht mit Geothermie versuchen? Gesagt getan, im 
Zuge der Innensanierung wurden in fünf und 100 
Zentimetern Höhe zwei Schleifen mit umlaufenden 
Heizungs rohren ins Mauerwerk gelegt, die nötigen 
Steuerungsapparate kamen in die Sakristei. „Jetzt 
haben wir möglicherweise sogar eine der ersten mit 
Geothermie geheizten Kirchen“, meint der Kirchen-
pfl eger und ist zufrieden.

Zu Beginn wurde es im Gotteshaus sogar ein wenig 
zu warm, sodass man die zweite Heizschleife in ei-
nem Meter Höhe nur für Konzerte und bei besonders 
kaltem Wetter in Betrieb nimmt. „Der Versuch hat 
uns Recht gegeben“, meint Riederer, er ist von der 
Geothermie überzeugt, „die Kosten der Wärmeliefe-
rung durch die GEOVOL sind wesentlich niedriger.“ 
Die Stromrechnung kann er sich jetzt auch wieder 
ohne Bauchweh ansehen. Und die Konzertbesucher 
brauchen um ihr Schuhwerk nicht mehr bangen.

Wärme aus der Kirchenwand – 
    St. Valentin heizt mit Geothermie
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