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Alea iacta est (Die Würfel sind gefallen)! : Nachtstromspeicherheizungsverbot 
ist gefallen.

Schon gestern ist in mehreren Tageszeitungen die dpa-Meldung aufgegriffen und über 
die Aufhebung des Verbots der Nachtspeicherheizungen mit Schlagzeilen wie 
„Nachtspeicheröfen wieder erlaubt“ (Rhein Neckar Zeitung) oder „Nachtspeicheröfen 
dürfen am Netz bleiben“ (Saarbrücker Zeitung) berichtet worden. Der Parlamentari-
sche Staatssekretär Jan Mücke (FDP) hatte nach der Sitzung des Bauausschusses 
des Bundestags am 15.Mai, in der eine entsprechende Änderung des Energie-Einspa-
rungs-Gesetzes beschlossen wurde, erklärt: „Das Verbot wird aufgehoben, weil wir 
den einen oder anderen Energiespeicher ganz gut gebrauchen können“. 

Um Mitternacht vom 16. auf den 17. Mai hat der Bundestag mit den Stimmen der 
CDU/CSU- und der FDP-Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion und Ablehnung 
durch Bündnis 90/Die Grünen und die Linke die Gesetzesänderung beschlossen, die 
auch die Aufhebung des Ausmusterungsgebots der Nachtspeicherheizungen durch 
den §10a der EnEV zur Folge hat.

Nun können auch die Badischen Neuesten Nachrichten das Fragezeichen in der ge-
strigen Meldung „Zukunft für Nachtspeicher?“ streichen. Die Zukunft für die elektri-
schen Speicherheizungen (bislang: „Nachtspeicherheizungen“) als Wärmespeicher für 
Stromüberschüsse aus regenerativen Quellen hat begonnen. Schon lange haben 
Fachleute der Energiewirtschaft und Energiewissenschaft auf diese Nutzungsmöglich-
keit durch eine bewährte und weiter verbesserbare Technologie hingewiesen und die 
Renaissance der elektrischen Speicherheizungen eingeleitet.

Jetzt gilt es, die von „Experten“ wegen angeblicher Energieverschwendung und Klima-
schädigung als „Auslaufmodell“ bezeichnete Heizungsart voll zu rehabilitieren. Zwar 
war das so genannte Verbot von Nachtspeicherheizungen durch den §10a der 
EnEV09 ohnehin nur auf eine Minderheit (Häuser mit mehr als 5 Wohneinheiten mit 
zahlreichen Ausnahmen) beschränkt, doch bewirkte das Schlechtreden einen allge-
meinen Imageschaden von erheblichem Ausmaß. So wird in der vom BMVBS in Auf-
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trag gegebenen „Begleitung von Modellvorhaben zum Austausch von Nachstromspei-
cherheizungen“ des ITG Instituts für Technische Gebäudeausrüstung, Dresden, vom 
Leidensdruck der Wohnungsinhaber gesprochen, die wegen der Nachstromspeicher-
heizungen Schwierigkeiten haben, Mieter für Wohnungen zu finden. Dieser Leidens-
druck hat keineswegs nur die von §10a der EnEV09 betroffenen Häuser erfasst, son-
dern auch sämtliche Eigentümer von gar nicht betroffenen Ein- und Zwei-Familienei-
genheimen und Eigentumswohnungen. Dort sind nämlich erhebliche Wertverluste ent-
standen. Das neue Energie-Einsparungsgesetz und die später folgende EnEV 2014 
wird diese Entwicklung zum Positiven wenden. An den, der jetzt noch an maßgebli-
cher Stelle die elektrischen Speicherheizungen schlecht redet, sollten künftig Scha-
densersatzansprüche gerichtet werden.

Ein Blick in das benachbarte Dänemark, das in der Nutzung regenerativer Energien 
(vor allem: Wind) schon weiter fortgeschritten ist, weist den Weg in die richtige Rich-
tung. Dort sind seit 1. Januar 2013 Öl- und Gasheizungen in Neubauten verboten. Der 
elektrischen Heizung gehört dort schon jetzt die Zukunft. Die Deutsche Physikalische 
Gesellschaft hat in einer Studie im Juli 2010 für 2050 das ausschließliche Heizen mit 
Strom prognostiziert. Da sie noch von der Absicht der Bundesregierung zur schrittwei-
sen Ausmusterung der Nachtspeicherheizungen ausging, hat sie sich auf die aus-
schließliche Nutzung der Wärmepumpen kapriziert. Wer sich mit bisherigen Erfahrun-
gen damit gründlich befasst hat, weiß über Schwierigkeiten, falsche Versprechungen 
bis hin zu technischen Unmöglichkeiten zu berichten (Beitrag der Stuttgarter Zeitung 
„Lohnt sich eine Wärmepumpe?“ am 13.05.2013). Auf eine kostenlose Beratung durch 
die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wird dabei hingewiesen.

Jetzt hat auch die Bundesregierung erkannt, dass der Weg in die Energiezukunft nicht 
über die Ausmusterung der elektrischen Speicherheizungen und Ersatz durch Heizun-
gen mit konventionellen Brennstoffen führt. Zentrales Problem insbesondere für die 
volatilen regenerativen Energien bleiben nämlich die Speicherungs-Möglichkeiten und 
-Notwendigkeiten. Die vorhandenen Speicher reichen schon jetzt nicht mehr aus und 
alle im Pilotstadium oder früheren Entwicklungsstufen befindlichen Möglichkeiten las-
sen es noch an der ökonomischen Umsetzbarkeit fehlen. So gibt auch das Bundes-
umweltministerium (Frau MinDir. Dr. Karin Freier in einem Vortrag auf einer Energie-
konferenz der managerakademie am 23.04. in Düsseldorf) jetzt die Devise „Power to 
Heat“ vor „Power to Gas“ aus. Kurz und mittelfristig wird im Wärmemarkt die größte 
Chance für das Lastmanagement gesehen. Dazu gehört ganz sicher und in erster Li-
nie neben den Wärmepumpen, der Kälte- und Klimatechnik auch die vorhandene, be-
währte und bei Anwendung fortgeschrittener Informations- und Kommunikationstech-
nologien weiter verbesserbare Wärmespeicherung der elektrischen Speicherheizun-
gen.

Es geht voran in der Energiewende!

Aktionsgemeinschaft Nachtstrom-Nutzer-Karlsruhe • Sprecher Ulrich Becksmann
Am Kegelsgrund 26 • 76229 Karlsruhe • Telefon 0721 - 462638

Email: mail@nnka.de Web: www.nnka.de

http://www.nnka.de/
mailto:mail@nnka.de

	Pressemitteilung

