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Bioenergiedörfer als Basis virtueller Kraftwerke in Bayern 
 
Kurzfassung 

Ob Bioenergiedörfer als eigenständige Vermarkter, in einem virtuellen Kraftwerk aus 
einem Verbund an Erzeugern, fungieren und zentral gesteuert werden können, wurde 
in dieser Marterarbeit analysiert. Die Rahmenbedingungen wie politisch und rechtlich 
Bestimmungen spielen eine wesentliche Rolle, da ein sehr schneller und umfassender 
Einstieg in die bestehenden Energiemärkte für eine neue Technologie ohne fördernde 
Maßnahme unmöglich gewesen wären. Ein charakteristisches virtuelles Bioenergiedorf 
in Bayern wurden ein Hackschnitzelheizwerk, eine Biogasanlage und für die Spitzenlast 
ein Ölkessel eingesetzt. Rund 62 % des Wärmebedarfs des Dorfes wurde mit diesen 
Technologien ausgelegt. Durch Photovoltaikanlagen und Speicher, sowie einer Biogas-
anlage, wurde der Strombedarf zu über 100 % bilanziell aus erneuerbaren Energien 
abgedeckt. In verschiedenen Szenarien wurden die autarkiegrade im Stromsektor des 
Dorfes ermittelt. Bei der wirtschaftlichen Betrachtung resultierte eine Investitionssumme 
von ca. 5 Mio. € für alle erneuerbaren Technologien im Dorf. Die Strom- und Wärmege-
stehungskosten der einzelnen Technologien liegen über denen der konventionellen 
Energieträger. Deshalb ist eine Vermarktung im dezentralen Bereich, laut angenomme-
nen Analysen, noch nicht wirtschaftlich tragbar. Ebenso ist eine zentrale Steuerung des 
Dorfes aufgrund nur eines ansteuerbaren Parameters, dem Speicher, noch nicht rele-
vant. 
 
Abstract 
Whether bioenergy villages acta s a distinct marketer, in a virtual power station from a 
composite of producers, which can be controlled centrally, was analized in this master 
thesis. the framework conditions like political and legal terms and conditions play an 
essential role, because a very fast and comprehensive entry into the existing energy 
markets for new technology would have been impossible without promoting measueres. 
A characteristic virtual bioenergy village in Bavaria was created and the electricity and 
heat consumption was determined. For the interpretation of the heat, a wood chip heat-
ing plant, a biogas plant and an oil-fired boiler for the peak load, were covered. Aroung 
62 % of the heat demand from the village was construed with this technology. the cur-
rent requirement was covered on the balance sheet to more than 100 % with renewable 
energy, exactly by photovoltaic sy<stems and savings, as well as whith the biogas 
plant. In various scenarios autarky degrees were in the power sector of the village de-
termined. In the economic reflections resulted an investment of about 5 million € for all 
renewable technologies in the village. The electricity and heat generation costs of each 
technology are above those of conventional energy sources. The conclusion is that 
commercialization in the decentralized area according to adopted analysis, is not eco-
nomically viable. Likewise a centralized control of the village due to only one parameter 
in selectable form, the storage, isn’t yet relevant. 


