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Zum BNN- Artikel vom 05.12.2012 
„Chance für totgesagte Nachtspeicheröfen?“ 
Öffentlicher Brief, Leserbrief 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Als Leser der BNN vom 05.12.2012 möchte ich zu dem Artikel meine Meinung äußern: 
 
Zum Artikel „Chance für totgesagte Nachtspeicheröfen ?“ 
 
Die unbegründete und künstlich herbeigeredete Diffamierung der elektrischen 
Speicherheizung, auch ausgehend von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-
Württemberg (KEA), geht munter weiter. Das Verbot zum Betrieb von Elektrospeicher- 
Heizungen gemäß dem § 10a der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) ist nicht 
durchsetzbar. Das will Herr Dr. Kienzlen als Vertreter der KEA nicht wahrhaben und meint das 
schnellstmöglich durchsetzen zu können.  
Die elektrische Speicherheizung sorgt schon seit Jahrzehnten dafür, dass nicht genutzte 
Kapazitäten der Energieversorger des Nachts genutzt werden und damit die Kosten für den 
Leerstand gesenkt werden. In den Nachtsunden will keiner die Elektroenergie in 
ausreichendem Maße nutzen, weder die Industrie, noch die privaten Haushalte, auch in Zukunft 
nicht. Nicht genutzte Kapazitäten erhöhen die Betriebskosten, auch bei Windrädern, die in der 
Nacht laufen könnten. Wenn die Nutzer für die Elektroenergie fehlen, kostet das Geld. So 
müssen schon jetzt die Haushalte für nicht gelieferten Strom aus den zwangsweise 
abgeschalteten Windrädern und Solaranlagen zahlen. Das liegt nicht an fehlenden Leitungen, 
denn des Nachts sind diese Überlandleitungen nur wenig belastet und es wird der 
überschüssige Strom schon seit zwei Jahren des Nachts an das Ausland verschenkt und dazu 
noch Geld gegeben, also negative Preise, damit die Kraftwerke nicht vollends auskühlen. Aber 
ab sechs Uhr in der Früh sollen diese Kraftwerke dann wieder schnell volle Leistung bringen, 
wenn alle gleichzeitig aufstehen.  
Auch das Konzept mit den Pumpspeicher- Kraftwerken funktioniert nicht mehr, weil der 
Strompreis im Netz zu Spitzenzeiten an den sonnigen oder windreichen Tagen im Jahr nicht 
mehr genügend hoch ist. Die Solaranlagen und Windräder speisen inzwischen oft mehr ein, als 
Nachfrage besteht, auch zur täglichen Kochspitze. Es fehlen schon jetzt die Nutzer für die 
fluktuierende Überproduktion von Elektroenergie! Leerstand kostet Geld, Speicher nutzen 
nichts, direkte Nutzung ist angesagt! 
Elektrospeicher- Heizungen und Elektro- Warmwasserboiler können schon immer vom EVU 
ferngesteuert aufgeladen werden. Diesen Speichern ist es eigentlich egal, wann sie mit 
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Elektroenergie versorgt werden. Die Speicherung als Elektrowärme kann über zwei Tage 
gestreckt werden. Warum ist das Interesse unserer Politiker am Elektroauto schon heutzutage 
so groß, doch wohl nicht nur wegen des geringeren CO2- Ausstoßes der Elektroenergie und 
den Nachtstromtarifen? Oder soll die Nachtspeicherheizung zu Gunsten der Elektroautos 
verboten werden? 
Das angebliche Verbot von Elektrospeicher- Heizungen ist von den Politikern und ihren 
Beratern nicht durchdacht worden, denn die von ihnen im Artikel so bezeichneten 
„Energiefresser“ würden gerne den überschüssigen Öko- Strom mit etwa 20.000 kWh je 
Haushalt im Jahr abnehmen und zu 100 % in Nutzwärme umwandeln und gutes Geld mit den 
EEG- Auflagen dafür zahlen. Etwa 3000 kWh davon dienen der Warmwasser- Aufbereitung, 
an die auch die Wasch- und Spülmaschinen angeschlossen werden können. Das entzerrt die 
Nachfrage für Tagstrom. Hier sollte über die angebliche Verschwendung von Elektroenergie 
von den politischen Beratern fachkundig nachgedacht werden, wohin sie mit ihrem Handeln 
gehen wollen, insbesondere, wenn mal das Öl für die Hausheizungen knapp wird. 
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