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Sehr geehrter Herr Müller MdL Baden Württemberg,
sehr geehrte Damen und Herren des Umweltausschusses,

hiermit danken wir Ihnen, sehr geehrter Herr Müller und Ihrem Team, für die Bemühungen um 
die  Aufgaben,  die  Vorgaben aus  den Bundes-  Gesetzen  der  EnEV 2009,  insbesondere den 
§10a, in die Praxis umzusetzen. Das ist, wie Ihnen inzwischen wohl klar geworden ist, keine 
einfache  Aufgabe,  da  in  Wirklichkeit  wegen  der  Praxisfremde  solcherlei  Vorschriften,  die 
Erfüllung der Gesetze in diesem Konstrukt nicht durchsetzbar sein werden. Dieser §10a ist in 
sich unwirksam, denn das angestrebte Ziel, erhebliche Einsparungen an CO2- Ausstoß im Land 
BaWü und in Deutschland mit diesen Vorschriften zu erreichen, kann nicht in Erfüllung gehen. 
Nun sollen die Politiker vor Ort in den Landesregierungen sehen, wie sie mit dem §10a der 
EnEV 2009 zurechtkommen. Die Betroffenen sind über solcherlei politischer Willkür erbost 
und können diesen Bestrebungen nur durch Nichtstun und Abwarten begegnen. Politiker sollen 
auch keine Gesetze in die Welt setzen, die einen Vorlauf von über 10 Jahren haben, denn dann 
sind sie dafür nicht mehr verantwortlich zu machen. Das gehört  verboten.  Wer kann schon 
sagen, wie die Situation in 10 Jahren aussieht, das ist verantwortungslos.

Immerhin  ist  lobenswert  anzuerkennen,  dass  die  von  diesen  politischen  Vorschriften 
Betroffene,  den  Nachtstromnutzern  Karlsruhe,  mit  dem  zukünftigen  Teil-  Verbot  von 
Nachtspeicherheizungen,  auch mal  ihre  Meinung zu  dem Thema sagen können und gehört 
werden. Auch die Stadtwerke Karlsruhe haben sich der Aufgabe angenommen und auch neutral 
zur Darstellung gebracht, wie das aus Sicht des Energie- Versorgers aussieht. Vielen Dank für 
diese bürgernahen Aktionen.

Das war vor der Entscheidung des Bundetages in den Jahren 2007 bis 2009 zu den von einer 
bestimmten Lobby aus der Bau- und HKL- Branche eingebrachten Energieeinspar- Gesetzen 
nicht  der Fall.  Den Politikern  stand dazu im Hinterkopf  die  Aufgabe,  wie können wir  den 
Bedarf  an  Elektroenergie  bei  geplanter  Abschaltung  der  Kernkraftwerke  senken  und  wie 
können wir das zum Jahr 2020 aus der Ostseepipeline ankommende zusätzliche GUS- Erdgas 
unter  die  Endverbraucher  bringen.  Da  kam  u.a.  die  Idee  mit  dem  Verbot  von 
Nachtspeicherheizungen gerade  recht,  insbesondere mit  den damit  von honorigen Instituten 
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unterlegten  gewaltigen  Zahlen  von  Einspar-  Potentialen  an  Energie  und  CO2-  Ausstoß  in 
Bezug auf die Elektroenergie, die für Nachtspeicher- Heizungen verkauft wird. Auf die Idee, 
das Erdgas auch zu verstromen, ist man nicht gekommen.

Die Rückwirkungen und die Durchsetzbarkeit solcher Verbote wurden aber nicht bezeichnet. 
Jedoch gingen die Gesetze gegenüber den Entwürfen in erheblich abgeschwächter Form in die 
Entscheidung, das hatte seine Gründe. Trotzdem ist auch der §10a der EnEV 2009 in dieser 
abgeschwächten  Form  in  der  Praxis  kaum  durchsetzbar.  Gründe  sind  von  den 
Nachtstromnutzern KA aus der Praxis für die Praxis mehrfach aufgezeigt worden.

Auch ohne das ab dem Jahr 2020 geltende Verbot werden schon heutzutage hier und da bei 
Renovationen  aus  verschiedenen  Gründen  Nachtspeicherheizungen  gegen  andere 
Heizungsarten ausgetauscht,  wo es auch technisch machbar ist.  Das liegt  aber in der freien 
Entscheidung der Eigentümer und insbesondere auch an den inzwischen in der Bevölkerung 
vorhandenen Verunsicherungen über die Zukunft ihrer Immobilien- Werte aufgrund der EnEV 
2009  und  der  Manipulation  seitens  der  Politik  an  den  Preisen  für  Elektroenergie.  Der 
Imageschaden  ist  damit  ohne  ersichtlichen  Zwang  zur  Abschaltung  der 
Nachtspeicherheizungen herbei manipuliert. Die Bau- Lobby hat damit ein Teilziel erreicht und 
das  hängt  wegen angeblichem Reparaturstau  für  alle  Nachtstromheizungen  über  Jahrzehnte 
latent in der Luft. Hier hat eine Enteignung von Privateigentum stattgefunden. 

Die neue EnEV 2009 kann sowieso ein Schuss in den Ofen werden und die Bauwirtschaft nicht 
wie gehofft mit hohen Umsätzen ankurbeln, denn die heutigen Bauvorschriften verteuern die 
Immobilen-  Neubauten  und  Renovationen  immer  mehr  in  einer  Art  und  Weise,  dass  die 
Nachfrage zurückgehen wird, weil es sich immer weniger Bedarfsträger leisten können. Das, 
was  in  über  20 Jahren an Energiekosten  zur  Gebäudeheizung einzusparen  wäre,  muss  von 
Anfang  an  als  Investition  zuzüglich  Zinsen  für  das  Investment  vorausbezahlt  werden.  Das 
sollten die Gesetzgeber auch mal bedenken.

Bei geplanten energetischen Renovationen treten Umstände auf, die das Vorhaben für viele von 
Anfang an unbezahlbar machen. Welcher Rentner ist noch für 20 Jahre kreditwürdig? Ebenso 
ist  die  Manipulation  mit  dem Primärenergiefaktor  kontraproduktiv.  Für  elektrisch  beheizte 
Wohnungen  gibt  es  keine  KFW-  Förderung,  noch  begünstigte  Kredite,  weil  die 
vorgeschriebenen Fördergrenzen über den Primärenergiefaktor bei elektrisch beheizten Bauten 
nicht zu erreichen sind. Darin steckt auch eine kontraproduktive Diskriminierung, insbesondere 
weil  sich  somit  keine  Maßnahmen zur  Verbesserung der  Energieeffizienz  erreichen  lassen. 
Dann  sollen  die  Gebäude  alternativ  gemäß   §10a  der  EnEV  2009  auf  die 
Wärmeschutzverordnung von 1995 gebracht werden können. Aber die EnEV widerspricht sich 
in sich selbst, da sie in ihren Vorschriften diese Teilrenovation nicht zulässt und Totalsanierung 
mit Einspeisung von 10% erneuerbare Energien vorschreibt. Erst dann gibt es Förderung. Dass 
aber bei Einsatz von Elektroenergie auch schon heutzutage über 15% Anteil an erneuerbaren 
Elektroenergien (CO2- arm) mit abgenommen und bezahlt wird, ist in den Gesetzesvorschriften 
nicht berücksichtigt. 

Fast  alle  Aktivitäten  in  Richtung  erneuerbare  Energien  Wasser,  Wind,  Solar,  Biogas  und 
Erdwärme läuft  auf die Umsetzung in Elektroenergie  hinaus.  Dieses rechnet  sich aber erst, 
wenn  der  Strom  auch  abgenommen  und  bezahlt  wird.  Mit  dem  Verbot  von 
Nachtspeicherheizungen sägen die Politiker mit ihren Aktionen den Ast ab, auf dem sie selber 
sitzen. Weniger Strom- Kunden, weniger Umsatz, weniger Amortisation.
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Es lohnt sich inzwischen für die Energieversorger auch nicht mehr, Neubaugebiete mit Gas- 
oder  Fernheizleitungen  zu  erschließen,  weil  der  verringerte  Heizbedarf  gemäß 
Referenzgebäude der EnEV 2009 die Erschließungskosten auch über viele Jahre hinweg nicht 
decken wird. Aber Elektroleitungen, Wasser und Telefonleitungen werden wohl noch gelegt 
werden müssen. Was nun?

Andererseits ist die Gebäudeheizung mit Strom in vielen Fällen weit ab von den Städten eine 
der  wenigen  Alternativen.  Denn  auf  dem  Land  gibt  es  kaum  Infrastruktur  mit  Gas-  und 
Fernheizleitungen, dafür aber relativ gute Stromversorgung, die noch leicht ausgebaut werden 
könnte, wenn es Bedarfsträger gibt. Die Stromnetze werden während der Nacht nicht durch den 
Heizstrom überlastet,  weil das von den EVU über die Lizenzen, die Rundsteuerung und die 
Eigenregelung  in  jeder  Richtung  kontrollierbar  ist.  Der  Kraftwerksbetrieb  bekommt 
Kostendeckung,  aber  Grundlast-  Kraftwerke  werden  nicht  eingespart,  denn  deren 
Leistungsvermögen wird tagsüber benötigt und nicht des Nachts nach 2 Uhr bis ca. 6 Uhr oder 
zu sonstigen von den EVU´s frei vorgebaren Zeiten, an denen Kraftwerkskapazität frei ist.

Außerdem  bedeutet  das  Verbot  von  Nachtspeicher-  Heizungen  eine  Enteignung  von 
Privatvermögen. Das Verbot basiert auf nicht nachhaltig beweisbarem Datensalat zur angeblich 
hohen CO2-  Einsparung und angeblich  fehlender  Energieeffizienz,  was  anfechtbar  ist.  Das 
kann und darf nicht der einzige Grund sein, weil die daraus abgeleiteten Beschlüsse manipuliert 
wurden.  Aus diesen Gründen haben dann die Enteigneten Anspruch auf eine entsprechende 
Entschädigung,  ähnlich  wie  bei  staatlichen  Maßnahmen  z.B.  bei  Geländebedarf  für  den 
Verkehrswegebau.

Mit freundlichen Grüßen Anhang: Begleitpapier

Begleitpapier

Sehr geehrte Nachtstromnutzer,
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der Bürger soll sich als Verbraucher nicht alles von der Politik gefallen lassen, insbesondere 
wenn es sich nachweislich um manipulierte Beschlüsse und daraus abgeleitete Verbote handelt. 
Wenn Verbote  seitens  der  Politik  vorgeschrieben  werden,  dann sollte  das  auf  beweisbaren 
Notwendigkeiten oder Notstand beruhen, aber nicht wie hier geschehen auf Basis von nicht 
messbaren  und  für  den  Kunden  nachvollziehbaren  Behauptungen  angeblich  unabhängiger 
Institute  bestehen.  Diese  einseitigen  Betrachtungsweisen  sind  tendenziell  unterlegt  und 
Lobbyeinfluss in krassem Maße.

Wir sollten auch nicht die autofreien Tage aus den 70er Jahren vergessen, denn dieses Problem 
mit seinen Ursachen und Nebenwirkungen besteht auch noch in Zukunft. Also Ruhe bewahren, 
wie es seit über 50 Jahren für die Nachtstromnutzer ja der Fall war.

Dem Brief vom 18.03. an die Nachtstromnutzer sind Anhänge der KEA (info@kea-bw.de Dr. 
Volker  Kienzlen)  und  andere  beigefügt,  die  den  verantwortlichen  Politikern,  hier  dem 
Umweltausschuss  BaWü  ihre  Aufgabe  zur  Durchsetzung  der  Energie-  Einsparverordnung 
untermauern sollen. Das ist nachweislich ähnlich den Empfehlungen der Dokumentation des 
IZES Bremen zum Verbot von Nachtspeicherheizungen zu sehen. Es wird weiterhin kräftig 
manipuliert und den aus der Praxis wenig informierten Politikern Sand in die Augen gestreut. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf mein Schreiben an den damals zuständigen Herrn 
Bundesminister Siegmar Gabriel vom 21.11.2007, indem das auf uns zukommende Problem 
ausreichend  angesprochen  wird.  Geleichlautende  Bemühungen  wurden  von  den 
Nachtstromnutzern  Karlsruhe  und  von  den  Nachtstromrebellen  Dortmund  vor  der 
Gesetzgebung eingereicht, leider ohne Wirkung. Es hat sich bis heute nichts getan, außer dass 
immer die gleichen Argumente aufs Neue ausgetauscht werden. 

Im Einzelnen dürfen die Aussagen in den Anhängen KEA vom 12.02.10, Fachverband SHK 
und Verbraucherzentrale zu dem Brief nicht ohne Gegendarstellungen so stehen bleiben, denn 
die Tendenzhaftigkeit, Manipulation und Fehlinformation ist augenscheinlich.

Zur Stellungnahme der KEA „Fachlichen Bewertung des Einsatzes von Nachtspeicher- 
Heizungen“ – Frage: Hat sich der Berater auch mal fachlich mit der Praxis befasst?

Zu a) Allgemeine Erwägungen: Dieser Absatz ist nichtssagend.

Was  hier  über  die  Raumwärme  bezüglich  der  Beheizung  mit  Strom  ausgesagt  wird,  ist 
nichtssagend und unverständlich. Insbesondere wenn dazu noch der Vorschlag kommt, mit der 
Wärmepumpe die angebliche Energievermehrung als Alternative dagegenzustellen. Wir denken 
an den Ort Staufen, Wiesbaden, Landau und andere. Gebäude mit mehr als fünf Wohnungen 
benötigen eine große Sonden- Anlage, um den Bedarf zu decken. Das hängt aber sehr von den 
jeweiligen örtlichen geologischen Bedingen ab, und kann nicht die Alternative zum Ersatz von 
Speicherheizungen landauf, landab, darstellen. Wer unterhalb von Fundamenten herum bohrt, 
sollte  für  alle  Kollateral-  Schäden  aufkommen  und  dafür  eine  Versicherung  abschließen. 
Gleiches  gilt  auch  für  Wasserentnahmen  und  Förderung  von  Bodenschätzen  in  bebauten 
Gebieten. Dann wird es richtig teuer! 

Außerdem ist eine Beheizung mit Wärmepumpen nur in Gebäuden möglich, die von der Bauart 
von  Anfang  an  als  hoch  isoliertes  Effizienzhaus  mit  Niedertemperatur-  Heizung 
(Fußbodenheizung) oder Luft  Zirkulations-  Heizung ausgelegt sind. Diese Anlagen sind die 
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allerteuersten Installationen auf diesem Sektor, und eigenen sich nicht zur Nachrüstung von 
Alt- Immobilien.

Raumwärme über 20 Grad Celsius ist ein Grundrecht, das jeder Bürger, auch Mieter, einfordern 
kann.  Raumtemperaturen  um  die  22  Grad  dient  zur  Erhaltung  der  Gesundheit,  gutem 
Lebensgefühl und der Arbeitsfähigkeit sowie der Instanthaltung der Immobilie. Wer will schon 
das  Rheuma durch  lauwarme,  klammkühle  Wohnungen bekommen,  wie  es  uns  die  Politik 
aufdrücken  will.  Wie  dieses  erreicht  wird,  muss  doch  den  Umständen  vor  Ort  und  der 
Machbarkeit  den  Betreibern  überlassen  werden  können.  Da  gibt  es  keinen  Unterschied 
zwischen  Holz,  Kohle,  Öl,  Gas  oder  Elektroheizung.  Alles  hat  für  sich  seine  Vor-  und 
Nachteile und stellt  Nutzenergie zur Verfügung. Aber nun die Elektroenergie als Anergie zu 
bezeichnen,  und  daraus  ein  Verbot  der  Anwendung  abzuleiten,  ist  widersinnig  und 
unbegründet.  Dann  ist  auch  der  Einsatz  von  Elektroenergie  zur  Wassererwärmung  in  den 
Haushalten, das ist der Hauptbedarf bis hin zum Trocknen und Kochen, ebenso zu bezeichnen?

Zu b) Energieeffizienz:  Die Behauptung, Elektrospeicherheizungen sind wegen schlechter 
Anpassbarkeit  und  Regelbarkeit  ineffizient  und  somit  abzuschaffen,  ist  schon  eine 
Anmaßung an Fehlbehauptung. Dafür gibt es Gegenbeweise.

Natürlich  ist  ein,  dem Standard  der  Wärmeschutzverordnung  1995  (Doppelverglasung  und 
Isoliervorgaben), angepasstes Gebäude eine gewisse Voraussetzung. Auch schon in den 80er 
Jahren  wurden  keine  Lizenzen  für  Nachtstrom  vergeben,  wenn  der  Wärmebedarf  gewisse 
Grenzen überschreiten würde. Von daher ist die installierte Kapazität angepasst. Zugluft durch 
Türen,  Fenster  und  Rollläden  sind  mit  einfachen  Mitteln  reduzierbar,  ebenso  ist  die 
Gebäudeisolation verbesserbar. Ist das der Fall, gibt es keine Probleme mit der Regelbarkeit, 
weder Überladung noch zu frühe Auskühlung, wenn die installierte Kapazität etwas über den 
Empfehlungen der Versorger liegt. Die wollen mit ihren Vorschriften nämlich auch zusätzlich 
Tagstrom  mit  Nachladung  zur  Mittagszeit  verkaufen,  was  bei  installierter  Unterkapazität 
auftreten kann.

Mann benötigt im Normalfall auch nicht die Ventilatoren, vielleicht erst bei längeren Kälte- 
Perioden unter –15 Grad Celsius, nur reine Wärme- Abstrahlung ohne störende Geräusche. Das 
Gebäude, zumindest in Steinbauweise, hat ja auch erhebliches Speichervermögen, so dass die 
Temperatur  bis  zur  Nachladung  in  der  Nacht  ab  zwei  oder  drei  Uhr,  auch  in  recht  kalten 
Wintertagen, nicht unter 19 Grad sinkt und tagsüber nicht über die Wohlfühl- Temperatur von 
22  Grad  ansteigt.  Diese  Heizungsart  ist  mit  der  Regelung  in  weiten  Bereichen  einstellbar. 
Raumthermostate  und Lüfter-  Steuerung sind bei  guter  Bemessung fast  überflüssig.  In  den 
Überganszeiten, Herbst und Frühjahr bei niedrigen Nacht- und hohen Tagestemperaturen kann 
man  die  Aufladung  auch  mal  nur  jeden  zweiten  Tag  mit  einem  Schalter  Ein/Aus  an  der 
Steuerung aktivieren. Der Wärmebedarf gemäß Energiepass nach Verbrauch sollte 150 kWh je 
qm Nutzfläche und Jahr nicht überschreiten. Das kann man auch durch moderate Aufrüstung 
der Gebäudehülle erreichen. Ein Energiepass nach Verbrauch ist schon für € 50,- zu haben. 
Man  kann  das  sogar  überschläglich  auch  selber  ausrechnen.  Daraus  können,  wenn  nötig, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes abgeleitet werden. 

Somit  sind  die  hier  genannten  Gründe der  prinzipiellen  schlechten  Regelbarkeit  ein  reines 
Problem des  einzelnen  Objektes  und Abhilfen  waren schon immer  möglich.  Mit den hier 
aufgestellten  Behauptungen  ein  Abschalten  der  Speicherheizung  zu  empfehlen,  ist 
unbegründet.
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Als  Hauptargument  zum  Verbot  von  Speicherheizungen  wird  angeführt,  dass  der 
Primärenergiefaktor  2,6  oder  bis  zu  3  beträgt.  Davon  wird  alles  abgeleitet,  Verbote  für 
Stromheizung in Neubauten ab 2010 über den Energiepass und Teil- Abschaltung in Altbauten. 
Der Energiepass manipuliert  das alles über diesen Faktor. Dahinter  steckt aber vorsätzliche 
Manipulation,  und  zwar  ausschließlich  gegenüber  der  Stromheizung  mit  unbewiesenen 
Begriffen wie Ineffizienz und Klimakiller.  Der Wirkungsgrad von alten Kohle- Kraftwerken 
wird  als  Messzahl  und  Energieverschwendung  hingestellt  und  für  Gesamt-  Deutschland 
unterstellt.

Es  wird  vorsätzlich  nicht  berücksichtigt,  dass  die  Elektroenergie  aus  den  verschiedensten 
Primär- Energiearten stammt, die in den Größenordnungen und der Verteilerfreundlichkeit des 
Stromes nicht anders nutzbar gemacht werden können, als verstromt zu werden. Das gilt auch 
für  die  Nutzung  der  Energie  aus  abgerüsteten  Atombomben,  die  sich  die  Menschheit 
anderenfalls gegenseitig auf den Kopf werfen könnten. Was ist nun besser? Der Atommüll ist 
lagerbar  und  wird  in  einigen  Jahrzehnten  nach  dem  Öl-  Zeitalter  wohl  nochmal  auf 
Verwertbarkeit untersucht werden müssen.

Die Elektro- Kraftwerke nutzen überwiegend die Primärenergie aus Kohle, Kernbrennstoffen, 
Wasser, Biomasse inkl. Müll, Gase und Schweröle sowie Wind- und Solarenergie in Zukunft 
auch mehr Geothermie,  die der Menschheit  auch noch länger als  z.B. Erdöl zur Verfügung 
stehen könnten. Vielleicht gelingt es auch bald die Kernfusion aus Wasserstoff wirtschaftlich 
nutzbar zu machen, dann gibt es auch CO2- freien Strom. Die jetzt verstromten Energieträger 
werden für den heutigen Hausbrand (Briketts oder Koks) kaum noch eingesetzt. Von daher ist 
es  irrelevant,  mit  welchem Wirkungsgrad  die  Nutzung  dieser  Energieträger 
systemrelevant verbunden ist. Die wenig nutzbare Abwärme schadet der Umwelt nicht, denn 
letztendlich geht auch die Nutzenergie in Wärmeenergie über und strahlt in den Weltraum ab. 
Auch  bei  der  Kenenergie  oder  der  Müllverbrennung  oder  Biogasen  ist  der  Wirkungsgrad 
systemrelevant egal, weil sie anders, als verstromt zu werden, nicht nutzbar wären. Was nützt 
da der Primär- Energie-  Faktor 2,6 auf die Gesamt- Elektroenergie? Vollkommen unsinnig, 
insbesondere davon ein Verbot und Dirigismus abzuleiten. Es regt sich auch keiner auf, dass in 
Solarzellen  und Windräder  nur einen Bruchteil  der  auf  sie  einwirkenden Primärenergien  in 
Elektroenergie umgesetzt werden. Der Wirkfaktor liegt weit unter 5 %. Fahrzeuge haben auch 
einen  Wirkungsgrad  bezogen  auf  Primärenergie  von  unter  30%.  Darüber  regt  sich  kein 
Politiker auf und verbietet deshalb nicht den Betrieb, ebenso nicht den Betrieb von Elektro- 
Bahnen,  die  ja  früher  auch  mit  Kohle  oder  Diesel  fahren  mussten.  Hier  wird  sogar  der 
Wirkungsgrad gelobt, ebenso wie bei den Elektro- Autos.

Verbrennungsprozesse haben CO2- Abgase zur Folge, die von Wissenschaft und Politik als 
Klimakiller hingestellt werden und für die Erderwärmung angeblich verantwortlich sind. Dazu 
gibt es auch andere wissenschaftliche Meinungen. CO2 ist übrigens kein Giftgas, nur das CO 
aus falsch betriebene Verbrennungs- Anlagen! Die Vegetation lebt von erreichbarem CO2. Den 
weltweiten CO2- Ausstoß durch den Verbrauch von Öl, Gas und Kohle wird Klein Deutschland 
(unter 3% Welt-Anteil) mit ihrer Politik nicht beeinflussen noch verhindern können, man kann 
nur versuchen, diese Ressourcen zu schonen, damit der unausbleibliche Mangel etwas später 
kommt. Annähernd die Hälfte ist bereits verbrannt, der Rest kommt noch, aber in kürzerer Zeit.

Mit der Nutzung der sonst nicht verwertbaren Primärenergie- Quellen werden nachweislich die 
sehr hochwertigen Energieträger von Öl und Gas geschont, denn gerade diese Energieträger 
sind zu wertvoll und in vielen Bereichen (z.B. Transport und Chemie) lebenswichtig, als für 
Raumheizung  verbrannt  zu  werden.  Öl  und  Gas  müssen  für  Deutschland  fast  vollständig 
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importiert  werden.  Den weltweit  hohen Konsum innerhalb  weniger  Jahrzehnte  werden uns 
noch  die  nachfolgenden  Generationen  erheblich  übel  nehmen.  Die  Politik  hat  solcherlei 
Rahmenbedingung mit zu berücksichtigen und die Energiesicherheit langfristig zu sichern, als 
sich mit der  Einführung der Monokultur im Energiesektor zu befassen. Die Verstromung 
sonst  nicht  nutzbarer  Primärenergieträger  ist  ein  Beitrag  dazu,  wertvolle  Rohstoffe  und 
Energieträger zu schonen. Mit der Diskriminierung der Strom- Heizung werden aber nur in 
Deutschland in dieser Hinsicht vorsätzlich Behinderungen aufgebaut. Elektroenergie lässt sich 
aus allen mögliche Quellen generieren und mit hoher Zuverlässigkeit an die Bedarfsträger ohne 
unvertretbare Energieverluste weiträumig verteilen.

Die  Aussage,  die  Umwandlung  von  Strom in  Wärme  zur  Raumheizung  sei  mit  Verlusten 
behaftet,  widerspricht  den  Aussagen  unter  Absatz  a):  Es  wird  bei  der  Elektroheizung  ab 
Hausanschluss immer 1 kWh Strom in 1 kWh Wärme umgewandelt, was auch richtig ist. Ob 
die  Wärme vor  Ort  dann auch optimal  nutzbar  ist,  liegt  wiederum an den  zu beheizenden 
Objekten. Gerade hier könnte die Politik mit ihren Vorschriften und Förderungen mehr helfen, 
Energie  einzusparen,  aber  das  Gegenteil  ist  der  Fall:  Bei  Elektroheizung  gelten  Förder- 
Behinderungen und  Verbote. Hier könnte bei neutraler Beurteilung echt viel CO2- Ausstoß 
vermieden  werden,  und  insbesondere  zusätzlich  der  Einsatz  von  CO2-  armer 
Energiebereitstellung  durch Abnahme dieser  Energien  besser  gefördert  werden.  Brauchbare 
KFW- Fördergelder  gibt  es  nur für  Effizienzhaus  von 85 bis  130.  An solcherlei  Vorgaben 
kommt  ein  elektrisch  beheiztes  Gebäude  niemals  wegen  des  manipulierten  Primärenergie- 
Faktors von X 2,6 heran. Das ist kontraproduktiv und tendenziell manipuliert (seit EnEV 2002).

Es  ist  von  mir  seit  langem  ein  Vorschlag  bei  der  EnBW  vorliegend,  für  den  Bedarf  an 
Nachtstrom den Bezug aus Frankreich über die EDF zu ermöglichen. Was für den CO2- armen 
„Windstrom“ oder „Wasserstrom“ gilt  und gefördert  wird, müsste auch für besonders CO2- 
armen „Atomstrom“ aus Frankreich gelten können. Dann schlagen wir alle Statistiken wegen 
angeblich zu vielem Ausstoß von Treibhausgasen. Die Infrastruktur ist vorhanden, denn wenn 
im Sommer die Kernkraftwerke an der Rohne wegen Kühlwassermangel runter fahren müssen 
oder ein Kraftwerk ausfällt, liefert die EnBW Strom zur Überbrückung nach Frankreich. Aber 
die  Lobbyisten  gönnen  uns  das  nicht.  Dafür  verschenken  wir  dann  jedoch  überschüssigen 
Windstrom,  auch  an  Frankreich  und  andere  Länder,  subventioniert  von  den  deutschen 
Stromkunden.

Der  Endkunde  kann  nur  für  die  messbare  und  bezahlte  Energie  ab  Hausanschluss 
verantwortlich  gemacht  werden,  und  nicht  für  die  vorgeschalteten  Systeme  und  dem 
Energiemix. Aus systemrelevanten Verhältnissen kann noch kein Verbot für die Nutzung der 
Elektroenergie für Wärmeanwendungen abgeleitet werden, denn diese Vorgaben betreffen alle 
Stromkunden, die bisher dafür noch nicht öffentlich diskriminiert werden. Das steht aber im 
Gegensatz  zu  den  Nachtstromnutzern,  die  von  Seiten  der  Politik  und  deren  Berater  als 
Klimakiller bezeichnet werden. Also weg damit!

Zu c) CO2- Emissionen:  Vorsätzliche Datenmanipulation!

Wiederum  ein  Versuch  durch  Manipulation  mit  übertriebenen  Zahlen  für  CO2-  Ausstoß 
Verbote zu begründen. Die hier angeführte Studie des Öko- Instituts Darmstadt GEMIS 4.2 
Oktober  2004  gibt  Werte  für  die  CO2-  Äquivalente  für  Elektrowärme  in  Bezug  auf 
Steinkohlekraftwerke an. Dort erscheint der Wert 922 g CO2 je kWh bei Strom aus Kohle und 
Gaskraftwerken.  In  derselben  Tabelle  steht  für  Ölheizung  der  Wert  385  g/kWh  und  für 
Gasheizung 297 g/kWh (auch zu hoch). Daraus wird nun das Verbot von der Energieart Strom 
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für Heizzwecke begründet, weil angeblich der CO2- Ausstoß dreimal höher sei, als bei Einsatz 
von der Gasheizung. Demgegenüber sind die Zahlen des Bremer Institutes aus dem Jahr 2007 
mit  857  g  CO2/kWh  noch  harmlos.  Der  Strom-  Mix  besteht  aber  nicht  aus  Kohle-  und 
Gaskraftwerken  allein,  der  diesen  Werten  zugrunde  liegt,  sondern  aus  weiteren  Energie- 
Quellen. Hier liegt also eine verdeckte Manipulation mit Zahlen vor.

Aus demselben Zahlenmaterial GEMIS 4.2 sind aber auch Werte für die Strombereitstellung 
von  Deutschland  und  den  EU-  Ländern  aufgezeichnet.  Dort  ist  für  den  Kraftwerke-  Park 
Deutschland für das Jahr 2000 der Wert von 622 g/kWh (für 2010 der Wert 619 g/kWh) für das 
CO2- Äquivalent angegeben. In der Studie aus dem Jahr 2003 desselben Institutes auf Seite 6 
wird der Wert THG CO2- Äquivalent mit 653 g/kWh für den Kraftwerkemix in Deutschland 
angegeben. Woher kommen dann die angeblichen 922 g/kWh?

Aus den Quellen der Energieversorger geht aus Kundeninformationen der EnBW der Wert für 
das  Jahr  2009 deutschlandweit  von 541 g/kWh hervor,  und für  das  Versorgungsgebiet  der 
EnBW sogar der Wert von nur 258 g CO2/kWh und z.B. für die Stadtwerke Baden-Baden mit 
302 g CO2/kWh hervor. 

Diese  Werte  stehen  auf  den Jahresabrechnung  der  Kunden.  Das  ist  das,  was  wir  als 
halbwegs verbindlich anzusehen haben. Dafür bezahlen wir die Energiekosten, die ja mit 
dem EEG- Einnahmen eine CO2- Steuer beinhalten. Das sind auch die Werte, für die die 
EVU´s, die CO2- Zertifikate abrechnen müssen. 

Welche Werte  stimmen nun? Im Versorgungsgebiet  der EnBW ist  der CO2- Ausstoß beim 
Betrieb von Elektro- Speicherheizungen wesentlich geringer, als wenn das Gebäude mit einer 
Öl-  Heizung  betrieben  würde,  hier  258  g/kWh  für  Stromheizung  zu  385  g/kWh  bei  Öl- 
Heizung.  Bei  logischem Nachdenken müsste  der  Umkehrweg gelten,  die  Ölheizungen sind 
mittelfristig  abzuschaffen  und  auf  Nachtstromheizung  umzustellen,  um CO2-  Ausstoß  und 
Ressourcen- Verbrauch einzusparen und die langfristige Beheizung über die nächsten 50 Jahre 
hinaus zu sichern. Da staunt der Laie.

Bei  der  Stromheizung  kommt  noch  hinzu,  dass  in  dem  Energiemix  gemäß  den 
Kundeninformationen der EnBW ein Anteil  von 21,4 % und Stadtwerke Baden-Baden von 
19%  Erneuerbarer  Energien  enthalten  ist  und  mit  dem  Steueranteil  von  über  41%  im 
Strompreis bezahlt wird. Der Anteil an Erneuerbaren Energien soll ja in den nächsten 10 Jahren 
noch weiter  erhöht  werden,  bezahlt  von den Stromkunden,  und mit  einem erheblich  hohen 
Anteil  (im  Schnitt  fünffacher  Strombedarf  als  allgemeine  Haushalte)  von  den 
Nachtstromnutzern.  Der  CO2- Ablasshandel  wird somit  von den Nachtstromnutzern  bereits 
bezahlt.

Jetzt  sollen  diese  EEG-  Steuerzahler  und  Förderer  aber  dafür  durch  Abschaltung  bestraft 
werden,  vielleicht  auch,  um Elektroenergie  für  die  aufkommenden Elektroautos  abzutreten. 
Warum gibt es solche Straf- Steueranteile für Öl- und Gasheizungen nicht?

Das  Bundeverfassungsgericht  bekräftigte  kürzlich,  dass  geldliche  Leistungen  auf 
Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren festzusetzen seien. 
Schätzungen  ins  Blaue  hinein  sind  verfassungswidrig.  (BNN  vom  10.02.10).  Diese 
geforderten Grundlagen wurden bei der Gesetzgebung zum Verbot von Nachtspeicher- 
Heizungen  und  Steueraufschläge  auf  Elektroenergie  für  CO2-  Einsparmaßnahmen 
gemäß EEG- Gesetzte nachweislich nicht eingehalten!
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Es wird also nach wie vor den Politikern vorgerechnet, auch in dieser Studie der KEA vom 
12.02.2010, dass die Elektroheizung ein Klimakiller ist und von daher zu verbieten ist.  Die 
Manipulation liegt darin, dass die Elektroenergie nur aus Kohlekraftwerken mit dem hohen 
CO2- Ausstoß von hier 922 gCO2/kWh zur Versorgung der Speicherheizungen in hinterlistiger 
Weise  für  Gesamtdeutschland  angesetzt  wird.  Genau  damit  wird  das  Teil-  Verbot  für  den 
Betrieb  von  Speicherheizungen  über  den  §10a  der  EnEV  2009  belegt.  Wer  von  den 
verantwortlichen  Politikern  hat  das  eigentlich  selbst  mal  nachgeprüft,  über  was  er  da  zu 
entscheiden  hatte?  Unser  ehemalige  Minister  Siegmar  Gabriel  behauptet  in  seinem 
Antwortbrief vom 19.08.2009 an die Nachtstromnutzer immer noch, der §10a der EnEV 2009 
bringt die Einsparung von jährlich 23 Mio. Tonne CO2. Das sind aber die Berechnungen des 
Bremer Institutes mit all ihren Manipulationen, wenn alle 1,4 Mio. Nachtspeicheranlage still 
gelegt würden. Davon sind aber höchstens 10% wirklich betroffen, mit der Zumutbarkeit sogar 
kaum welche.  Die Ersatzheizungen mit  den zugehörigen CO2- Anteil  wurde nicht  beziffert 
oder in der Berechnung einfach vergessen. Bei genauerer Betrachtung wäre Aufhebung gegen 
Null angesagt.

Wie aus den obigen Zahlen zu ersehen, würde die Umstellung der Elektro- Speicherheizung auf 
Ölheizung  ein  mit  30%,  oder  auf  Gasheizung  ein  mit  13  %  höheren  CO2-  Ausstoß  im 
Versorgungsgebiet  der  EnBW  zur  Folge  haben,  als  Kompromiss  zumindest  den  gleichen 
Ausstoß.  Es  wird  also  bei  Umstellung  der  Heizungsart  weg  vom  Strom  kein  CO2 
eingespart!

Hinzu  käme  bei  Umbau  der  Heizungsart  noch  der  CO2-  Ausstoß  durch  Abriss  und 
Verschrottung der  hochwertigen  und langlebigen  Elektro-  Heizanlage  mit  der  Infrastruktur, 
sowie  Herstellung  und  Neuinstallation  einer  neuen,  kurzlebigen  und  wartungsintensiven 
Verbrennungs- Heizung.  Hinzu kämen auch die  gleichzeitig  zu erfüllenden Vorschriften  zu 
einer wesentlich verbesserten Haushülle gemäß EnEV 2009 und Einbau von einer Anlage für 
die  Nutzung  von  10%  regenerativem  Energieanteil,  erreichbar  über  Pellet-  Heizung, 
Thermische Solarkollektoren,  Wärmepumpe, Fernheizung oder höhere Preise für den Bezug 
von Bioenergien. Letzeres wird bei Bezug von Nachtstrom schon seit Jahren über das EEG- 
Gesetze und andere Strafsteuern bereits bezahlt, aber von der Politik nicht angerechnet, weil in 
ihrer Gesetzgebung vergessen. 

Das alles gilt mit dem §10a EnEV 2009 aber nur für Häuser mit mehr als 5 Wohnungen. Bei 
dem Umbau kann man die  Mehrfamilienhäuser  eher gleich abreißen und neu aufbauen,  als 
nachzurüsten! Das Gebäude wäre für die Zeit  vom Umbau kaum bewohnbar.  Es müsste in 
vielen Fällen eine Wohnung geopfert werden, um die Infrastruktur unterzubringen.

Der  Aufwand  für  die  Umrüstungen  wird  auf  minimal  €20.000  bis  hin  zu  €40.000  je 
Wohneinheit  geschätzt.  Und  dass  nur,  weil  den  Politikern  der  CO2-  Ausstoß  der 
Speicherheizungen als zu hoch vorgegaukelt wird. Diese Maßnahmen sind kontraproduktiv und 
beinhalten die Enteignung von Privatvermögen.  Diese Umbaukosten würden sich durch die 
Energie-  Preisdifferenz  gegenüber  Öl-  Heizung bei  z.B.  jährlich  €  500,-  erst  in  40  Jahren 
amortisiert haben. Verbrennungskessel sind nach 20 bis 30 Jahren durchgebrannt und müssen 
für weitere € 5000 je Wohneinheit ersetzt werden. Wer weiß aber, wo dann die Preise stehen? 
Das per Gesetz vorgeschriebene Verbot von Speicherheizungen ohne zwingenden Grund 
und mit  fehlerhaften  Daten untermauert,  hat  einen Anspruch auf  Entschädigung zur 
Folge, oder der §10a der EnEV 2009 wird gestrichen.
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Zu d) Verbot von Nachtspeicherheizungen nach der EnEV 2009:  Ein Fehlversuch

Wie oben angeführt, sind die Gründe zur Stilllegung von Speicherheizungen wachsweich und 
fachlich unbegründet und können in allen Punkten widerlegt werden. Das Verbot betrifft in 
Baden-Württemberg nun auch noch nur einen sehr kleinen Teil der Anlagen von nur ca. 15% 
aus 300.000 Wohnungen. Wo soll nun von daher die angestrebte,  erhebliche Einsparung an 
Elektro- Energie und CO2- Vermeidung kommen?

Was sollen die Nachtstromnutzer dazu noch sagen? Sie werden als Klimakiller diskriminiert 
und  durch  Image-  Kampagnen  geschädigt.  Das  Gesetz  §10a  der  EnEV  2009  gehört 
umgehend ersatzlos gestrichen!

Zu e) Politische Bewertung in Baden-Württemberg: 
Ein wirksames Förderprogramm wäre sinnvoll.

Hier wird der elektrisch beheizte Objektbestand auf 6% des Gebäudebestandes geschätzt. Es 
errechnet sich aus den Zahlen ein Bedarf von 9333 kWh/ je Einheit und Jahr. Das IZES ging 
noch von 25000 kWh/ je Einheit und Jahr aus. Man erkenne die Unterschiede, wie hier die 
Gesetzgeber manipuliert werden. Hier errechnet sich auch ein CO2- Ausstoß von 643 g CO2/ 
kWh. Das sind immerhin realistischere Werte als die oben genannten 922 g CO2/ kWh.

Wenn das die  Grundlagen zu dem Entschluss  sind,  die  Nachtspeicherheizungen als  extrem 
ineffizient zu beurteilen, dann sollten sich das die Politiker nochmal überlegen, auf was sie sich 
da einlassen.

Ein Förderprogramm wäre nicht für die Abschaltung der Speicherheizung erforderlich, 
sondern  ein  wirksames  Förderprogramm  zur  Verbesserung  der  Gebäude-  Effizienz. 
Damit wäre dem Energiebedarf und auch dem Klimaschutz, nach Ansicht der Politiker, 
wesentlich besser gedient,  als  die Umrüstung auf andere Heizungsarten. Dann können 
auch  die  Speichergeräte  mit  weniger  Ladung  auskommen  oder  in  der  Kapazität 
verkleinert  werden.  Das  würde  sich  für  die  Nachtstromnutzer  langfristig  auch 
wirtschaftlich rechnen.

Das ist aber nicht im Interesse der Lobby aus der Bau- und Heizungsbranche, deswegen haben 
sie  die  EnEV 2009 für  die  Politiker  entsprechend  entwickelt  und vorgeschrieben.  Wer  die 
EnEV 2009 liest, muss schon fast ein studierter Architekt mit neuzeitlichem Nachstudium sein, 
um das Konstrukt zu verstehen und in der Praxis anwenden zu können.

Zu f) Energiewirtschaftliche Aspekte: Die Preistreiber sind die politischen Eingriffe

Die  Energiekosten  für  Nachtstrom  haben  sich  innerhalb  der  letzten  10  Jahre  mehr  als 
verdoppelt. Im Schnitt jedes Jahr 7% höher. Das sind aber bisher nicht die Rohstoffpreise oder 
Anlagenpreise gewesen, sondern überwiegend die erhebliche Aufschläge durch die politischen 
Eingriffe in den Strommarkt mit inzwischen 41% Steuer- und Abgabenanteil auf den Preis der 
Energieversorger. Dieser Steueranteil ist so hoch, wie die als höchst zumutbare Besteuerung 
von Spitzen- Einkommen. Wohin soll das noch gehen?

Die Politiker  glauben hier  walten und schalten zu können,  wie auf  keinem anderen Sektor 
unserer  Volkswirtschaft.  Nur  noch  der  Telefonsektor  ist  von  ähnlichen  zentralistischen 
Eingriffen betroffen. Leider steckt dahinter auch die EU. Diese politischen Eingriffe werden 
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aber fast nur in Deutschland umgesetzt. Die Zerschlagung von angeblichen Monopolisten wird 
als  Ziel  dargestellt.  Der  Kunde  sollte  es  preiswerter  bekommen.  Aber  was  ist  aus  diesen 
Eingriffen  geworden?  Ein  Chaos  und  Desaster  ist  nur  ein  freundlicher  Begriff  dafür.  Die 
negativen Auswirkungen zum Schaden unserer in Konkurrenz mit der übrigen Welt stehenden 
Volkswirtschaft  sind  noch  lange  nicht  erkennbar,  aber  sie  werden  kommen.  Es  wird 
gegeneinander  geschafft  als  zusammenzustehen  und  unwirtschaftliche  Doppel-  und 
Dreifachstrukturen aufgebaut, was letztendlich wieder der Endkunde zu zahlen hat.

Die  Energiekonzerne  werden  ihre  Preise  für  Elektroenergie  so  anpassen  müssen,  dass  sie 
immer noch mehr einnehmen als sie Kosten haben. Aber selbst das wird von den Politikern 
noch nicht mal anerkannt, und das bedeutet, diese in die Pleite zu treiben. Was nun? Dass die 
Preise  für  Nachtstrom  nicht  auskömmlich  sein  sollen,  haben  somit  die  Politiker  mit  zu 
verantworten. Bei mehr Abnahme für Nachtstrom würden die Leerlauf- Betriebskosten auch 
besser  abgedeckt  werden.  Aber  gerade  das  wollen  die  Politiker  nicht  sehen und sogar  die 
Kostendeckung verhindern. Die höheren Entstehungskosten wegen fehlender Auslastung haben 
dann  höhere  Preise  für  alle  Stromkunden  zur  Folge.  Auf  der  anderen  Seite  sind  aber  die 
Energiekosten für Großkunden der Industrie noch weit unter den Tarifen für Nachtstrom. Also 
hier wird auch vorsätzlich geblendet.

Dazu passt auch das Thema, die Nachtspeicherheizungen stellen keine Form der Speicherung 
von elektrischer Energie dar. Der Begriff „niederwertige Wärme“ wird erwähnt, aber die Kälte 
ist  dagegen  furchtbar.  Darauf  wurde  schon  unter  dem  Punkt  a)  eingegangen.  Der  Begriff 
Speicher wird hier vollkommen falsch verstanden und interpretiert. Die Aufgabe und Wirkung 
der  Nachtspeicherheizungen  ist  den  politischen  Kreisen  überhaupt  nicht  bewusst,  das  wird 
sogar vorsätzlich ignoriert. 

Nach wie  vor  ist  der  Strombedarf  tagsüber  erheblich  höher  gegenüber  dem Bedarf  in  den 
Nachtstunden.  Dafür  werden  Preisanreize  des  Nachts  gegeben,  damit  Straßenbeleuchtung 
vorhanden ist,  Metall-  und Chemie-  Industrie  ihre  Prozesse auch des  Nachts  laufen lassen, 
Spitzenspeicherkraftwerke aufgefüllt werden und zu einem kleinen Teil auch die Raumheizung 
und der  Warmwasser-Bedarf  für  den nächsten Tag nach automatischer  Prognose aufgefüllt 
werden. Diese Auffüllung wird ferngesteuert und geregelt und kann bei Versorgungsengpässen, 
wie  hier  vorgeworfen  und  als  mögliches  Problem  dargestellt,  sogar  vorübergehend  ohne 
merklichen Schaden für den Kunden unterbrochen werden. Die Straßenbeleuchtung hat einen 
Vielfachen  Bedarf  gegenüber  dem  Bedarf  für  Nachtstromheizungen  und  Warmwasser- 
Aufheizung, das sollte man auch mal berücksichtigen. Hierfür werden keine Abschaltgesetze 
erlassen.  Der  Verkauf  und  die  Abnahme  der  Energie  bringen  Umsatz  und  somit 
Kostendeckung. Da die Kraftwerke nicht ewig weit runtergefahren werden können, und wenn 
dann  noch  der  Strom von  Windrädern  zwangsweise  ins  Netz  eingespeist  wird,  müsste  es 
möglich sein, diese Elektroenergie auch zu nutzen, anstatt die Windräder auf Leerlauf stellen 
zu  müssen.  Das  bringt  Kostendeckungsbeitrag,  der  bei  größerer  Anwendung  während  der 
Schwachlastzeiten die Energiepreise moderat halten könnte. Das funktionierte schon seit über 
50 Jahren und es gab keine Probleme, bis sich die Politiker mit Ihrem nicht bewiesenen CO2- 
Modellen einmischten.

Wenn nun aber diese Art der Abnahme für Raumheizung und Warmwasser abgestellt wird, ist 
noch mehr Leerlauf angesagt.  Die Energieversorger versuchen schon seit langem mit etwas 
preiswerterem  Tag/Nachtstrom  auch  die  übrigen  Haushalte  zu  steuern,  ihren 
Warmwasserbedarf in die Spätstunden zu verlegen und in der Zeit die Wasch- Trockner- und 
Spülmaschinen zu  betreiben.  Damit  wird der  hohe  Strom-  Bedarf  tagsüber  etwas  entlastet. 
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Dazu war  seit  Jahrzehnten  bisher  auch  der  normale  Ferraris-  Zähler  mit  Rundsteueranlage 
ausreichend und es kann nicht als Argument dienen, den digitalen Energiezähler einführen zu 
müssen. 

Die digitalen Zähler (nur auf 50 Hz geeicht)  messen aber die inzwischen durch Wind- und 
Solaranlagen  eingespeisten  Oberwellen  und  von  digital  gesteuerten  Verbraucher  mit 
Vorschaltgeräten  ohne  Drossel-  Glättung  (Fernsehgeräte,  Energiesparlampen,  Ladegeräte) 
hervorgerufenen  Spitzenströme  und  Oberwellen  mit,  und  zeigen  somit  zum  Vorteil  der 
Energieversorger mehr Elektroenergie an, als  der träge Ferraris- Zähler.  Außerdem könnten 
stundenweise Tagtarife eingeführt werden, was ein kaum noch nachvollziehbares Preisgefüge 
(siehe Telefontarife) zum Vorteil der Energieversorger beinhalten kann. Damit werden dann die 
Spitzentarife  an den Endkunden weitergegeben.  Das  ist  aber  bei  Industriekunden,  auch mit 
Blindstrommessung, schon lange der Fall.

Zur  Entzerrung  von  Spitzenlasten  tragen  aber  die  Nachtstromnutzer  schon  lange  bei, 
insbesondere wenn auch die Haushaltsmaschinen an den Warmwasserboiler (z.B. 300 Liter-
Kapazität  je  Wohnung)  angeschlossen  sind.  Dann  wird  auch  Nachtstrom  tagsüber  zu 
menschenüblichen Zeiten (in der Nacht ist der Betrieb von Haushaltsgeräte recht störend) zum 
Waschen  und  Spülen  genutzt.  Wenn  es  das  System  landauf,  landab  gäbe,  könnte  durch 
Fernsteuerung  (smard-grid  Steuerung)  auch  der  überschüssige  Windstrom  gezielt  zur 
Aufheizung  von  Nachtspeicherheizungen  und Warmwasserboilern  je  nach  Angebot  genutzt 
werden. Der größte Energiebedarf in den Haushalten ist die Warmwasser- Nutzung. Auch die 
Nachtspeicherheizungen könnten bei  Bedarf  und Überangebot  an Windstrom auch tagsüber 
gesteuert  nachgeladen  werden.  Die  Steuer-  Einrichtungen  sind  vorhanden.  Großkraftwerke 
werden aber, entgegen den hier aufgestellten Behauptung, mit  all  diesen Maßnahmen durch 
Stilllegung der Speicherheizungen nicht eingespart!

Im Gegensatz  dazu  das  auch in  den  nächsten  10  Jahren  nur  in  sehr  geringen Stückzahlen 
vorhandene Elektroauto als Zwischenspeicher für Überschuss- Strom heranzuziehen, ist schon 
eine Schnapsidee. Das Auto müsste als eine unterbrechungsfreien Stromversorgung, also mit 
bidirektionalem  Umrichter  mit  entsprechender  und  fernsteuerbaren  Zählereinrichtung 
ausgestattet  sein.  Wer  soll  das  bezahlen,  wieder  alle  Stromkunden?  Im  Übrigen  ist  der 
Ladevorgang  heutzutage  noch  derart  zeitraubend,  dass  der  Betreiber  froh  sein  muss,  den 
Energieinhalt für die nächsten 50 bis 100 km innerhalb von sechs Stunden eingespeichert zu 
bekommen.  Wenn  er  noch  weiter  fahren  muss,  darf  er  aber  auch  keine  Heizung  oder 
Klimaanlage im Auto betreiben, um zur nächsten Ladestation für die nächsten 6 Stunden zu 
kommen. Wie soll er dabei auch noch zwischendurch Strom abgeben? Ebenso ist der Aufbau 
von zwei Ladestationen für jedes Auto separat ein ungelöstes Problem. An jedem Parkplatz 
eine Zapfsäule,  zusätzlich  in  den Garagen daheim.  Die Infrastrukturprobleme werden diese 
Systeme noch in weite Ferne rücken lassen. Das wäre auch schon mit den seit Jahrzehnten 
vorhandenen  elektrischen  Gabelstaplern  möglich  gewesen.  Eine  Notwendigkeit,  Spitzen- 
Kraftwerke zu ersetzen, ist bisher nicht zu sehen, dafür sorgen die Solaranlagen mit inzwischen 
schon  Überschusseinspeisung  zu  Tagzeiten.  Es  gibt  inzwischen  aber  auch  andere 
Speichersysteme, leider nur sehr, sehr teuer. Sollen nun alle Stromkunden auch noch hierfür 
mit allgemeinen Öko- Umlagen auf die Strompreise mit zur Kasse gebeten werden? Aber auf 
dem Sektor  dirigieren  die  Politiker  mit  besonderer  Energie  hinein.  Wir  werden sehen,  was 
daraus  wird,  um den  überschüssigen  Windstrom unter  die  Kunden  zu  bringen,  die  das  zu 
bezahlen haben.

Mein Vorschlag:
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Die  fluktuierenden  Energien  aus  Sonne  und  Wind  wären  besser  mit  der  konsequenten 
Einführung  der  Wasserstoff-  Technologie  (Elektrolyse  mit  Katalysator)  wirtschaftlich  zur 
Nutzung  zu  bringen,  als  mit  direkter,  sporadischer  Stromeinspeisung  in  die  nicht 
unterversorgten  Strom-  Netze  mit  ihren  widersinnigen  Folgen.  Die  extrem  teuren  und 
anfälligen HGÜ- Anlagen wären überflüssig für Offshore- Windparks und Desertec- Projekte. 
Kein EVU will den Einspeise- Punkt in der Nähe von ihren Kraftwerken haben, denn diese 
würden  wegen  der  digital  gesteuerten  Einspeisung  abgewürgt.  Wasserstoffgas  lässt  sich 
vielfältig einsetzen, auch für Antriebe und auch zur erheblichen Verbesserung vom Brennwert 
als Beimischung zum Erdgas. Das kommt dann, wenn das Erdöl nur noch zähflüssig fließt.

Zu g) Situation der betroffenen Gebäudeeigentümer: 
Die  zwangsweise  Stilllegung  von  Nacht-  Speicherheizungen  ist  in  den  meisten  Fällen 
wirtschaftlich nicht zumutbar, von daher ist der §10a der EnEV 2009 überflüssig.

Die negativen Aussagen über die Speicherheizung wurde schon unter Punkt b) widerlegt. An 
den Verhältnissen gegenüber den hier zitierten 60er Jahren hat sich bis heute nichts geändert, 
außer  dass  des  Nachts  mehr  Elektroenergie  ins  Ausland  abgegeben  (verschenkt)  wird. 
Kraftwerke müssen immer da stehen, wo auch die großen Abnehmer vorhanden sind, und das 
ist dezentral der Fall.

Nun werden aber hier wieder Vorschläge aufgetischt, die an der Praxis völlig vorbeigehen und 
den  Politikern  Sand in  die  Augen streuen,  als  wäre  damit  das  Problem gelöst.  Aus einem 
Althaus, insbesondere für die hier betroffenen Häuser mit mehr als 5 Wohnungen, kann man 
beim besten Willen kein neuzeitliches Passivhaus machen. Die Vorschläge sind unseriös. 

Hier angeführter Vorschlag: Passivhaus mit Wärmpumpen- Luftheizung und 30 cm Styropor!
Die Baugrenzen und Dachüberhänge würden überschritten, die Balkone werden recht schmal, 
jeder Raum im Haus benötigt einen separaten Zu- und Abluft- Kanal und das durch alle Etagen 
vom Dach bis  zum Keller,  je  Wohnung  separat.  Das  Haus  müsste  total  luftdicht  sein.  Im 
aufzusattelnden  Dachboden rumpelt  die  Wärmepumpe  und sonstige  Effekte  treten  auf.  Bei 
stinkender  Außenluft  durch  Industrie-  und  Hausbrandabgase  aus  der  Region  müsste  die 
Heizung  vorübergehend  ausgeschaltet  werden,  bis  wieder  reine  Luft  ist.  Das  ist  bei  der 
traditionellen  Fensterlüftung  kein  Problem.  Die  Installation  solch  einer  Luft-  Heizung  mit 
Wärmerückgewinnung  ist  recht  teuer  und  nur  in  daraufhin  geplanten  Neubauten  in 
„Luftkurorten“  einsetzbar.  Solche  Anlagen  befinden  sich  zum Teil  in  Großraumbüro-  und 
Industriegebäuden,  wo  Zwischendecken  vorhanden  sind,  unter  Einsatz  von  Staub-  und 
Aktivkohlefilter  und  Klima-  Anlagenfunktion.  Diese  Anlagen  eignen  sich  wohl  nicht  für 
Mehrfamilien- Wohnhäuser, insbesondere für Nachrüstungen!

Auch  die  Installation  von  einer  wassergebundenen  Heizanlage  in  Mehrfamilienhäusern 
bedeutet fast den Auszug während solcherlei Baumaßnahmen und die Nachsanierung auch der 
Innenräume. Der Vorteil der Elektro- Speicherheizung ist ja nach wie vor, dass kein Raum für 
die Infrastruktur und Heizverteilung inklusive Schornstein benötigt wird. Dieses fehlt in den 
Mehrfamilienhäusern ab fünf Wohnungen in den meisten Fällen von Anfang an. Außerdem hat 
bei Eigentumswohnungen jedes WEG- Mitglied seine eigene Energiekosten- Abrechnung und 
benötigt dafür keinen Mess- und Wartungs- Service. Soll nun im Keller der Waschraum oder 
die Tiefgarage oder die Kellerboxen je Wohnung für Öl- oder Pellet- Lager und der Heizanlage 
geopfert  werden,  oder  sogar  eine  Eigentumswohnung  im  Erdgeschoss  die  Infrastruktur 
aufnehmen?
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Zu dem Vorschlag vom Fachverband Sanitär-Heizung-Klima:
Bei  Etagenheizung  je  Wohnung  mit  Gas  ist  auch  je  Wohnung  ein  separater  Zweizüge- 
Schornstein bis übers Dach und ein Gasanschluss mit getrenntem Zählerraum für die Zähler im 
Haus erforderlich.  Der Küchenabzug benötigt  einen separaten Abluft- Kreislauf. Auch diese 
Voraussetzungen sind selten gegeben. Der Strom- Zählerraum für die Speicherheizungen muss 
ja für den Tagstrom bleiben. Der Vorschlag ist für Mehrfamilienhäuser somit unrealistisch, eine 
Zentralheizung für alle Wohnungen wäre besser. Aber wo ist schon landauf, landab Gas gelegt?

Größere Wohneinheiten, bei denen sich eine BHKW- Anlage rechnen könnte, gibt es aber nur 
in wenigen Fällen. Auch hier besteht das Problem der Energieversorgung, Öl oder Gas vor Ort, 
und des Betreibers,  der Aufstellung und der Wärmeverteilung bis in alle Räume mit dieser 
Fernheizanlage. Die Investition ist von Anfang an sehr hoch. Der Strom muss separat verkauft 
werden und darf leider nicht zum Selbstbetrieb z.B. von Stromheizungen verwendet werden, 
nur  die  Abwärme  darf  genutzt  werden.  Es  wäre  aber  eine  der  wenigen  sich  langfristig 
rechnenden Lösungen.

All diese Beschlüsse zur Umstellung der Heizungsart, welcher Art auch immer, und das für 
Mehrfamilienhäuser,  in  den überwiegenden Fällen  Wohnungs- Eigentümer  Gemeinschaften, 
WEG´s,  sind  nur  in  den  seltensten  Fällen  mit  einer  qualifizierten  Mehrheit  in  die 
Durchsetzbarkeit  zu  bringen.  Die  Neinsager  und  nicht  kreditwürdigen  Mitglieder  können 
immer  noch die  Wohnungstür  zulassen,  und die  Handwerker  stehen draußen.  Die üblichen 
Instandsetzungsrücklagen  werden  wohl  für  derartige  Umbauten  nicht  vorhanden  sein,  also 
Nachschießen oder Kredite auf Kosten für alle aufnehmen? Das ist ein Konstrukt, was selten 
zum Erfolg gelangen kann. Dazu werden aber mögliche Energie- Effizienz- Verbesserungen 
durch das Gesetzt EnEV 2009 in sich blockiert.  Was haben sich die Politiker eigentlich bei 
ihren Beschlüssen gedacht? Sie wussten nicht, was die tun. 
Lesen Sie mal die EnEV 2009, dann werden Sie das verstehen!

Der § 10a der EnEV 2009 gehört ersatzlos gestrichen! 

Wer aber als Betreiber von Nachtspeicherheizungen Isoliermaßnahmen durchführen will 
und kann, darf durch so ein Konstrukt, wie die EnEV 2009 in sich beinhaltet, nicht auch 
noch  blockiert  und  von  den  Fördermaßnahmen  durch  die  Manipulation  über  den 
Primärenergiefaktor  ausgegrenzt  werden!  Die  Aufrüstung,  zumindest  auf  die 
Wärmeschutz- Verordnung 1995, muss bei Bedarf auch möglich gemacht und gefördert 
werden, dann kann gemäß §10a die Speicherheizung auch weiter betrieben werden, wenn 
diese Verordnung weiter bestehen bleiben sollte.

Zusammenfassung:

Zusammenfassend ist zu sagen, der §10a der EnEV 2009 und auch der §10 der EnEV 2005 
(Zwangs- Verbot von 30 Jahre alten Heizkesseln, die dann sowieso bald durchgebrannt sind) 
gehört abgeschafft,  weil die Begründungen fehlerhaft  sind. Ebenso ist die Manipulation mit 
dem Primärenergiefaktor aus dem Energiepass abzuschaffen, was die Sanierungs- Förderung 
manipuliert.  Der  Verbraucher  kann  nur  für  den  Energiebedarf  ab  Haustür  verantwortlich 
gemacht werden und Maßnahmen ergreifen. Die Bedingungen für die Energieversorgung und 
deren Bereitstellung mit ihren Nebenwirkungen liegt kaum im Ermessen des Verbrauchers.

Die  Entscheidung,  womit  und  wie  die  Wohnung  geheizt  wird,  und  womit  und  wie  die 
Energieeffizienz verbessert  werden kann, soll  dem Kunden überlassen bleiben und ist nicht 
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Aufgabe von diktatorischer Politik, wie inzwischen auch festzustellen ist, mit den Versuchen 
von politischen Eingriffen in die Preisgestaltung der Energieversorger, um hier zu steuern.

Förderanreize und realisierbare Förderung würden vieles weiterbringen, als Verbote und 
Diktatur.

Günter von Quast
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