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Stellungnahme zum KEA-Gutachten des Umweltministeriums v. 12. 02. 2010                

Nachtstromspeicherheizungen

Zu Punkt a
Abgehobene physikalisch-theoretische Erwägungen zur Energieeffizienz.
Thermische Energie ist keine minderwertige Energieform.

Die im KEA-Gutachten aus Sicht der physikalischen Theorie getroffenen Erwägungen 
bezüglich hoch- und minderwertiger Energieformen mögen den Gesetzen der 
Thermodynamik entsprechen, gehen aber an der Praxis völlig vorbei. Denn es ist nicht 
einzusehen, dass elektrisch erzeugte Wärmeenergie, die im Winter zur Raumheizung benutzt 
wird, minderwertig sein soll, nur weil bei physikalischen Umwandlungsprozessen gewisse 
Verluste eintreten. Thermische Energie, die - wie bei den Nachtstromspeicherheizungen - 
durch Umwandlung von elektrischer Energie gewonnen wird, ist aus Sicht des Bürgers, der 
im Winter eine warme Wohnung braucht, äußerst willkommen. Das heißt: Wärme ist eine 
durchaus hochwertige Energieform, auch wenn sie aus elektrischer Energie stammt. 

Zu Punkt b  
Nächtlicher Grundlaststrom steht im Überfluss zur Verfügung
Das Argument der Energiedefizite durch physikalische Umwandlungsverluste ist 
angesichts dieses Stromüberschusses irrelevant.

Das im Gutachten wiederholt vorgebrachte Argument der mangelnden Energieeffizienz ist 
irrelevant, solange nächtlicher Grundlaststrom im Überschuss zur Verfügung steht. Daran 
wird sich auch in absehbarer Zukunft in Baden-Württemberg wenig ändern. Wenn Baden-
Württemberg seine prosperierende Wirtschaft und Industrie nicht gefährden will, müssen auch 
bei weiterem Ausbau der erneuerbaren Energieträger parallel dazu grundlastfähige 
Großkraftwerke vorhanden sein, die stetig und berechenbar Strom liefern. Das können 
bekanntlich die wetterabhängigen erneuerbaren Energieträger nicht. Baden-Württemberg 
braucht als Industriestandort große, zentrale Elektrizitätswerke zur zuverlässigen Deckung des 
wachsenden Energiebedarfs und als Rückversicherung für den jederzeit möglichen Ausfall 
der klimaabhängigen regenerativen Energiequellen. 

Es besteht für die Landesregierung kein Handlungsbedarf  in Sachen 
Nachtstromheizungen.  

Das Energiekonzept Baden-Württemberg unterstützt die Pläne der Bundes, Nachtstromspei-
cherheizungen außer Betrieb zu nehmen. Andererseits sieht dieses Konzept eine längere 
Laufzeit der CO2-freien Grundlaststrom produzierenden Kernkraftwerke vor (vgl. BNN v. 
20./21. März 2010). Nach Angaben des statistischen Landesamtes stammen ca. 50% des 
Nachtstroms aus Kernkraft. Deshalb ist die Haltung der Landesregierung in dieser Frage 
widersprüchlich. 



  Solange nächtlicher Überschussstrom aus Kern- und Windkraft zur Verfügung steht - und 
das wird er voraussichtlich noch lange - ist die Initiative des Landtag-Umweltausschusses 
gegen die Nachstromspeicherheizungen völlig unverständlich. Ein völliger Ausstieg aus der 
klimafreundlichen Kernenergie ist unwahrscheinlich und wird – falls überhaupt – erst in 
fernerer Zukunft stattfinden.  Es bestand früher und besteht jetzt keinerlei Notwendigkeit, in 
der Sache der Nachtstromspeicherheizungen vorzupreschen, wie der Umweltausschuss des 
Landtages es leider getan hat. 

Nachstromspeicherheizungen sind zukunftsfähig.

Anders als im  KEA-Gutachten behauptet, ist die thermische Speicherung von elektrischer 
Energie durchaus sinnvoll, wenn sie zu Heizzwecken benutzt wird. Der geplante weitere 
Ausbau der volatilen Windenergie macht Nachtstromspeicherheizungen als Puffer für 
nächtliche Windstromspitzen interessant. Das gilt gerade für das Winterhalbjahr 
(Heizperiode), wenn der Wind oft besonders kräftig weht.  

Zu Punkt c
Nachtstromheizungen sind klimafreundlich.

Auch das Argument der angeblich durch Nachtstromheizungen verursachten hohen CO2 
Emissionen lässt sich leicht entkräften: Erstens werden in Baden-Württemberg nur 6% des 
Gebäudebestandes mit Nachtstrom beheizt, also im Grunde eine Quantité négligeable. 
Zweitens ist es Fakt, dass in Baden-Württemberg rund 50% des nächtlichen Grundlaststroms, 
den die Nachtstromöfen speichern, durch Kernkraftwerke erzeugt wird, die keinerlei 
Treibhausgase ausstoßen. Ca. weitere 10% des Nachtstroms kommen aus erneuerbaren 
Energiequellen. Somit stammen rund 60 Prozent des in den Nachtstromöfen gespeicherten 
Stroms aus CO2 –freien Energiequellen. Daher muss die Behauptung, Nachtstromheizungen 
seien „Klimakiller“, mit Nachdruck zurückgewiesen werden. Im Gegenteil: weil 
Grundlaststrom aus Kernkraft und mit wachsendem Anteil durch Windkraft erzeugt wird, sind 
Nachtstromheizungen klimafreundlich. Dagegen emittieren die als Alternative zur 
Nachtstromheizung vorgeschlagenen fossilen Heizungen (z.B. Erdgas) das Treibhausgas 
Kohlendioxid (CO2).

Zu Punkt d und e
Wertverlust der Immobilien 
Energiekonzept Baden-Württemberg 2020

Aus dem oben Gesagten lässt sich ableiten, dass das Verbot von Nachtstromspeicherheizun-
gen nach der Energie-Einsparverordnung 2009 (EnEV 2009), dem das Energiekonzept Baden-
Württemberg 2020 leider folgt, unnötig, voreilig und schlecht durchdacht war. Es wurde auch 
keine finanzielle Folgenabschätzung hinsichtlich der betroffenen Hausbesitzer vorgenommen. 
Auch wenn laut EnEV 2009 für private Eigentümer von Einfamilienhäusern kein Zwang zum 
Austausch ihrer Heizungsanlage besteht, so ist es doch eine Tatsache, dass deren Immobilien 
durch die Verteufelung der Nachtstromheizung massiv an Wert verloren haben und noch 
verlieren. 
   Schon wird berichtet, dass Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen mit Nachtstrom- 
speicherheizungen am Immobilienmarkt entweder unverkäuflich sind oder nur mit enormen 
Wertverlust einen Käufer finden. Dies bedeutet in letzter Konsequenz eine Teilenteignung 
von Immobilienbesitz, der vielfach als Alterssicherung vorgesehen war. 



Zu Punkt f
Die thermische Speicherung von elektrischer Energie ist sinnvoll. 

Auch unter energiewirtschaftlichen Aspekten sind Nachtstromspeicherheizungen sinnvoll. 
Wie oben schon erwähnt, ist die thermische Speicherung von nächtlichem Überschussstrom 
aus Sicht der Stromerzeuger eine hochwillkommene Nutzung ihrer Kapazitäten. Deshalb wird 
der Nachtstrom auch deutlich günstiger als Tagstrom am Markt angeboten. Zwar stellen 
Nachtstromspeicherheizungen keine Form der Speicherung von elektrischer Energie dar, aber 
nichtsdestoweniger ist die thermische Speicherung der elektrischen Energie aus überschüs-
sigem Windstrom eine sehr sinnvolle Sache, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Denn 
gerade in der kalten Jahreszeit, d.h. im Winter, Frühjahr und Herbst, wenn der Wind meist 
heftig bläst, ist die Windkraft am stärksten. Mithin können nächtliche Windspitzen mittels der 
Speicheröfen abgepuffert werden, so dass das kostspielige Herunter- und Herauffahren von 
Kraftwerkkapazitäten reduziert werden kann. 

Zu g
Situation der betroffenen Gebäudeeigentümer

Zwar besteht für private Hauseigentümer laut EnEV 2009 kein Zwang, ihre Heizungsanlage 
auszutauschen. Doch trägt der Umweltausschuss des Landtags von Baden-Württemberg durch 
seine Kampagne gegen Nachtstromheizungen maßgeblich zum Wertverlust dieser Immobilien 
bei. (vgl. BNN v. 30. 12. 2009, „Politik macht Front gegen Stromheizungen“). Die Ratschläge 
der Landesregierung an die betroffenen Immobilieneigentümer, ihre Nachtstromheizanlage 
entweder durch ein wassergebundenes Heizsystem (sprich Gastherme) zu ersetzen oder ihre 
Objekte aufwendig energetisch zu sanieren (am besten beides), mag gut gemeint sein, 
erscheint aber in den Augen der Betroffenen als zynisch. Denn die Landesregierung übersieht 
völlig die wirtschaftliche Situation der meist im Rentenalter stehenden Hausbesitzer. Eine 
solche Modernisierung übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der meisten bei weitem, 
denn es handelt sich um Beträge im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kosten für den 
kompletten Ersatz der elektrischen Heizungsanlage durch andere Energieträger bei gleich-
zeitiger Erfüllung der Renovierungsauflagen der EnEV 2009 bedeutet einen unzumutbaren 
finanziellen Aufwand, den kein Normalbürger, geschweige denn Rentner oder Pensionär 
schultern kann.

Die angebotenen finanziellen Hilfestellungen (z.B. 200 € für jeden ersetzten Ofen) sind 
angesichts der hohen Kosten, die solche Modernisierungsmaßnahmen erfordern, geradezu 
lächerlich. Der Vorschlag, bei der KFW Kredite zur Finanzierung aufzunehmen, ist wegen 
des Alters der meisten Eigentümer unrealistisch. 

Das als Alterssicherung (z.B. für den Pflegefall) vorgesehene Eigenheim wird durch diese 
fragwürdige politische Initiative in seinem Wert erheblich reduziert. Da die Landesregierung 
mit dem Energiekonzept Baden-Württemberg diese Politik des Bundes mitträgt und in den 
Medien sogar propagiert (z. B. in den BNN v. 30. 12. 2009), ist sie für den Wertverlust der 
Immobilien mitverantwortlich. Die Eigentümer dieser Objekte behalten sich vor, gegen diesen 
massiven Eingriff in ihr Vermögen gerichtlich vorzugehen. 

Zusammenfassung

*  Die im KEA-Gutachten vorgetragenen physik-theoretischen Erwägungen



zur Wertigkeit der verschiedenen Energiearten sind abgehoben und realitätsfremd. Auch 
elektrisch erzeugte thermische Energie, die für Heizzwecke verwendet wird, ist aus Sicht der 
Verbraucher eine hochwertige Energieform.

*  Bei der Elektroenergie bestehen keine nächtlichen Versorgungsengpässe, die eine 
Eliminierung der Nachtstromspeicherheizungen rechtfertigen würden. Energiedefizite durch 
physikalische Umwandlungsverluste können angesichts des nächtlichen Überangebots an 
Strom vernachlässigt werden.

*  Das Argument der energetischen Umwandlungsverluste ist angesichts des nächtlichen 
Überangebots an Strom irrelevant. Grundlaststrom steht nachts im Überfluss zur Verfügung. 
Daher ist das im Gutachten wiederholt vorgetragene Argument der mangelnden 
Energieeffizienz der Nachtstromheizungen wirklichkeitsfremd. 

*  Nachtstromheizungen sind klimafreundlich. 
Circa 60 Prozent des in den Nachtstromöfen gespeicherten Stroms stammt in Baden-
Württemberg aus CO2-freien Energiequellen (Kernkraft + Windkraft).

*  Die thermische Speicherung von elektrischer Überschussenergie ist volkswirtschaftlich 
sinnvoll. Dadurch werden die Kapazitäten der Kraftwerke besser ausgelastet.

*  Der Wertverlust der mit Nachtstromspeicherheizungen ausgerüsteten Immobilien ist 
infolge der vom Bund beschlossenen EnEV 2009 erheblich. Da die Landesregierung von 
Baden-Württemberg diese fragwürdige Energiepolitik des Bundes medial aktiv unterstützt 
(vgl. BNN v. 30. 12. 2009, „Politik macht Front gegen Stromheizungen“), ist sie für den 
Wertverlust der Immobilien mit verantwortlich. Die betroffenen Immobilienbesitzer behalten 
sich vor, in dieser Sache gerichtliche Schritte zu unternehmen.

Fazit:
Das vom Umweltministerium Baden-Württemberg vorgelegte KEA-Gutachten kann die von 
den Besitzern der Nachtstromspeicherheizungen vorgetragenen Argumente nicht entkräften. 
Es basiert auf falschen Prämissen und wirklichkeitsfremden physik-theoretischen 
Erwägungen.
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