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NEWSLETTER
LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
Die Problematik von fossilen Energieträgern ist in den vergangenen Monaten noch einmal überdeutlich geworden.
Nicht nur sind sie begrenzt und bringen
CO2-Emissionen mit sich – zu großen Teilen müssen sie auch importiert werden
und erzeugen damit Abhängigkeiten von
anderen Ländern. Die tiefe Geothermie ist
nicht nur sauber, sondern auch heimisch
und bietet sich deshalb als ideale Alternative an – das hat inzwischen auch die
Bundesregierung erkannt. „Für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045
muss das vorhandene Potential für Tiefe
Geothermie erheblich stärker genutzt
werden. Es beträgt 10 Terrawattstunden
pro Jahr bis 2030 und wir wollen es so
weit wie möglich nutzen“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Januar dieses Jahres in seiner Eröffnungsbilanz Klimaschutz.
Auch in Unterföhring ist das Interesse an
der geothermischen Wärmeversorgung
im vergangenen Halbjahr sprunghaft
gewachsen. Sicherheit, Sauberkeit und
Preisstabilität sind Argumente, die in
diesen Zeiten viele überzeugen. Neben
vielen privaten Neukunden werden dieses
Jahr auch ein weiteres Gebäude der Allianz-Versicherung, die Oktavian-Türme und
der neue Bauhof angeschlossen. Die rege
Nachfrage hat allerdings zur Folge, dass
sich die Abwicklung der Neuanschlüsse

deutlich verzögert: Inzwischen kann es
sechs bis acht Monate dauern, bis ein neuer Kundenanschluss fertiggestellt werden
kann. Alle wesentlichen Informationen zur
aktuellen Lage sind auf der folgenden Seite für Sie zusammengefasst.
Bereits im vergangenen Jahr hat GEOVOL
neben zahlreichen Ein- und Mehrfamilienhäusern sieben große Wohnanlagen
angeschlossen. Entsprechend hoch war
der Wärmeverkauf:
Mit rund 73.000 Megawattstunden hat er
einen neuen Höchststand erreicht. Zum
Vergleich: 2010 lag der Wärmeverkauf
noch bei rund 22.000 MWh.
Neben der Nutzung klimaneutraler Wärme ist vor allem das Energiesparen wichtig im Kampf gegen den Klimawandel.
GEOVOL wird deshalb in diesen Tagen ein
Online-Kundenportal freischalten, indem
man unter anderem seinen aktuellen
Wärmeverbrauch kontrollieren und analysieren kann. Das hilft, die Entwicklung
der Kosten im Blick zu behalten und gegebenenfalls mit verändertem Heizverhalten
oder baulichen Maßnahmen reagieren zu
können. Mehr zum neuen Kundenportal
finden Sie auf Seite 5.
Eine interessante Lektüre wünscht
Ihr GEOVOL-Team

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck
bei der Erläuterung der Eröffnungsbilanz
Klimaschutz

Newsletter zukünftig nur noch im
digitalen Format
GEOVOL versucht seinen ökologischen Fuß
abdruck weiter zu reduzieren. Wir haben uns
deshalb schweren Herzens dazu entschlossen,
den GEOVOL-Newsletter ab der nächsten
Ausgabe nicht mehr drucken zu lassen, sondern nur noch auf unserer Webseite unter
www.geovol.de/info-center/geovol-newsletter
zu veröffentlichen. Gerne senden wir ihn den
Newsletter auch per E-Mail zu. Eine kurze Nachricht an service@geovol.de genügt.

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR
AKTUELLEN LAGE
Kann GEOVOL aktuell überhaupt noch
Neukunden anschließen?
Aufgrund der vielen Anfragen und
Anschlusswünsche ist die Situation derzeit sowohl in personeller Hinsicht als
auch im Hinblick auf
Aktuell wird ein weiteres Gebäude der
die Verfügbarkeit zum
Allianz-Versicherung an das GEOVOL-
Beispiel von Übergabe
Fernwärmenetz angeschlossen.
stationen tatsächlich
sehr angespannt. Das GEOVOL-Team
bemüht sich aber, allen jetzt anfragenden Interessenten noch einen Anschluss
im Laufe der kommenden ca. sechs bis
acht Monate zu ermöglichen. Kunden mit
Anschlussoption (Leitung liegt bereits bis
in das Gebäude) haben bessere Chancen
auf einen schnellen Anschluss an das
Fernwärmenetz. Bei Interessenten ohne
Anschlussoption sind wir auf die Kapazitäten der Baufirma angewiesen, die die Leitung von der Straße bis zu Ihrem Haus legt.
Kann ich für meinen FernwärmeAnschluss Fördermittel bekommen?
Sie können von Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
bzw. der KfW profitieren. Weitere Informationen zur BAFA-Förderung finden Sie
hier: https://lmy.de/hPEGY. Informationen zur KfW-Förderung erhalten Sie hier:
https://lmy.de/XU3EI. GEOVOL kann und
darf keine Förderberatung anbieten. Bei
Fragen wenden Sie sich am besten an Ihren Heizungsbauer oder an die Energieagentur Ebersberg-München.

In den vergangenen Jahren gab es
immer wieder einmal Frühbucher
rabatte. Bietet GEOVOL so etwas
noch an?
Nein, GEOVOL bietet schon seit einiger Zeit
keine Rabatte mehr für den Fernwärmeanschluss an. Die Frühbucherrabatte waren
damals als Anschluss-Anreiz für Anwohner von Straßen gedacht, in denen gerade
Fernwärmeleitungen verlegt wurden.
Bis wann kann ich mit dem Anschluss
rechnen, wenn ich jetzt einen Wärme
liefervertrag mit GEOVOL abschließe?
Rechnen Sie mit einer Wartezeit von
mehreren Monaten. Prognosen für An
schlusstermine sind derzeit schwierig,
da es bei den Übergabestationen aktuell lange Lieferzeiten und auch massive
Lieferengpässe beim Rohrmaterial gibt.
Zudem haben die Heizungsbauunter
nehmen volle Auftragsbücher. Nicht zuletzt besteht das Risiko, dass die Baufirma witterungs-/ oder krankheitsbedingt
(Corona) beim Verlegen der Hausanschlüsse in Rückstand gerät.
Ist es egal, welchen Heizungsbauer ich
mit dem Umbau meiner Heizung
beauftrage?
Nach unserer Erfahrung ist es ratsam, ein
Unternehmen von der Liste der G
 EOVOL-
zertifizierten Heizungsbauer für den Umbau
der kundenseitigen Heizungsinfrastruktur
(„Sekundärseite“) zu beauftragen. Grund
ist, dass die Heizungsbauunternehmen
in der Regel aus Kapazitätsgründen nur
noch dann aktiv werden, wenn Sie sowohl
die Arbeiten auf der sogenannten Primärals auch auf der Sekundärseite übernehmen können.

MIT SICHERHEIT SAUBER UND
PREISWERT
Das Interesse und die Nachfrage nach Anschlüssen an das GEOVOL-Fernwärme
netz haben sich seit Ausbruch des Kriegs
in der Ukraine sprunghaft erhöht. Die
bereits im vergangenen Jahr hohen Anschlusszahlen werden sich deshalb in
diesem Jahr weiter erhöhen. Im Herbst
2022 etwa wird das Bürogebäude der
Allianz in der Dieselstraße 8 angeschlossen. Mit rund 4,2 Megawatt Anschlussleistung wird es das Gebäude mit der
höchsten Einzelleistung im GEOVOL-Netz
sein. Ebenfalls im Herbst sollen mindestens zwei der drei Oktavian-Türme an die
geothermische Fernwärmeversorgung
angeschlossen werden – mit insgesamt
1,2 Megawatt Gesamtleistung ebenfalls
ein sehr potenter Wärmeabnehmer. Zusammen mit den neu angeschlossenen
Ein- und Mehrfamilienhäusern wird sich
die zusätzliche Anschlussleistung in diesem Jahr auf rund 7 Megawatt summieren – was eine Gesamtleistung von dann
insgesamt rund 65 Megawatt ergibt.
Wer die Geothermieanlage in Unterföhring
kennt, wird feststellen, dass diesem Wert
„nur“ 22 Megawatt Leistung aus den vier
geothermischen Bohrungen gegenüber

€/MWh

stehen. Trotzdem muss nach wie vor kaum
von den drei fossil betriebenen Spitzenlastkesseln, die eine Gesamtleistung von
42 Megawatt haben, Gebrauch gemacht
werden. Der Grund: Gewerbliche und private Abnehmer ergänzen sich gut, weil
sie die Wärme zu jeweils anderen Zeiten
nutzen. Zudem rufen die Kunden nie alle
gleichzeitig ihre volle Anschlussleistung
ab. Auch mit den neuen Abnehmern wird
also das aus den Bohrungen geförderte
Thermalwasser in der Regel reichen, um
alle Wärmebedarfe abzudecken.
Dennoch kann die Anschlussleistung natürlich nicht endlos weiter steigen, ohne
dass in sehr kalten Wintern eben doch so
viel Wärme auf einmal abgerufen wird,
dass die Leistung der bestehenden Anlage nicht mehr vollständig ausreicht.
Ebenso ist nicht ausgeschlossen, dass
einer der Spitzenlastkessel plötzlich
ausfällt. Um auch bei weiter steigenden
Anschlussleistungen die Versorgungssicherheit immer gewährleisten zu können,
plant GEOVOL deshalb aktuell den Bau eines sogenannten Stützheizwerks im Süden von Unterföhring. Dessen Leistung
soll bei zusätzlichen 45 Megawatt liegen.
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Vergleich des GEOVOL-Arbeitspreises mit dem durchschnittlichen Wärmepreis für Erdgas und leichtes
Heizöl in den vergangenen Jahren. Bei Öl wurde je Liter eine Wärmemenge von 10 kWh angesetzt.
Quelle Gaspreis: Verivox-Verbraucherpreisindex/BDEW; Quelle Ölpreis: Statistisches Bundesamt

Mit der Leitungsbrücke über die Bahngleise
hat GEOVOL schon vor Jahren sichergestellt,
dass die Fernwärme auch den Süden
Unterföhrings erreicht. Auch für das
zukünftige Stützheizwerk ist die Brücke eine
wichtige Verbindung.

Das Heizwerk ist derzeit in der Genehmigungsphase, die ersten Ausschreibungen
laufen bereits. Auch diese Kessel werden
im Regelfall so gut wie nie zum Einsatz
kommen und sind nur für absolute Notfälle gedacht. Mittelfristig sollen aber auch
diese fossilen Notfall-Energieerzeuger
durch umweltfreundliche Alternativen
ersetzt werden.
Angesichts der weiter ansteigenden Anzahl von Wärmeabnehmern investiert
GEOVOL auch in die Sicherheit des Netzes.
So wird in diesem Jahr noch eine vierte
Netzpumpe in der Energiezentrale installiert, damit für das wachsende Wärmenetz auch dann ausreichend Pumpleistung zur Verfügung steht, wenn mal eine
der Pumpen ausfällt.
Neben der Versorgungssicherheit ist
vor allem auch die Preisstabilität der
GEOVOL-Fernwärme ein überzeugendes
Argument. Während die Preise für Öl und
Gas auch schon vor dem Ukraine-Krieg
oft stark geschwankt haben, hat sich
der Arbeitspreis für GEOVOL-Wärme seit
Inbetriebnahme nur wenig verändert
(siehe Grafik). Aktuell liegt der Netto-Arbeitspreis mit rund 54 Euro pro MWh sogar unterhalb des Wertes von 2009, als
die Anlage in Betrieb genommen wurde.

Allerdings wird auch GEOVOL nicht umhin
kommen, im Herbst dieses Jahres eine
deutliche Erhöhung des Arbeitspreises
vorzunehmen. Das liegt daran, dass der
Arbeitspreis von verschiedenen Faktor
en bestimmt wird – unter anderem von
Kennzahlen aus den Bereichen Gas,
Strom und Wärmemarkt, aber auch von
Indices für Lohn oder Investitionsgüter,
die das Statistische Bundesamt jedes

Jahr veröffentlicht. Sie alle wirken in einer
sogenannten Preisanpassungsformel
zusammen und stellen eine verbindliche
Grundlage zur Berechnung des Wärmepreises dar, die sich den verändernden,
tatsächlichen Umständen anpasst. Da
insbesondere Strom und Gas deutlich
teurer geworden sind, wird gemäß dieser
Preisformel auch der GEOVOL-Arbeits
preis zum 1. Oktober steigen. Noch steht

REGELN – MÖGLICHST OHNE
AUSNAHME
Es gibt eine Menge
zu regeln, bis das
warme Wasser bei
den GEOVOL-Kunden ankommt. So
müssen zum Beispiel die Tauchkreiselpumpen in
den beiden FörDetlef Gutt –
derbohrungen so
ELTEGU Regeltechnik
geregelt werden,
dass immer genug Thermalwasser an
die Oberfläche gefördert werden kann. Die
Netzpumpen wiederum halten den Druck
im Leitungsnetz aufrecht und dürfen deshalb weder zu viel noch zu wenig pumpen.
Und nicht zuletzt brauchen die Wärmeübergabestationen auf Seiten der Kunden
einen klaren elektronischen Plan, damit
die Heizung und das Wasser verlässlich
warm werden. Um all das kümmert sich
Detlef Gutt mit seiner Firma ELTEGU
Regeltechnik. Der Mess- und Regeltechniker ist schon von Beginn an dabei und
kennt die Unterföhringer Geothermieanlage und die geothermische Wärmeversorgung aus dem Effeff. Mindestens 1.000
Kundenstationen hat er in Unterföhring

und anderswo in Bayern in Betrieb genommen und in der GEOVOL-Energiezentrale
in den vergangenen Jahren viele knifflige
Aufgaben gelöst. „Da wo andere aufhören,
fangen wir an“, sagt Gutt selbstbewusst.
Tatsächlich musste er sich in den vergangenen 25 Jahren stetig weiterbilden,
um mit der Digitalisierung der Mess- und
Regeltechnik Schritt zu halten. „Mindestens 30 Prozent unserer Zeit beschäftigen
wir uns heute mit IT-Fragen“, erzählt er.
Das stört ihn nicht, im Gegenteil. „Durch
die Digitalisierung können wir Störungen
vielfach aus der Ferne beheben. So sparen wir die Anfahrt – und notfalls kann ich
auch mal aus dem Urlaub helfen“, sagt er
schmunzelnd. Seine Firma ist angesichts
der Anforderungen, die energieeffiziente
Gebäude und die Wärmewende mit sich
bringen, jedenfalls mehr als ausgelastet.
Drei bis vier neue Leute könne er sofort
einstellen, berichtet Gutt und fragt sich,
warum so wenige den Beruf erlernen wollen. „Dabei ist unsere Arbeit so vielseitig
und macht auch nach so langer Zeit immer
noch viel Spaß.“

nicht fest, wie hoch der Preis pro Megawattstunde letztlich sein wird, aber von
einer Preisverdopplung oder gar -verdreifachung bleiben GEOVOL-Kunden mit
Sicherheit verschont. Weiterer Vorteil bei
GEOVOL: Im Gegensatz zu anderen Fernwärmeversorgern werden die Preisanpassungen immer für ein Jahr festgelegt
und nicht etwa quartalsweise geändert.

ENERGIESPAREN LEICHT GEMACHT
Im neuen Kundenportal von GEOVOL kann man
sich nicht nur die Verbräuche aus den vergangenen Jahren anzeigen lassen (Bild links),
sondern perspektivisch auch den Verbrauch
des Monats mit dem Vormonat vergleichen –
sowohl witterungsbereinigt als auch „normal“
(Bild unten). Relevant wird dies im kommenden Jahr, wenn die Monatsdaten aus 2022
denen von 2023 gegenübergestellt werden.
Die persönlichen Zugangsdaten für das Portal
werden per Post versandt.

In den vergangenen Monaten hat GEOVOL
ein Online-Kundenportal entwickelt,
das den persönlichen Wärmeverbrauch
transparenter macht und damit die Vorgaben der novellierten EU-Energieeffizienz
richtlinie (EED) umsetzt. Diese sehen unter anderem vor, dass Fernwärmekunden
ihre Verbrauchsdaten zukünftig monatlich zur Verfügung gestellt werden und
nicht nur jährlich im Rahmen einer Verbrauchsabrechnung. Damit will die Euro
päische Kommission die Verbraucher
stärker für den eigenen Wärmeverbrauch
sensibilisieren und so zu einer effizienteren Nutzung der Energie animieren.
Das GEOVOL-Kundenportal wird allerdings nicht nur die bloßen Zahlen bereithalten, sondern auch eine umfangreiche
Auswertung der Verbrauchsdaten erlauben. So kann der jeweilige monatliche
Verbrauchswert auf einen Blick mit dem
Wert des Vormonats und – ab kommendem Jahr – dann auch mit den monatlichen Verbräuchen des Vorjahres ver
glichen werden.

Zudem werden Informationen zur Zusammensetzung des Energiemix ausgegeben,
ebenso wie der sogenannte witterungsbereinigte Verbrauch. Dieser ermöglicht
zum Beispiel einen sinnvollen Vergleich
von Verbräuchen in einer milden Wintersaison mit denen in kalten Wintern. Die
Informationen zum Energiemix können
bei der Erstellung einer CO2-Bilanz oder
eines Klimaberichts hilfreich sein.
Natürlich stehen auch die Jahresabrechnungen in dem neuen Portal zur Verfügung. So kann jeder, der komplett auf den
Postversand von Rechnungen verzichten
will, seine gewünschte Rechnung einfach herunterladen. Alternativ werden
die Rechnungen von GEOVOL per E-Mail
versendet, wenn dies gewünscht und
GEOVOL entsprechend benachrichtigt ist.
Alle anderen Kunden erhalten die Jahresendabrechnungen wie gewohnt weiterhin
per Post.

KAMPAGNE –
GEOTHERMIE FÜR ALLE

IMPRESSUM

Bis Mai 2022 hat der Bundesverband
Geothermie im Rahmen einer Kampagne
„Geothermie für alle“ auf die Potentiale
der Erdwärme aufmerksam gemacht.
Zentrale Botschaften der Kampagne
waren die Zuverlässigkeit, Klimafreundlichkeit und Preisstabilität der Geothermie. Die Kampagne adressierte vor allem
Multiplikatoren aus Politik und Wirtschaft und konzentrierte sich auf soziale Medien. Auch Unterföhring war durch
GEOVOL-Geschäftsführer Peter Lohr bei
der Kampagne vertreten.
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Malmi und seine Freunde …

Endlich Sommer.
Das wird sicher ein
richtig schönes Fest!

Zu einem 
richtigen Gartenfest
gehört auch die passende
Beleuchtung!

Und Musik!

Natürlich haben wir
Strom. Sogar von der
Sonne gemacht!
Gut, dass GEOVOL den
Sahara-Staub von der
Solaranlage gewischt hat.
So haben wir genug Strom,
um richtig aufdrehen
zu können!“

Ach herrje.
An alles haben
wir gedacht,
nur nicht
daran, dass
wir hier kein
Strom
haben!

