
Nr. 31 – Mai 2018

NEWSLETTER
GEOVOL IN NEUEM GEWAND

Runde Geburtstage bringen große Feste 
mit sich. Bei GEOVOL gab es zum zehn-
jährigen Bestehen im vergangenen Jahr 
ein Bürgerfest mit vielen hundert  
Besuchern. Das Jubiläum wurde aber 
auch zum Anlass genommen, den 

„Auftritt“ von GEOVOL zu modernisieren. 
Nach zehn Jahren war die Zeit reif dafür, 
schließlich hat sich gerade bei Internet-
seiten seitdem einiges getan – sowohl 
technisch als auch optisch. 

Das neue Gestaltungskonzept von 
GEOVOL setzt auf ein großzügiges, 
übersichtliches Layout, verbunden mit 
großflächigen Farbverläufen und viel 
Weißflächen, auf denen sich das Auge 
des Betrachters ausruhen kann. Als für 
GEOVOL wesentliche Themen und damit 
Basis allen unternehmerischen Handelns 
wurden Kundennähe, Sicherheit und 
Umweltschutz identifiziert.

Der erste Schritt des „Redesigns“ war 
eine neu gestaltete Unternehmensbro-
schüre, die vergangenes Jahr im Rahmen 
des Jubiläumsfests veröffentlicht wurde. 
Sie erklärt, wie GEOVOL dafür sorgt, 
dass rund um die Uhr verlässlich Wärme 
geliefert werden kann, welche Vorteile 
sowohl private als auch gewerbliche 
Kunden beim Anschluss an das  
GEOVOL-Fernwärmenetz haben und wie  
die Umwelt von tiefengeothermischer 
Fernwärme profitiert. 

Als Zweites stand die Neugestaltung 
des Newsletters auf dem Programm. 

Auch hier war das Ziel, eine ruhige und 
sachliche Handschrift zu finden, die 
durch Inhalt und klare Optik besticht, 
aber dennoch nicht kühl wirkt. Diese 
Ausgabe ist die zweite in neuem Design.

Im letzten Schritt wurde in den ver- 
gangenen Wochen die Internetseite von 
GEOVOL umgestaltet und mit neuen  
Inhalten ergänzt. Hinzugekommen ist 
zum Beispiel ein „Infocenter“, in dem 
alle für die Kunden wesentlichen Infor-
mationen abrufbar sind – vom Preisblatt 
über ein Fernwärmeglossar bis hin  
zu einer langen Liste der häufigsten 
Fragen. Klicken Sie einfach mal rein! 
Über allem steht natürlich das Ziel, dass 
es Ihnen gefällt – hoffentlich noch besser 
als zuvor. Lassen Sie es uns wissen und 
schreiben Sie an service  geovol.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Reaktion! 



EINE LOHNENDE INVESTITION FÜR UNTERFÖHRING
In rund 15 Jahren wird sich die Geothermieanlage amortisiert haben

Vor 14 Jahren setzte sich der Landkreis 
München langfristige Ziele für eine nach- 
haltige Energieversorgung in der Region. 
Die 29 Kommunen des Kreises ver-
pflichteten sich, ihren Teil dazu beizu-
tragen, dass aus den Plänen möglichst 
bald Wirklichkeit wird. Unterföhring 
setzte dabei insbesondere auf die  
Nutzung der Geothermie – auch weil 
Erdwärme-Projekte in Pullach und  
Unterschleißheim 2003 einen vielver-
sprechenden Start hingelegt hatten. 
Die Umsetzung in Unterföhring ließ 
nicht lange auf sich warten: Nach  
einer aussichtsreichen seismischen 
Erkundung im Jahr 2006 wurde schon 
2007 die Gemeindetochter GEOVOL  
Unterföhring GmbH gegründet, bereits 
Ende 2009 konnte die erste Energie-
zentrale in Betrieb und die geother- 
mische Fernwärmeversorgung aufge-
nommen werden. 2014 und 2015 wurde 
die Anlage um zwei weitere Bohrungen –  
also um eine zweite Dublette – und 
eine neue Energiezentrale erweitert. 

Die Anstrengungen, Luft, Klima und 
Ressourcen zu schonen, haben ihren 
Preis: Bis dato hat die Gemeinde rund 
64 Millionen Euro in die geothermische 
Wärmeversorgung investiert. Bei dieser 
Summe wird sich manch einer fragen: 
Lohnt sich das denn auch wirtschaft-
lich?

Tatsächlich sind die jährlichen Auf- 
wendungen von GEOVOL für Betriebs-
kosten und Abschreibung der Investi- 
tionen (Bohrungen, Energiezentralen, 
Netzausbau) nach wie vor höher als die 
jährlichen Einnahmen durch den Wärme- 
verkauf. Das wird sich allerdings schon 
bald ändern: Voraussichtlich 2022  
wird es nach aktueller Prognose erst-
mals einen Jahresüberschuss geben. 
Eigentlich war der schon für 2014  
geplant, aber mit Bohrung der zweiten 
Dublette und dem Bau der neuen Ener-
giezentrale waren zusätzliche hohe 
Ausgaben zu stemmen, durch die das 
Ziel eines ausgeglichenen Haushalts 
natürlich erst einmal verschoben  
werden musste. Allein die Bohrung der 
zweiten Dublette schlug mit Kosten von 
rund zwölf Millionen Euro zu Buche, 
der Bau der Energiezentrale II mit rund 
acht Millionen Euro. Für den weiteren 
Netzausbau muss GEOVOL im Schnitt 
rund drei Millionen Euro pro Jahr  
aufwenden – bis voraussichtlich im 
Jahr 2020 dann das gesamte Gemeinde- 
gebiet mit Geothermie-Fernwärme  
erschlossen ist. Diese Investitions- 
kosten müssen Jahr für Jahr anteilig 
abgeschrieben werden, so dass das 
Jahresergebnis trotz steigender  
Einnahmen - wie in Grafik 1 schematisch 
dargestellt – zu Beginn negativ ist.  
Sobald die Erlöse höher sind als die 
Aufwendungen, ist der sogenannte 

„Break-Event-Point“ erreicht und das 
Jahresergebnis des Unternehmens wird  
positiv. »

GEOVOL-Wärme erfreut sich großer Beliebt-
heit: Seit 2008 ist die Zahl der Kundenverträge 
von 154 auf 546 im Jahr 2017 gestiegen.  



Mit Preiserhöhungen hätte man ein  
positives Jahresergebnis natürlich 
deutlich früher erreichen können – aber 
zum einen ist GEOVOL über die vertrag- 
liche Preisanpassungsregelung an die 
Preisentwicklung unter anderem von 
fossilen Energieträgern gebunden (und 
die Preise hierfür sind in den ver- 
gangenen Jahren gefallen) und zum 
anderen ist das Unternehmen als  
Gemeindetochter dem Allgemeinwohl 
und nicht der Rendite verpflichtet. Statt 
Preiserhöhungen verkraften zu müssen, 
profitierten die GEOVOL-Kunden deshalb 
in der vergangenen Zeit sogar von Preis- 
senkungen – im Schnitt 2,5 % jedes Jahr.

Natürlich wird die Geothermieanlage 
mit dem ersten positiven Jahresergebnis, 
das in vier Jahren erwartet wird, noch 
nicht gewinnbringend sein. Eine Amor-
tisation der Investition ist vielmehr erst 
dann gegeben, wenn die einzelnen Jahres- 
überschüsse in Summe höher sind als 
die Summe aller Jahresfehlbeträge 
aus den Vorjahren. Dazu muss das  
Unternehmen erst einmal einige Jahre 
Gewinne machen. Bis diese alle Jahres- 
verluste aus den Vorjahren aufgewogen 

Grafik 1: Schematische Darstellung des Einflusses der Betriebskosten und der Abschreibungen 
auf das Jahresergebnis von GEOVOL

haben, wird es voraussichtlich 2033 
werden, also rund 24 Jahre nach  
Beginn der ersten Wärmelieferung. Diese 
Amortisationszeit ist eine für neue 
Kraft- oder Heizwerke nicht unübliche 
Größenordnung, insbesondere bei einer 
zwischenzeitlichen Verdopplung der 
Kapazität. 

„Prognosen sind schwierig, vor allem 
wenn sie die Zukunft betreffen“, so lautet 
ein Bonmot, das mal Winston Churchill 
und mal Kurt Tucholsky zugeschrieben 
wird. Und natürlich ist es bis 2033 noch 
lange hin. Allerdings erscheint die  
voraussichtliche Amortisationsdauer 
vor dem Hintergrund der bisherigen 
positiven wirtschaftlichen Entwicklung 
von GEOVOL als durchaus realistisch: 
So hat sich die jährlich verkaufte  
Wärmemenge seit 2010 von damals  
gut 22 Megawattstunden auf jetzt  
rund 51 Megawattstunden mehr als 
verdoppelt (siehe Grafik 2). Bis auf das 
Jahr 2014 konnte jedes Jahr eine  
deutliche Zunahme der abgegebenen 
Wärmemenge gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnet werden. »

Die Investition in die Erweiterung der Geothermie-
anlage war hoch, wird sich aber auszahlen: Ab 2022 
plant GEOVOL mit dem ersten Jahresüberschuss.
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Grafik 2: Entwicklung der von GEOVOL 
verkauften Wärmemenge (in MWh) –  
jährlich und kumuliert.

Grafik 3: Entwicklung der Anzahl von  
Kundenverträgen zwischen 2007 und 2017

Auch in den kommenden Jahren werden 
jedes Jahr einige Dutzend neue Verträge 
hinzukommen und damit die Anschluss- 
leistung weiter zunehmen. Denn das 
Wärmenetz im Süden Unterföhrings ist 
gerade erst im Aufbau begriffen und 
soll im Endausbau wie auch das Nord-
netz eine Länge von etwa 20 Trassen- 
Kilometern haben. 

Fakt ist also: Die Gemeinde Unter- 
föhring hat seit 2007 viel Geld investiert, 
um eine Versorgung mit heimischer 
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und umweltfreundlicher Erdwärme zu 
etablieren. Nach zehn Jahren Fernwärme- 
versorgung zeichnet sich aber ab, dass 
sich die Investition nicht nur für das 
Klima, sondern mittelfristig auch für 
den Gemeindehaushalt lohnen wird. Dass 
es in dieser Hinsicht einen längeren 
Atem braucht, dessen ist sich auch der 
Erste Bürgermeister und GEOVOL-Auf-
sichtsratsvorsitzende Andreas Kemmel- 
meyer sehr wohl bewusst. Aber er ist 
überzeugt: „Wenn es um eine ökologische, 
zukunftsfähige und preiswerte Energie- 
versorgung geht, sollte man nicht in 
Wahlperioden denken, sondern eher in 
Jahrzehnten und Generationen.“
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Auch in diesem Jahr wird das Fernwärme- 
netz in Unterföhring erweitert, um  
weitere Straßen für die geothermische 
Wärmeversorgung zu erschließen. Im 
südlichen Teil des Netzes stehen 2018 
insbesondere der Dorfangerweg, der 
Gernweg sowie die Siedlerstraße auf der 
Agenda. Zudem werden im Rahmen der 
Nachverdichtung einige Hausanschlüsse 
zum Beispiel in der Isaraustraße, der 
Alten Münchner Straße, der Dammstraße 
und der Nelkenstraße verlegt. Neben 
dem Ausbau rückt beim Nordnetz  
inzwischen auch die Instandhaltung 
der Fernwärmeleitungen in den Fokus –  
schließlich sind einige Teile davon  
bereits seit fast zehn Jahren in Betrieb. 
Im Zuge der Wartungsarbeiten ist für 
dieses Jahr zum Beispiel der Austausch 
von rund 100 Straßenschiebern geplant. 
Diese Schieber dienen zum einen der 

NETZAUSBAU IM JAHR 2018
Neue Leitungen und Wartungsarbeiten für eine sichere Versorgung

Entlüftung des Netzes und zum anderen 
der Abtrennung von einzelnen Leitungs- 
abschnitten. Dies kann notwendig werden, 
wenn ein Neuanschluss oder eine Repa- 
ratur ansteht und der betroffene Teilab- 
schnitt deshalb separiert werden muss.

Zudem erfolgt dieses Jahr der Anschluss 
der bereits mit Leitungen versehenen 
aber bislang nicht angeschlossenen 
Ringstraße. Die entscheidende Heraus- 
forderung dabei ist die Querung der 
Bahnlinie entlang der Münchner Straße. 
Statt die Leitungen unter den Gleisen 
zu verlegen, werden die Fernwärme-
rohre auf einer Art Brücke gut sichtbar 
über die Bahngleise geführt. Ein  
Novum – schließlich verschwindet das 
Leitungsnetz in Unterföhring sonst  
immer im Boden und bleibt somit  
unsichtbar.
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Mitte März dieses Jahres kam der 
sechsköpfige Aufsichtsrat von GEOVOL 
zu seiner 100. Sitzung zusammen. Das 
Jubiläum ist ein guter Zeitpunkt, um in-
nezuhalten und auf die bisherige Arbeit 
des Gremiums zurückzublicken. Erst-
mals tagte der Aufsichtsrat im Jahr 
2007, damals noch unter dem Vorsitz 
des Altbürgermeisters Franz Schwarz. 
Seitdem trafen sich die Räte jedes Jahr 
durchschnittlich zehn Mal, in manchen 
Jahren gab es bis zu 18 Sitzungen.  
Wesentliche Aufgaben des Aufsichts-
rats sind die kritische Begleitung von 
Auftragsvergaben, die Prüfung und Frei- 
gabe des Wirtschaftsplans, die Fest- 

GANZ SCHÖN VIEL ARBEIT
GEOVOL-Aufsichtsrat hatte seit seiner Gründung fast 400 Beschlüsse zu fassen
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stellung des Jahresabschlusses und 
die Kontrolle von Preisgestaltung und 
Ausbau des Fernwärmenetzes. Um all 
das abzuarbeiten, waren bis Ende 2017 
sage und schreibe 393 Beschlüsse  
notwendig. Ein herzliches Dankeschön 
dem Aufsichtsrat der GEOVOL für so 
viel Engagement und Leidenschaft! 

v.l.n.r. U. Huber (Geovol), P. Lohr (Geovol), J. Mecke (AR), A. Kirnberger (AR), 
Bürgermeister A. Kemmelmeyer (AR), M. Prieler (AR), Prof. Dr. H. Greulich (AR), 
L. Ilmberger (AR)


