
From: Claus.Schmiedel@spd.landtag-bw.de 
To: ulrich.becksmann@web.de 
Sent: Thursday, April 09, 2009 4:07 PM
Subject: Nachtstromspeicherheizungen

Sehr geehrter Herr Becksmann, lieber Uli,
 
danke für Dein engagiertes Schreiben an Johannes Stober zur Frage der Nachtstromheizungen. 
Entschuldige bitte die verspätete Antwort, aber die jüngsten politischen Ereignisse liessen nur wenig 
Zeit für "normale" Büroarbeit.
 
Da zwischenzeitlich unsere Initiative von der Landesregierung recht ausführlich beantwortet wurde, 
möchte ich Dir im Nachgang noch unsere Haltung zur schwierigen Frage des Umgang mit 
Nachtstrom-Speicherheizungen darlegen.
Eine Austauschpflicht für bestehende Nachtstromspeicherheizungen sieht die Bundesregierung in 
ihrer novellierten EnEV (Energieeinsparverordnung) nur für Häuser mit mehr als sechs 
Wohneinheiten/ Wohnungen vor. Für die Eigentümer von Häusern mit mehr als (bzw. mindestens) 
sechs Wohnungen gibt es darüber hinaus eine Fristsetzung bis 2020 und eine Härtefallklausel, wenn 
die Umstellung wirtschaftlich nicht leistbar ist.
Alle Eigenheim- und Reihenhausbesitzer, auch bei Zwei- und Dreifamilienhäusern oder mit 
zusätzlichen Einliegerwohnungen sind also nicht betroffen.
 Du bist also durch die neue Regelung  offenbar gar nicht betroffen und  musst Deine Heizung auch 
nicht umstellen und ersetzen.
 
Diese Regelung wurde nicht zuletzt aus den von Dir dargelegten Gründen (Zumutbarkeit, hoher 
Investitionsaufwand) so getroffen. 
 
Doch nun zur grundsätzlichen Frage der Sinnhaftigkeit von Nachtstromheizungen: In der Tat war es in 
den 70er- und 80er-Jahren so, dass es nachts ein Zuviel an Grundlaststrom aus großen Kraftwerken 
gab, das in Nachtspeicheröfen sinnvoll genutzt werden konnte und, da er sowieso da war, auch recht 
preisgünstig abgegeben werden konnte.
Dies hat sich heute jedoch geändert: Der Strombedarf ist weniger ungleichmäßig, unter anderem 
wegen der veränderten Lebensgewohnheiten und der verlängerten Maschinenlaufzeiten in der 
Industrie. Zudem werden moderne Kohlekraftwerke heute auf ein Drittel der Leistung 
heruntergefahren, wenn der Bedarf sinkt und Atomkraft trägt nur noch mit einem Anteil von 23% zur 
Stromerzeugung in Deutschland bei. Aus diesem Grunde verteuern die Stromversorger den 
Nachtstrom in den letzten Jahren langsam aber sicher, wie Du selbst auch schon leidvoll bemerkt 
hast .
 
Die Sauberkeit und Effizienz von Nachtstromheizungen ist ein Irrtum, da die Emissionen für die 
Wärmeerzeugung eben vor allem im Kraftwerk entstehen. Im Falle von Atomkraft fallen zwar keine 
direkten Emissionen an, aber wie Du weißt, bestehen hier große Betriebsrisiken und 
Entsorgungsprobleme für den hochradioaktiven Abfall. 
Der Gesamtwirkungsgrad der eingesetzten Primärenergie gegenüber der genutzten Wärmeenergie ist 
besonders ungünstig: Mindestens 23 Mio. t CO2/a können bundesweit durch den Ersatz von 
Nachtspeicherheizungen eingespart werden. Besonders vorteilhaft ist die Umstellung auf eine 
Holzpellet- Heizung mit Solaranlage oder hocheffiziente Nah- bzw. Fernwärmeversorgung. Deshalb ist 
es völlig richtig, über Fördermittel und einen sanften Druck auf Eigentümer 
größerer Mehrfamilienhäuser (sanft wegen der langen Übergangsfrist) auf eine allmähliche 
Umstellung auf andere Heizungsanlagen hinzuwirken.
 
Ungeachtet der Tatsache, dass Du und andere Hauseigentümer von Häusern bis 5 
Wohneinheiten nicht gezwungen werden, ihre Heizung komplett zu ersetzen, hat die Bundesregierung 
jedoch im Rahmen ihres Gebäudesanierungsprogramms und des Marktanreizprogramms in 
Summe über zwei Milliarden Euro an Fördermittel allein für 2009 bereit gestellt, um auch diese 
Heizungsumstellungen zu fördern. 
Eine besondere Frage ist die kräftige Erhöhung der Nachtstromkosten für Kunden, die in aller Regel 
nicht auf einen anderen Versorger ausweichen können. Hier sind aus meiner Sicht Preisaufsicht und 
Kartellamt gefragt, schärfer darauf zu sehen, dass hier nicht Kunden abgezockt werden. Dieser 
Fragestellung werden wir uns gesondert annehmen.
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Du siehst also, dass sowohl das SPD- geführte Bundesumweltministerium als auch wir als 
Landtagsfraktion sehr wohl gründlich bedenken, was wir energiepolitisch tun. Ich hoffe, Dir unsere 
Sicht der Dinge in Sachen Nachtstromheizungen hiermit nachvollziehbar dargestellt zu haben und 
bitte um Verständnis für unsere Energiepolitik, zu der es klimapolitisch und ökonomisch keine 
Alternative gibt.
 
Ich erlaube mir,  Dir unseren jüngsten Antrag zum Thema nun nebst Stellungnahme der 
Landesregierung, diesem Schreiben beizufügen.
 
Ich wünsche Dir schöne und erholsame Osterfeiertage. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Claus Schmiedel

From: Ulrich Becksmann 
To: Claus.Schmiedel@spd.landtag-bw.de 
Sent: Sunday, April 12, 2009 2:02 PM
Subject: Nachtstromspeicherheizungen

Lieber Genosse Claus Schmiedel,
für Deine Bemühungen in Sachen Nachtstromspeicherheizungen und deine Mail an mich in dieser 
Angelegenheit bedanke ich mich bei Dir.
 
Nachdem die EnEV im Herbst in Kraft treten wird, sollten wir "Nachtstromrebellen" uns eigentlich 
zurücklehnen können. Lauten doch die Ausnahmebedingungen insgesamt so, dass kaum mehr 
Handlungszwang besteht. Selbst für die Häuser mit mehr als 5 Wohnungen besteht Bestandsschutz, 
soweit diese in Gebieten mit rechtsgültigem Bebauungsplan und mit Festlegung von 
Nachtspeicherheizungen als einziger Wärmequelle liegen. Für andere wird die 
Unzumutbarkeitsregelung greifen. Da bleibt nicht viel übrig, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. 
Dafür haben wir übrigens schon sehr viel getan durch Fenstererneuerung, zusätzliche Dämmung etc. 
Hier hätte man noch wirkungsvoller ansetzen können, um das hohe Energiebewusstsein der 
Nachtstromnutzer noch stärker zu fördern.
 
 Auch die neuen Gegebenheiten, die die Nachtstromnutzung hinfällig machen, können so nicht 
stimmen. Noch 2001 hat der VDEW, Verband Deutscher Elektrizitätswerke, die 
Nachtstromspeicheröfen in hohen Tönen gelobt. Vattenfall hat noch vor Kurzem für 
Nachtstromheizungen geworben. In der Presse liest man immerwieder von Überlegungen auch neuer 
Nachtstromnutzung. Ganz falsch aber ist es, wenn Genossin Schmitting aus der Parteizentrale in 
Berlin mir schreibt, dass auch die Windenergie die technischen Gegebenheiten zur Notwendigkeit der 
Nachtstromspeicherung geändert hätte. Da kann ich nur feststellen, dass die Veröffentlichnung "Die 
Welt hinter der Steckdose im Wandel" vom 28.12.2008 der dena, Deutsche Energieagentur, bei der 
SPD nicht angekommen zu sein scheint. Dort wird nämlich das Problem der Speicherung von durch 
Windkraft ertzeugten Strom angesprochen und in Nachtspeicheröfen, dann als Windspeicheröfen, 
eine Möglichkeit der Stromspeicherung und -nutzung bei Überlast gesehen. 2006 konnten 15% des 
von Windkraftwerken erzeugten Stroms nicht eingeleitet werden. Speicheröfen haben doch eine 
Zukunftsperspektive.
 
Nun werden wir uns wieder mehr den NT-Kosten widmen müsse. Deren übermäßige Erhöhung in der 
zurückliegenden Zeit Hauptauslöser und Motivationsfaktor auch unserer Aktionsgemeinschaft war. 
Das ist ein besonnders schwarzes Kapitel, denn es hat mit der Aufhebung des Steuervorteils für 
Nachtstrom zum 01.01.2007 begonnen. Nur wegen der damals gleichtzeitigen Erhöhung der 
Mehrwertsteuer haben viele, auch ich, das nicht gleich gemerkt. Erst die Strompreiskalkulation der 
letzten Jahre hat uns daran erinnert. Denn die teurer gewordenen NT-Kosten werden  von den 
Lieferanten, bei uns den Stadtwerke Karlsruhe, dem Staat als Preistreiber angelastet. Die 
Stromerzeuger und Netzbetreiber haben da nur ihre Chance erkannt und den Nachstrom jetzt als nicht 
mehr gewinnträchtig eingestuft. Daher sind wir Nachtstromnutzer Monopolisten ausgeliefert, da kein 
anderer Anbieter im jeweiligen Bereich diesen Strom anbietet bzw. durchleitet. Insofern hast Du 
Recht, dass wir uns jetzt verstärkt wieder an die Behörden, die für Preis- und Marktbedingungen 
zuständig sind, wenden müssen. Da hat sich nämlich noch nichts Erkennbares getan. Doch dies ist 
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alles nur eine Auswirkung der unglücklichen Eckpunkte der Klimapolitik der Bundesregierung vom 
August 2007, die die Nachtspeicherheizungen so in den Vordergrund gestellt haben. Letztendlich gibt 
es genügend Gesichtspunkte, das Verbot von Nachtspeicherheizungen zu den Akten zu legen. 
 
Zum CO2-Ausstoß muss ich aber auch an die Aussage des Experten aus Magdeburg erinnern, der 
bei der Anhörung zur Änderung des EnEG im Bundestag gesagt haben soll, dass jede andere 
Heizungsart als Ersatz für die Speicheröfen nicht weniger, sondern mehr CO2 freisetzen wird. Das 
war und ist keine gute Politik. 
 
Ich habe übrigens meinem Kreisvorstand mitgeteilt, dass meine SPD-Mitgliedschaft ruht, solange ich 
überparteilich für die Aktionsgemeinschaft wirke. Wir bleiben am Ball und werden uns jetzt zunächst 
verstärkt auf kommunaler Ebene betätigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ulrich Becksmann,
Sprecher der Aktionsgemeinschaft Nachtstrom-Nutzer Karlsruhe


