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Vorwort

der Klimaschutz geht uns alle an. Jede und jeder von uns 
kann ein Stück dazu beitragen, dass es unserem Planeten 
besser geht. Auch die Gemeinde Unterföhring tut das Ihre 
mit ihrem Leuchtturmprojekt, der Geothermie, der Nutzung 
von Solarenergie in öffentlichen Gebäuden sowie energe-
tisch sinnvollen Bauweisen bei unseren Zukunftsprojekten 
wie dem Sportpark, dem neuen Gymnasium und dem neu-
en Rathaus, als auch die Elektrifizierung der Buslinie 232. 
Mit dem Energiesparförderprogramm unterstützt die Ge-
meinde außerdem viele kleine Maßnahmen der Bürger-
schaft, die zusammen viel CO2 einsparen. Auch zur Mobili-
tät und ihren Möglichkeiten finden Sie ein Kapitel.  

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen kleinen  
Überblick über die jüngsten Entwicklungen im Bereich  
Klimaschutz in Bayern und Unterföhring geben. Gleich- 
zeitig finden Sie Tipps und Tricks zum Energiesparen in 
Haushalt und Büro, ebenso Hinweise zum energiesparen-
den Sanieren. 

Herzlichst

Ihr

Andreas Kemmelmeyer
Erster Bürgermeister

Liebe 
Unterföhringerinnen  
und Unterföhringer,
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Klimaschutz und
Luftreinhaltung
Wissenswertes zur Energiewende

Energieträger an der Nettostrom- und an der Wärmeerzeugung 
in Bayern derzeit zusammen?

Energie in der Gegenwart

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie meldet im Februar 2016 große 
Fortschritte bei der Energieeffizienz in Haushalten und 
Betrieben. Der Endenergieverbrauch ist im Zeitraum 2010 bis 
2014 relativ konstant geblieben, trotz steigender Be völke-
rungszahl, positiver Konjunkturentwicklung, neuer Strom-
anwendungen und steigender Komfortansprüche. Im selben 
Zeitraum ist der Anteil erneuerbarer Energien am End-
energieverbrauch im Vergleich von 2010 um 3,7 Prozentpunkte 
auf 18,8 Prozent gestiegen. Bayern lag mit 18,4 Prozent 
deutlich über dem bundesweiten Anteil von 12 Prozent im 
Jahr 2013. Im Jahr 2010 betrug der Anteil erneuerbarer 
Energien an der Bruttostromerzeugung noch 25,9 Prozent. 
Innerhalb von nur 4 Jahren wurde eine Steigerung von 
erneuerbaren Energien um etwa 40 Prozent auf 36,2 Prozent 
erreicht. Im Zeitraum 2010 bis 2014 konnte auch bei dem 
Energieverbrauch zur Wärmebereitstellung und im Verkehr 
der Anteil der erneuerbaren Energien um rund 19,5 Prozent 
erhöht werden.

Das viel gehörte Wort „Energiewende“ bezeichnet einen 
ganzen Katalog von Maßnahmen, die gemeinsam dazu führen 
sollen, mit nachhaltiger Energieversorgung den stattfindenden 
Klimawandel einzudämmen. Einer der wichtigsten Schritte 
dabei ist der Wechsel von der Kernenergie 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 Energieeffizienz und Energieeinsparung deutlich zu 
verringern. Ausdruck der Energiewende ist unter anderem 
auch, dass sich die Bundesrepublik Deutschland vorge- 
nommen hat, bis zum Jahr 2020 ihre jährlichen Treibhaus- 
gas-Emissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzie-
ren. Für dieses ambitionierte Ziel müssen sich alle einsetzen:  
Länder, Kommunen, die Verursacher von Treibhausgasemis-
sionen und damit letztlich jeder einzelne Bürger.

Der Freistaat Bayern legte 2008 seine Klimaschutzziele im 
„Klimaprogramm Bayern 2020“ fest. In diesem Programm 
sollen die Hauptursachen des Klimawandels gezielt an-
gegangen werden, indem der Ausstoß von Treibhausgasen 
durch die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie gesenkt 
werden soll. Doch wie setzen sich die Anteile der einzelnen 
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Entwicklung des Stromverbrauchs

In Bayern ist im Zeitraum von 2010 bis 2014 der Stromver-
brauch insbesondere durch Bevölkerungs- (1,2 %) und 
Wirtschafts wachstum (Bruttoinlandsprodukt um 17 %) um  
rund 3,2 Prozent auf 92,9 TWh angestiegen. Weitere Grün- 
de für den Anstieg des Stromverbrauches ist die Entwicklung 
und Verbreitung neuer Stromanwendungen z. B. in der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik und die Erhöhung der 
Anzahl der Elektrofahrzeuge. Fossile Brennstoffe, wie Mine-
ralöl, Erdgas und Kohle werden auch in Betrieben und Haus-
halten durch Strom ersetzt: ein Beispiel ist die Beheizung 
eines Ein familienhauses mit einer Wärmepumpe.

Erfolge beim Ausbau der einzelnen 
erneuerbaren Energien

In Deutschland ist Bayern führend bei der Nutzung von  
Wasserkraft, Geothermie, Solarenergie sowie Um ge bungs-
wärme. Bayern erreicht Rang 2 bei der Stromerzeugung aus 
Bioenergie unter den Ländern. Auch der Zubau von Wind-
energieanlagen legte im relativ windschwachen Bin nen-
standort Bayern in den letzten Jahren kräftig zu und belegt 
2014 den 5. Rang im bundesweiten Ländervergleich.

In Bayern ist die Wasserkraft ein wichtiger Bestandteil der 
Stromversorgung. Im Jahr 2014 lag der Anteil der Wasserkraft 
an der bayerischen Bruttostromerzeugung bei 12,8 Prozent. 

Aufgrund der vergleichsweise hohen Anzahl an Sonnen-
stunden pro Jahr ist Bayern in Deutschland führend beim 
Einsatz von Photovoltaik. Folglich ist ein Anstieg der in-
stallierten Photovoltaik-Leistung in Bayern von unter 6,2 GW 
im Jahr 2010 auf rund 11,1 GW Ende 2014 erreicht worden. 
Im selben Zeitraum hat sich der Anteil der Photovoltaik an 
der bayerischen Bruttostromerzeugung von 4,8 Prozent auf 
11,8 Prozent mehr als verdoppelt. 

Das zweite Mal in Folge ist Bayern auf Platz 1 beim Ausbau 
der oberflächennahen Geothermie der Bundesländer-Ver-
gleichsstudie erdwärmeLIGA. Energiegewinnung durch Wär-
me spielt in Bayern eine wichtige Rolle und im Jahr 2014 
waren nahezu 100.000 Wärmepumpen installiert mit einer 
Gesamtleistung von rund 2,3 TWh. Damit wurden 2014 rund 
6,7 Prozent der regenerativ erzeugten Wärme bzw. 1,3 Prozent 
des gesamten Wärmebedarfs aus Umgebungswärme gedeckt.

Bioenergie kann Schwankungen anderer erneuerbarer Ener-
gien ausgleichen und zur Versorgungssicherheit beitragen. 
Zudem stärkt die Nutzung von Bioenergie die regionale 
Wirtschaftskraft. 2014 belief sich die Stromerzeugung aus 
Bioenergie auf rund 8,1 TWh, was einem Anteil von rund         
9,2 Prozent an der bayerischen Bruttostromerzeugung 
entspricht. In Bayern gibt es derzeit über 2.360 Biogas anlagen 
mit einer installierten elektrischen Leistung von 790 MW. Im 
Bereich Mobilität beträgt der Anteil der Biokraftstoffe am 
gesamten bayerischen Kraftstoffverbrauch rund 5 Prozent. 
Der wichtigste erneuerbare Energieträger bei der Wärme-
erzeugung ist Holz. In bayrischen  Haushalten werden jährlich 
rund 6 Mio. Tonnen Holz verbraucht.

Ende 2014 wurden 20 hydrothermale Geothermie-Anlagen 
in Bayern in Betrieb genommen. In fünf Anlagen wird neben 
Wärme auch Strom erzeugt. 2014 wurde somit neben einer 
Wärmeerzeugung von insgesamt 0,56 TWh auch eine 
elektrische Leistung von rund 0,027 GW aus Geothermie 
erzielt. In Südbayern kann die Tiefengeothermie einen Beitrag 
von 0,08 Prozent zur bayerischen Bruttostromerzeugung 
beitragen, das sind 2014 rund 0,07 TWh Strom. 

Im Bereich Windenergie konnte Bayern von Anfang 2014 bis 
Mitte 2015 einen Zubau von 191 Anlagen bzw. 505 MW 
verzeichnen. Somit waren Mitte 2015 insgesamt 833 Anlagen 
mit einer installierten Gesamtleistung von rund 1,5 GW am 
bayerischen Netz. In Bayern hat sich Anteil der Windenergie 
der Bruttostromerzeugung von 0,7 Prozent im Jahr 2010 auf 
2,0 Prozent im Jahr 2014 nahezu verdreifacht. 

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 Investi- 
tionskosten sind durchaus relevant, aber sie werden sich amor-
tisieren. Die Energiewende fordert von uns eine Verhaltens-
änderung und Toleranz gegenüber den teils dominanten  
oder großflächigen Anlagen zur Energiegewinnung – beides 
muss sich erst entwickeln. Aber die Sympathie gegenüber 
den erneuerbaren Energien wächst stetig, weil man sich  
auch ihrer Notwendigkeit nicht mehr länger verschließen  
kann. Das oberste Ziel der bayerischen Energie politik ist und 
bleibt dabei eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche 
Energieversorgung für Bürger und Betriebe.

Anmerkung: 
Zur Zeit liegen noch keine Daten aus 2015 oder 2016 vor.

Weitere Information finden Sie auch unter:
http://www.stmwi.bayern.de/energie-rohstoffe

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie

https://www.energieatlas.bayern.de Energie-Atlas Bayern 

Quellenachweis:
http://www.stmwi.bayern.de
http://de.statista.com
https://www.statistikdaten.bayern.de
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Energiewende
und Klimaschutz
in Unterföhring

Energievision / 29++

Seit 2006 beteiligt sich die Gemeinde Unterföhring an der 
Energievision des Landkreis München. Das Ziel dieser Vision 
ist, den Energieverbrauch im Landkreis um 60 Prozent zu 
senken und die dann noch verbleibenden 40 Prozent vollstän-
dig durch erneuerbare Energien abzudecken. Bis zum Jahr 
2050 sollte diese Vision Realität für den Landkreis und seine 
29 Städte und Gemeinden werden.

Der Landkreis, Städte und Gemeinden führten zahlreiche 
Projekte durch, zudem auch ein Klimaschutzkonzept gehört. 
Gleichzeitig stieg jedoch der Energieverbrauch des Land- 
kreises seit Verabschiedung der Energievision um 25 % bis  
2010. Dies wird begründet durch stetig zunehmende Be- 
völke rungszahlen und dem wirtschaftlichen Wachstum. 

2016 werden die Energieziele überarbeitet mit Richtung 
Dekarbonisierung. Die neue Kampagne „29++ Klima. Energie. 
Initiative“ löst nun die bisherige Energievision ab. Die 29 steht 
für die 29 Städte und Gemeinden im Kreis, das Plus Plus zeigt 
Ähnlichkeiten zu den Energielabeln auf energiesparsamen 
Elektrogeräten. Die Vision wurde unter Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern sowie Unternehmen über arbeitet. 

Klimaschutzkonzept

Im Jahr 2013 erstellte der Landkreis München ge mein sam mit 
den Gemeinden Baierbrunn, Gräfelfing, Kirchheim bei 
München, Schäftlarn und Unterföhring ein Klimaschutzkon-
zept. Folgende Fragestellungen wurden unter Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern diskutiert:

1.  Wie viel Energie wird momentan in Unterföhring ver-
braucht?

2.  Welche Potenziale 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?

Die erste Maßnahme des Klimaschutzkonzeptes wurde schon 
umgesetzt und eine Klimaschutzmanagerin zur Umsetzung 
der weiteren Maßnahmen eingestellt.

Das Konzept erhalten Sie über die Homepage der Gemeinde 
Unterföhring, sowie auf der Seite des Landkreises München.
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Beispiele für Unterföhringer Bemühungen

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

Der Einsatz regenerativer Energiequellen für die Gebäu-
debeheizung ist in der Gemeinde schon sehr weit fort-
geschritten. Das Gemeindegebiet ist heute schon fast voll-
ständig unabhängig von fossilen Energieträgern. Das südliche 
Gemeindegebiet wird seit Anfang der 80er Jahre mit Fern-
wärme aus dem Müllheizkraftwerk-Nord versorgt und wird  
in den nächsten Jahren an das Netz der GEOVOL angeschlos-
sen. Das nördliche Gemeindegebiet ist seit 2009 mit Fern-
wärme aus der örtlichen Geothermie-Anlage an ge bunden. In 
wenigen Jahren wird es nur noch vereinzelt Heizungen mit 
fossilen Brennstoffen in der Gemeinde ge ben. Die Gemeinde 
bezieht seit 2014 Ökostrom für ihre Gebäude.

Auf regenerative Stromerzeugung wird seit einigen Jah ren bei 
allen kommunalen Neubauten geachtet. Die Photo voltaik-
anlagen auf dem Bürgerhaus und dem Kinderhaus an der Straß-
äckerallee erzeugen zum Beispiel zusammen rund 100 kWp.

Um die Entwicklung der Feinstaubemissionen in Unterföhring 
im Blick zu behalten, beauftragte die Gemeinde schon 2005    
den TÜV mit der Messung von Luftschadstoffen (Feinstaub, 
Schwermetalle, Stickoxide und Benzol), insbesondere auch 
an der Münchner Straße als freiwillige Leistung der Gemein-
de Unterföhring. Bei Feinstaub, Schwermetallen und Benzol 
gab es keine Überschreitung der Grenz- oder Beurteilungs-
werte, bei den Stickoxiden allerdings wurden sie erreicht und 
der TÜV wollte zukünftige Überschreitungen nicht ausschlie-
ßen. Zwi schen Mai 2013 und April 2014 wurden erneut Mes-
sungen durch geführt. An allen Messpunkten wurden die 
Immissions grenzwerte der 39. Bundes-Immissionsschutzver-
ordnungen (BImSchV) und die sonstigen Beurteilungs werte 
eingehalten.
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Energiespartipps 
für Klimaschutz 
und Geldbeutel

Wir alle können dazu beitragen, unnötige Treibhausgas-
emissio nen zu vermeiden. Als Bürgerinnen und Bürger  be-
stimmen wir die Energiepolitik, die Energiewende und das 
Angebot, weil wir vielfältige Möglichkeiten haben, mit unseren 
Entscheidungen Einfluss zu nehmen.

Eine Möglichkeit der Einflussnahme haben wir zum Beispiel 
über unser Konsumverhalten.

J  Wir können öffentliche Ver kehrsmittel oder das Fahrrad 
nutzen.

J  Wir können gezielt und gemäß der Jahreszeit regionale 
Produkte kaufen, um so lange Transportwege zu vermeiden.

J  Wir können beim Einkaufen auf umweltschonende Ver-
packungen achten.

J  Am Arbeitsplatz und im eigenen Unternehmen hilft eine 
nachhaltige Einkaufspolitik. 

J  Beim Bau oder Kauf eines Hauses oder beim Anmieten einer 
Wohnung können wir auf deren Verbrauchswerte ach ten. 

J  Wir können zu einem Ökostromanbieter wechseln und damit 
die Stromversorgung unseres Haushalts schon jetzt komplett 
auf regenerative Energie umstellen.

J  Wenn wir eine eigene Immobilie besitzen, können wir sogar 
selbst Stromproduzent werden.

Auch im Haushalt können wir Energie sparen und bereits beim 
Kauf von neuen Geräten darauf achten, dass diese möglichst 
energieeffizient sind. Und selbst wenn nicht jedem von uns 
alle Einsparungen gelingen, so helfen doch schon viele kleine 
und für den Einzelnen machbare Maßnahmen. ©
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Energiesparen im Haushalt

Elektrogeräte
Mit einer ausschaltbaren Steckdosenleiste können mehrere 
Geräte gleichzeitig vom Netz genommen werden. Externe 
Netzteile von Notebooks und Laptops verbrauchen auch dann 
Strom, wenn sie nicht am Gerät, aber in der Steckdose stecken. 
Auch Ladegeräte für Handys, Smartphones oder zum Beispiel 
Zahnbürsten verbrauchen immer Strom: Neh men 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. 

Komponenten wie Drucker und Scanner sollten nur bei Bedarf 
angeschaltet werden. Den Bildschirm auf eine ge rin gere 
Helligkeit einzustellen, spart Strom. Nutzen Sie die Ener-
gieverwaltung des Computers und bestimmen  Sie, wann er 
in Standby oder Ruhemodus gehen soll. Bei längeren Pausen 
sollte der Computer ausgeschaltet werden, es ist billiger, ihn 
neu zu starten. Allein der konsequente, flächendeckende 
Verzicht auf die Standby-Funktion von Fernsehern und ande-
ren Elektrogeräten könnte ein durchschnittliches Atomkraft-
werk überflüssig machen. 

Küche
Beim Neukauf von Elektrogeräten sollten Sie auf die  
Energieeffizienzklasse 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 werden. Seine Tür 
darf nur so kurz wie möglich geöffnet werden, darum ist es 
hilfreich, ihn übersichtlich einzuräumen. Speisen nur vollkom-
men abgekühlt hineinstellen. 

Die Geschirrspülmaschine sollte nur komplett gefüllt in Betrieb 
genommen werden. Ein großes Gerät ist sparsamer als ein 
kleines, das öfter laufen muss. Nach Ablauf des Spül- 
programmes 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 effizienter als mit Ober-/Unterhitze, weil man 
die Temperatur um die 20 Grad niedriger einstellen kann.

Heizung und Sanitär
Eine zu hohe Raumtemperatur nicht durch Lüften regulieren, 
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 können. Ebenso sollte man beim 
Duschen das Wasser nicht durchlaufen lassen und zum Ein-
seifen abschalten. WC-Spülkästen mit Spartaste nutzen, ein 
Sparspülkasten mit sechs Litern genügt.

Lampen
Lampen regelmäßig reinigen, das bringt Helligkeit. Man soll-
te die Beleuchtung dem Zweck anpassen. Überprüfen Sie, ob 
Sie schon LED-Leuchtmittel haben. Diese zahlen sich meist 
schon nach einem Jahr aus.
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Energiesparen im Büro

IT-Geräte
Nutzen Sie mit mehreren Mitarbeitern Bürogeräte (Drucker 
und Scanner) und stellen Sie die Geräte an einem zentralen 
Ort auf. Zudem sparen Multifunktionsgeräte mit verschiede-
nen Funktionen wie Scannen und Drucken nicht nur Platz, 
sondern auch Energie. Mit der heutigen Technik können Faxe 
auch per Computer einfach empfangen und versendet wer-
den. Auch hier wird ein Gerät eingespart. 

Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker? Moderne Tinten-
strahler verbrauchen heute im Schnitt 10 bis 20 Watt Strom, 
Laserdrucker hingegen 300 bis 400 Watt im Druckmodus. Und 
am Wochenende und nach Feierabend haben nicht nur eini-
ge Mitarbeiter Pause, sondern auch IT-Geräte wie WLAN und 
Fax können abgeschaltet werden. 

Luftqualität
Ein grünes Büro ist nicht nur optisch ansprechend, sondern 
spart auch noch Energie. Denn Pflanzen können zumindest 
teilweise die Aufgaben einer Klimaanlage übernehmen. Über 
die Blätter verdunstet das Gießwasser und folglich steigt die 
Luftfeuchtigkeit im Büro. Die kann sich positiv auf die trocke-
ne Heizungsluft auswirken. Ein weiterer positiver Effekt ist, 
dass Pflanzen Staub aus der Luft filtern, Schadstoffe abbauen 
und CO2 in Sauerstoff umwandeln. 

Klimaanlagen
Bei einer Außentemperatur von etwa 35 °C sollte die Raumtem-
peratur durch Klimaanlagen und Klimageräte mit ca. 20 °C für 
ein Wohlfühlklima im Büro sorgen. Zudem sollte die Differenz 
zu ungekühlten Neben räumen wie Flur, Büroküche oder Toi-
lette nicht größer als 5 °C sein. Im Vordergrund steht nicht  
nur die Energieeinsparung, sondern auch die Gesundheit der 
Mitarbeiter. Die Geräte können dementsprechend eingestellt  
und die Mitarbeiter informiert werden. Ein Ventilator lässt sich 
alternativ zu Kli ma geräten einsetzen, die Luftbewegung kühlt 
die Ober fläche der Haut durch Verdunstungskälte. Nicht nur 
aus energetischen Gründen ist eine Wartung der Klima anlagen 
und Klimageräte sinnvoll, sondern auch aus hygienischen  
Gründen ist die regelmäßige Wartung notwendig. Es wird  
zur regelmäßigen Überprüfung des bestehenden Bedarfs  
und Wechsel der verschmutzten Filter geraten. Bei Änderung 
der Mitarbeiteranzahl im Büro, sollten auch die Einstellungen 
der Klima- oder Lüftungsanlage angepasst werden. 

Monoblock-Geräte gegen effizientere Split-Geräte? Mono-
block-Geräte sind ineffizienter, denn es ist oft schwierig, einen 
großen Raum effizient zu kühlen. Durch den Schlauch, der 
durch ein offenes Fenster oder einen Türspalt gesteckt wird 
und die Abwärme nach außen bläst, entsteht im Raum ein 
Unterdruck und es strömt neue warme Luft von außen in den 
Raum. Ein effektiveres Split-Gerät verbraucht etwa 40 Prozent 
weniger Strom.

Quelle: http://www.co2online.de

Bei der Gemeinde Unterföhring können Sie ein 
Strommessgerät gegen eine Sicherheitsleistung  

von 25 Euro ausleihen. Suchen Sie Stromfresser und 
vermeiden Sie Standby-Funktionen durch Zeitschalt-
uhren und ab schaltbare Steckerleisten.

Tipp:
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Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.deutschland-machts-effizient.de

Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
http://www.die-stromsparinitiative.de/ 

 Seite des co2online gemeinnützige GmbH, 
Gemeinnützige Beratungsgesellschaft / gefördert durch 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit

http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/
energieeffizienz/foerdermittel-beratung/energiespartipps/  
 Seite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit
https://www.test.de

Seite der Stiftung Warentest
http://www.oekotest.de

Seite der ÖKO-TEST Verlag GmbH
http://stromeffizienz.de

Seite der Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

http://www.ecotopten.de
Seite des Öko-Institut e. V. 

http://label-online.de
Seite der VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.

http://www.heizspiegel.de
 Seite der co2online gGmbH,  
Gemeinnützige Beratungsgesellschaft / gefördert durch  
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit

http://www.co2online.de/ 
 Seite der co2online gGmbH,  
Gemeinnützige Beratungsgesellschaft / gefördert durch 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit

https://www.blauer-engel.de/de
Seite der RAL gGmbH, Redaktion: RAL und 
Umweltbundesamt
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Ökostrom –
Machen Sie den
Vergleich

Ökostrom oder auch „grüner Strom“ ist keine geschützte 
Produktbezeichnung und folglich existiert auch noch kein 
einheitliches Gütesiegel. Ökostrom-Gütesiegel und Zertifikate 
sind jedoch eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe. 
Informationen zu Siegel und Zertifikate erhalten Sie von der 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. unter: http://label-online.de.  
Grüner Strom wird durch erneuerbare Energiequellen der 
Sonne, Wasser, Wind, Biomasse und Erdwärme hergestellt. 
Mehr Energie aus erneuerbaren Quellen, Energieeffizienz und 
energiesparendes Verhalten jedes Einzelnen sind der Schlüs-
sel zur Senkung des energiebedingten CO2-Ausstoßes. 

Ökostromanbieter findet man auf Internet-Vergleichsportalen  
mit Tarifrechnern wie zum Beispiel Verivox, check24, toptarif 
und tarifvergleich.de. Nach Eingabe des Wohnortes und dem 
voraussichtlichen Stromverbrauch erhält man eine Übersicht 
aller Ökostrom-Tarife der verschiedenen Produzenten. Achten 
Sie auf kurze Kündigungsfristen und eine Erstvertragsdauer 
von maximal einem Jahr. Richten Sie sich nach Öko-Labeln 
von Grüner-Strom, Ok-Power und TÜV. Nicht zu empfehlen 
sind Paketpreise, Vorkasse und eine Preisgarantie von bis zu 
einem Jahr. Es ist sinnvoll einen Anbieter zu wählen, welcher 
weiter in Projekte mit Erneuerbaren Energien investiert. Hil-
festellung erhalten Sie auch unter www.ecotopten.de (Seite 
des Öko-Institut e. V., gefördert durch das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz).

Gute Gründe für Grünen Strom

J  Sie tragen zum Erreichen der CO2-Reduktionsziele bei.
J  Sie tun etwas für den Umweltschutz.
J  Sie schaffen lokale Arbeitsplätze, indem Sie die Entwicklung 

erneuerbarer Energien vorantreiben.
J  Sie leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität.
J  Sie vermeiden mögliche künftige finanzielle Belastungen, 

die durch die Nutzung konventioneller Energien entstehen.

Der Stromwechsel –
Schritt für Schritt zum Ökostrom

1. Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist beachten
In Ihrem Vertrag können Sie nachlesen, wie lange Ihr aktueller 
Stromvertrag noch läuft und mehr über Ihre Kündigungsfrist 
erfahren. Sollten Sie einen Grundversorgervertrag haben, 
dann ist die Kündigungsfrist gesetzlich festgelegt und beträgt 
nach § 20 des StromGVV 14 Tage. Der sogenannte Sonder-
vertragskunde hat nor malerweise eine Kündigungsfrist von  
6 Wochen bis zu drei Monaten. Bei einer Preiserhöhung ha-
ben Sie ein Sonder kündigungsrecht von zwei Wochen. 

2. Aktuellen Stromverbrauch ermitteln
Ihren Stromverbrauch können Sie auf Ihrer letzten Jahres-
rechnung Ihres derzeitigen Stromanbieters ablesen. Bei un-
genauen Angaben kann es sein, dass Sie zu viel bezahlen   
und die Differenz erst am Jahresende wieder ausgezahlt be-
kommen oder zu wenig bezahlen und mit der Endabrechnung 
nachzahlen müssen.

3. Einen neuen Anbieter suchen
Mit den Informationen zum Stromverbrauch und der Kün-
digungsfrist des aktuellen Anbieters können Sie sich nach 
einem neuen Anbieter umschauen. Manchmal übernehmen 
die neuen Anbieter sogar die Kündigung für Sie, dann müs-
sen Sie nur auf die Vertragsbestätigung warten und Ihren 
Zählerstand melden. 
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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 Einspeise-
vergütungen. Pro Kilowattstunde müssen Stromkunden seit-
her zusätzlich zum Strompreis 6,88 Cent für den Ausbau der 
regenerativen Energien zahlen. Für einen 3 Personen Haushalt 
mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden be-
deutet das eine zusätzliche Aufwendung von ca. 240 € im 
Jahr.

Energieeinsparungsgesetz (EnEG)

Mit Hilfe des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) soll erreicht 
werden, dass in Gebäuden nur so viel Energie verbraucht 
wird, wie tatsächlich notwendig ist. 

Hauptaugenmerk wird dabei auf die Wärmedämmung der 
Außenhülle und auf effizientere Heiztechniken gelegt. Setzt 
man die verpflichtenden Sanierungsmaßnahmen nicht um, 
drohen Bußgelder. Ausführende Verordnung hierzu ist die ...

. . .  Energiesparverordnung (EnEV)

Sie legt seit 2009 bestimmte Standards fest, die bei Neu-
bauten oder Altbau-Modernisierungen eingehalten werden 
müssen. Seit dem 1. Januar 2016 müssen Bauherren höhere 
ener geti sche Anforderungen erfüllen, dies bezieht sich ins-
besondere auf die Senkung des Energiebedarfs bei Neu-
bauten (Wohnhäuser) um 25 Prozent bei der Anlagentechnik 
und eine verbesserte Wärmedämmung um 20 Prozent. Im 
Bereich der Altbau-Modernisierung müssen nur diejenigen 
Flächen eines Außenbauteils die EnEV-Anforderungen erfül-
len, die tatsäch lich energetisch saniert werden. 
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Erneuerbares-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG)

Das Gesetz besagt, dass die benötigte Wärme und Kälte 
teilweise über erneuerbare Energien zu decken ist (Sonnen-
energie, Erd- und Umweltwärme, Biomasse), oder dass die 
Energieeffizienz des Gebäudes durch anerkannte Ersatz-
maßnahmen gesteigert werden muss. Bei solarer Strahlungs-
energie gilt ein Mindestanteil von 15 Pro zent, bei gasförmiger 
Biomasse von 30 Prozent, bei flüssiger und fester Biomasse 
sowie Geothermie und Umweltwärme von 50 Prozent. Der 
Wärme- und Kälteenergiebedarf kann ersatzweise zu min-
destens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme 
(z. B. durch Wärmepumpen oder Wärme rück gewinnung) oder 
aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ge deckt werden. 

Förderprogramme

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

Wärmemarkt (Bund/BAFA)
J  10.000-Häuser-Programm: Heizungsaustausch, 

EnergieSystemHaus (Land)
J  Energiesparförderprogramm Gemeinde Unterföhring 

(Gemeinde)

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
www.foerderdatenbank.de

Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
http://www.izu.bayern.de/foerder/index.htm

Förderfibel Umweltschutz des Bayrischen Landesamt für 
Umwelt für Wirtschaft und Gewerbe, Serviceleistung des 
LfU im Rahmen des Umweltpakts Bayern.

http://www.energiefoerderung.info/ 
BINE Informationsdienst im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie

Energiesparförderprogramme der 
Gemeinde Unterföhring

Seit 20 Jahren fördert die Gemeinde Unterföhring mit ihrem 
Energiesparförderprogramm die Sanierung von Gebäuden 
und den Ausbau von Erneuerbare Energie. Im Zeitraum 1996-
2015 wurden 143 Anträge mit 173 Maßnahmen und einer 
Fördersumme von über 212.000 Euro gestellt.

Die Gemeinden im Landkreis München haben gemeinsam 
ein Muster-Energiesparförderprogramm erstellt und folglich 
aktualisiert, welches zur Überarbeitung des Energiespar-
förderprogramms der Gemeinde Unterföhring verwendet und 
ergänzt wurde. Am 01.01.2017 tritt das neue Förderprogramm 
in Kraft.

Geförderte Maßnahmen:

Kombinierte Förderung 
J  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
J  Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
J  10.000 Häuserprogamm „EnergieBonusBayern“ des 

Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft 
   und Medien, Energie und Technologie 

Teilsanierungen von Wohngebäuden 
J  Wärmedämmung Außenwand 
J  Altbau-Fenstersanierung 
J  Wärmedämmung Dach oder oberste Geschossdecke 

Erneuerbare Energien 
J  Passivhaus 
J  Neubau einer Photovoltaikanlage mit einem 

Stromspeicher / oder die Nachrüstung mit einem 
Stromspeicher 

Energieeinsparberatung vor Ort 
J  Vor-Ort- Energieberatung 
J  Thermografie-Beratung 
J  Baubegleitung 

Mobilität (Elektrofahrrad) 
Sonstige Förderungen
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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 Energieträger Kohle und Gas. Hinzu 
kommt, dass die Vorräte dieser Energieträger begrenzt sind. 
Sie werden mehr und mehr zum Spielball politischer Interes-
sen. Nur konsequentes 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 Energieverbrauchs 
unterscheidet man drei Typen:
Passivhaus, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus

Passivhaus
Ein Passivhaus verbraucht bis zu 90 Prozent weniger Heiz-
energie als ein „normales“ Haus. Heute gilt dieser Energie-
standard bei Neubauten als Stand der Technik. Für diese 
Energieersparnis müssen Mehrkosten in Höhe von etwa 5 bis 
10 Prozent aufgewendet werden, ein Betrag, der allerdings 
langfristig von den eingesparten Verbrauchskosten aufge-
wogen wird.

Der Passivhausstandard erfordert keine aufwändigen Pla-
nungen. Im Wesentlichen muss die Energieeinspar ver ordnung 
sehr konsequent mit einer besseren Wanddämmung, besseren 
Fenstern, einer Wärmerückgewinnung oder mit einer energie-
sparenden Heizung umgesetzt werden. 

Nullenergiestandard
Einen Schritt weiter als der Passivhausstandard geht der Null-
energiestandard. Ein Nullenergiehaus zeichnet sich da durch 
aus, dass es autark ist, also der Energiebezug von außen durch 
eigene Energiegewinnung aufgewogen wird, zum Beispiel 
durch Solaranlagen für die Strom- und Wärme gewinnung.

Plusenergiestandard
Wird letztlich mehr Energie im Haus erzeugt als verbraucht, 
ist der Plusenergiestandard erreicht. Das Haus verbraucht 
überhaupt keine externe Energie mehr, versorgt sich selbst 
und kann darüber hinaus noch Energie an andere abgeben.

Altbau

Altbauten verbrauchen eine enorme Menge an Heizenergie. 
Ein Jahresverbrauch von 200-300 kWh pro Quadratmeter 
Wohnfläche (das entspricht einem Heizölverbrauch von 20 bis 
30 Litern pro Quadratmeter) ist heutzutage in manchen Ge-
bäuden keine Seltenheit. Hier ist der Energieverbrauch lang-
fristig nur durch eine umfangreiche energetische Gebäu-
desanierung zu senken, dann lässt sich sogar bei Altbauten 
auch ein Passivhausstandard erreichen. Weil hier große Po-
tenziale liegen, hat sich die Bundesregierung in ihrem Ein-
sparkonzept zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2050 alle 
Altbauten annähernd klimaneutral sein müssen, sodass sie 
mit etwa drei Litern Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche 
auskommen. Ein ehrgeiziges Ziel, das nur durch fachgerech-
te Sanierung und durch moderne Gebäudetechnik erreicht 
werden kann. Durch die schon heute bekannten und bewähr-
ten Energiesparmaßnahmen können bis zu 80 Prozent des 
Energiebedarfs eingespart werden. Jeder sollte daran Inter-
esse haben, dieses Potenzial zu erschließen.

Wie kann der Energiebedarf
von Wohngebäuden optimiert werden?
Letztlich ist das Einsparen von Energie immer noch der 
kostengünstigste und umweltfreundlichste Weg. Direkt da-
nach kommt die Nutzung erneuerbarer Energien. Die Maß-
nahmen, mit denen man den Energiebedarf eines Hauses 
senken kann, sind vielfältig: 
1.  Wärmedämmung von Außenwänden, Dachflächen, Keller-

decken, Fenstern und Türen.
2.  Solarenergie für die Wärmegewinnung und Stromerzeugung 

nutzen – auch durch eine günstige Orientierung des Hauses 
zur Sonne oder den Einbau von Wärmeschutzfenstern.

3.  Effiziente Heizungsanlagen, wie Biomasse, Mini-Block-
heizkraftwerken (BHKW), Wärmepumpen, oberflächennahen 
und tiefen Geothermie.

1. Wärmedämmung

In alten, nicht sanierten Gebäuden können bis zu 80 Prozent 
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 unterschiedlichen Dämmstoffen 
erhältlich, z. B. Kunststoffe, Mineralwolle oder Naturdämmstoffe 
aus Schafwolle oder Zelluloseflocken. Wichtige Kriterien bei 
der Auswahl des richtigen Stoffes sind die Dämmwirkung, die 
Wärmeleitfähigkeit, die Durchlässigkeit von Wasserdampf 
(Dampfsperre) und nicht zuletzt, später, der Entsorgungsauf-
wand für das Material.
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Fassadendämmung
Den größten Effekt bringt eine Fassadendämmung. Hier kön-
nen bis zu 40 Prozent der Wärmeenergie eingespart werden. 
Bei richtiger Dämmung werden kalte Zimmerecken und damit 
Schimmelbildung vermieden. Vor Beginn einer Dachdäm-
mung sollten die Dachbalken und -sparren auf Schädlingsbe-
fall untersucht werden. An den Anschlusspunkten muss auf 
eine sehr sorgfältige Abdichtung geachtet werden. Sehr wich-
tig ist auch, dass die Durchlässigkeit von Wasserdampf ge-
währleistet ist und es zu keiner Dampfsperre und einer damit 
verbundenen Schimmelbildung kommen kann.

Kellerdecken- und Dachbodendämmung
Die Kellerdecke und der Dachboden sollten in einem älteren 
Gebäude grundsätzlich gedämmt werden, da an dieser Stel-
le besonders viel Wärme entweicht. Weil die Kellerdecken in 
der Regel nicht hoch sind, kann diese Maßnahme leicht in 
Eigenregie durchgeführt werden. Und auch die Dämmung 
des Dachbodens ist leicht zu verbessern.

Austausch von Fenstern und Türen
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 Passivhausstandard aufweisen, das heißt 
eine Wärmedurchgangszahl (U-Wert) von kleiner als 0,8 Watt 
pro Quadratmeter Fensterfläche (gemessen in Grad Kelvin). 
Beim Fensteraustausch spielt das ganze Fenster eine Rolle, 
das heißt, neben dem Glas selbst sind auch die Machart der 
Rahmen (Aluminium, Kunststoff oder Holz) und die Ver-
fugung des Fensters zwischen Rahmen und Mauerwerk 
entscheidend. Da die neuen Fenster sehr luftdicht 
sind, sollte der Fensteraustausch immer mit einer 
Fassadendämmung verbunden werden, um Schim-
melbildung zu vermeiden.

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 regenera-
tiven Quelle stammt, bringt sie selbst kei-

nerlei Belastung für die Atmosphäre mit sich – nur bei der 
Produktion der Anlagen entstehen Treibhausgase und es 
werden unter anderem giftige Ma terialien verwendet. Zumin-
dest die bei der Herstellung benötigte Energiemenge hat 
sich jedoch nach kurzer Zeit wieder amortisiert. 

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 oder nutzen den Strom für 
den Eigenverbrauch. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
sieht vor, dass dem Besitzer der Photovoltaikanlage dafür vom 
zuständigen Energieversorger eine Einspeisevergütung ge-
zahlt wird. Die Vergütung läuft jeweils für 20 Jahre und bleibt 
in diesem 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 2014 geändert, 
die Vergütungen abgesenkt. Erhielt der Betreiber einer kleinen 
Photovoltaikanlage bis 30 kWh Anfang 2008 noch eine Ver-
gütung in Höhe von 46,75 Cent pro kWh, so waren es Anfang 
2012 nur noch 24,43 Cent pro kWh. 2017 ist die Solarvergü-
tung mittlerweile bei etwa 10 Cent pro Kilo wattstunde ange-
kommen, somit wird der Solarstrom mehr und mehr für den 
Eigenverbrauch verwendet.

Wärmegewinnung mit Hilfe der Sonne
Solarkollektoren auf dem Dach können Wärme erzeugen, die 
sowohl für die Erwärmung des Wassers als auch für die Raum-
heizung verwendet werden kann. Unter ganz günstigen Be-
dingungen können Solarkollektoren in Neubauten eine Hei-
zung sogar ganz ersetzen. Ansonsten müssen sie mit einer 

anderen Heizung kombiniert werden, beispielsweise 
mit einer Scheitholz- oder Pelletsheizung. Auch 

zur Kühlung eines Hauses eignet sich die Son-
nenwärme.

3. Effiziente  
Heizungsanlagen,  

wie Biomasse, Mini-Block-
heizkraftwerke (BHKW), 
 Wärmepumpen,
Oberflächennahe und  

Tiefe Geothermie

In den meisten Altbauten stehen im-
mer noch veraltete Heizungsanlagen, 

die schon lange ausgetauscht werden 

©
 In

go
 B

ar
tu

ss
ek

 · 
fo

to
lia

.c
om

http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com


müssten, da sie nicht mehr effizient und klimaschädlich sind. 
Zumindest bei Neubauten hat der Bundesgesetzgeber nun 
Abhilfe geschaffen. Schon 2007 hat er das Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWärmeG) erlassen, in dem eine Pflicht 
zur Nutzung er neuerbarer Energien beim Neubau von Ge-
bäuden festge schrieben ist. „Zweck dieses Gesetzes ist es, 
insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der Schonung 
fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von 
Energieimporten, eine nachhaltige Ent wicklung der Energie-
versorgung zu ermöglichen und die Weiterentwicklung von 
Technologien zur Erzeugung von Wärme und Kälte aus Er-
neuerbaren Energien zu fördern“ (§ 1 Abs. I EEWärmeG). Ziel 
ist, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergiever-
brauch für Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 20 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 Biomasseheizung 
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 Großstädten 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 Brennstoff 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 Einspeisevergütung oder Eigen ver-
brauch – an den örtlichen Energieversorger abgegeben wer-
den kann.

Weil die Mini-BHKWs sehr kompakt gebaut und einfach zu 
installieren sind, werden sie häufig in Einfamilienhäusern 
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 Warmwasserspeicher und eine Speicher lade-
pumpe 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 be-
nachbarte Gebäude versorgen (Nahwärmenetz). Der beson-
dere Vorteil dabei ist, dass die Transportverluste zum 
Verbraucher sehr gering sind. Kleinere Siedlungen, Kranken-
häuser oder Gewerbebetriebe können davon profitieren.

Nutzung von Erdwärme
Im Innern der Erde ist dank ihres heißen Kerns ein riesiges 
Wärmepotenzial vorhanden, das man für Heizzwecke nutzen 
kann. Außerdem wird in den oberflächennahen 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 Oberflächennahe und 
Tiefe Geothermie.

Oberflächennahe Geothermie

Arbeitsprinzip der Erdwärmeheizung:
Eine Erdwärmeheizung 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 Wärmeträgerflüssigkeit zirkulieren in einem ge-
schlossenen System von Rohren und nehmen die Wärme im 
Untergrund auf. Diese Wärme wird an eine Wärmepumpe 
abgegeben, in der ein Kältemittel zirkuliert, das schon bei 
sehr niedrigen Temperaturen verdampft und dabei die herauf 
gebrachte Wärme aufnehmen kann. Das verdampfte Kälte-
mittel wird in einem Kompressor stark verdichtet und damit 
noch einmal deutlich erwärmt. Jetzt ist die „Zielwärme“ er-
reicht, die dann an das Heizungssystem abgegeben wird. Bei 
dieser Wärmeabgabe kühlt sich das Arbeitsmittel wieder ab. 
Es wird dann wieder in den Untergrund geleitet und kann dort 
wieder Wärme aufnehmen.

Neben der klimafreundlichen Nutzung zur Beheizung von 
Gebäuden kann die Erdwärme auch zu deren Kühlung ein-
gesetzt werden. Im Gegensatz zur kalten Jahreszeit ist der 
Untergrund im Sommer kühler als die Außentemperatur, also 
ist auch das Kältemittel im Wärmetauscher kühler. Diese küh-
le Flüssigkeit wird über den Wärmetauscher in das Heizungs-
system eingespeist und reduziert die Raumtemperatur.

Die häufigsten eingesetzten oberflächennahen Heizsysteme 
sind Erdwärmesonden, Flächenkollektoren und Grundwasser-
Wärmepumpen. Die Systeme unterscheiden sich vor allem 
nach der Art des Wärmetauschers, der eingesetzt wird. 
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Erdwärmesonden
Erdwärmesonden werden am häufigsten eingesetzt. Für diese 
Art der Erdwärmeheizung müssen Vertikalbohrungen 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 Fertigbau-
stoff ausgefüllt. Auf diese Art und Weise wird die Erdwärme-
sonde sicher in den Untergrund eingebaut. Erdwärmesonden 
sind sehr effizient, sie brauchen nicht viel Platz und sind rela-
tiv preisgünstig. Da sie ins Grundwasser eingreifen, ist eine 
Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes erforderlich.

Flächenkollektoren
Im Gegensatz zu Erdwärmesonden ist bei Flächenkollektoren 
keine Bohrung erforderlich, sie haben aber einen weit größeren 
Flächenbedarf. Die Kollektoren werden oberflächennah 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 Erdwärmesonde.

Grundwasser-Wärmepumpen
Grundwasser-Wärmepumpen nutzen direkt die Temperatur 
des Grundwassers, das hoch gepumpt und über eine 
Wärmepumpe in den Heizkreislauf eingespeist wird. 
Grundwasser steht eigentlich das ganze Jahr über mit einer 
gleichen Temperatur zur Verfügung und unterliegt daher nicht 
den Schwankungen der beiden anderen Heizsysteme. Da auf 
dem Grundstück zwei Brunnen gebohrt werden müssen (ein 
Entnahme- und ein Schluckbrunnen) sind die Kosten aber 
etwas höher. Da hierbei auch das Grundwasser tangiert wird, 
ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Eine 
Grundwasser-Wärmepumpe rechnet sich nach Experten-
meinung 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 anderen 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 
Untergrund 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. Zusätzlich zu 
den hohen Temperaturen braucht man zur Nutzung der 
Geothermie noch eine wasserführende Schicht in der Tiefe. 
Im süddeutschen Raum zwischen Donau und Alpen ist es die 
Malmschicht, eine Gesteinsablagerung aus der erdgeschicht-
lichen 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 Tiefen-
energie 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 Wassertemperatur in der 
Gesteinsschicht in 2.000 Meter Tiefe ca. 70 Grad Celsius, je 
nach der Klüftung des Gesteins. 

Um dieses Tiefenwasser zu nutzen, werden in der Regel zwei 
Bohrungen niedergebracht, eine Förder- und eine Rein-
jektionsbohrung. Die Wärme des geförderten heißen Ther-
malwassers wird an der Oberfläche in der Energiezentrale 
durch einen Wärmetauscher gewonnen und für die Wärme-
versorgung genutzt. Das abgekühlte Wasser wird dann über 
die Reinjektionsbohrung wieder zurück in den Untergrund 
geleitet. Damit schließt sich der geothermische Kreislauf.

Ende 2014 wurden 20 hydrothermale Geothermie-Anlagen 
in Bayern in Betrieb genommen. In fünf Anlagen wird neben 
Wärme auch Strom erzeugt. Seit dem Jahr 2009 wird auch in 
der Gemeinde Unterföhring Erdwärme aus der Tiefe bezogen.

Weitere Information finden Sie auch unter:
http://www.asue.de/ 

Seite der ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und 
umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. 

http://www.baufoerderer.de/
Seite des Bundesverbandes der  
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –  
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv)

http://oekobaudat.de/datenbank/browser-oekobaudat.html 
Seite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit

www.geovol.de
Seite der GEOVOL Unterföhring GmbH

Erwarten 
Sie
das
Beste.
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Wenn in Unterföhring etwas neu gebaut wird, so achtete der 
Gemeinderat bei der Planung sehr genau darauf, dass 
Energetische Konzepte zur Anwendung kommen, die 
nachhaltig und umweltfreundlich sind. Bei Sanierungen sollen 
energiesparende Aspekte berücksichtigt werden. Das heißt, 
dass der Energieverbrauch der gemeindlichen Gebäude 
verringert und der Einsatz regenerativer Energiequellen für 
die Gebäudebeheizung und Stromversorgung ausgebaut 
wird.

Neubau des Bürgerhauses
an der Münchner Straße

Im von 2008 bis 2010 an der Münchner Straße errichteten 
Bürgerhaus wird mit Geothermie geheizt, zwei Solarkollekto-
ren sorgen für Heizung und Warmwasser in der Hausmeister-
wohnung auf dem Dach. Das Haus kommt somit ohne zusätz-
liche Heizungsanlage und fossile Brennstoffe aus. Mit den  
341 Photovoltaikmodulen auf dem Dach konnten 2015 etwa 
73  MWh gewonnen werden. Mit dieser alternativen Energie-
quelle konnte seit Inbetriebnahme eine CO2-Einsparung von 
182 Tonnen erzielt werden!

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 %  
unter schritten. Zusätzlich dazu ist sichergestellt, dass die  

Gebäudehülle die Höchstwerte der Wärmedurchgangs-
koeffizienten der EnEV nicht überschreitet. Gemäß des 
Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärme-
bereich (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 gewon-
nen. Darüber hinaus wurde auf dem Dach des Gebäudes eine 
Photovoltaikanlage mit einer Größe von 350 m² errichtet und 
eine Solarthermieanlage mit Wasser pufferspeicher von ca. 
200 m³ eingebaut. Dadurch werden auch die Vorgaben des 
EEWärmeG erfüllt.

Erweiterung der Schule
 
Auch bei der Erweiterung des Schulgebäudes wurden die 
Vorgaben der EnEV 2009 unterschritten. Erreicht wurde dies 
durch die Wärmeversorgung im Winter von ober flächennaher 
Geothermie in Kombination mit einer Wärme pumpe zur De-
ckung der Grundlast und Anschluss an das gemeindliche 
Geothermie-Fernwärmenetz zur Deckung der Spitzenlast. Im 
Sommer kann die Wärmepumpe mittels Grundwasser oder 
Erdsonden zur nahezu rein regenerativen Kühlung der Räume 
herangezogen werden. Als Ergänzung zur Stromversorgung 
ist auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit ca. 260 m² 
Fläche errichtet worden. Die Leistung der Anlage beträgt ca. 
40 kWp. Damit könnten fast 50 % des gesamten Strombedarfs 
gedeckt werden. Durch die rege nerativen Maßnahmen für 
die Heizung, Stromversorgung und Kühlung des Gebäudes 
realisiert, können pro Jahr rund 100 Tonnen CO2 eingespart 
werden. 
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Energiewende
in öffentlichen
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Energieausweis

Einen Energieausweis benötigt ein Eigentümer, wenn er sein 
Gebäude vermietet, verkauft oder verpachtet. Dann muss der 
Energieausweis dem potenziellen Interessenten vorgelegt 
werden, zum Beispiel im Rahmen einer Wohnungs- oder Haus-
besichtigung. Eigentümer, die ihr Gebäude selbst bewohnen, 
benötigen keinen Energieausweis.

Der Energieausweis gibt Auskunft über die Höhe des Energie-
bedarfs eines Gebäudes und liefert somit Informationen über 
die Energieeffizienz. Alle Gebäude in Deutschland sollen 
durch ein einheitliches Rechenverfahren der EnEv (Energie-
einsparverordnung) miteinander vergleichbar werden und 
somit mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt bieten. 
Zudem gibt der Ausweis auch Auskunft über die in der EnEV 
festgelegten Werte bzgl. Zustand von Wänden, Fenstern, 
Dach und Heizung, etc.

Es gibt zwei Arten des Energieausweises:

Den Verbrauchs- und den Bedarfsausweis. 

Der Verbrauchsausweis legt lediglich die Verbrauchswerte 
der vergangen Jahre zugrunde und ist folglich stark vom 
Verhalten der Bewohner abhängig.

Bei einem Bedarfsausweis hingegen wird von einem Ener-
gieberater anhand einer technischen Analyse aller Gebäude-
daten der Energiebedarf berechnet, welcher unab hängig vom 
Nutzerverhalten ist. Der energetische Zustand des Hauses 
lässt sich so deutlich exakter darstellen, sowie mögliche 
Sanierungsmaßnahmen mit denen der Zustand verbessert 
und der Wert der Immobilie gesteigert werden kann. Deutlich 
erkennbar ist die Farbskala mit den Effizienz klassen A+ bis H, 
welche eine Ähnlichkeit zum Energieeffizienz-Label der Elek-
tro geräte zeigt. Bei Werten im roten Bereich muss mit hohen 
Heizkosten gerechnet werden, bei Werten im Grünen mit 
geringen Kosten.
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Seit dem 1. Juli 2008 ist der Energieausweis für Wohngebäu-
de, die bis einschließlich 1965 gebaut wurden und ab dem  
1. Januar 2009 für alle jüngeren Wohngebäude Pflicht. Auch 
bei Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Nichtwohnge-
bäuden ist der Energieausweis seit dem 1. Juli 2009 Pflicht. 
Der Energieausweis oder eine Kopie ist einem potenziellen 
Käufer oder Mieter spätestens bei der Besichtigung vorzu-
legen und nach Abschluss des Kauf- bzw. Mietvertrags zu 
übergeben.
 
Den Energieausweis dürfen nach der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) nur Fachkräfte mit besonderer Aus- und/oder 
Weiter bildung sowie Berufspraxis (meist Ingenieure, Archi-
tekten, Physiker oder Handwerker) ausstellen.

Es gibt jedoch kein spezielles Zertifikat für zugelassene 
Aussteller. Als Hilfestellung sollten Sie sich vor der Bestellung 
eines Ausweises verge wissern, dass folgende Leistungen 
entweder auf der Internet seite des Ausstellers oder schriftlich 
zugesichert werden können:

J  Vertrag mit genauer Leistungsbeschreibung
J  Erklärung des Ausstellers, auf welcher Grundlage er 

persönlich zur Ausstellung von Energieausweisen nach der 
Energieeinsparverordnung berechtigt ist

J  Schriftliche Bestätigung aller Daten und Angaben, die von 
Ihnen übermittelt und für die Erstellung des Ausweises 
verwendet wurden

J  Datenschutzzusicherung für alle übermittelten und errech-
neten Daten 

J  Nummer der Berufshaftpflichtversicherung des Ausstellers, 
die ggf. entstehende Ansprüche im Fall fehlerhaft ausge-
stellter Ausweise abdecken kann

Aufgrund der geringeren Aussagekraft und dem damit 
verbundenen Aufwand an Datenerhebung ist die Erstellung 
eines Verbrauchsausweis günstiger als der Bedarfsausweis. 
Verbrauchsausweise sind bereits für unter 100 Euro erhältlich. 
Bedarfsausweise liegen im Bereich von mehreren hundert 
Euro, dies ist sehr stark von der Gebäudegröße und Leistungs-
umfang (Begehung des Gebäudes) abhängig. Eine Besichti-
gung oder Begehung des Gebäudes mit einer Datenerhebung 
durch den Aussteller ist nicht vorgeschrieben, sichert aber 
den Eigentümer bei Zweifeln an der Richtigkeit des Ausweises 
und möglichen Schadensersatzforderungen besser ab.

Energieausweise ab 25 Euro aus dem Internet sind erlaubt. 
Meist sind dies Verbrauchsausweise, welche durch Daten-
erhebung über das Internet und Online- oder Postzustellung 
des Dokuments ohne Gebäudebesichtigung erstellt wer- 
den. Daher können diese Ausweise mit Fehlern behaftet sein 
und keine Funktion haben. 

Die Erstellung eines Energieausweises ist keine Energie-
beratung. Jedoch gehören auch zur Erstellung des Energieaus-
weises sinnvolle Modernisierungsempfehlungen. Durch 
Empfehlungen können die Daten besser auf ihre Richtigkeit 
geprüft werden. Werden diese nicht erhoben, so besteht der 
begründete Verdacht, dass der Antragsteller des Ausweises 
seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. 

Seit 1. Mai 2014 haben alle ausgestellten Energieausweise 
eine Registriernummer. Diese wird vom Ausweisaussteller 
beim Deutschen Institut für Bautechnik für jeden Ausweis neu 
beantragt. Die Registriernummer ermöglicht den zuständigen 
Behörden stichprobenartige Kontrollen der Energieausweise 
vorzunehmen. Es kann zu einer Ankündigung von einer Kon-
trollbegehung kommen, die Eigentümer sind jedoch nicht 
verpflichtet dieser zuzustimmen. 

Quelle: https://www.verbraucherzentrale.de
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Entspricht der Ausweis nicht den gesetzlichen Vor-
gaben, können Sie als Auftraggeber vom Aussteller 
zunächst eine kostenlose Nachbesserung verlangen.

Hinweis

Vertrauen  
ist einfach.

Gut für die Region.
Wir engagieren uns für die  
Menschen in den Landkreisen  
München, Starnberg und 
Ebersberg. Denn dem Vertrauen 
unserer Kunden verdanken wir 
unser kontinuierliches Wachstum. 
Für eine Region, in der es sich zu 
leben lohnt.

www.kskmse.de

https://www.verbraucherzentrale.de
http://www.kskmse.de
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Klimafreundliche
Mobilität in 
Unterföhring

Der Mobilität wird ein großer Teil des CO2-Ausstoßes zuge-
ordnet. Im folgenden Teil finden Sie Informationen und 
Hinweise zur Reduzierung Ihres CO2-Fußabdruckes im Bereich 
öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad, Automobilität und 
Sharing-Modelle.

Öffentliche Verkehrsmittel

Unterföhring ist mit folgenden Verkehrsmitteln erreichbar: 

J S-Bahn-Linie S 8 (Flughafen-S-Bahn) 
  Herrsching – Pasing – Hauptbahnhof – Marienplatz – 

Unterföhring – Flughafen München II 
J  Buslinie 189
  Unterföhring – Unterföhring, Gewerbegebiet – St. Emme-

r am – Herkomerplatz – Richard-Strauss-Straße – Daglfing 
Bf West 

J Buslinie 231
 Studentenstadt – Unterföhring – Ismaning 
J Buslinie 233
 Studentenstadt – Unterföhring-Park 
J  Tramlinie 16
  Romanplatz – Hauptbahnhof – Sendlinger Tor – Max-Weber-

Platz – Effnerplatz – St. Emmeram 
J Buslinie 50
  Studentenstadt (U-Bahnanschluss U6) – Unterföhring Ferin-

ga straße – Arabella Park 
J Buslinie 188
  Daglfing Bahnhof – Richard-Strauss-Straße (U-Bahnanschluss 

U4) – Unterföhring 
J  Buslinie 232 (Ortsbuslinie)
 Fichtenstraße – S-Bahnhof – Feringastraße – St. Emmeram 
J Buslinie 234  
 Messestadt West – Feldkirchen – Aschheim – Unterföhring

Fahrrad 

50 % aller mit dem Auto zurückgelegten Wege sind kürzer 
als 5 Kilometer. Dies sind Entfernungen, welche auch mit 
einem Fahrrad bewältigt werden können. Zudem ist das Fahr-
rad innerorts bei einer Entfernung von bis zu 5 Kilometer auch 
oft das schnellste Fortbewegungsmittel. Durch Entwicklung 
der Elektroräder (Pedelecs) wird diese Entfernung, welche 
schnell und bequem mit dem Rad zurückgelegt werden kann, 
sogar noch größer. 

Wer beispielsweise täglich nur 2,5 Kilometer zur Arbeit und 
zurück mit dem Rad fährt, statt mit dem Auto, reduziert seine 
persönliche CO2-Emissionen um etwa 160 Kilogramm pro 
Jahr. Denn jeder Kilometer, der mit dem Rad und nicht mit 

dem Auto zurückgelegt wird, vermeidet durchschnittlich die 
Entstehung von 144 g CO2. Die Benutzung des Fahrrades 
reduziert aber nicht nur den Ausstoß von CO2, sondern auch 
den Ausstoß von anderen, gesundheitsgefährdenden Ab-
gasen, wie zum Beispiel Stickoxiden oder Feinstaub. Folglich 
ist jeder Kilometer mit dem Rad, egal ob zum Einkaufen, zur 
Schule, zu Freunden oder zum Sport gut für das Klima und 
spart Treibstoff. Bei dem genannten Beispiel von einem Weg 
zur Arbeit von 2,5 Kilometern mit dem Rad, werden jährlich 
über 130 Euro an Benzinkosten gespart. Und die Auswahl der 
Fahrräder ist groß, je nach Einsatzzweck, egal ob Rennrad, 
Mountainbike, Crossrad oder für den Alltagseinsatz vom Ci-
tybike, über Hollandrad, Singlespeedrad bis hin zum Trekking-
rad, das für fast jeden Einsatzzweck geeignet ist. Immer be-
liebter werden auch Lastenräder oder Kinderfahr radanhänger. 



Elektrofahrräder

Es gibt drei Arten von Elektrofahrrädern: Pedelec, Schnelle 
Pedelecs und E-Bikes. Ein Pedelec (pedal electric cycling) 
unterstützt den Radler beim Treten mit einem Elektromotor 
bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Schnelleres Fahren 
ist nur durch Muskelkraft möglich. Schnelle Pedelecs haben 
einen leistungsstärkeren Motor, der bis zu einer Geschwindig- 
keit von 45 km/h das Treten unterstützt. Der Motor bei E-Bikes 
arbeitet auch ohne Treten bis zu einer Geschwindigkeit von 
20 km/h. Schnelle Pedelecs und E-Bikes gelten in Deutschland 
nicht mehr als Fahrräder, sondern als Kleinkrafträder. Hier ist 
ein Nummernschild vorgeschrieben, sowie ein Mofaführer-
schein, das Tragen eines Helmes und die Nutzung von Rad-
wegen ist nur erlaubt, wenn die Wege für Mofas freigegeben 
sind. Pedelecs mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h 
hingegen gelten rechtlich als normale Fahrräder. 

Die Reichweite der Elektrofahrräder ist abhängig von der 
Akkugröße, dem Fahrverhalten und dem Geländeprofil. Heute 
können Reichweiten von 40 bis 80 km als Richtwert ange-
nommen werden. Die Kapazität der derzeit gängigen Akkus 
liegt bei etwa 300-500 Wh, größere Kapazitäten sind jedoch 
auch schon erhältlich. Viele Akkus verfügen mittlerweile über 
eine Schnellladefunktion, die eine Teilaufladung z. B. während 
einer Brotzeit erlaubt. Pedelecs sind zurzeit für etwa 1.000 bis 
3.000 € erhältlich.

Stadtradeln 2016

Die Gemeinde Unterföhring nahm 2016 zum zweiten Mal bei 
der deutschlandweiten Aktion STADTRADELN teil. Vom              
25. Juni bis 15. Juli 2016 radelte Unterföhring gemeinsam mit 
dem Landkreis München. 70 RadlerInnen in vier Teams legten 
insgesamt 14.709 km mit dem Fahrrad zurück und vermieden 
dabei 2.089 kg CO2.

Der Landkreis München lud alle Radler zur diesjährigen 
Sternfahrt zur landkreisweiten Auftaktveranstaltung am 25.06 
in Pullach ein. Die Auftaktveranstaltung fand im Rahmen des 
Deutsch-Französischen Freundschaftsfestes statt mit einer 
Begrüßung aller Radler mit einer kleinen Überraschung. Zu-
dem gab es ein Stadtradel-Programm auf dem Kirchplatz, 
geführte Radtour durch Pullach und eine Schnäppchenjagd 
durch die Pullacher Gartenflohmärkte. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.stadtradeln.de

Fahrradkarte von Unterföhring
Die NordAllianz ist ein Zusammenschluss der Kommunen 
Eching, Garching, Hallbergmoos, Ismaning, Neufahrn, Ober-
schleißheim, Unterföhring und Unterschleißheim.

Gemeinsam wurde eine Radwegekarte der NordAllianz 
erstellt. In der Karte sind alle Radwegeverbindungen, Infor-
mationen über Sehenswürdigkeiten, Biergärten, Gaststätten 
und Freizeiteinrichtungen beschrieben, sowie die wesentlichen 
Daten der Kommunen, lohnende Ziele in der Nachbarschaft, 
Informationen zum Natur- und Landschaftsschutz und zu den 

Erholungsgebieten enthalten. Die Karte gibt es kostenlos in 
allen Rathäusern der Mit glieds kommunen.

Automobil

Wasserstoff
Wasserstoff galt lange als Zukunftsenergie. Doch nun sind 
schon die ersten serienreifen Wasserstoffautos in Deutschland 
erhältlich. Der Tank ist innerhalb weniger Minuten gefüllt, die 
Reichweite ähnlich zu den Verbrennern. Jedoch wird der Strom 
in der Brennstoffzelle durch die chemische Reaktion von 
 Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft erzeugt. 
Als sogenanntes Abgas bleibt nur noch reines Wasser über. 
Der Anschaffungspreis der neuen Technik liegt heute noch 
deutlich höher als bei einem Verbrenner. Zudem ist das Tank-
stellennetz noch nicht weit ausgebaut. 

Seit September 2016 gibt es in München das erste Carsharing 
System mit Wasserstoffautos in Deutschland. Das Unternehmen 
stellt mit seinen Carsharing BeeZero 50 Autos in Schwabing, 
Haidhausen, der Au und im Glockenbachviertel bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://beezero.com

Erdgas
Der Umstieg auf Autogas (auch „Flüssiggas“ oder „LPG“) ist 
mit Kosten verbunden. Bei einem Neuwagen liegen die Mehr-
kosten bei bis zu 3.100 Euro und bei einer Umrüstung je nach 
Modell zwischen 1.800 und 3.500 Euro. Eine Umstellung ist 
daher eher für Vielfahrer interessant.

Autogas-Fahrzeuge verbrauchen im Durchschnitt 10 bis  
30 Prozent mehr Kraftstoff als Benziner. Kostet ein Liter  
Autogas 0,60 Euro (2015), so ist dies vergleichbar mit einem 
Benzinpreis von 0,66 bis 0,78 Euro. Wer über den Kauf eines 
Autogasfahrzeuges oder mit der Umrüstung des eigenen  
Pkw nachdenkt, bekommt Hilfestellungen im Internet durch 
den Kostenrechner des Deutschen Verband Flüssiggas e. V.. 
Wichtig ist auch, dass Erdgas und auch Autogas mindestens 
bis 2018 steuervergünstigt sind und dadurch deutlich preis-
werter sind als Benzin.

Die Umwelt wird durch Autogas weniger belastet als durch 
Benzin und Diesel, jedoch stärker als Erdgas. Bei der Verbren-
nung von LPG im Motor treten fast keine Rußpartikel und 
auch Schwefeldioxid auf. Auch bei der Betrachtung von der 
Emission von Kohlenmonoxid und Stickoxiden ist LPG um-
weltschonender. Jedoch beim CO2-Ausstoß zeigt Diesel bes-
sere Werte für die Klimabilanz als LPG, aber dennoch gerin-
gere als Benzin-Motoren. Autogas ist zwar umwelt schonender, 
belastet jedoch auch die Umwelt und zählt wie Benzin, Diesel 
und Erdgas zu den endlichen Rohstoffen.

Quelle: https://www.verbraucherzentrale.de/

Biotreibstoffe
Was ist der Unterschied zwischen Biotreibstoffen wie Biodie-
sel und Bioethanol? Biodiesel wird z. B. aus Raps, Soja oder 
Palmöl hergestellt, Bioethanol aus Zucker und Stärke, wie z. B. 
Zuckerrüben oder Mais. Die Verbrennung von Biodiesel ist 
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zwar schwefelfrei und emittiert deutlich weniger Feinstaub, 
jedoch entstehen bei dem Anbau, der Verarbeitung und der 
Herstellung von Biotreibstoffen viele klimaschädigende Gase. 
Biotreibstoffe fallen daher nicht unter die Kategorie nachhal-
tige Treibstoffe. 

Hybrid-Technologie
Die Hybrid-Technologie wurde bereits 1972 entwickelt. Ein 
Hybrid-Fahrzeug besitzt einen Elektromotor, der von einem 
Akkumulator (Akku) gespeist wird und einen Verbrennungs-
motor. Nach wie vor wird im Verbrennungsmotor Treibstoff 
aus Erdöl verbrannt. Das Fahrzeug wird bei geringen Ge-
schwin digkeiten (derzeit bis ca. 60 km/h) und wenig Be-
schleunigung von einem Elektromotor bewegt. Bei höheren 
Leistungen schaltet sich der Verbrennungsmotor ein und die 
Bremsenergie wird zur Ladung des Akkus verwendet. Es be-
steht keine Beschränkung in der Reichweite. 

Elektrofahrzeuge
Die Anzahl der Elektrofahrzeuge steigt, dabei waren Fahrzeu-
ge mit Elektromotor schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
zahlreich auf den Straßen vertreten. In den USA waren sogar 
fast 50 % aller Fahrzeuge elektrisch betrieben, welche sogar 
schon Geschwindigkeiten von über 105km/h erreichten. Bis 
zum Jahr 2020 sollen in Deutschland eine Million, bis 2030 
sechs Millionen Fahrzeuge mit Elektroantrieb auf die Straße 
kommen. Das ideale umweltfreundliche und wirtschaftliche 
Elektrofahrzeug besitzt einen Akku mit verbesserter Speicher-
fähigkeit bei geringerem Gewicht und kürzeren Ladezeiten 
mit 100 % Strom aus erneuerbaren Energien. Das Elektro-
fahrzeug ist jedoch heute schon mit einem Ge samtwirkungs-
grad von 60 bis 70 % deutlich effizienter und dynamischer als 
ein Verbrennungsmotor mit 15 bis 20 % Wirkungsgrad, folg-

lich ist es damit verbrauchs- und kosten günstiger. Heute gibt 
es bereits Modelle mit einer Reichweite von über 400 km. Ein 
Mittelklassewagen erzeugt etwa 7 g CO2 pro km und spart 
somit 95 % an CO2-Emissionen im Vergleich zum konventio-
nellen PKW mit circa 150 g CO2 pro km ein, unter der Voraus-
setzung, dass der Strom aus erneuerbaren Energien stammt. 
Mit einer Jahresleistung von 15.000 km und ca. 30.000 kWh 
Strom ist der Gesamtverbrauch vergleichbar mit einem 
Durchschnitts stromverbrauch eines 2-3-Personenhaushaltes.

Ladestationen in Unterföhring für E-Autos
In Unterföhring befindet sich an der S-Bahn eine öffentliche 
Ladestation mit einer Normal-Ladung-Steckdose / Schnell-
lade   anschluss und einer Schuko-Steckdose / Typ 2 Steckdose.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ladeatlas.elektromobilitaet-bayern.de
Europaweit: http://lemnet.org/de/

CO2-Bilanz eines Neuwagens
Ein PKW verursacht nicht nur beim Fahren CO2, auch bei der 
Herstellung und Entsorgung entstehen zusätzlich Treibhaus-
gase. Bei einem alten PKW mit hohem Spritverbrauch (10 l/ 
100 km) zahlt sich der Ersatz durch ein 6-Liter-Auto in der 
Klimabilanz in der Regel schon nach einem bis eineinhalb 
Jahren aus. Als grobe Abschätzung kann angenommen wer-
den, dass der Benzinverbrauch bei einem Altfahrzeug etwa 
Baujahr 1992 über die gesamte Nutzzeit rund 90 Prozent am 
Gesamtenergieverbrauch ausmacht, bei einem neueren Fahr-
zeug ab Baujahr 2000 nur etwa 80 Prozent.

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.ecotopten.de/mobilitaet/autos
http://www.ichundmeinauto.info
http://www.pkw-label.de/start.html

Quelle: http://www.co2online.de/ 

Autovermietungen zwischen Privatpersonen
Autobesitzer können ihr nicht ausgelastetes Auto vermieten 
und so Geld dazuverdienen z. B. um die laufenden Kosten 
des Autos zu tragen. Mieter profitieren von vergleichsweise 
niedrigen Preisen, einer großen Modellauswahl sowie Anmiet-
Standorten eventuell direkt in der Nachbarschaft. Ein Beitrag 
für die Umwelt und Klimaschutz, weil weniger Autos und 
Parkplätze gebraucht werden. Buchungen erfolgen über das 
Internet oder Apps. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.drivy.de 
www.tamyca.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine 
Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe 
und Industrie. Die alphabetische Anordnung ermöglicht 
Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. 
Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer 
Broschüre ermöglicht. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.total-lokal.de.

Branche Seite 
Baumarkt 7
Energieversorgung U4
Fenster 17
Glaserei 24
Haustechnik 2
Heizung 2
Sanitär 2
Sparkasse 20
Stadtwerke U2
Türen 17
Wintergärten 17

U = Umschlagseite

Werner Gahr
Glasermeister

Freisinger Straße 9 · 85737 Ismaning
Telefon 089 / 96 40 91 · Telefax 089 / 96 46 07

E-Mail: info@glaserei-gahr.de · www.glaserei-gahr.de

Branchenverzeichnis

Gewerbliches Carsharing
Beim gewerblichen Carsharing stellen auf Carsharing spe-
zialisierte Unternehmen Fahrzeuge zur Vermietung bereit. Die 
Buchungen erfolgen über Buchungs-Websiten, Telefon oder 
auch Apps.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.stattauto-muenchen.de

STATTAUTO München
https://de.drive-now.com

DriveNow
https://www.car2go.com

Car2go

Mitfahrzentralen
Für weitere Strecken bieten sich Mitfahrzentralen im Internet 
an. Dort geben Fahrer ihre Fahrtstrecken an und Suchende 
können sich dann bei den Fahrern melden. Der Mitfahrer trifft 
den Fahrer an einem vereinbarten Ort und wird gegen ein 
Entgelt auf der verabredeten Strecke mitgenommen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.blablacar.de
https://www.fahrgemeinschaft.de/
https://www.adac-mitfahrclub.de/
https://flinc.org/
https://www.bessermitfahren.de/
http://www.mifaz.de/
http://www.mitfahren.de/
http://www.drive2day.de/

Inbetriebnahme-EZII-Unterföhring
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Geothermische
Fernwärme
Beitrag der 
GEOVOL Unterföhring GmbH

Komfortabler Klimaschutz

Unterföhring ist in der glücklichen Lage, seinen Heizbedarf 
komplett aus heimischer Erdwärme decken zu können. 
Die gemeindeeigene Tochter GEOVOL fördert seit 2009 
Thermalwasser aus zweieinhalb Kilometer Tiefe und kann 
so die Gemeinde über ein eigenes Netz mit Fernwärme 
versorgen. Mehr als 2.000 private Haushalte lassen sich 
bereits von GEOVOL mit wohliger Erdwärme beliefern – 
und praktizieren quasi nebenbei effektiven Klimaschutz. 
Denn der Kohlendioxid-Ausstoß ist bei geothermischer 
Wärmeversorgung gegenüber dem Betrieb einer eigenen 
Ölheizung um rund 90 Prozent geringer; im Vergleich zu 
einem Erdgas-Heizkessel spart die Geothermie 85 Prozent 
Kohlendioxid.* Jeder Haushalt kann so mehrere Tonnen 
des schädlichen Klimagases pro Jahr vermeiden. Eine neu 
angebrachte Wärmedämmung oder die Einbindung von 
thermischen Solarkollektoren in das Heizsystem sind im 
Vergleich dazu meist deutlich weniger effektiv: die glei-
che CO2-Einsparung ließe sich – wenn überhaupt – nur mit 
großem finanziellen Aufwand erreichen. 

Fernwärmeanschluss schafft Platz im Keller

Doch die Geothermie-Fernwärmeheizung ist nicht nur kli-
ma- und umweltfreundlich, sondern auch komfortabel. 
Denn mit dem Umstieg fällt nicht zuletzt die Wartung des 
Heizkessels und – bei Ölheizungen – auch die des Tanks 
weg. Zudem ist plötzlich Platz im Keller: Denn statt eines 
ausladenden Kessels braucht es nur eine schmale Überga-
bestation, die an der Wand befestigt wird. Deren Wartung 
und Pflege liegt in den Händen von GEOVOL, sodass der 
Hauseigentümer nur für das hauseigene Heiz- und Brauch-
wassersystem sorgen muss. Dies allerdings sollte tatsäch-
lich nicht vernachlässigt werden: „Wir stellen fest, dass eine 
mangelnde Heizleistung oder Probleme mit dem Warm-
wasser häufig  auf  die  fehlende  Wartung  der  sogenann-
ten  Sekundärseite  zurückzuführen  sind  –  also  all  jener  
Bauteile  im  Haus,  die  von  der  Übergabestation gespeist 
werden“, so die Erfahrung von Ulrich Huber, technischer 
Leiter bei GEOVOL.

Ohne Heizungsausfall durch den Winter

Ein weiterer wichtiger Pluspunkt der geothermischen Wär-
meversorgung ist seine Versorgungssicherheit. Denn jedes 
wichtige Bauteil der Geothermieanlage in Unterföhring 
gibt es mindestens ein weiteres Mal, um so bestens für 
technische Störungen gerüstet zu sein. Das gilt natürlich 
auch für die Wärmeerzeugungseinheit: Um einen mög-

lichen Ausfall der Tiefpumpen und damit die fehlende För-
derung des heißen Thermalwassers kurzfristig ausgleichen 
zu können, stehen drei große Heizkessel mit einer Gesamt-
leistung von 42 Megawatt parat. Sie können auch genutzt 
werden, um in besonders kalten Wintern Spitzenlasten ab-
zudecken. Für die an das Fernwärmenetz angeschlossenen 
Haushalte heißt dies: Endlich keine Sorge mehr vor einem 
Heizungsausfall in der kalten Jahreszeit!

Innovation made in Unterföhring

2015  hat GEOVOL begonnen, die geförderte Erdwärme 
nicht nur zum Heizen zu verkaufen, sondern auch zur Raum-
kühlung. Die geothermische Klimatisierung ist unter an-
derem mit Hilfe sogenannter Absorptionskältemaschinen 
möglich. Sie nutzen die Wärmeenergie, um Kälte zu pro-
duzieren – so wie es zum Beispiel auch in gasbetriebenen 
Campingkühlschränken geschieht. Die erste von GEOVOL 
realisierte Anlage dieser Art versorgt seit Sommer 2015 
rund 4.500 Quadratmeter Bürofläche des Medienunter-
nehmens ProSiebenSat1 mit Raumkälte. Auch die neue 
Energiezentrale von GEOVOL wird geothermisch gekühlt. 
Ebenfalls innovativ: Seit 2016 wird der Strom für die bei-
den Tiefpumpen mit Hilfe von zwei Blockheizkraftwerken 
(BHKW) selbst erzeugt. Die Abwärme der BHKW wird in 
das Fernwärmenetz eingespeist, was für einen sehr guten 
Wirkungsgrad der Maschinen sorgt.

Bis 2020 ist die gesamte Gemeinde erschlossen

In den vergangenen Jahren hat GEOVOL seine Kapazitäten 
weiter ausgebaut: Nachdem 2014 mit zwei neuen Tief- 
bohrungen ein weiteres Thermalwasserreservoir in rund 
2,3 Kilometer Tiefe erschlossen wurde, konnte 2016 die 
dazu gehörige Energiezentrale eingeweiht und dadurch 
die geothermische Leistung der Anlage mehr als verdop-
pelt werden. Damit ist GEOVOL bestens gerüstet, um sein 
Fernwärmenetz auch in den Südteil der Gemeinde hinein 
auszubauen und ab voraussichtlich 2020 das gesamte Ge-
meindegebiet mit geothermischer Fernwärme versorgen 
zu können. In den ersten Straßen des Südgebiets wurden 
bereits Fernwärmerohre verlegt – wie immer zusammen 
mit Glasfaserleitungen. Das ermöglicht, GEOVOL-Kunden 
nicht nur eine nachhaltige und preisstabile Wärmever-
sorgung anzubieten, sondern auch einen Glasfaseran-
schluss für schnelles Internet und den Empfang zahlreicher 
HD-Fernsehkanäle. 

*Quelle: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Um-
weltbundesamt 2014
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GEOVOL Unterföhring GmbH |  Eine Tochter der Gemeinde Unterföhring 

Etzweg 10, 85774 Unterföhring |  Tel: 089 - 9 69 98 41 - 0 |  www.geovol.de

IN UNTERFÖHRING HEIZT DIE ERDE

Profitieren auch Sie von heimischer Erdwärme 
und schließen Sie sich uns an!

Als Tochterunternehmen der Gemeinde Unterföhring können 
wir unsere Bürger mit moderner, zuverlässiger und umwelt-
freundlicher Fernwärme aus Tiefengeothermie versorgen.

http://www.geovol.de

