
Aktionsgemeinschaft Nachtstrom-Nutzer Karlsruhe informiert:

Mit der Unterzeichnung durch Bundespräsident Horst Köhler Anfang April 2009 ist die 
Änderung des Energie-Einsparungs-Gesetzes (EnEG). in Kraft getreten. Durch dieses Gesetz 
wird die Regierung ermächtigt, in einer Verordnung die Ausführungsbestimmungen für die 
Außerbetriebnahme der Nachtspeicherheizungen mit dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit zu 
regeln (§ 4, Abs. 3).
Bereits am 06. Mai 2009 hat der Bundesrat der Novellierung der Energie-Einspar-Verordnung 
(EnEV09) und damit auch der Regelung zur Außerbetriebnahme von 
Nachtstromspeicherheizungen ab Anfang 2020 zugestimmt. In der amtlichen Begründung zu 
§10a heißt es ausdrücklich, dass bei der Ausgestaltung des Betriebsverbotes den berechtigten 
Interessen der Normadressaten und dem gesetzlichen Wirtschaftlichkeitsgebots des § 4 Abs. 3 
EnEG Rechnung getragen werden muss. Beachtliche Mehraufwendungen durch Beseitigung 
des vorhandenen Heizsystems und Einbau eines anderen neuen Systems  sind ebenso zu 
berücksichtigen wie Amortisationszeiten und Verfügbarkeit eines Anschlusses eines 
Grundstücks an die andere Energieversorgung  für nicht strombetriebene Heizungssysteme.

Hier die Ausnahmeregelungen (Bestandssicherung) nach § 10a Abs. 3:
Das Betriebsverbot ist nicht anzuwenden, wenn

1. andere öffentlich rechtliche  Pflichten entgegenstehen.
- Damit haben Nachtspeicherheizungen in Wohngebieten , in denen der rechtsgültige 
Bebauungsplan keine andere Heizungsart zulässt, Bestandsschutz! 

      2.  die erforderlichen Aufwendungen auch bei Inanspruchnahme möglicher Fördermittel
            nicht innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen
           erwirtschaftet werden können.
           - Das dürfte auf die Meisten von uns zutreffen!
      3a) für das Gebäude der Bauantrag nach dem 31. Dezember 1994  gestellt worden ist  oder 
        b) das Gebäude schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der
            Wärmekraftverordnung  vom 16. August 1994 eingehalten  oder
       c) das Gebäude durch spätere Änderungen mindestens auf das in Buchstabe b bezeichnete 
           Anforderungsniveau gebracht worden ist.
           -  Mit den bisher ergriffenen Stromspar- und Wärmeschutzmaßnahmen vieler 
           Nachtstromnutzer wird dieses Niveau schon längst erreicht. 

In § 10 , Abs. 1 der EnEV sind bereits Wohngebäude mit weniger als 6 Wohneinheiten aus 
dem Verbot ausgenommen.

Wir stellen fest:

Hiermit haben faktisch alle Betreiber von Nachtspeicherheizungen in Karlsruhe-Grötzingen, 
einer Hochburg von Häusern mit Nachtspeicherheizungen, und in anderen Stadt- und 
Ortsteilen Karlsruhes Bestandsschutz! 
Somit besteht für uns auch kein Handlungsbedarf für die Änderung des Heizungssystems bis 
und nach 2020.

Wir danken den politischen Kräften, die uns bis jetzt tatkräftig und argumentativ unterstützt 
haben. Verständnis haben wir auch für Rechtfertigungsversuche, wenn dabei Einsicht gezeigt 
wurde.



Die FDP –  Bundestagsfraktion wollte schon vor der Abstimmung über das EnEG am 19. 
Dezember 2008 im Bundestag mit einem Initiativantrag das Verbot der 
Nachtstromspeicherheizungen aus Gesetz und Verordnung streichen lassen. Offensichtlich 
unter dem Druck der öffentlichen Meinungsäußerungen haben die Parteien der 
Regierungskoalition (CDU und SPD) wenigstens die Ausnahmebedingungen so formuliert, 
dass diese in unserem Sinne Regelfall und die ganze Absicht zur „Nullnummer“ geriet.  So 
haben wir das in einem Schreiben an den Initiator, Umweltminister Sigmar Gabriel, auch zum 
Ausdruck gebracht und mit der Forderung verbunden, den ganzen Unsinn rückgängig zu 
machen und das „Verbot“ der Nachtspeicherheizungen wieder aufzuheben.

Wir Nachtstromnutzer können uns jetzt, nachdem die drohende Finanzlast für eine 
Heizungsveränderung von uns genommen wurde, wieder verstärkt mit Investitionen für die 
weitere Verbesserung der Wirksamkeit unseres Heizungssystems, mit weiteren 
Stromeinsparungen und zusätzlichen Wärmedämmung etc. befassen.  Damit erreichen wir 
mehr für den Klimaschutz als mit dem, was uns andere aufschwätzen wollen! An die 
„eierlegende Wollmilchsau“ glauben wir jedenfalls nicht!

Auch im laufenden Kommunalwahlkampf haben wir bei vielen Parteien des Gemeinde- und 
Ortschaftsrats offene Ohren und große Aufmerksamkeit gefunden. So werden sich 
Stadtverwaltung und Gemeinderat aufgrund eines Antrags der CDU-Fraktion in naher 
Zukunft noch mit unserem,  ja nicht endgültig gelösten Problem befassen. Vielleicht finden 
wir dort verstärkt Unterstützung und Förderung für unsere weiteren Klimaschutzabsichten.

Entgegen der im Wahlprogramm der Grünen Liste Grötzingen propagierten Meinung werden 
wir noch lange nicht mit Elektroautos um den Nachtstrom konkurrieren. Auch stehen wir der 
Ausweitung regenerativer Energien nicht im Wege. Ganz im Gegenteil! Die Energieexperten 
der Deutschen Energieagentur (dena) sagen der bewährten Technologie der 
Nachtspeicherheizungen eine interessante Zukunft als Windspeicherheizungen voraus. Das 
dort schon jetzt existierende Problem der Überproduktion von Strom mit 
Netzeinspeisungsproblemen zu gewissen Zeiten könnte dadurch gelöst werden. Auch in den 
geplanten intelligenten „Smart Grid“ - Netzen sind die Speicheröfen in einem effizienten 
Lastmanagement  noch unersetzbar.  Wir haben eine Zukunft!

Weitere Informationen, auch über unsere Aktivitäten, sind im Internet zu finden unter: 
www.nnka.de oder telefonisch: 0721/462638

Der Sprecher der Aktionsgemeinschaft Nachtstrom-Nutzer Karlsruhe:  Ulrich Becksmann 

http://www.nnka.de/

