
Aufruf zur Beteiligung aller Nachtstrom-Nutzer und Stromheizungsbetreiber

Vorbemerkung:

Einigkeit macht stark,
- und da wir stark sein müssen, müssen wir auch einig sein, sagte der preußische König 
Friedrich Wilhelm I, der Soldatenkönig.

Das muss auch der Anspruch und der Kampfspruch aller Nachtstromnutzer und 
Stromspeicherheizungsbetreiber sein, jener 1,5 Mio Haushalte und jener 880 Tsd. 
Haushalte mit Wärmepumpenheizungen in Deutschland, um mit gemeinsamer 
Kraftanstrengung den von allen zusätzlich zum Haushaltsstrom geleisteten, unvergleichlich 
hohen, finanziellen EEG-Umlage-Beitrag fürs Heizen (zwischen 1.000 und 1.600 Euro pro 
Jahr) an der Energiewende auf ein gegenüber anderen Heizungsbetreibern gerechtes Maß 
zu reduzieren.

Die Aktionsgemeinschaft Nachtstrom-Nutzer Karlsruhe (nnka) hat es unter der Leitung von 
Ulrich Becksmann und mit Unterstützung von Politikern aus der Region geschafft, dass im 
Juli 2013 das Verbot von Nachtstromheizungen, also § 10a EnEV (2009), gestrichen wurde.
Dies war aber die Initiative einiger weniger, doch mit Wirkung für alle.

Im Wahlkampf 2013 hatte die Aktionsgemeinschaft nnka für eine Senkung der viel zu hohen
Strompreise für Nachtstrom wegen der immer weiter ansteigenden EEG-Umlage bei allen 
politischen Kräften plädiert. 

2013 kündigte der neue Wirtschafts- und Energieminister Gabriel am 30.12.2013 in der 
„Welt am Sonntag“ und in der „Stuttgarter Zeitung“ an, dass die Fehler der alten Regierung 
bei der Energiewende korrigiert werden müssten, wörtlich: „Da herrscht zum Teil Anarchie. 
Alle machen mit, aber keiner weiß wohin.“

Heute, fünf Jahre danach, muss man feststellen, dass in der Zwischenzeit sogar eine 
Deckelung des jährlichen Zuwachses von regenerativer Kraftwerksleistung (Photovoltaik, 
Wind u.a.) im EEG (2014) angeordnet wurde, sich aber an der ungerechtfertigten EEG-
Umlage für Elektroheizungs-Betreiber nichts geändert hat.

Die Nutzer von Nachtstromspeicherheizungen zahlten 2012 noch 3,59 Cent/kWh an EEG-
Umlage, aber 2014 bereits 6,24 Cent/kWh und dies in den Folgejahren bis heute in etwa 
gleicher Höhe (max. 6,88 Cent/kWh), siehe anliegende Grafik 1.

Das bedeutet, dass sich ein Haushalt mit elektrischer Speicherheizung bei einem 
Heizbedarf von jährlich 10.000 kWh und einer mittleren EEG-Umlage von 6,5 Cent/kWh ab 
2014 Jahr für Jahr inkl. MWSt. mit ca. 774 Euro an den Kosten der Energiewende beteiligen
musste. Bei einem Heizbedarf von 20.000 kWh sogar mit ca.1.547 Euro - zusätzlich zur 
EEG-Umlage beim Haushaltstrom, im Mittel 1.160 Euro.



Geht man von einem mittleren jährlichen Umlagebetrag inkl. MWSt. von 1.160 Euro aus, 
errechnet sich daraus ein jährlicher Gesamt-EEG-Umlage Beitrag der 1,5 Mio Haushalte in 
Höhe von 1,740 Mrd. Euro. Die 880.000 Haushalte mit Wärmepumpenheizungen zahlen bei
einem jährlichen Heiz-Verbrauch von im Mittel 5.000 kWh pro Jahr inkl. MWSt. ca. 387 Euro
pro Haushalt, also insgesamt 340 Mio Euro EEG-Umlage/Jahr. Alle 42 Mio Haushalte in 
Deutschland zahlen aufgrund des Haushaltsstroms von im Mittel 2.500 kWh jährlich inkl. 
MWSt. 193 Euro EEG-Umlage pro Haushalt und so berechnet insgesamt jährlich 8,12 Mrd. 
Euro EEG-Umlage. Nach dieser Modellrechnung zahlen die Haushalte insgesamt (8,12 + 
1,74 + 0,34 = 10,2 Mrd. Euro EEG-Umlage.

Gemäß anliegender offizieller Grafik 2 der BNetzA beteiligten sich 2016 die Haushalte, die 
am gesamten deutschen Stromverbrauch einen Anteil von insgesamt 19% aufweisen, an 
der EEG-Umlage allerdings mit 36%, bzw. in Höhe von 8,8 Mrd., zuzüglich der 
Mehrwertsteuer in Höhe von 10,47 Mrd. Euro.

Allein aufgrund ihrer Heizung tragen also die Haushalte mit elektrischen Speicherheizungen
und Wärmepumpenheizungen - das sind 6 % aller Haushalte - einen Anteil von 20% an der 
gesamten EEG-Umlage aller Haushalte. Bezogen auf die gesamte EEG-Umlage in Höhe 
von inkl. MWSt. 28,8 Mrd. Euro jährlich (24,2 Mrd. x 1,19) stolze 7,2 %, siehe Grafik 2.

Dieser hohe Anteil der Stromheizungsbetreiber an der EEG-Umlage ist ungerecht und 
diskriminiert diese Haushalte gegenüber allen anderen Haushalten, die mit fossilen 
Energieträgern heizen (siehe Grafik 4). Immerhin haben zwischen 2014 und 2018 die 
Haushalte mit Stromheizungen binnen fünf Jahren ca.10,45 Mrd. Euro für die Energiewende
gezahlt und dies ohne Berücksichtigung ihres Anteils an der EEG-Umlage aufgrund des 
Haushaltsstroms.

Wohnen ist ein Menschenrecht. Da es also ein Grundrecht auf Wohnen gibt (siehe Grund-
Gesetz Art. 13 (1) „Die Wohnung ist unverletzlich.“), gibt es folgerichtig auch ein Grundrecht
auf Heizen.

Das berechtigt, die nur einer bestimmten Minderheit von Haushalten an der Bevölkerung 
abverlangte hohe EEG-Umlage als ungerecht diskriminierend einzustufen und von den 
Politikern eine Änderung des EEG für diese Minderheit zu fordern, indem diese EEG-
Umlage beseitigt oder mindesten gemindert wird.

Die Finanzierung des hierdurch ausfallenden EEG-Umlage-Anteils (2,08 Mrd. Euro) könnte 
im Sinne der Energiewende z.B. durch Umlagen bei Haushalten erfolgen, die fossile 
Energieträger für das Heizen nutzen.

Neuere Studien befürworten diesen Vorschlag in ähnlicher Weise, nämlich die dena-Studie 
„Alternativen zur Finanzierung des EEG“ von 11/2017 und die Agora-Studie „Energiepreise 
und Energiewende – Optionen für eine Reform der Entgelte, Steuern, Abgaben und 
Umlagen“ von 4/2017.
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Allein in Karlsruhe gibt es 4.000 Haushalte mit Stromspeicherheizungen. Zusätzlich zu den 
Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft sollten sich möglichst viele dieser 4.000 Haushalte an 
der nachfolgenden Petition beteiligen, um anschließend eine großen Mehrheit der 2.38 Mio.
Haushalte in Deutschland (Speicherheizungen und Wärmepumpenheizungen) zu gewinnen.
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Wir bitten, unsere nachfolgende öffentliche Petition persönlich zu unterschreiben.

Petition: Abschaffung der EEG-Umlage für Stromspeicher-Heizungen 
Wir Unterzeichner dieser Petition ersuchen die Bundesregierung, das EEG dergestalt 
abzuändern, dass die unverhältnismäßig hohe finanzielle Belastung elektrischer Heizenergie 
durch die zusätzliche EEG-Umlage für Privathaushalte mit steuerbaren, elektrischen 
Speicherheizungen, elektrischen Warm- Wasser-Speichern und Wärmepumpen beseitigt 
wird. Diese Benachteiligung gegenüber 40 Mio. Haushalten, aber auch gegenüber den 
fossilen Heizungsformen, halten wir für ungerecht.

Begründung: 

1. Ca. 1,5 Mio. Haushalte mit Nachtromspeicherheizungen zahlen für das Grundbedürfnis Heizen 
jährlich ca. 1.300 Euro mehr an EEG-Umlage und 0.88 Mio. Haushalte mit elektrischen 
Wärmepumpenheizungen ca. 325 Euro mehr als alle 42 Mio. Haushalte der BRD. 

2. Diese horrend hohe Zusatzbelastung für das Grundbedürfnis Heizen ist ungerecht und 
diskriminiert nach dem im Grundgesetz enthaltenen Gleichbehandlungsgrundsatz eine kleine 
Bevölkerungsgruppe, nämlich 6% aller Haushalte. 

3. Die große Zahl von Haushalten mit steuerbaren elektrischen Heizungen bzw. Speicherheizungen 
trägt maßgeblich zur Effizienzsteigerung regenerativ erzeugten Stroms und zur Verminderung 
kostenintensiver Abregelungen, d.h. zur kostengünstigen Nutzung überschüssigen Stroms bei. 

4. Zur Sicherung dieser vorhandenen Speicherkapazitäten sollten Stromheizer nicht mit der 
zusätzlichen EEG-Umlage belastet oder zum Umsteigen aufgefordert werden. Vielmehr sollten stark
ansteigende Mengen an überschüssiger Stromproduktion genutzt bzw. gespeichert statt vernichtet 
werden.  
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5. Elektroheizungen sind wegen der rasch steigenden regenerativen Stromerzeugung (2018 beträgt 
der Anteil bereits 40%, in den Wintermonaten 2019 bereits 45%) in Zukunft immer 
umweltfreundlicher. Schon jetzt ist der CO2-Ausstoß pro verbrauchter kWh Heizenergie bei der 
Stromversorgung elektrischer Heizungen im EnBW-Versorgungsgebiet – wie in vielen anderen 
Regionen Deutschlands – wesentlich geringer als bei Ölheizungen. Deshalb ist diese Heizungsform 
für den Klimaschutz am sinnvollsten und effektivsten. Sobald der größte Teil der Stromenergie in 
Deutschland regenerativ erzeugt wird, kommt man am Einsatz von Strom beim Heizen nicht vorbei. 

6. Stromheizungen belasten die Umwelt vor Ort weder mit schädlichen Abgasen noch mit Feinstaub 
und tragen so u.a. zu sauberer Luft, vor allem auch in den Innenstädten bei. 

7. Anstatt zusätzlich belastet zu werden, sollten E-Heizungen - wie bei der E-Mobilität bereits 
praktiziert - mit finanziellen Anreizen gefördert werden, um die Wärmewende – nicht nur bei 
Neubauten, sondern gerade auch im Gebäudebestand - zu beschleunigen. 

8. Die einseitige Belastung der Heizenergieform Elektrizität mit einer Energiewende-Umlage 
widerspricht den Zielen der Energiewende. Der hohe Strompreis bewirkt, dass selbst im Wohnungs-
Neubau in hohem Maß fossile Heizenergieformen - mit ihren negativen Auswirkungen auf die 
Luftqualität vor Ort - wegen der dreifach niedrigeren Verbrauchskosten eingesetzt werden. 

9. Inzwischen befürworten diverse Institutionen, wie dena, Agora, Fraunhofer IWES, Report 
München, u.a., in neuesten Studien die angemessene Berücksichtigung von steuerbaren 
Stromheizungen und Wärmepumpenheizungen in der Wärmewende.

10. Wie stark der Rückgang des Lebensstandards eines privaten Haushalts mit elektrischer 
Speicherheizung in den letzten fünf Jahren infolge der finanziellen Belastung mit der zusätzlichen 
EEG-Umlage im Vergleich zu Haushalten mit fossilen Heizungen ist – im Mittel nämlich ca. 3.000 
Euro -, zeigt die Tatsache, dass er in diesem Zeitraum allein für die EEG-Umlage im Mittel 5.800 
Euro mehr aufbringen musste. Im gleichen Zeitraum ist aber der Gesamtbetrag aller 
Gehaltssteigerungen eines mittleren Nettoeinkommens (3.500 Euro) deutlich geringer (nur ca. 2.800
Euro) ausgefallen. Ein Haushalt mit Gasheizung zahlte bei 20.000 kWh/a fürs Heizen in 5 Jahren 
insgesamt 6.100 Euro, ein Haushalt mit elektrischer Speicherheizung hingegen 18.000 Euro.
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