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Offener Brief:

Fehler im §10a der EnEV 2009 --- Politik trifft auf Wirklichkeit

Sehr geehrte Nachtstromnutzer,

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. 

Die Politik von EU und Deutschland regiert inzwischen schon diktatorisch, ohne die Betroffenen zu 
informieren, geschweige denn an den Entscheidungen zu beteiligen, bis in die privaten Wohnzimmer 
hinein. Dem Bürger wird jetzt per Gesetz das Grundrecht auf dekorative Beleuchtung (Verbot von 
Edison- Glühlampen) und warme Wohnung (Teil- Verbot zum Betrieb von Nachtspeicherheizungen 
zur Raumheizung) streitig gemacht. Dagegen sollten sich die Betroffenen wehren, insbesondere 
wenn es sich dabei sogar auch um Enteignung von Privateigentum handelt. Die Begründungen für 
die Gesetzgebung sind fehlerhaft, in bestimmte Richtungen manipuliert und dem Gesetzgeber im 
geschnürten Gesamtpaket der EnEV 2009 untergejubelt worden.

Wir Nachtstromnutzer Karlsruhe www.nnka.de und Nachtstromrebellen Dortmund 
www.nachtstromrebellen.de fordern:

Der §10a der Energie- Einsparverordnung EnEV 2009 gehört ersatzlos gestrichen.

Wir fordern die durch das Gesetz betroffenen Bürger auf, sich gerichtlich gegen diese 
Gesetzesvorschriften zur Wehr zu setzen, um in einem Musterprozess dieses Gesetz zur Makulatur 
auflaufen zu lassen, auch bis hin zum Bundesgerichtshof. Mit den nachfolgenden Begründungen 
werden Sie Unterstützung von allen Seiten erfahren:

Das Verbot von Nachtspeicherheizungen für Häuser mit mehr als 5 Wohnungen und Objekte 
mit mehr als 500 qm beheizte Nutzfläche ist nicht ausreichend begründet und verstößt gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz Art. 3 GG. Es liegen der Gesetzgebung nachweislich falsche 
Daten und Begründungen der Fachreferate zugrunde, unterstützt von Lobbyisten aus der 
Baubranche, die für die Inhalte der EnEV 2009 verantwortlich sind.

Begründungen zur Streichung des §10a der EnEV 2009:

1. Manipulation der Daten:
Die zur Gesetzgebung herangezogenen Begründungen beruhen auf Daten von angeblich zu viel 
CO2- Ausstoß im Vergleich zu anderen Heizungsarten und Rufmordkampagnen von angeblich 
fehlender Energieeffizienz von elektrischen Heizsystemen und Vorschlag zur Erhöhung der 
Strompreise für Nachtstromnutzer. Die Daten basieren auf einem Gutachten des Bremer Energie 
Institutes IZES vom 28.02.2007 und den, von den zuständigen Ministerien, daraus abgeleiteten 
Gesetzesvorschlägen. Hier war Lobbyismus und Manipulation im weitesten Sinne mit im Spiel. 
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2. Fehlende Notwendigkeit:
Das Verbot von Nachtspeicherheizungen gemäß §10a der EnEV 2009 verfehlt nachweislich die 
Begründung einer erheblichen Einsparung von CO2 für Deutschland. Die Größenordnung der gemäß 
§10a der EnEV 2009 zu erreichenden Einsparung an CO2 bei nun nur noch ca. 300 Tausend 
betroffenen Objekten (Häuser mit mehr als fünf Wohnungen und sonstige Objekte ab 500 m² 
Nutzfläche) im Gebiet von Deutschland ist vernachlässigbar klein gegenüber der ursprünglichen 
Argumentation und auch den CO2- Quellen aus allen anderen fossilen Heizungsarten. Die 
Einschränkung gegenüber dem ursprünglichen Entwurf, alle 1,4 Millionen Anlagen in das Verbot 
mit einzubeziehen, hatte bei dem politischen Kompromiss in der Gesetzgebung seine Gründe. 
Trotzdem wurden die Argumente und Bedenken der Fachleute nicht gänzlich umgesetzt, sondern der 
nun vorliegende Kompromiss (ab 6 Wohnungen je Haus, auch Eigentumswohnungen) zum Gesetz 
erklärt. Der mit dem Gesetz angestrebte Wert zur angeblichen Einsparung von 23 Millionen Tonnen 
CO2 im Jahr ist damit nicht annähernd erreichbar. Von daher ist das Gesetz wirkungslos und 
unbegründet.

3. Umwelt- Frevel, Enteignung und fehlende Zumutbarkeit:
Als Alternative sind die umzubauenden Objekte dann auch mit fossilen Energieträgern zu beheizen. 
Von daher ist der Effekt wieder aufgehoben, CO2 einzusparen. Eingesparte CO2-Zertifikate der 
Energieversorger werden gewinnbringend weiterverkauft, auch ins benachbarte Ausland. Wo bleibt 
da die Begründung für den Zwang, ein Verbot von Nachtspeicherheizungen zu erlassen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Umbau mit Verschrottung und Neuerrichtung für langlebige und 
nicht defekte Heizungsanlagen ist ein unnötiger Umwelt- Frevel und nicht CO2- neutral. Der Umbau 
ist mit erheblicher Wertstoff- Vermüllung (nutzlose Kabelinstallationen und verstärkter 
Hausanschluss) zur Verschrottung der Altanlagen mit dem entsprechenden Bauschutt und darüber 
hinaus erneuter Wertstoff- Verbrauch zur Neuerstellung und damit verbundenen CO2 Emissionen 
belastet. Diese Werte sind in der Begründung zur Gesetzgebung nicht berücksichtigt worden. Die 
öffentliche Förderung von € 200,- je abgebauten Nachtspeicherofen ist lächerlich und ohne Anreiz. 
Der Betrag deckt gerade mal die Verschrottungskosten über die vorgeschriebene Spezialfirma. Die 
Neuinstallation einer fossilen Heizung ist unter ca. € 20.000,- nicht zu haben. Dazu sind dann noch 
die neu vorgeschriebenen Umbaumaßnahmen zur Erfüllung der Wärmeschutz- Verordnungen mit 
den vorgeschriebenen Isoliermaßnahmen zu bezahlen, die den Betrag nochmals verdoppeln können. 
Das Versprechen von günstigen KFW- Krediten ist hinterlistig, weil Geschäftemacherei. Wer den 
Kredit dann nicht mehr ablösen kann, auch weil bei Häusern von mehr als 5 Wohnungen die 
allgemein gültigen Mieten den Aufwand nicht einbringen, wird zum Konkurs gezwungen. Sieger 
bleibt dabei die Bank.

Die Freistellungsklausel im Gesetzestext §10a Abs. 3, Nr. 3c der EnEV 2009, statt 
Verschrottung der Nachtspeicherheizung alternativ auch den Wärmebedarf für das Objekt 
durch Sanierung zu reduzieren, und damit die Wärmeschutzverordnung 1995 zu erfüllen, ist 
ein gangbarer Weg und würde sich langfristig durch die Energieeinsparung bei den hohen 
Nachtstrompreisen rechnen. Das wäre dann ein realistischer Beitrag zum Klimaschutz, sofern 
bauphysikalisch umsetzbar und auch für alle übrigen Wohnobjekte ratsam.

Es ist aber in der Verordnung kein Bestandsschutz gesetzlich geregelt und es gelten dann die 
neueren, jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen.

Wenn irgendeine bauliche Änderung bei Heizungsumbau oder Isoliermaßnahmen von über 10% der 
Gebäudeaußenfläche an den älteren elektrisch beheizten Objekten vorgenommen wird, greift 
unverzüglich die neue EnEV 2009 und die jeweilig zugehörigen Landesbauvorschriften nach den 
jeweiligen Wärmegesetzen (EWärmeG). Hier sind die Anforderungen an Wärmeisolation und 
Nutzung von Öko- Energie gegenüber dem Stand der Wärmeschutzverordnung 1995 erheblich 
verschärft worden, leider technisch an vielen Altbauten unrealisierbar und für viele unbezahlbar. Die 
Dach-, Wand-  und Fenster- Haie sowie die Erdmaulwürfe stehen dann umgehend vor der Tür, also 
Vorsicht! 
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Die Kosten von kompletten Ersatz der elektrischen Heizanlage auf andere Energieträger und 
gleichzeitig dazu die Erfüllung der Renovierungs- Auflagen der EnEV 2009 und folgende, bedeutet 
einen untragbaren finanziellen Aufwand, den kein Normalbürger oder Vermieter gleichzeitig 
schultern kann. Das Objekt wird unwirtschaftlich. Der §10a der EnEV 2009 ist von daher 
abzuschaffen, denn er birgt in sich eine Enteignung von Privatvermögen ohne zwingenden Grund.

Im Gesetzestext ist auch vorgegeben, dass die Umrüstung auf andere Energieträger wirtschaftlich 
zumutbar sein muss (§10a Abs. 3, Nr. 2). Somit ist dieses Entgegenkommen für fast alle Objekte 
zutreffend, denn die tatsächlichen Kosten der Umrüstung übersteigen immer die Wirtschaftlichkeit 
und rechnen sich auch in 10 bis 20 Jahren nicht. Wo soll denn da der Einspareffekt liegen? Fossile 
Energieträger sind über diese Zeiträume nicht wesentlich preiswerter je Energieeinheit als der 
Nachtstrom und können sich jederzeit ändern. Von daher ist eine Amortisation der 
Umrüstungskosten auch über Jahrzehnte gesehen nicht gegeben. Das bedeutet auch, dass in 
Wirklichkeit der §10a der EnEV 2009 wirkungslos ist und von daher ersatzlos gestrichen 
werden kann. 

Viele Objekte besitzen auch Bestandsschutz, denn in ausgewiesenen Baugebieten wurde durch 
Bebauungspläne der Einsatz von Nachtspeicherheizungen vorgeschrieben, um die 
Luftverschmutzung durch Abgase und Feinstaub von Hausbrandanlagen zu vermindern, 
insbesondere auch in Kurgebieten (§10a Abs.3, Nr. 1). Wie soll hier das Verbot von 
Nachtspeicherheizungen durchgesetzt werden? 
Somit ist in Wirklichkeit der § 10a der EnEV 2009 auch hier nicht anwendbar.

Für die Umsetzung sollen die Landesregierungen sorgen: Mit welchen Zwangsmaßnahmen? Sollen 
etwa die Tarife für Nachtstrom verboten werden und auf Tagstromniveau durch die Politik 
hochmanipuliert werden, wie es das Bremer Energie Institut IZES tatsächlich vorgeschlagen hat. Das 
wäre die Diktatur in Reinform. 

Die praktische Anwendung und Durchsetzbarkeit über die Behörden ist nicht gegeben, es sei denn, 
die Methoden der früheren deutschen Staatsgewalten aus vergangenen Zeiten werden wieder durch 
die Hintertür eingeführt, hier über den Schornsteinfeger.

4. Willkürlichkeit und Verstoß gegen den Geleichbehandlungsgrundsatz Art. 3 GG:
Die Betreiber von Nachtstromheizungen werden in zwei Gruppen geteilt, 
eine Gruppe in Häusern mit mehr als fünf Wohnungen oder Objekte mit mehr als 500 m² elektrisch 
zu beheizende Nutzfläche werden mit den §10a der EnEV 2009 mit Betriebsverbot belegt. Die 
restliche, wesentlich größere Gruppe, bleibt aus Gründen der Nichtdurchsetzbarkeit ohne 
Betriebsverbot. Die Grenzziehung ist vom Gesetzgeber willkürlich festgelegt und nicht begründet. 
Das verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und ist somit verfassungswidrig. 

Als Beispiel sind die Urteile zu der Gesetzgebung bei der steuerlichen Behandlung der 
Kilometerpauschale zu sehen. Die Ungleichbehandlung über die Entfernungsgrenze wurde geheilt, 
indem das Steuer- Gesetz gestrichen wurde.

5. Ein Konjunkturprogramm auf Kosten vorsätzlich diffamierter Bürger.
Die der Gesetzgebung zur EnEV zugrundeliegenden EU- Bestimmungen zur Reduktion von CO2 
Ausstoß beinhalten keine Vorschriften über das Verbot von Nachtspeicherheizungen. Diese Verbote 
wurden nur über die Bundesregierung zusätzlich eingeführt. 
Da die EnEV 2009 eine Fortschreibung vom Bundesbaugesetzbuch ist, wurde hier der §10 der EnEV 
2007 zum Betriebsverbot von über 30 Jahre alten fossilen Heizkesseln mit überwiegend schlechtem 
Wirkungsgrad auch linear auf die physikalisch wesentlich länger haltbaren und leicht reparierbaren 
Elektrospeicherheizungen mit 100% Wirkungsgrad übertragen. Ein technisch zu begründender 
Zusammenhang zu diesem Verbot besteht nicht, außer dem Versuch, die anderen Heizungsarten 
auch mit gleichwirkenden Verboten zu belegen und nach dem Betrieb von 30 Jahren abzuschalten, 
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koste es was es wolle. Es soll künstlicher Umsatz und Ankurbelung der Wirtschaft generiert werden, 
wie es in dem Gutachten des Bremer Energie Institutes IZES auf der Seite 100 angeführt ist, Zitat:
Das Programm erreicht neben der erwünschten hohen Klimarelevanz auch positive 
volkswirtschaftliche Effekte. So werden durch die Programmaktivitäten Gesamtinvestitionen über 
die Laufzeit in Höhe von 18 Mrd. € ausgelöst (ohne zusätzliche Investitionen für den Wärmeschutz). 
Das führt zu positiven Beschäftigungseffekten bei ……usw.

6. Politisch gewollte Ausgrenzung der Elektroenergie im Wärmemarkt:
Bei der Elektroenergie bestehen keine nächtlichen Versorgungsengpässe, die ein Verbot von 
Elektroenergie zu Heizzwecken während der Schwachlastzeiten begründen könnten. Das Gegenteil 
ist der Fall, es gab und gibt zu Nachtzeiten landesweit Überkapazitäten, auch von Ökoenergien in 
den Nachtstunden, die ungenutzt die Kosten der Energieversorger erheblich in die Höhe treiben 
würden. Die Nutzung von Nachtstrom ist seit Jahrzehnten hierfür eine Lösung und hat bisher zu 
keinen Problemen bei den Versorgern und Anwendern geführt, bis die manipulierten Begründungen 
von angeblich ungenügender Energieeffizienz und der Klimakiller- Lüge gegenüber den 
Nachspeicherheizungen von den Interessens- Verbänden eingebracht wurden. 

Der eigentliche Sinn der Nachtspeicherheizungen und deren Aufgaben im Versorgungsystem werden 
totgeschwiegen. Die Elektroenergie wird überwiegend aus Primärenergieträgern gewonnen, die 
anderweitig nicht nutzbar gemacht werden können, als verstromt zu werden! Alle Sorten von 
Roh- Kohle und Schweröle, Kernenergie, Wasser- Wind- und Solarenergie, Müllverbrennung und 
Bio- Gase und in Zukunft auch mehr Geothermie- Nutzung. Die Wirkungsgrade sind recht 
unterschiedlich und können nicht dem Endverbraucher angelastet werden mit dem Argument, es 
würde angeblich über 70% der Primärenergie verloren gehen. Die verlorene Primärenergie ließe sich 
zum Teil auch nutzen (z.B. Gewächshäuser und Fernheizungen), aber es rechnet sich wohl nicht für 
die Energie- Betriebe in Deutschland. Das kann aber nicht dem Endverbraucher über einen 
Primärenergiefaktor angelastet werden, der einzig und allein je nach Vorschrift mit Faktor 2 oder 2,3 
oder 2,6 die Anwendung der Elektroenergie rechnerisch beaufschlagt. Die Manipulation über den 
Primärenergiefaktor ist aus der EnEV 2009 zu streichen, denn er ermöglicht den Behörden für 
Neubauten den Einsatz von Elektroheizung zu verbieten. Das ist ein manipulierter Eingriff der 
Politik in die freie Marktwirtschaft. Die Redundanz wird ausgeschaltet und die Monokultur im 
Wärmesektor diktiert.

Es geht hier um die Frage, zu den fossilen Brennstoffen alternative Energieträger, die in den 
erforderlichen Größenordnungen nur verstromt nutzbar gemacht und bis zum Endverbraucher auch 
in abgelegene Wohnorte verteilt werden kann, zu nutzen oder liegen zu lassen. Diese Energieträger 
sind anderweitig nicht ausnutzbar, als verstromt zu werden, ansonsten müsste in den Kraftwerken 
dafür auch wesentlich mehr das viel zu wertvolle Heizöl und Erdgas eingesetzt werden, um 
Elektroenergie bereitzustellen. Von daher sind die Energie- Verluste Systemrelevant und nicht zu 
verteufeln und in Vergleich zu setzen zu den Wirkungsgraden der neuzeitlichen Niedertemperatur- 
Öl-, Pellet- und Gasheizkessel in Kleinfeuerungsanlagen. Daraus ein Verbot der 
Nachtspeicherheizungen, über die Manipulation mit dem Primärenergiefaktor auch für Neubauten, 
einzuführen, ist schon eine Anmaßung unserer kurzsichtigen Politik. Im Energiepass werden über 
den Primärenergiefaktor einzig und allein Objekte bei Einsatz der Elektroenergie zur 
Wärmeversorgung schlechter gestellt. 

Hier wird sich öffentlich in die Tasche gelogen und Äpfel mit Birnen verglichen! Erdöl und Erdgas 
hängen für Klein- Deutschland jetzt schon am seidenen Faden (z.B. Spannungen in der Golfregion) 
und werden in einigen Jahrzehnten automatisch recht knapp. Das wirkt dann aber auch auf alle 
anderen Treibstoffe und chemischen Produkte, die aus Erdöl und Erdgas hergestellt werden. Diese 
Energieträger sind viel zu wertvoll und in unzähligen Anwendungen lebenswichtig, als für 
niederwertige Raumheizung verheizt zu werden. Wie sieht dann die Rechnung aus?

Jetzt sind die politischen Argumente zur baldigen Einführung von Elektroautos bezüglich von 
CO2- Belastung und Energie- Effizienz, sowie der Nachtstromnutzung zur Aufladung der 
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Batterien, dann aber genau das Gegenteil von dem, was für die Nutzung des Nachtstromes für 
Heizzwecke gelten soll. Gleiches gilt auch für die Förderung von Wärmepumpen, die sogar 
auch tagsüber zur Hochlastzeiten angetrieben werden müssen. Was ist nun richtig?

Der §10a mit dem Verbot von Nachtspeicherheizung führt längerfristig gesehen in eine Sackgasse, 
da zum Ersatz nur fossile Energieträger übrig bleiben. Durch diese fossilen Neunalgen steigt der 
CO2- Ausstoß sogar, auch mit dem Weiterverkauf von CO2- Zertifikaten für Kohlekraftwerke ins 
benachbarte Ausland, wie es schon durch die zwangsweise Einleitung der regenerativen Elektro- 
Energien der Fall ist.

7. Der gesetzlich geforderte Öko- Energieanteil ist im Strompreis schon enthalten:
Der Nachtstrom beinhaltet schon von den Verbrauchern bezahlte Öko- Energieanteile und 
Netzentgelte, die über die erheblichen Steuern von über 40% Steueranteil am Strompreis zur 
Quersubventionen der Ökostromanlagen und andere Mitläufer erhoben werden. Dieser Beitrag wird 
den Nachtstromnutzern aber nicht angerechnet, dass ihr Ökoanteil mit Elektroenergie aus 
Erneuerbaren Energieträgern von deutschlandweit 16 % ( im Versorgungsgebiet der EnBW sogar 
mit 21,4 % ) ein erheblicher Beitrag zum geforderten Umweltschutz ist (Quelle: BDEW). Das ist 
heute schon nachweislich mehr geleisteter Öko- Anteil zur CO2- Reduktion, als das EEWärmeG für 
Neubauten ab 2010 mit 15% Anteil vorschreibt. Trotzdem wird für Neubauten der Einsatz von 
Nachtspeicherheizungen mit der Manipulation über den Primärenergiefaktor in der EnEV 
2009 verboten.

8. Manipulation mit falschen Zahlen:
Die dem Gesetz zugrundegelegten Horror- Szenarien stecken voller Fehlinformationen. Den 
politischen Entscheidungsgremien werden CO2- Einsparpotentiale genannt, die nachweislich falsch 
waren. Die prognostizierten Einsparpotentiale, die zu der Gesetzgebung des §10a EnEV geführt 
haben mögen, sind viel zu hoch angesetzt worden. Aus dem Zahlenmaterial auf Seite 7 des IZES 
ergibt sich eine CO2 Belastung in Gramm je erzeugte kWh von 857 g CO2/kWh. 
Stellt man die offiziellen Zahlen der BDEW dagegen, sind es deutschlandweit nur noch 541 g CO2/
kWh (eprimo 506 g CO2/kWh). Für den Bereich der EnBW weist die Kundeninformation aus dem 
Jahr 2009 für den Gesamtmix den Wert von 258 g CO2/kWh aus. Der Anteil an Erneuerbaren 
Energien im Bereich der EnBW wird mit 21,4% genannt und deutschlandweit sind es nach BDEW 
inzwischen schon 15%. 

Dieser Anteil soll ja in den nächsten Jahren auf über 20% durch Ausbau von regenerativen 
Energieanlagen gesteigert werden. Bezahlen müssen das die Stromkunden und insbesondere auch die 
Nachtstromnutzer mit über 40% Steueranteil am Strompreis. Diese Steuern werden bei Abschaltung 
der Nachtspeicherheizungen immer weniger zur Verfügung stehen, denn auf Heizöl und Erdgas gibt 
es bisher noch keine Öko- Steuern.

Wenn eine Nachspeicherheizung auf Heizöl umgestellt wird, muss ja der gleiche Energiebedarf für 
die Raumheizung aufgebracht werden. Quelle Thomas Binzer vom 16.03.2009: Eine Ölheizung 
benötigt 270 g CO2/kWh. Rechnet man noch den Wirkungsgrad einer Ölheizung hinzu (ca. 80 %) so 
ergibt sich pro kWh Wärme ein CO2- Ausstoß von 337,5 g CO2/kWh. Damit verursacht eine 
Ölheizung ca. 30 % mehr CO2- Ausstoß als eine Stromheizung im Netz der EnBW (öffentlicher 
Durchschnittswert: 258 g CO2/kWh). Mit zunehmendem Anteil an Ökoenergie in den folgenden 
Jahren verbessert sich die CO2 Bilanz nochmals zugunsten der Stromheizung. 

Die Elektro- Speicherheizungen, besonders auch im Versorgungsgebiet der EnBW und auch je nach 
Standort im Bereich von Wasserkraftwerken und Windkraftanlagen sind somit keine Klimakiller, 
wie zur Diffamierung seitens der Politik öffentlich behauptet wird, eher sogar die nicht 
angegriffenen fossilen Heizungsarten. Das sind die Tatsachen, wo liegt nun die Wahrheit? Warum 
wird die Elektrospeicherheizung öffentlich mit Fehlinformationen verteufelt? Die Manipulation und 
die falschen Grundlagen in der Gesetzgebung sind damit offengelegt, es ergeben sich damit keine 
CO2- Einsparungen in den genannten Größenordnungen. 
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Der Notwendigkeit des §10a der EnEV 2009 ist damit die Grundlage entzogen. Das Gesetz 
gehört umgehend abgeschafft. 

Proteste dagegen sind von vielen Seiten vor dem Gesetzesbeschluss zum 30. April 2009 mehrfach an 
die verantwortlichen Politiker herangetragen worden, leider ohne Erfolg.

Jetzt müssen als letzte Maßnahme andere Register gezogen werden und die neutrale 
Gerichtsbarkeit damit beauftragt werden, was nun Recht ist. 

Wir als Nachtstromnutzer, Nachtstromrebellen und andere Bürgerinitiativen müssen nun alle 
zusammenhalten, auch wenn es um die zukünftigen Preise für den Nachtstrom geht. 
Das ist noch ein weites Feld.
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