
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

Pressemitteilung      04.03.2010

Die Energieeinsparverordnung 2009 ging ins Leere und bringt keine Nacht-
stromeinsparung

Am Dienstag, den 2. März 2010, fand in der Begegnungsstätte Grötzingen eine Diskussions-
veranstaltung der Aktionsgemeinschaft Nachtstromnutzer Karlsruhe zum Thema „Haben die 
elektrischen Speicherheizungen eine Zukunft?“ statt. Der Einladung der Aktionsgemeinschaft 
zur Diskussion dieses Themas waren der ehemalige Umweltminister des Landes Baden-Würt-
temberg Ulrich Müller, in seiner Funktion als Vorsitzender des Umweltausschusses im Land-
tag, Mitglied des Landtags (Wahlkreis Karlsruhe 1) Johannes Stober, ebenfalls Mitglied des 
Umweltausschusses, sowie Dr. Thomas Unnerstall, Vertriebsleiter der Stadtwerke Karlsruhe, 
gefolgt. Die Aktionsgemeinschaft war durch ihren Sprecher  Ulrich Becksmann im Podium 
vertreten. Die Moderation hatte Ekart Kinkel, freier Journalist, übernommen. 

Ortsvorsteher Thomas Tritsch, der die Veranstaltung eröffnete, konnte mehr als 300 Teilneh-
mer begrüßen. Es wundert nicht, stellte Grötzingens Ortsvorsteher fest, dass der Widerstand 
gegen die von der Bundesregierung, der Großen Koalition, eingeleiteten Maßnahmen zum 
Verbot  der  Nachtspeicherheizungen  im  Dezember  2008  von  hier,  einer  Hochburg  der 
Nachtspeicherheizung, seinen Ausgang nahm. Drei Wohngebiete – das Wohngebiet „Im Spei-
tel“ mit allein 1200 Einwohnern -  hatten durch die im Bebauungsplan rechtsverbindlich festge-
legten und allein zulässigen Stromheizung gar keine andere Wahl. Er konnte aber auch Be-
troffene  aus  Durlach,  Grünwettersbach,  Hohenwettersbach,  Stupferich,  Wolfartsweier  und 
Neureut,  sowie aus Städten und Gemeinden des Landkreises (Ettlingen, Eggenstein, Leo-
poldshafen, Pfinztal, Rheinstetten und Waldbronn) begrüßen.

Die Eingangsfragen des Moderators nach dem „Wer sind sie“ und „Was wollen Sie“ gaben Ul-
rich Becksmann Gelegenheit, die Motivation und den hohen Mobilisierungsgrad der Betroffe-
nen zu erklären. Obwohl schon vor der Gründungsversammlung, zu der sich am 10. Dezem-
ber 2008 weit über 100 Betroffene eingefunden bzw. ihre Unterstützung zugesagt hatten, das 
Schlagwort „Klimakiller“ für die Nachtspeicherheizungen in die Welt gesetzt war und das be-
absichtigte Verbot dieser drohte, war der eigentliche Anlass die übergebührliche Verteuerung 
des Niedertarifstroms (Nacht) gegenüber dem Haupttarifstrom zum 1.12.2008 durch die Stadt-
werke Karlsruhe. Auf den Aufstand der Betroffenen reagierten die Stadtwerke mit einer viel 
beachteten Informationsveranstaltung, zu der sich dann schon mehr als 200 Teilnehmer ein-
fanden. Schon seinerzeit wies Dr. Unnerstall darauf hin, dass die Gebühren des Staates der 
Preistreiber beim Nachtstrom waren und sind. Selbst das Wirtschaftsministerium des Landes 
Baden-Württemberg teilte der SPD-Fraktion im Landtag auf einen Antrag im Februar 2009 hin 
u.a. mit, dass preisbereinigt (Kosten, die für alle Strombezieher gleich ausfallen) ein Anteil von 
30% bei der Preissteigerung des Nachtstroms auf staatliche Gebühren zurückgeht. Mittlerwei-
le hatten die Nachtstromer selbst herausgefunden, dass die Regierung schon zum 31.12.2006 
mit  der  Streichung  des  Steuervorteils  für  Nachtstrom  damit  begonnen  hatte,  den  Nacht-
stromern, die den „hochwertigen“ Strom in „niederwertige“ Wärme verheizen, den Garaus zu 
machen.  Becksmann verwies in diesem Zusammenhang auf die leicht anfechtbare und quali-
tativ fragwürdige „Studie zu den Energieeffizienzpotenzialen durch Ersatz von elektrischen 
Strom im Raumwärmebereich“ des Bremer Energieinstituts, das der Bundesregierung emp-
fahl, die Preise für Nachtstrom „auf das rechtlich erforderliche Niveau anzuheben“. Die niedri-
ge Preiskalkulation  beruhe auf dem extrem niedrigen Wert für Netznutzungsentgelte. Die so-
ziale Schieflage – die Hartz IV-Empfänger, die von den Kommunen keinen vollen Heizkosten-
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ersatz mehr erhalten - müsste dabei in Kauf genommen werden, wird in der Studie festge-
stellt. Wer macht in der freien Marktwirtschaft eigentlich die Strompreise? fragte Becksmann. 
Mit einem Vergleich der Kostenentwicklung der verschiedenen Heizungsarten in den letzten 
Jahren konnte Becksmann seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter bezüglich der Preisentwick-
lung für  Heizen mit  elektrischen Speicherheizungen zeigen,  dass die Kosten im Vergleich 
noch günstig liegen und hoffentlich so bleiben. Die Auswirkungen der Diskussionen und Ab-
sichten zur Ausmusterung würden aber bereits spürbare Auswirkungen auf die Immobilien-
werte bis zur Unverkäuflichkeit der Häuser mit Nachtstromheizungen zeigen und dies trotz 
weitreichenden Bestandsschutzes durch die EnEV 2009. In der folgenden Diskussion wurden 
auch erste konkrete Beispiele angeführt.

Den Paragraphen 10a der Energieeinsparverordnung mit den Ausnahmebestimmungen nahm 
MdL Johannes Stober  zum Anlass, die Nachtstromer zu beruhigen. Sie hätten ja fast alle 
Bestandsschutz. Nach einer Stippvisite im Wohngebiet „Im Speitel“ habe er sich auch von den 
zahlreichen Maßnahmen zur Energieeindämmung einzelner Anwohner überzeugen können. 
Wer mit solchen Maßnahmen zur allgemeinen Energieeinsparung und damit schließlich zu ei-
genen Kostenersparnissen beiträgt, brauche sich überhaupt keine Sorgen um die elektrischen 
Speicherheizungen zu machen. Für Niedrig-Energiehäuser könne er sich auch für die Zukunft 
das Zusatzheizen mit elektrischem Strom vorstellen, meinte Stober, der mit seiner Initiative im 
Umweltausschuss den Beschluss vom 16.12.2009 herbeigeführt hatte und damit die Grund-
satzdiskussion neu entfachte.

Einzelheiten der  dem Beschluss  zugrunde liegenden Bestandsaufnahme der  Klimaschutz- 
und Energieagentur Baden-Württembergs (KEA) erläuterte Umweltminister a.D. Ulrich Mül-
ler.  Etwas grob berechnet würden mindestens 309.800 Wohnungen (mindestens  6% aller 
Wohnungen) in Baden-Württemberg elektrisch beheizt. Das bedeute für Baden-Württembergs 
Elektroheizungen einen Ausstoß von mindestens 1,8 Mio. t CO2-Emissionen (etwa 2% der ge-
samten CO2-Emissionen des Landes). Das beunruhige ihn und er werde daher wegen der 
ökologischen Schädlichkeit des Heizens mit Strom aus Kohlekraftwerken weiter das Ziel der 
Aufgabe der Stromheizung und damit die Änderung der Heizungsart in Häusern mit Nacht-
stromheizung verfolgen. Er gab auch Kostenangaben für solch eine Umrüstung und meinte, 
dass der Staat hier fördernd eingreifen müsse. Auch die Kommunen müssten hier helfen, die 
mit früheren Beschlüssen das Heizen mit Nachtstrom in Bebauungsplänen zur Auflage mach-
ten. Die durch die EnEV 2009 fast zur Bedeutungslosigkeit geratene Absicht der Bundesregie-
rung zur Ausmusterung aller Nachtspeicheröfen wurde auch von Ulrich Müller als Misserfolg 
betrachtet.

Die lobende Anerkennung der ausführlichsten Antworten auf die Anfrage der KEA, die eine 
gewisse Extrapolation auf die anderen Städte Baden-Württembergs erlaube, gab Moderator 
Ekart Kinkel Gelegenheit, von Vertriebsleiter Dr. Thomas Unnerstall interessante Daten zu 
erfragen. 

Die Stadtwerke Karlruhe versorgen 4890 Kunden mit insgesamt 42,65 GWh Heizstrom. Allein 
in 1001 Einfamilienhäusern wird mehr als doppelt soviel Heizstrom verbraucht wie in den Ob-
jekten, die unter die Regelungen der EnEV fallen. Letzteres sind in der Summe 142 Objekte, 
die 11,9% des gesamten Nachtstroms verbrauchen. Die KEA veranlasst dies zu dem Schluss, 
dass zumindest in Karlsruhe die Regelung der EnEV ins Leere läuft und auch perspektivisch 
nicht zu einer nennenswerten Reduzierung des Heizstromverbrauchs führen wird. Zur künfti-
gen Kostenentwicklung des Nachtstroms wage er im Augenblick keine Aussage. Aufgrund zu-
rückgegangener Stromkosten nach der Preiserhöhung zum 1.12.2008 sehen die Stadtwerke 
zunächst noch keinen Grund zur weiteren Verteuerung des Nachtstrompreises, stellt Dr. Un-
nerstall fest.

Die Aktionsgemeinschaft  werde jetzt  noch still  halten und den Abschluss des Nachtstrom-
preis-Missbrauchsverfahrens beim Bundeskartellamt abwarten, mit dem zum April gerechnet 
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werde, teilte Ulrich Becksmann mit. Er erwarte davon auch die Aufhebung des Monopolcha-
rakters der Nachtstromlieferanten. 

Der Misserfolg der EnEV 2009 gab dem Sprecher der Aktionsgemeinschaft den richtigen An-
lass zur Aufstellung der Forderung:  Der §10a der EnEV 2009 muss ersatzlos gestrichen 
werden und die Diskussion über Ausmusterung von Nachtspeicheröfen beendet wer-
den.
Die Begründung lieferte er gleich mit.

1. Die Begrenzung der Ausmusterung von Nachtspeicheröfen bis 2020 auf Häuser mit 
mehr als 5 Wohneinheiten ist ebenso willkürlich wie es die geänderte Festlegung 
bei der Kilometerpauschale war.

2. Die finanziellen  Belastungen der Eigentümer würden an eine Enteignung von Ei-
gentum grenzen.

3. Die Regelung der EnEV  führt ins Leere und bringt auch  keine nennenswerte Re-
duktion des Heizstroms.

4. Die elektrischen Speicherheizungen haben eine aussichtsreiche Zukunft im Zeital-
ter der CO2-freien Stromerzeugung.

Den Punkt 4 belegte Ulrich Becksmann mit verschiedenen Hinweisen auf Publikationen, die 
eigentlich auch Eingang in die Politik gefunden haben sollten.

Mitten  im  Gesetzgebungsverfahren  des  Energie-Einsparungs-Gesetzes  erschien  am 
28.12.2008 die Studie der von der Regierung eingerichteten dena (Deutsche Energie Agentur) 
mit dem Titel „Die Welt hinter der Steckdose“. In ihr wird auf die Überproduktion von Wind-
strom zu bestimmten Zeiten und die Möglichkeit der Nutzung der bewährten Nachtspeicher-
heizungen  als  Windspeicherheizungen verwiesen.  Angesichts  noch  fehlender  anderer 
Speichermöglichkeiten, die wie in Akkumulatoren den Strom natürlich auch mit Verlusten wie-
der nutzen lassen, wird in Artikeln wie „Elektrospeicherheizung – neue Anwendung statt Ver-
bot“  immer wieder  auf  die Nutzung dieser Heizungsart  in  Smart-Grid-Netzen hingewiesen. 
Becksmann konnte in diesem Zusammenhang auf das Angebot eines Professors für Energie-
wirtschaft  hinweisen,  der  am deutschlandweit,  wenn  nicht  gar  europaweit,  bedeutendsten 
Energieforschungsschwerpunkt der Elite-Universität (jetzt: Karlsruhe Institut für Technologie, 
KIT) wirkt. Er wird die elektrischen Speicheröfen in Karlsruhe in sein Labor im MeRegio-Pro-
jekt einbinden. Hieraus wird auch eine enge Partnerschaft mit den Stadtwerken Karlsruhe er-
wachsen können.

In der Diskussion kamen die großen Besorgnisse auch  der weniger oder nicht mehr Betroffe-
nen um den Wert ihrer Immobilie zum Ausdruck und die unabsehbaren Kosten einer in den 
meisten Fällen allein technisch fast unmöglich zu realisierenden neuen Heizungsart im alten 
Gebäude. Von den guten Wärmedämmbedingungen vieler Häuser und deren beispielhaften 
zusätzlichen Dämmmaßnahmen zeigten sich sowohl Ulrich Müller als auch Johannes Stober 
beeindruckt.  Von dem  Verschlechterungsfaktor von 2,6 für  Häuser und Wohnungen mit 
Nachtspeicherheizungen bei der Wärmewertermittlung im Energiepass und bei der Beantra-
gung von Förderung bei der KfW (Reduktion der Kreditsumme und Zinssatz von 2,45% ge-
genüber 1,4%) hatten sie noch nichts gehört und waren so überrascht, dass sie die Notwen-
digkeit der Aufhebung dieser Benachteiligung feststellten und die Notwendigkeit für Abhilfe 
sahen.

Gegenüber der vom früheren Umweltminister Sigmar Gabriel noch im August 2009 im Schrei-
ben an die Aktionsgemeinschaft  geäußerten Absicht  der Bundesregierung, 23 Mio.  t  CO2-
Emissionen einzusparen, obwohl die EnEV 2009 zu diesem Zeitpunkt bereits verabschiedet 
war, zeigten sich die Landespolitiker zwar realistischer, hielten aber am Grundsatz der Ein-
sparungsvorstellung fest. Auch die Äußerung des Experten von der in der Energieforschung 
besonders angesehenen  Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,  Prof Dr. Weimann, bei 
der Anhörung im Fachausschuss des Bundestags am 10. November 2008, konnte sie offen-
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sichtlich nicht beeindrucken. Er legte dort überzeugend dar, dass die geplanten Regelungen 
zur Abschaffung von Nachtspeicheröfen nicht zur Reduktion der CO2-Emissionen, sondern im 
Gegenteil  zu einem Anstieg derselben führen würden, zitierte Ulrich Becksmann aus einer 
Presseinformation. Da ist noch viel Informations- bzw. Aufklärungsarbeit erforderlich.

Bei der CO2-freien Energieerzeugung kam natürlich ebenso auch die Verlängerung der Lauf-
zeiten der Kernkraftwerke zur Sprache wie die regenerativen Energiequellen, deren beschleu-
nigte Einführung vom neuen Umweltminister Dr. Röttgen anders gesehen wird als selbst von 
anderen Mitgliedern der eignen Partei und denen der Koalitionsfraktion FDP. Der Sprecher 
der Aktionsgemeinschaft knüpft hier die Hoffnung an die Neuformulierung der Energiepolitik 
der Bundesregierung bis zum Oktober 2010. Hat doch das Bundeskanzleramt die Eingabe der 
Aktionsgemeinschaft mit dem Verweis zur Beachtung an das Umweltministerium geleitet. MdB 
Ingo Wellenreuther hat von Dr. Röttgen den brieflichen Hinweis erhalten, dass die Nachtspei-
cherheizungen bei der Überprüfung der Energiepolitik berücksichtigt werden. Sollte sich den-
noch nichts ändern, wird die Aktionsgemeinschaft Nachtstromnutzer Karlsruhe den aus dem 
Publikum vorgegriffenen, nächsten Schritt gehen und den Rechtsweg einschlagen, der bis 
zum Normenkontrollverfahren reichen kann, selbst wenn wir dann einen Finanzierungsweg 
suchen müssen, erklärte Becksmann.

Moderator Ekart Kinkel hat mit Bravour durch eine schwierige Diskussion geführt. Als Veran-
stalter dankte Ulrich Becksmann ihm, wie allen Teilnehmern am Podium, Herrn Ortsvorsteher 
Tritsch für Begrüßung und Unterstützung bei der Organisation, den vielen Helfern bei Vorbe-
reitung und der Durchführung der Veranstaltung sowie für die vielen Anregungen und die an-
erkennden Worte aus der Reihe der Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ohne diese Resonanz 
wäre die ganze Aktivität nicht durchzuhalten. Doch einem, dem ein ganz beträchtlichen Anteil 
am Erfolg der Durchschlagskraft und der Anerkennung der Initiative zukommt, dankte Ulrich 
Becksmann ganz persönlich: Dr. Hans Georg Nürnberg, der unterstützt durch seine Söhne, 
die Internetseite  www.nnka.de aufgebaut hat und diese mit viel Zeitaufwand ständig aktuali-
siert und zu einem Kompendium der Nachtstromproblematik gemacht hat. Um die 1000 Zu-
griffe im Monat sind der beste Beweis für diesen Erfolg.

F.d.R. : Ulrich Becksmann, Sprecher
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