
Sehr geehrter Herr Becksmann,

vielen Dank für Ihre Initiative. 

Ich habe mir den Termin 10.12. vorgemerkt und will dazu kommen.
Leider kommt man nur weiter, wenn sich mehrere zusammenfinden.

Hier einige meiner Ziele und Argumente:

Anpassung der Strompreise an die Entwicklung der anderen Energieträger:
Die jüngsten erheblichen Preissteigerungen für Nachtstrom von über 20% im Jahr 2008 
werden von Seiten der EVU mit erhebliche gestiegenen Kosten für die Primär- 
Brennstoffe  begründet. Somit müssten folglich auch alsbald wieder Rücknahmen der 
Preiserhöhungen möglich sein, denn zur Zeit sind die Kosten für Brennstoffe 
nachweislich wieder gesunken. 
Von daher sollten die EVUŽs darauf hin von jedem Kunden für Nachtstrom 
angeschrieben werden, hier in angemessener Zeit darauf zu reagieren. Hierbei sollte 
man sich auf das neuerliche Verhalten der Gasversorger auf  Klagen der 
Verbraucherzentralen zu Preisrücknahmen berufen und auf das Beispiel der Bindung 
vom Gaspreis (wie Nachtstrom überwiegend für Heizzwecke verbraucht) an den Ölpreis 
hinweisen.

Nachtstrom- Monopol:
Das echte Monopol der Nachtstrom- Lieferanten sollte über die Verbraucherverbände 
und das Kartellamt zur Überwachung der geforderten Preise mit einbezogen werden, 
denn die Kartellämter haben sich diesem Thema noch nicht angenommen. Leider hängt 
dahinter auch eine politisch gewollte Verteuerung der Preise für Nachtstrom. 
Siehe auch www.vz-baque.de Nachtstrom: Ende der Märchenstunde

EVU`s sind an Nachtstromnutzern interessiert:
Nachtstromkunden sind Großkunden und haben einen Anspruch auf günstige Preise 
wegen der Abnahmemengen und das zu Nachtzeiten, in denen kein Normalkunde den 
übermäßig vorhandenen und angebotenen Strom abnehmen will. In dem Fall hilft auch 
keine Strombörse, wie hier seit neuestem argumentiert wird. Die Großkunden für 
Nachtstrom sollten mit den EVU`s vertrauensvoll zusammen arbeiten, denn im Grunde 
genommen müssten die EVU an dem Verkauf von Nachtstrom selber interessiert sein. 
Mit den heutigen Steuerungsmöglichkeiten wären es auch möglich, Nachtstrom 
ferngesteuert dann zu nutzen, wenn die jeweils nahe gelegen Kraftwerke Lasttäler 
gezielt ausgleichen könnten. Das wird ja schon mit den digitalen Stromzählern mit 
Internetkontakt versucht, die Stromkunden mehr und mehr zu günstigen Tarifen 
während der Nachtstunden zu bewegen, um z.B. Waschmaschinen und Trockner währen 
dieser Zeiten, evtl. ferngesteuert, einzuschalten. Das hat in den Haushalten aber auch 
andere menschlich bedingte Nachteile, welche Hausfrau macht das nervlich mit und was 
ist mit den Geräuschen zur Nachtzeit?

Energiepassproblematik:
Besonders hinterlistig ist die Auslegung bei der Erstellung von Energiepässen. Hier wird 
der tatsächliche Wärmebedarf nicht in den Vordergrund gestellt, sondern der 
Priärenergiebedarf. Es wird unterstellt 100% der Elektroenergie kommt aus Kraftwerken 
mit einem schlechten Wirkungsgrad von 33%. So wird der tatsächliche Energiebedarf bei 
Heizung mit Strom mit den Faktor  mal drei multipliziert, was eine reine politisch 
gewollte Manipulation darstellt. Diese Sichtweise betrifft aber alle Stromabnehmer. Dann 
müssten die anderen Stromverbraucher auch in gleicher Weise behandelt werden, z.B. 

https://freemailng0601.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.vz-baque.de


mit noch mehr Strafsteuern auf den Strom. 
Elektroenergie wird aber überwiegend aus Primärenergieträgern gewonnen, die sonst 
kein Kunde für Heizzwecke nutzen kann wie Kernenergie, Rohkohle, Wasserkraft und 
Müllverbrennung. Elektroenergie ist eine Ersatzenergie zu Importen von wertvollem 
Erdöl und Erdgas. Diese Importe werden eingespart, und das wirkt volkswirtschaftlich 
stärker als der Wirkungsgrad von Feuerungsanlagen. Diese Realitäten werden vom 
Energiepass überhaupt nicht berücksichtigt. 

Deshalb ist die Fakturierung auf den Primärenergiebedarf aus dem Energiepass durch 
Einspruch zu entfernen. Dieser Faktor  mal drei stellt nur bei Nutzung von Strom zu 
Heizzwecken in Wohnungen einen erheblichen Aufschlag dar. Dieser hat gegenüber den 
anderen kaum merklichen Faktoren mit dem Bezug auf Primärenergie wie Erdöl, Erdgas 
oder Fernheizung (dieser Faktor ist sogar negativ, weil zusätzlich Strom verkauft 
wird) eine erhebliche Schlechterstellung zur Folge. Das ist politisch gewollte 
Manipulation und hat mit den tatsächlichen für unterschiedliche Wohngebäude 
vergleichbaren Energiebedarf bezogen auf die kW oder Lt. Heizöl je qm Wohnfläche und 
den damit verbundenen Heizkosten nichts zu tun. Die Vorkosten der 
Energiebereitstellung sind schon in den Energiepreisen enthalten, ebenso die Steuern 
mit 41% Anteil, auch zur Förderung erneuerbarer Energien. Leider wirkt diese 
Auslegung aber sehr negativ auf uninformierte Nutzer.

Abwertung der Immobilien:
Leider hat diese Art von Energiepass auch Rückwirkungen auf den Wert der Immobilien. 
Damit wird für die Allgemeinheit wegen angeblich zukünftigem Reparaturstau (z.B. € 
20.000,- wegen Umbau der Heizanlage) die Immobilie abgewertet werden. Diese sehen 
nur den Faktor Drei für den Energiebedarf. Das gilt nun auch, obgleich das geplante 
Verbot und die Abschaffung der Nachtspeicherheizungen in kleinen Wohngebäuden noch 
nicht vorgeschrieben ist. Da interessiert es auch kaum, das vielleicht in einigen 
Jahrzehnten alles ganz anders aussehen kann, wenn die echten Öl- und Gasknappheiten 
kommt. Welche Energieart für Heizzwecke steht dann zur Verfügung?

Nachtstromkunden als Klimakiller: 
Den öffentlichen Fehlinformationen auf dem Sektor, insbesondere durch die Politiker und 
bestimmte Lobbyisten,
muss entgegengehalten werden,- Schlagwort Klimakiller- Schlagwort Stromheizungen 
sind Energiefresser- 

Die Größenordnungen gegenüber den wirklichen Klimakillern werden total ignoriert wie 
dem Luftverkehr, 
der nicht angegriffen wird, und dem immensen Straßenverkehr, sowie auch gegenüber 
jeder anderen Heizungsart mit fossilen Brennstoffen bezüglich ihrer jeweiligen Anteilen 
am CO2 Ausstoß. Der Anteil an CO2- Ausstoß bedingt durch Nachstrom zu Heizzwecken 
ist in diesen Größenordnungen absolut vernachlässigbar. Ein Verbot der 
Nachtspeicherheizungen ist damit nicht zu begründen. Das bringt keinen messbaren 
Beitrag bezüglich Einsparung von CO2 Ausstoß. Ein Abschwung der Wirtschaft oder 
Rückfahren der Belustigungsindustrie (incl. Luftverkehr) wirkt da ganz anders als 
Grundbedürfnisse für Heizzwecke einzuschränken. 
Das Argument, Stromheizungen sind Energiefresser, ist ebenfalls für uninformierte 
irreführend. Zumindest wird die angelieferte Energie zu 100% in Wärme ohne Verluste 
umgesetzt. Die Erzeugung in Kraftwerken und die Übertragung auf den Leitungen ist 
zwangsweise mit Energieverlusten verbunden, die aber nicht die Umwelt vor Ort 
wesentlich belasten. Hier helfen aber auch mehr Heizwerke mit Kraft- Wärmekopplung 
und mehr Wasserkraftnutzung. Das können die Stromkunden nur wenig beeinflussen. 



Kraftfahrzeuge sind in diesem Vergleich auch als Klimakiller zu bezeichnen, deren 
Wirkungsgrad ist noch viel schlechter als bei Kraftwerken. Darüber regt sich keiner auf. 

Verteufelung der Nachtromheizungen durch Politiker:
Leider hat Klein-Deutschland keinen Einfluss auf den über die Landesgrenzen 
hinausgehenden Luftverkehr, wie man bei dem Verhalten der Politiker sehen kann. Sie 
bekämpfen somit nur inländische CO2 Erzeuger. So haben sie sich auch auf die 3% der 
Haushalte mit 1,5 Mill. Anlagen Nachtstromheizung eingeschossen, die angeblich zu viel 
CO2 generieren. Der Anteil vom 30% an Atomstrom und bald 20% Ökostrom wird dabei 
vollkommen verschwiegen. Der CO2 Anteil bedingt durch Heizstrom am gesamten 
erzeugten Strom ist derart gering, das ein Verbot von Nachtstrom auf diesem Sektor zu 
vernachlässigen ist, weil die Wirkung mehr Schaden als Nutzen zur Folge haben wird. 
Jede Verschrottung von Nachtspeicherheizungen und Neuanlage der 
Heizungsinstallation mit üblicher Verbrennungstechnik hat zur Herstellung und Betrieb 
auch CO2- Ausstoß zur Folge und ist nach durchschnittlich 20 Jahren wegen Abnutzung 
zu erneuern. Wo bleibt da die ehrliche Bilanz? Warum die Abhängigkeit von Öl- und 
Gasimporten noch mehr hochschrauben?

Es geht auch anders:
Diese Diskussionen sind z. B. in Frankreich vollkommen unbekannt bei 80% 
Stromerzeugung aus Atomstrom und Wasserkraftwerken, auch nicht in Las Vegas. In 
Frankreich wird wesentlich mehr mit Strom geheizt, ohne verteufelt zu werden. Das 
spart auch Importe von Erdöl und Erdgas ein, was Frankreich sehr zugute kommt. Sie 
haben auch erheblichen volkswirtschaftlichen Vorteil bei den geplanten CO2- 
Zertifikaten, die deutsche Strompreise für alle Nutzer künstlich in die Höhe treiben 
werden. Frankreich und andere Staaten mit Atomwirtschaft kommen mit den Atommüll- 
Lagerung zurecht, nur in Deutschland wird daraus ein künstliches Problem gemacht, 
auch nur aus populistisch- politisch begründeten Boykotten gegenüber einer bestimmten 
Industrie.

Ziel von künstlich erzeugtem Umsatz:
Es gibt in diesen Reihen der Lobbyisten und Politikern tatsächlich die Vorschläge, 
Nachtstrom für Heizzwecken so teuer zu machen, das es den  Nutzern unwirtschaftlich 
wird.
Da machen die EVU`s gerne mit, ohne Risiko einzugehen. Die Lobbyisten kommen aus 
dem Lager, 
die gerne Großrenovationen im Bausektor generieren wollen. Deren Ziel ist nicht die 
Reduktion von CO2 Ausstoß, sondern zusätzliche Umsätze im Bausektor.

Rückwirkungen von diktierten Eingriffen: 
Die ca. 3% der Haushalte in Deutschland und sonstiger Großabnehmer, die Nachtstrom 
für Heizzwecken nutzen, 
werden bei Abschaffung der Heizungsart keinen nennenswerten Beitrag zur CO2- 
Reduktion bringen können.
Es werden Äpfel mit Birnen verglichen und die Gesamtbilanzen für Wirkungsgrade und 
CO2- Reduktion nicht dargestellt. Währen der Nachtstunden leer laufende Kraftwerke 
haben einen schlechten Wirkungsgrad, verdienen weniger Geld und schlagen die 
gestiegenen Erzeugerkosten auf die anderen Stromabnehmer um. Das wird in 
den Maßnahmen überhaupt nicht beachtet.

Manipulation aus politischen Absichten: 
Vielen Politiker und der breiten Bevölkerung ist es nicht bewusst, wie sie hier durch die 
Lobbyisten manipuliert werden. 



Da werden installierte Kapazitäten von Windkrafträderen, die auch wetterabhängig still 
stehen können, 
mit installierten Kapazitäten von konventionellen Kraftwerken gleichgesetzt. Aber leider 
ist Ökostrom nach wie vor nur Alternativstrom, der mal kommt oder auch nicht, und 
das ohne Reserven in der dynamischen Belastbarkeit. Das wird vorsätzlich 
verschwiegen. 
Von den Politikern, die um Wählerstimmen bemüht sind, wird der Öffentlichkeit 
vorgegaukelt, 
Windräder und Solaranlagen können  mit den installierten Kapazitäten auch 
Atomkraftwerke ersetzen!
Notwendig wären z.B. 500 Windräder für ein Atomkraftwerk, aber nur bei ständigem 
Sturm rund um die Uhr, das sind seltsamen Vorstellungen. Solaranlagen zur 
Stromerzeugung sorgen tagsüber nur dafür, das die Spitzenbelastungen von 
Kraftwerken zu Mittagszeiten etwas reduziert werden, mehr auch nicht.
Mit der gleichen Verblendung wird argumentiert, stillgelegte Anschluss- Kapazität von 
Nachtspeierheizungen können den Betrieb von mehreren Megawatt- Kraftwerken 
einsparen. Die entsprechenden Kraftwerkskapazitäten könnten dann auch stillgelegt 
werden. Es wird eine übertrieben Kampagne zur Stromeinsparung auf allen Sektoren in 
der Öffentlichkeit unterhalten mit dem Ziel, als würden damit in Zukunft weniger 
Kraftwerke benötigt. Auch damit wird die Stromnutzung verteufelt. Es wird nicht 
zugegeben, das stillgelegte Kernkraftwerke eins zu eins dann durch fossile Kraftwerke 
ersetzt werden müssen, um die Stromversorgung in der jeweiligen Region bei dem 
heutigen Industrieniveau sicher zu stellen. Da helfen auch keine langen 
Überlandleitungen. Der CO2- Ausstoß wird erheblich steigen und die politischen Ziele 
vom 40% CO2 Reduktion bis 2020 in weite Ferne rücken lassen. 

Zukunftshoffnung Stromwirtschaft:
In einigen Jahrzehnten werden Heizöl und Heizgase recht knapp werden. Welche Heizart 
wird dann wohl noch laufen? Alle Energiealternativen laufen auf Hoffnung zur 
Stromerzeugung hinaus. Inzwischen wird Elektroenergie sogar für die Antriebe von 
Autos eingeplant, die trotz Tagstromaufladung noch preiswerter zu betreiben sind als mit 
Benzin. Vielleicht entwickelt sich der Stadtverkehr dann in Richtung Autoscouter mit 
Fahrdrahtnetz. 

Die Bundesbahn und Straßenbahnen fahren schon seit Jahren mit Strom. Eine 
Diskussion wegen zu viel CO2 wurde für den Strombedarf der Bahnen bisher noch nicht 
angerissen. Warum auch, die Alternative Kohle und Diesel wird wohl nicht der richtige 
Weg sein, wie das mal technisch bedingt früher war. Aber bei Stromheizungen wird dann 
künstlich ein Problem generiert, das folglich auch für alle anderen Stromnutzer zu gelten 
hätte. Der saubere Heizbetrieb ohne Abgase und Feinstaub zum Nutzen der näheren 
Nachbarschaft wird überhaupt nicht beachtet. In manchen Kurorten und Wohngebieten 
sind aus diesem Grunde  Nachtspeierheizungen sogar vorgeschrieben. Auch das hat die 
Politiker zu der Entscheidung gebracht, auf das kürzlich geplanten Verbot von 
Nachtspeicherheizungen zu verzichten.

Vorteile der Nachtspeicheröfen: 
Wird Strom für Heizzwecke gewählt, ist auch ein entsprechender Starkstrom- Anschluss 
und ein
leistungsfähiges Kabelnetz im Haus installiert. Warum soll diese wertvolle Installation 
verschrotet werden?

Die Anlagen von Nachspeicherheizungen haben gegenüber üblichen Öl-, Gas- oder 
Holzheizungen den Vorteil, wesentlich langlebiger zu sein. Die Verbrennungsanlagen sind 



nach 15 bis 30 Jahren durchgebrannt und müssen mit Reparaturkosten von 
durchschnittlich € 8.000,- ersetzt werden, seit neuestem auch noch mit zusätzlicher 
Installation von 10%  Okoanteil. 
Für Nachtspeicherheizungen entfällt der Heizraum und Lagerraum für Brennstoffe, evtl. 
mit Ölgeruch von Heizöl im Haus, und es entfallen die Kosten für jährliche Wartung 
und Schornsteinfeger. Manche Verbraucher habe auch Angst vor Gasanschluss im Haus. 
Diese Kosten für Abnutzung der Energieanlagen zur Stromerzeugung und deren Wartung 
sind schon im Strompreis für Nachtstrom enthalten. Von daher sind die höheren 
Energiepreise von Nachtstrom bisher nicht wesentlich zu hoch gegenüber sonstigen 
Heizformen bei Öl- oder Gas. Diese gilt insbesondere, wenn man die wesentlich 
geringere Abnutzung und Wartung der Heizanlagen für Nachspeicherheizungen und den 
Gewinn an Nutzfläche statt Heiz- und Lagerraum rechnerisch mit einbezieht. Der 
Nachteil gegenüber fossilen Heizanlagen liegt nur in einem größeren Warmwasserboiler 
für den ganzen Tagesbedarf und dessen Entkalkung alle paar Jahre.

Nahtspeicher- Öfen haben lange Lebensdauern von über 50 Jahren, und sind bei 
Defekten, die sehr selten auftreten, leicht zu reparieren. Warum ist hier eine 
Verschrottung schon nach 30 Jahren Betriebdauer für einige Anlagen vorgeschrieben?
Nach Rücknahme der geplanten Maßnahmen für kleine Anlagen mit Elektroheizungen, 
Direktheizungen und Speicherheizungen, und dem Kompromiss vom Sommer 2008, soll 
das zur Zeit nur für Großgebäude mit mehr als fünf Wohneinheiten und gewerblich 
genutzte Gebäude gelten. Dafür sollen die restlichen Nutzer von Nachstrom politisch 
gewollt durch höhere Strom- Preise und damit Unwirtschaftlichkeit und 
Schlechterstellung beim Energiepass aus dem Markt gedrängt werden. Das ist reiner 
Umweltfrefel und Vergeudung von vorhandenen Ressourcen, insbesondere der 
installierten Kabelnetze in den Heizanlagen. Hier muss auch öffentliche aufgeklärt 
werden, wie die Zusammenhänge sind.

Wer soll den Nachtstrom noch abnehmen?
Wird der Nachtsrom nicht mehr abgenommen, entstehen den Kraftwerken Leerläufe mit 
der Folge von geringeren Deckungsbeiträgen für die Betriebskosten und schlechterem 
Wirkungsgrad bei Geringlastbetrieb während der Nachtstunden. Ebenso laufen dann die 
Windkrafträder im Leerlauf, weil keiner den Nachtstrom haben will. Das gilt auch für den 
Sommerbetrieb, wo der Nachtsrom zur Warmwassererzeugung genutzt wird. Die 
Mehrkosten von weniger Stromabsatz werden logischerweise den übrigen 
Stromabnehmern aufgeladen.
Die Zukunft soll ja sein, aus allen möglichen Rohstoffen Energie zu gewinnen. Strom aus 
Müllkraftwerken, Heizkraftwerken, Windanlagen, Wasser- und Blockkraftwerke werden 
auch Kunden benötigen. Wer soll denn diesen Strom abnehmen, wenn ihn keiner über 
Nacht brauchen kann. 

Eröl und Erdgas sind zu wertvoll, um für Heizzwecke verpulvert zu werden:
Die Energieart Strom wird in Deutschland überwiegend aus Rohstoffen gewonnen, wie 
Braunkohle, Steinkohle von geringer Qualität, Kernspaltung, Wasserkraft, 
Müllverbrennung und in geringerem Maße aus Erdöl und Erdgas. Diese Rohstoffe sind 
anders kaum zu verwerten als verstromt zu werden. Somit stellt die Nutzung der 
Energieart Strom auch einen Beitrag zur Schonung von wertvollen Rohstoffen, wie Erdöl 
und Erdgas dar, die in Deutschland vollständig importiert werden müssen. Wer 
beachtet diese Folgen schon bei den Diskussionen um die politisch gewollte Verdrängung 
und dem Verbot von Nachtspeierheizungen. Es kann im Gegenteil somit auch die Zeit 
kommen, das Elektroheizung eine der wenigen Alternativen sein wird, um Heizöl und 
Heizgas zu ersetzen.



Die hochwertigen Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas sind eigentlich zu schade zum 
Verbrennen, wenn man beachtet was aus diesen Rohstoffen sonst noch alles gewonnen 
wird wie Kunststoffe, auch für Kleidung, Dünger, Farben, Medikamente und anderes. 
Diese wertvollen Rohstoffe werden in wenigen Jahrzehnten verpulvert und steht 
nachfolgenden Generationen weit weniger zur Verfügung. Warum bei diesen 
Erkenntnissen die Stromnutzung zu Heizzwecken eingestellt werden sollen, und dafür 
auf Heizöl oder Erdgas umgestellt werden soll, ist unverständlich. Das Gegenteil wird in 
weiterer Zukunft angesagt sein.

Einsichten zum Abschluss:
Aus den obigen Erkenntnissen sollten sich die Nutzer von Nachtspeicherheizungen nicht 
durch die sporadischen Versuche zur Abschaffung der Nachtspeicherheizungen 
verunsichern zu lassen, sondern sie sollen sich langfristig orientieren. Die Zeiten können 
sich je nach dem immer wieder ändern, und Strom, insbesondere zu Leerlaufzeiten der 
Kraftwerke in den Nächten, wird es bis auf weiteres geben. Es ist eben eher die Frage 
des Preises der verschiedenen Energieträger.

Mit freundlichen Grüßen

Günter von Quast


