
 

  

A K T I O N S G E M E I N S C H A F T  N A C H T S T R O M N U T Z E R 
  K A R L S R U H E 

 

 
 
 
Ulrich Becksmann, Am Kegelsgrund 26, 76229 Karlsruhe 
 
 
An den  
Bundesminister für Umwelt,  
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Herrn Sigmar Gabriel 
 
11055  Berlin 
 
                                                                                                                Karlsruhe, den 14. Mai 2009 

Außerbetriebnahme von Nachtstromspeicherheizungen: Eine „Nullnummer“ 
-  Offener Brief an Bundesumweltminister Sigmar Gabriel - 

Sehr geehrter Herr Minister Gabriel, 

nachdem der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung am 19. Dezember 2008 das dritte Gesetz 
zur Änderung des Energieeinsparunsgesetzes beschlossen (Anfang April 2009 vom 
Bundespräsidenten mit Unterschrift in Kraft gesetzt) und der Bundesrat im Rahmen der 
Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV09) der Vorlage der Bundesregierung am 6. 
März 2009 seine Zustimmung erteilt hat, ist der Zeitpunk gekommen, ein Fazit zu dem 
umstrittenen Punkt der Außerbetriebnahme von Nachtstromspeicherheizungen ab Anfang 
2020 zu ziehen. Die Absicht der Bundesregierung zu dieser Maßnahme wurde u.a. in den 
“Guten Gründen für den Ersatz der extrem klimaschädlichen Nachtstromspeicherheizungen” 
begründet. Die Grundlage dafür war die Studie des IZES/Bremer Energieinstituts. 

Die Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm, die Studie zu den 
Energieeffizienzpotenzialen durch Ersatz von elektrischem Strom im Raumwärmebereich und 
die Guten Gründe für den Ersatz der extrem klimaschädlichen Nachtstromspeicherheizungen 
wurden in Ihrem Hause formuliert. Daher wende ich mich als Sprecher der Aktionsgemein-
schaft Nachtstromnutzer Karlsruhe, sehr geehrter Herr Minister Gabriel, jetzt in dieser 
Angelegenheit an Sie, nachdem wir bisher auf anderen politischen Ebenen und in der 
Öffentlichkeit agiert haben, um das Schlimmste noch abzuwenden. Dokumentiert ist das alles 
auf unserer Webseite www.nnka.de . 

Wie andere Politiker auf Orts-, Landes- und Bundesebene werden Sie nach Beschlusslage die 
Betroffenheit der Bürger (Wähler) mit dem Hinweis auf Befreiungsregelungen nach §5 des 
EnEG und die Nichtanwedungsbestimmungen im §10 (3) der EnEV zu besänftigen versuchen 
und auf die begleitenden Förder- bzw. Unterstüzungsmaßnahmen hinweisen. Den 
angerichteten politischen Schaden können Sie damit nicht beheben oder wiedergutmachen. 

Das Brodeln und die Beunruhigung unter den Betreibern von Nachtspeicherheizungen dürfte 
auch Ihnen, Herr Minister, nicht entgangen sein. Die vielen Initiativen und Aktionskreise, die 
sich in vielen Städten mit betroffenen Betreibern von Nachtspeicherheizungen gebildet haben, 
sind der Beleg für eine politische Aktion, die abgehoben von der politischen Basis und ohne 
jede Rücksicht auf die Betroffenheit von Bürgern gestartet war. Einige Initiativen waren früher 
entstanden als die unsere, z.B. die “Nachtstromrebellen” von Dortmund, die offensichtlich über 
die FDP-Bundestagsfraktion noch versuchten, auf die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Der 
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Initiativantrag der FDP-Fraktion wurde zwar abgelehnt, aber eine Eingrenzung des Verbots 
auf Häuser mit mehr als 5 Wohneinheiten in der EnEV war wohl eine Auswirkung. In der von 
Ihnen in Auftrag gegebenen und schon erwähnten Studie ist, wenn auch etwas ungenau, 
ermittelt worden, dass 80% der Nachtspeicherheizungen in Häusern mit weniger als 6 
Wohneinheiten betrieben werden. Damit wurden die Auswirkungen der beabsichtigten 
Maßnahme bereits erheblich reduziert. An dieser Stelle muss zudem auf die öffentliche 
Anhörung im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 15. Oktober 2008 
verwiesen werden. Dort hat der Sachverständige Prof. Joachim Weinmann von der Otto-
Guericke-Universität Magdeburg darauf hingewiesen, dass ein Ersatz der 
Nachtstromspeicherheizungen durch andere Heizungsarten nicht weniger, sondern mehr CO2 
in die Atmosphäre freisetzen würde. Das ist aber nur eines von vielen, nicht beachteten 
Gegenargumenten zum Verbot. 

Unser Aktionskreis hat sich erst am 10. Dezember 2008 konstituiert. Ich muss mir selbst als 
politisch engagierter Bürger den Vorwurf machen, dass man sich nicht erst aus Anlass von 
Wahlen um aktuelle politische Punkte kümmern und darauf Einfluss nehmen sollte. Ich 
bemerke hier nur nebenbei, dass ich seit über 36 Jahren aktives SPD-Mitglied bin, auch 
einmal Kreisvorsitzender in Karlsruhe war und über 15 Jahre für die Partei in unserem 
Ortschaftsrat gewirkt habe. Jetzt habe ich unserem Kreisvorsitzenden mitgeteilt, dass ich bis 
auf weiteres meine Mitgliedschaft ruhen lasse, solange ich für unsere  Aktionsgemeinschaft 
wirke und die Politik der SPD  hier nicht mitvertreten kann. 

Auslöser für unsere und andere Aktionskreise waren erste Auswirkungen der 
Regierungspolitik auf die Strompreise. Bei den Strompreiserhöhungen im letzten Jahr, wurden 
nämlich vielerorts die NT-Tarife um ein vielfaches teurer als die HT-Tarife. Die eigene 
Überprüfung der Stromrechnungen der letzten Jahre zur Überprüfung der Preisentwicklung 
und die öffentliche Auseinandersetzung mit unserem Stromlieferanten, den Stadtwerken 
Karlsruhe, machten offenkundig, dass der Hauptverursacher für die Strompreissteigerung 
nicht etwa die gestiegenen Rohstoffpreise waren, die treffen ja auch den Normalverbraucher, 
sondern der Staat mit seinen Steuern (der Staat als Preistreiber). Wie anderen war auch mir 
entgangen, dass mit der Aufhebung des Steuervorteils für Nachtstrom zum 01.01.2007 der 
staatlich verordnete Ersatz dieser Heizungsart bereits eingeleitet war. Die gleichzeitige 
Erhöhung der Mehrwertsteuer hat das viele übersehen lassen. Die Stromerzeuger haben 
diese Steilvorlage gleich zur Gewinnsteigerung mit genutzt. Dem angeblich ökonomisch und 
ökologisch begründeten, vollen Nutzungsentgelt für Nachtstrom von 15 Ct/kWh, das in der 
schon mehrfach erwähnten Studie des Bremer Energie Instituts erechnet wird, müssen wir 
ganz entschieden widersprechen. Hier wird völlig außer Acht gelassen, unter welchen 
Versprechungen und Zusicherungen viele Betreiber von Nachtspeicherheizungen beim Bau 
ihrer Häuser die Verordnung der Nachtstromspeicherheizungen im Bebauungsplan auf sich 
genommen haben. In anderen Wohngebieten waren es Werbung und Versprechen der 
Stromlieferanten bzw. Stromerzeuger. 

Bebauungspläne werden bekanntlich von kommunalen Behörden erarbeitet und von 
poltischen Gremien beschlossen. Auch wenn das Verbot der Nachtstromspeicherheizungen 
auf einer anderen politischen Ebene betrieben wird, es bleibt so ein vom Bürger  (Wähler) 
wahrgenommener Vertrauensbruch. Die politische Verdrossenheit in unseren Reihen hat hier 
eine Ursache oder Verstärkung erfahren. Dazu kommt eine ganze Reihe nicht berücksichtigter 
Argumente und Unkenntnis über den Nachtstrom und seine Nutzung.  

Zwar sind nach §10 a (3) Abs. 1 der EnEV rechtskräftige Bebauungspläne mit der Verordnung 
von Nachtspeicherheizungen als einziger Heizungsmöglichkeit und gleichzeitiges Verbot jeder 
Art von Verbrennungsheizung vom Verbot ausgenommen, doch den Preisauftrieb durch die 
Aufhebung der Steuerminderung für Nachtstrom haben wir schon schwer zu spüren 
bekommen. Fast 20% teurer wurde der NT-Tarif der Stadtwerke zum 01.12.2008 gegenüber 
ca. 4% für den HT-Tarif. Bei einem Verbrauch zwischen 15 000 und 20 000 kWh/a für ein 
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Einfamilienhaus von 160 qm ist das erheblich und wird für manchen schon sozial grenzlastig. 
Aus Weinheim haben wir erfahren, dass die Teuerung der Stadtwerke dort sogar bei 40% liegt. 
Das hat eine Regierung mit  SPD-Beteiligung mitzuverantworten!  

Übrigens stehen wir mit den Kartellbehörden und der Bundesnetzagentur in Kontakt, da wir 
Nachstromnutzer allerorts einem Monopolisten als Stromlieferanten ausgesetzt sind. Ja, wir 
können nicht auf einen günstigeren Anbieter ausweichen! Wenn die von Ihnen, Herr Minister, 
in Auftrag gegebene Studie von einem liberalisierten Strommarkt und unabhängigen 
Netzversorgern ausgeht, liegt es ganz gewiss falsch. Warten wir die Kartelluntersuchung ab. 
Wir werden hier weiter für eine Durchleitung auch anderer Nachtstromanbieter kämpfen 

Nun bleibt als weiterer Ausnahmegrund vom Verbot der Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkt. 
Imgrunde ersetzt dieser alle anderen. Nicht nur die Höhe der Kosten, auch bauliche und 
technische Unmöglichkeiten verhindern den Heizungsaustausch. Im Gutachten wird dies 
durchaus erkannt. Nur sind die Kosten dort noch viel zu niedrig kalkuliert. Sie sind mindestens 
um den Faktor drei zu erweitern. Bisher ist von den politisch Verantwortlichen auch nicht in 
Andeutungen verlautbart worden, mit welcher Fördersumme für die Änderung der Heizungsart 
gerechnet werden kann. Der Umbau ist für den Einzelnen ebenso zu teuer oder unmöglich 
wie für den Staat, der diese Mittel nicht aufbringen können wird. Das Programm von Minister 
Tiefensee, das eine Abwrackprämie von 200 EUR pro Ofen bei einem vorzeitigen Austausch 
gegen was für einen Ofen auch immer vorsieht ist ein schlechter Witz. Ich persönlich werde in 
diesem Jahr noch zwei Speicherheizungsöfen älterer Bauart (Preis mit Entsorgung der alten: 
ca. 3200 EUR) ersetzen. Nicht einmal da würde die Förderung helfen. 

Wenn jetzt überhaupt noch etwas übrigbleibt zum Verbot und Zwangsaustausch, dann ist das 
Ergebnis nahe Null. Die ganze Aktion bezeichne ich daher als “Nullnummer”. Die politischen 
Auswirkungen sind allerdings beträchtlich. Den Schaden werden die verantwortlichen Politiker 
und Parteien noch zu spüren bekommen, wenn nicht vorher Abhilfe geschaffen wird. Der 
Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete, Horst Wellenreuther, hat übrigens bereits einen 
Rückzieher gemacht, nachdem er wohl als einziger, mir bekannter Politiker eine 
Eigentumswohnung eines Rentnerehepaares in einem Terrasssenhaus besichtigt hat. Er 
konnte nicht nur die bautechnische und finanzielle Unmöglichkeit des Heizungsersatzes 
feststellen. Er musste auch einräumen, dass die Alterssicherung dieses Immobilienbesitzes 
beim Verkauf aus Anlass des Wechsels in ein Altenstift wegen Wertverlusts beeinträchtigt 
werden könnte.  

Es bleibt uns unverständlich, wie ein Gesetz und eine Verordnung ohne vorherige 
Folgenabschätzung auf den Weg gebracht und beschlossen werden kann. 

Ich muss den Verantwortlichen auch mangelnde Bereitschaft zur Wahrnehmung von Fakten 
und Empfehlungen vorwerfen. 

Am 28. Dezember erschien nämlich die Studie der dena (Deutsche Energieagentur) als 
Beilage zu den großen Sonntagszeitungen. Darin wird die Technologie der 
Nachtspeicherheizungen als bewährt bezeichnet und geeignet, auch als Windenergiespeicher 
betrieben werden zu können, um die dort entstehenden Überkapazitäten abzufangen (2006 
waren 15%  Windstrom nicht einspeisbar gewesen!). Moderne intelligente Netze (Smart- Grid-
Technologie) sind mangels geeigneter Batterien bzw. Akkumulatoren noch für die weitere 
Zukunft auch auf Speicheröfen angewiesen. Auch Nachtstrom wird weiterhin erzeugt und 
abgenommen werden müssen. Bis die Elektroautos mit uns um die Abnahme von Nachtstrom 
in Konkurrenz treten, werden noch viele Jahre vergehen. 1 Millionen davon bis 2020 in 
Betrieb ist eine Utopie der Regierung. Bleiben wir stattdessen bei der Realpolitik. 

Sehr betroffen, sind wir Nachtstromnutzer von dem Vorwurf, dass wir Klimakiller betreiben und 
Energieverschwender sind. Dies alles sind Auswirkungen Ihrer falschen Politik. Sie treffen 
besonders sparbewusste Stromnutzer ins Mark. Fördern und verstärken Sie lieber das 
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Energiesparbewusstsein der Nachtstromheizer. In den zurückliegenden Jahren wurden in 
vielen Häusern meiner unmittelbaren Umgebung die Fenster erneuert und zugleich 
zusätzliche Dämmmaßnahmen ergriffen. Ca. 20 000 EUR habe ich in unserem eigenen 
Reihenhaus investiert und etwa 20% Stromeinsparung erreicht. Die Erneuerung von Dächern 
(asbestbelastet) in unserer Nachbarschaft mit zusätzlicher Außendämmung und Anbringung 
von Photovoltaik wird in Teilen Nachahmer finden und weitere Energieeinsparung bringen. 
Auch durch die Erneuerung der Speicheröfen und, wie die Suewag-Gruppe verlauten lässt, 
durch Erneuerung der Aufladesteuerung lässt sich weiterer Strom einsparen. Das sind viele 
kleine, aber erfolgreiche Schritte. Wo soll da noch Kapital für den von der Regierung 
angestrebten Austausch der Heizungsart, die noch nicht einmal Sinn macht, herkommen.  

Was von der Studie des IZES/Bremer Energieinstitut als Empfehlung übrig bleibt, ist die 
Variante 0 (Beibehaltung der Nachtspeicherheizungen mit Austausch nach Stand der Technik). 
Nehmen wir diese als Grundlage für unsere weiteren Maßnahmen zur Energieinsparung und 
zum Klimaschutz. 

Der SPD kann im Hinblick auf die Bundestagswahlen nur empfehlen, ein zukunftsfähiges und 
überzeugendes Energiekonzept zu entwickeln. Für ein Verbot der Nachtspeicherheizungen ist 
darin kein Platz.  Strom wird immer erzeugt werden. Dabei werden auch immer 
Überkapazitäten entstehen. Bei immer mehr Anteil an regenerativen Energien wird sich der 
CO2-Ausstoß aus konventionellen Kraftwerken, die ja wohl als Maßstab für die Berechnung 
unseres angeblichen Beitrags zur Klimakatatstrophe  gedient haben sollen, schnell verringern. 
Wir halten an den Speicheröfen fest und pochen auf den Bestandsschutz. Wir wollen nicht 30 
Jahre nach 2020 ggf. ausgetauschte Verbrennungsheizungen gegen eine dann andere 
Technologie erneut austauschen müssen.   

Übrigens geht die Studie des Bremer Instituts mit der Zusammenlegung von elektrischen 
Speicherheizungen und Warmwasserbereitung von völlig falschen Voraussetzungen aus. Bei 
der gesamten Stromverbrauchsbilanz fehlen offensichtlich einige Großverbraucher. In einem 
einzigen Gebäude der Universität Karlsruhe, das ich in meiner aktiven Zeit als 
Geschäftsführer verwaltet habe, wurde mit 1 000 000 kWh /a mehr Strom verbraucht als in 
unserem Wohngebiet mit 1400 Wohneinheiten. Universitäten können kaum bei GDH 
(Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) berücksichtigt sein. Die Studie darf mit Recht in Frage 
gestellt werden. 

Ich appelliere an Sie, Herr Minister, und die Bundesregierung schaffen Sie das unsägliche und 
wirkungslos bleibende Verbot der Nachtstromspeicherheizungen mit seinen ganzen 
genannten Auswirkungen aus der Welt! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ulrich Becksmann 
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