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Zusammenfassung 
Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden Wärmegenossenschaften in Bayern hinsichtlich der 
zukünftigen Weiterverbreitung untersucht. Dezentrale Wärmeversorgung und die Bedeutung 
der Gemeinden bei der Energiewende wurden beschrieben, genauso wie die regionale Wert-
schöpfung. Die Besonderheiten der Genossenschaften wurden beschrieben und mithilfe einiger 
Beispiele zu Sonderformen wurde die Vielseitigkeit dieses Modells verdeutlicht. Den Mittelpunkt 
dieser Arbeit bildet die getätigte Geoinformationsstudie. Die festgelegten Analysefaktoren dien-
ten zur Bestimmung der Regionen „Bayerischer Wald“ und „Unter- und Oberfranken“. Dazu 
wurde die Verteilung der bestehenden Wärmegenossenschaften betrachtet und die Siedlungs-
struktur, vorhandenen Klimaschutzkonzepte und das Holzpotenzial abgeglichen. Hier kam vor 
allem heraus, dass durch das bestehende Transportnetz der Faktor des Holzpotenzials als eher 
unwichtig einzustufen ist. Die Darstellung von fördernden Faktoren gibt zukünftigen Genossen-
schaften eine Vielzahl an Ansatzpunkten, um die Gründung erfolgreich zu gestalten und die 
aufgeführten Hindernisse zeigen potenzielle Gefahren auf. Durch die Abwägung einer getätig-
ten Umfrage, der Geoinformationsstudie und der Recherche werden spezielle Analysefaktoren 
gesondert bewertet. Beispielsweise wie groß der Einfluss der Nachbarschaftseffekte wirklich ist 
und wie groß die Relevanz der Klimaschutzkonzepte im Bereich der Nahwärmegenossenschaf-
ten wirklich ist. Abschließend wird versucht unter Einfluss der aktuellen Situation eine Prognose 
zu wagen. 
 
Abstract 
In the context of this master's thesis, thermal cooperatives in Bavaria were examined with re-
gard to future retransmission. Decentralized heat supply and the importance of municipalities in 
the energy transition were described, as well as regional value. The peculiarities of the coop-
eratives have been described and some examples of special forms have been used to illustrate 
the versatility of this model. The focus of this work lies in the geoinformatic study. The defined 
analysis factors were used for the determination of „Bayerischer Wald“ and „Unter- und Ober-
franken“ as potential regions. For this purpose, the distribution of existing co-operatives was 
considered and the settlement structure, existing climate protection concepts and the wood po-
tential were compared. Here it mainly came to light that due to the existing transport network 
the factor of the wood potential is rather unimportant. The presentation of promoting factors 
gives future cooperatives a variety of starting points to shape the founding successfully and the 
obstacles show potentital danger. By weighing up a survey, the geoinformation study and the 
research, special analysis factors are evaluated separately. For example, how big the influence 
of the neighborhood effects and how great the relevance of the climate protection concepts in 
the field of local heating cooperatives really are. Finally, an attempt is made under the influence 
of the current situation to make a prognosis. 


