
Nr. 40 – November 2021

NEWSLETTER

es war ein ereignisreiches Jahr, das 
sich nun dem Ende zuneigt. Geprägt 
nach wie vor von Sorgen und Unsicher-
heit wegen der Corona-Pandemie, aber 
auch von Hoffnung und Zuversicht 
angesichts der beeindruckend schnell 
entwickelten Impfstoffe. 

Auch das Thema Energie löste in den 
vergangenen Monaten sicherlich bei 
vielen ambivalente Gefühle aus. Einer-
seits waren da die sprunghaften Preis-
anstiege bei Öl und Gas, andererseits 
die Gewissheit, dass man in Unterföhring, 
zumindest was die Wärme angeht, eine 
preisstabile Alternative hat: die geo-
thermische Fernwärme von GEOVOL. 
Die ist zwar zum 1. Oktober geringfügig 
teurer geworden – mit einer Preiserhö-
hung von nur 1,8 % bleibt die Steigerung 
aber weit unterhalb der für fossile 
Brennstoffe. Hier haben sich die Preise 
im Laufe des vergangenen Jahres mehr 
als verdoppelt. 

Auch ökologisch sind Sie mit unserer 
geothermischen Fernwärme auf der 
sicheren Seite: Anfang Juli wurde der 
GEOVOL-Wärme erneut bescheinigt, 
dass ihr CO2-Emissionsfaktor deutlich 
niedriger ist als der Wert für fossile 
Brennstoffe. Das ist nicht nur gut fürs 
Klima, sondern auch für Bauherren in 
Unterföhring, die durch Nutzung der 

LIEBE BÜRGERINNEN
UND BÜRGER,

Erdwärme die Vorgaben des neuen 
Gebäudeenergiegesetzes spielend ein-
halten können. 

Wer die Geothermie bisher nur als klei-
nen Kasten an der Wand im Keller wahr-
genommen hatte, der die Fernwärme  
ins Haus bringt, konnte diesen Sommer 
bei der GEOVOL-Schnitzeljagd ein paar 
mehr Facetten der Erdwärme kennen-
lernen: 173 Teilnehmer haben sich  
dabei auf den Weg gemacht und viel 
Spaß mit dem Rätselraten und den schö-
nen Preisen gehabt, die zu gewinnen  
waren. Meinen herzlichen Dank an das 
 GEOVOL-Team für diese schöne Idee! 
Auch der bayerische Ministerpräsident 
Dr. Markus Söder wird sich demnächst 
ein genaueres Bild von der Geothermie 
in Unterföhring machen: Es ist geplant, 
dass er am 6. Dezember im  Konferenz- 
Raum von GEOVOL für Bayern den neu 
geschaffenen Preis „Tiefe Geothermie 
Champion“ entgegennimmt.

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne, 
friedvolle Adventszeit und geruhsame 
Festtage im Kreise Ihrer Familie und 
Freunde. 

 
Herzlichst, 
Ihr Andreas Kemmelmeyer 
Erster Bürgermeister



Im Sommer dieses Jahres hatte  GEOVOL 
zu einer Schnitzeljagd mit 13 Stationen 
im Gemeindegebiet eingeladen und 
attraktive Preise ausgelobt. Das Angebot 
stieß auf großes Interesse: Knapp 180 
Unterföhringer Bürgerinnen und Bürger 
waren dem Aufruf von GEOVOL gefolgt 
und hatten sich bei der Schnitzeljagd 
quer durch das Gemeindegebiet betei-
ligt. Alle Stationen hatten in irgendeiner 
Form mit Geothermie zu tun. So führte 
die Schatzsuche beispielsweise zur 
Fernwärme-Brücke über die Bahngleise 
an der Münchner Straße, zur Kirche 
St. Valentin, die zu den ältesten Gebäu-
den zählt, die mit Fernwärme versorgt 
werden oder zur Jahnstraße, wo Revisi-
onsschächte zu suchen waren, mit deren 
Hilfe die Fernwärmeleitungen gewartet 
werden können. 

Ziel der Schnitzeljagd war es, durch Hin-
weise an den Stationen einen 13-stelli-
gen Code herauszufinden. Als Hauptge-
winne wurden ein hochwertiges Tablet, 
eine Spielekonsole und ein Gutschein bei 
einem Unterföhringer Sportgeschäft im 
Wert von 250 Euro ausgelobt.

Von den 173 Einsendungen trugen 
immerhin 109 den richtigen Code und 
landeten dadurch in der Lostrommel. 
Die Auslosung fand Ende September 
statt und wurde vom Ersten Bürger-
meister Andreas Kemmelmeyer und 
den anderen GEOVOL-Aufsichtsratsmit-
gliedern durchgeführt. Anfang Oktober 
konnten die drei glücklichen Hauptge-
winner in der GEOVOL-Energiezentrale 
begrüßt werden und aus den Händen 
des Ersten Bürgermeisters ihre Preise 
entgegen nehmen.

UNTERFÖHRING AUF  
SCHATZSUCHE

Aber auch die 106 übrigen Einsender mit 
dem richtigen Code gingen nicht leer 
aus: Alle bekamen Gutscheine im Wert 
zwischen 10 und 50 Euro für den Einkauf 
im Unterföhringer Einzelhandel oder 
Dienstleistungen von örtlichen Anbie-
tern zugesandt.

„Uns hat es wirklich große Freude berei-
tet, die Schnitzeljagd auszubaldowern 
und dann am Ende in die strahlenden 
Gesichter der Gewinner-Familien zu 
schauen“, berichtet GEOVOL-Geschäfts-
führer Peter Lohr stellvertretend für 
sein Team. Aber auch die Teilnehmer 
waren begeistert und schickten Dankes-
briefe. Eine Teilnehmerin, die sich mit 
ihrer Tochter auf Schatzsuche begeben 
hatte, schrieb: „Es hat uns viel Spaß 
gemacht und wir sind nach den anstren-
genden Coronaregeln endlich wieder 
gemeinsam hinausgekommen.“

Auslosung der Schnitzeljagd-Sieger durch 
den GEOVOL-Aufsichtsrat.

Die drei glücklichen Gewinner der 
 GEOVOL-Schnitzeljagd nehmen ihre 
Preise entgegen.



Geothermische Fernwärme ist nicht 
nur sauber, sicher und preiswert – sie 
hilft Hausbesitzern auch, alle aktuellen 
und absehbar neuen Gesetzesvorgaben 
zu erfüllen. Insbesondere das seit dem 
1. November 2020 geltende Gebäude-
energiegesetz (GEG) macht für Neu-
bauten strikte Vorgaben hinsichtlich 
der Gesamtenergieeffizienz. Zu deren 
Berechnung braucht man unter ande-
rem den sogenannten Primärenergie-
faktor (PEF) aus der Wärmeerzeugung. 
Als Faustregel gilt: Je umwelt- und 
klimafreundlicher eine Energieversor-
gung, desto niedriger ist ihr PEF. Mit der 
Bescheinigung vom 1.7.2021 wird der 
GEOVOL-Fernwärme ein sehr niedriger 
PEF von 0,21 bescheinigt, wodurch Bau-
herren die Vorgaben des GEG problemlos 
einhalten können. Zum Vergleich: Heizöl 
und Erdgas haben einen PEF von 1,1. 

Ein ebenso wichtiger Wert ist der soge-
nannte CO2-Emissionsfaktor, der wie der 
PEF für die Ausstellung eines Energie-
ausweises benötigt wird. Für die Fern-
wärme von GEOVOL liegt er bei nur 26 
Gramm pro Kilowattstunde und damit um 
ein Vielfaches niedriger als die Werte für 

MIT ERDWÄRME IMMER AUF DER 
HÖHE DER ZEIT 

Wärme aus fossilen Rohstoffen. Heizöl 
beispielsweise hat einen Emissionsfaktor 
von rund 320 Gramm pro Kilowattstunde, 
für Erdgas liegt er bei knapp 250 Gramm. 
Dass in der aktuellen „Bescheinigung 
über die energetischen Bewertung“ der 
GEOVOL-Fernwärme (siehe Bild) nun 
40 statt 26 Gramm pro Kilowattstunde 
als Emissionsfaktor genannt wird, liegt 
an den Vorgaben des GEG: Das Gesetz 
sieht für Fernwärme, wie sie bei  GEOVOL 
erzeugt wird, einen Mindestwert von 40 
Gramm pro Kilowattstunde vor. Aber 
warum entsteht bei der Nutzung geo-
thermischer Wärme überhaupt CO2? 
Das liegt vor allem daran, dass zur För-
derung des Thermalwassers Pumpen 
betrieben werden müssen, die Strom 
verbrauchen. Um den CO2-Ausstoß hier-
für möglichst niedrig zu halten, erzeugt 
GEOVOL den nötigen Strom seit 2016 
selbst. Zum Einsatz kommen Photovol-
taikanlagen und zwei hocheffiziente, gas-
betriebene Blockheizkraftwerke.    

Zum anderen hilft die GEOVOL-Fern-
wärme auch, die Vorschriften des GEG 
hinsichtlich der Nutzung erneuerbarer 
Energien zu erfüllen. Das GEG gibt näm-
lich vor, dass der Bedarf für Wärme- und 
Kälteenergie zu 15 % durch erneuerba-
re Energien gedeckt werden muss. Dazu 
zählen z. B. Erdwärme, Biomasse oder 
die Solarthermie. Alternativ dazu darf der 
Bauherr auch sogenannte „Ersatzmaß-
nahmen“ ergreifen – unter anderem die 
Nutzung von Fernwärme. Allerdings nur 
dann, wenn diese eine bestimmte öko-
logische Qualität aufweist, ausgedrückt 
im „Erfüllungsgrad“. Dieser muss größer 
sein als 100 %, damit die Fernwärme als 
Ersatzmaßahme im Sinne des Gesetzes 
ist. Für die GEOVOL-Fernwärme ist das 
kein Problem: Mit dem aktuellen Gut-
achten wurde ihr ein Erfüllungsgrad von 
198 % bescheinigt.

Unter Umständen ist der sehr niedri-
ge Primärenergiefaktor der GEOVOL- 

Zertifizierte Klimafreundlichkeit

Beste Werte im Energieausweis  
dank niedrigem Primärenergie- und  
CO2-Emissionsfaktor 

Wärme für die Hausbesitzer auch bares 
Geld wert. Entspricht der Primärener-
gieverbrauch beispielsweise nur 55 % 
eines Referenzgebäudes kann der Bau-
herr von zinsgünstigen Darlehen der KfW 
Bank und sogar von Tilgungszuschüssen 
profitieren. Ein weiterer Vorteil für Ver-
mieter, die GEOVOL-Fernwärme nutzen: 
Dank der Fernauslesbarkeit des Wär-
meverbrauchs erfüllt sie jetzt schon die 
Vorgaben, die die Umsetzung der euro-
päischen Energieeffizienz-Richtlinie EED 
mit sich bringen wird. Dies alles zeigt: 
Geothermische Fernwärme von  GEOVOL 
lohnt sich in jedem Fall – sie schont 
sowohl das Klima als auch die Nerven 
der Hausbesitzer.



Zu Anfang Oktober hat GEOVOL die 
Wärmepreise angepasst. In Vergleich 
mit anderen Fernwärmeanbietern oder 
den Preissprüngen bei den fossilen 
Rohstoffen ist die Preissteigerung 
allerdings ausgesprochen moderat. 
Während sich die Preise für Öl und Gas 
im Laufe des vergangenen Jahres mehr 
als verdoppelt haben, betrug die Teue-
rung der geothermischen Fernwärme 
gerade einmal 1,8 %.

Insgesamt zeigt sich die Fernwärme von 
GEOVOL seit Inbetriebnahme der Wär-
meversorgung damit außerordentlich 
preisstabil. Der für die Gesamtkosten 
relevantere Arbeitspreis etwa liegt 2021 
mit netto 54,10 € pro MWh sogar unter-
halb des Wertes von 2008 (55,09 €). Der 
Grundpreis stieg über die Jahre lediglich 
um durchschnittlich 2 % pro Jahr und 
liegt jetzt bei netto 468 €.   

Auch zukünftig werden GEOVOL-Kunden 
von den enormen Preisschwankungen, 
die den Öl- und Gasmarkt seit Jahren 
bestimmen, verschont bleiben. Zum 
einen, weil über eine sogenannte Preis-
gleitklausel mehrere Faktoren und 
Indices den Preis beeinflussen und 
dadurch ausgleichend wirken. Zum 
anderen, weil der Preis bei GEOVOL 
immer für die Dauer eines ganzen Jah-
res festgelegt wird – andere Fernwär-
meversorger passen ihre Preise zum 
Teil jedes Quartal an. So profitieren 
 GEOVOL-Kunden gleich dreifach: Neben 
der Preisstabilität punktet die Erdwärme 
mit ihrer Klimafreundlichkeit und ihrem 
Ursprung aus heimischen Quellen.

Die neuen Preise sowie detailliertere 
Informationen zur Berechnung der 
Wärmepreise finden Sie unter 
www.geovol.de/info-center/preise

GEOTHERMISCHE FERNWÄRME 
BLEIBT PREISSTABIL

Enorme Steigerungen der Heizkosten 
 bleiben Geothermie-Nutzern erspart 

Entwicklung des Arbeitspreises 2008 – 2021
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„Tue Gutes und rede darüber“ – diesem 
Grundsatz der PR folgt auch die Arbeit 
der Agentur BRIAN  KOMMUNIKATION 
mit seinem Inhaber Marcus Brian, 
der seit sieben Jahren GEOVOL bei 
der  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützt. Besonders schwer fällt 
ihm die Befolgung des Grundsatzes 
bei GEOVOL nicht – schließlich ist die 
geothermische Fernwärmeversorgung 
zweifellos eine gute Sache. Es bleibt 
also die Aufgabe, darüber zu reden. 
Dazu wurden in den vergangenen Jah-
ren vielerlei Kanäle genutzt. Zu den 
regelmäßigen Kommunikationswe-
gen gehören der  GEOVOL-Newsletter 
und die  GEOVOL-Webseite mit News 
und Hintergrundinformationen, für die 
 BRIAN KOMMUNIKATION redaktionell 
verantwortlich zeichnet. Informationen 
und Ereignisse, die besonders bedeut-
sam sind, werden von der Agentur 
zudem über Pressemitteilungen an die 
Medien gegeben. Darüber hinaus hat 

WAS GESAGT 
WERDEN MUSS

LANDESREGIERUNG SETZT AUF 
GEOTHERMIE

Ministerpräsident Markus Söder bei  
seiner Regierungserklärung. 

die Agentur in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Artikel über GEOVOL in Fach-
medien und einen umfangreichen Ein-
trag in Wikipedia initiiert. Nicht zuletzt 
wird Marcus Brian bei der Planung von 
allen größeren öffentlichen Veranstal-
tungen eingebunden – so zuletzt bei der 
GEOVOL-Schnitzeljagd. 

Als diplomierter Chemiker und ausge-
bildeter Journalist bringt Marcus Brian 
die nötige Fachkenntnis mit, um die zum 
Teil komplexen Themen, die die geother-
mische Fernwärmeversorgung mit sich 
bringt, verständlich aufzubereiten. Die 
inzwischen 25 Jahre Erfahrung mit Text 
und Medien sorgen dabei für die entspre-
chende Routine. „Wir bei GEOVOL sind 
ein kleines Team, das nicht alle Kompe-
tenzen abdecken kann, die es braucht, 
um in den verschiedenen Bereichen 
professionell zu agieren. Umso wichti-
ger ist es, dass wir uns schon früh ein 
Netzwerk von kompetenten und erfah-
renen Partnern wie BRIAN KOMMUNI-
KATION aufgebaut haben, die uns bei 
Bedarf unterstützen können“, erläutert 
GEOVOL-Geschäftsführer Peter Lohr die 
Bedeutung externer Dienstleister.

Bis 2050 soll ein Viertel der in Bayern 
benötigten Wärme aus geothermischen 
Quellen kommen. Dies hat der bayeri-
sche Ministerpräsident Markus Söder in 
seiner Regierungserklärung Mitte Juli 
als Zielmarke gesetzt. 

„Neben der Photovoltaik werden wir auch 
die Geothermie stärker nutzen. Ich weiß, 
das ist bei den meisten nicht so sexy, 
aber hochinteressant. Bayern sitzt auf 
einer Wärmflasche, dem Süddeutschen 
Molassebecken, und dieses Wärme-
potenzial wird einfach unzureichend 
abgerufen“, konstatiert Söder. Um dies 
zu ändern, soll es laut dem Ministerprä-
sidenten zukünftig „einen viel stärkeren 
Ansatz geben, dies zu nutzen". Söders 
Ziel: „Bis 2050 muss und kann 25 % des 

Wärmebedarfs daraus gedeckt werden.“ 
Damit dieses Ziel erreicht wird, müssen 
allerdings noch einige Anstrengungen 
unternommen werden: Im Jahr 2019 
betrug der Anteil tiefengeothermischer 
Wärme an der insgesamt genutzten 
Wärme in Bayern laut dem Energieatlas 
Bayern nur 0,6 %.



Mit der Adventszeit wird das Jahresende 
eingeläutet. Für Ihr Vertrauen und Ihr 
Interesse an unserer Arbeit in den 
zurückliegenden Monaten möchten wir 
uns ganz herzlich bedanken. Ihnen und 
Ihrer Familie wünschen wir eine besinn-
liche Weihnachtszeit und für das kom-
mende Jahr viel Glück und ganz beson-
ders Gesundheit!

Mit wärmsten Grüßen aus der  Energiezentrale
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Du Malmi, 
jetzt räumst 

Du mal den Bohr
platz wieder auf, 

die Rohre sind 
doch nicht zum 

Spielen da!
Aufräumen? 

Wir wollten doch 
auf den Weih
nachtsmarkt.

Ich hab 
eine Idee!Malmi, was

ist denn los 
mit Dir?

Malmi und seine Freunde …

Kurze Zeit später 
strahlt der Baum in hellem 
Glanz. Mit Lebkuchen und 

Punsch genießen die Freunde 
den Adventsabend.

Lass uns 
einen  großen Weihnachts

baum auf dem Bohr
platz bauen … dann sind 
die  Rohre aufgeräumt!

Ihr GEOVOL-Team


