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Zusammenfassung  
Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat das Meinungsforschungsinstitut forsa mit 
der Durchführung einer bundesweiten Verbraucherbefragung zum Thema Stromheizun-
gen beauftragt. In Deutschland heizen rund vier Prozent aller Haushalte mit Strom, in 
Rheinland-Pfalz sind es 4,6 Prozent. 1 Allein Nachtspeicherheizungen verbrauchen rund 
zehn Prozent des gesamten Stroms der privaten Haushalte in Deutschland.2  

Ziel der Befragung war es, mehr Informationen über die Nutzung von Nachtspeicherhei-
zungen und elektrischen Direktheizungen, den Heizstromverbrauch und die zunehmende 
Kostenbelastung der Heizstromnutzer zu erfahren. Auch die Wahrnehmung von Hand-
lungsmöglichkeiten zur Kostensenkung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern und der 
Unterstützungsbedarf sollten ermittelt werden. Nach der Durchführung von drei moderier-
ten Gruppendiskussionen nahmen insgesamt 502 Haushalte, die ihr Haus bzw. ihre 
Wohnung überwiegend mit Strom beheizen, an der bundesweiten Befragung teil.   

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung sind im Folgenden dargestellt:  

Hausbesitz und Gebäude  

Befragt wurden sowohl Haus- und Wohnungseigentümer als auch Mieter von Wohnun-
gen und Häusern mit Stromheizungen als Hauptheizsystem. Der Anteil der Eigenheimbe-
sitzer in der Umfrage liegt mit knapp 70 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Deshalb 
wurden zentrale Fragen zusätzlich getrennt für Mieter und Eigentümer ausgewertet.  

Mehr als die Hälfte der Gebäude mit Stromheizungen (57%) wurde vor Einführung der 
ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1978 gebaut. Insgesamt 54 Prozent der Befrag-
ten sind der Ansicht, dass ihr Wohngebäude schlecht oder nur etwas isoliert ist, bei den 
Mietern sind es 68 Prozent. 

Art der Stromheizung, Zusatzheizungen und Warmwasserbereitung  
Mehr als drei Viertel der Befragungsteilnehmer nutzen Nachtspeicherheizungen, über-
wiegend mit Einzelöfen (61%), aber auch als Zentralheizung (6%) oder Fußbodenhei-
zung (12%). Die Nachtspeicherheizungen in den befragten Haushalten werden überwie-
gend (92%) mit günstigerem Nachtstrom betrieben.  

22 Prozent der Befragten nutzen elektrische Direktheizungen, sowohl als Fußbodenhei-
zungen (8%), Infrarotheizungen (3%) oder andere elektrische Direktheizungen (11%) als 
Hauptheizung. Bei den Mietern liegt der Anteil der elektrischen Direktheizungen, die mit 
teurem Haushaltsstrom betrieben werden, bei 30 Prozent. 

Zwei Drittel der Stromheizer nutzen Zusatzheizgeräte, die entweder mit teurem Haus-
haltsstrom oder kostengünstig mit Holz beheizt werden. Ein Drittel von ihnen nutzen Ka-
min- oder Pelletöfen, um ihre Heizstromverbräuche und -kosten zu senken. Dies sind vor 
allem Hausbesitzer (45%) und Mieter von Häusern. Bei Infrarotheizungen heizen zwei 
Drittel der Befragten zusätzlich mit Holz, bei Nachtspeicheröfen sind es rund 30 Prozent.  

Die Warmwasserbereitung erfolgt in strombeheizten Gebäuden ebenfalls elektrisch, 
wodurch zusätzlich relativ hohe Haushaltsstromkosten entstehen. Meist kommen Durch-
lauferhitzer (57%) oder Warmwasserboiler (43%) zum Einsatz. 

                                                
1 Quelle. Statistisches Bundesamt 2016 (Stand 2015) 
2 Quelle: Bundesnetzagentur 2016 
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Zufriedenheit mit der Stromheizung 
Gut zwei Drittel der Befragten sind mit Ihrer Stromheizung insgesamt zufrieden, 29 Pro-
zent sind nicht zufrieden. Der Anteil der Zufriedenen ist bei den Eigentümern (77%) je-
doch deutlich größer als bei den Mietern (57%).  

Unzufrieden sind viele Nutzer von Nachtspeicher-Einzelöfen und Nachtspeicher-
Fußbodenheizungen mit der fehlenden Möglichkeit, die Raumtemperaturen kurzfristig 
anzupassen. Positiv bewertet wird dagegen der geringe Wartungsaufwand bei Stromhei-
zungen. 

Mehr als die Hälfte aller Stromheizer (58%) und zwei Drittel der Mieter (65%) sind jedoch 
mit den Heizkosten nicht zufrieden. Besonders viele Unzufriedene gibt tendenziell bei 
Haushalten mit niedrigem Einkommen (78%) sowie bei Bewohnern von schlecht oder nur 
teilweise gedämmten Gebäuden (70%).   

Problemdruck durch die Preisentwicklung 
Mehr als die Hälfte der befragten Stromheizer ist durch den Preisanstieg bei den Heiz-
stromkosten sehr stark oder stark belastet. Mieter (58%) sind davon stärker betroffen als 
Eigentümer (43%). Je geringer das Einkommen ist, desto höher ist der Problemdruck. 
Für Dreiviertel der Haushalte mit niedrigem Einkommen unter 1.500 Euro monatlich ist 
die Preisentwicklung tendenziell stark belastend. Den Problemdruck gibt es sowohl bei 
Haushalten mit Nachtspeicherheizungen (57%) als auch mit elektrischen Direktheizungen 
(47%). 

Fast die Hälfte der Stromheizer, die sich stark belastet fühlt, muss mit der Heizung ext-
rem sparsam umgehen, so dass es den Komfort einschränkt. Ein Drittel muss an anderer 
Stelle einsparen, um die Heizkosten bezahlen zu können. Vier Prozent hatten bereits 
Zahlungsprobleme bei einer der letzten Stromrechnungen.   

Heizstromverbrauch  
Nur gut ein Drittel der Befragten3 können Angaben zum separaten Heizstromverbrauch 
machen. Ihr Verbrauch liegt bei Durchschnitt bei 9.465 Kilowattstunden (kWh) im Jahr. 
Der Heizstromverbrauch hängt stark von der Wohnfläche ab. Der mittlere Verbrauch 
steigt von rund 6.000 kWh bei Wohnungen bis 80 m² auf mehr als 14.000 kWh bei Häu-
sern mit mehr als 150 m² Wohnfläche. Die Verbrauchswerte differieren stark: Die nied-
rigsten Angaben liegen bei rund 1.200 kWh, die höchsten bei mehr als 25.000 kWh Heiz-
strom pro Jahr.  

Der mittlere Heizstromverbrauch ist mit 88 kWh pro Quadratmeter und Jahr relativ nied-
rig. Dies liegt vermutlich auch an dem hohen Anteil von Haushalten mit Zusatzheizungen 
sowie dem sparsamen Heizverhalten. Knapp 40 Prozent der Haushalte mit Stromheizung 
heizen nur einen Teil der Wohnräume. 

Heizstromkosten 
Trotz der geringen spezifischen Verbrauchswerte für Heizenergie liegen die mittleren 
Heizkosten mit 18 Euro pro Quadratmeter und Jahr bei Heizstrom deutlich über denen 
von Erdgas, Heizöl oder Fernwärme nach dem bundesweiten Heizspiegel. Grund dafür 
sind die hohen Strompreise. Die mittleren Heizstromkosten betragen 154 Euro pro Mo-
nat. Sie liegen je nach Wohnfläche im Mittel zwischen 111 Euro und 221 Euro monatlich. 

                                                
3 Ohne Bewohner von Miet- und Eigentumswohnungen mit zentraler Nachtspeicherheizung 
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Dabei weisen sie eine große Spannweite auf und variieren zwischen 30 Euro und 411 
Euro pro Monat.  

Bei knapp der Hälfte der Haushalte (44%) liegt der Heizstromverbrauch bei über 10.000 
kWh jährlich. Bei diesen können Energieversorger ab 2017 einen kostenpflichtigen Smart 
Meter einbauen. Dies führt zu Zusatzkosten von bis zu 130 Euro jährlich für die Ver-
brauchsmessung.  

Bekanntheit der Heizstromkosten beim Einzug 
Mittlerweile ist es recht bekannt, dass das Heizen mit Strom hohe Wohnnebenkosten 
verursachen kann. Nur einem Viertel der Mieter und 13 Prozent der Eigentümer, die in 
den letzten zehn Jahren umgezogen sind, war bei der Auswahl der Wohnung bzw. des 
Hauses nicht bekannt, dass die Heizstromkosten relativ hoch sein können. Ein weiteres 
Viertel der Mieter wusste dies, hatte aber wenig Alternativen. Bei den meisten Befragten 
sprachen andere Gründe wie die Lage der Wohnung und / oder der günstige Miet- bzw. 
Kaufpreis für die Wohnungswahl.  

Aktivitäten zur Senkung der Heizstromkosten 
Die Mehrheit der Stromheizer hat sich bereits aktiv darum gekümmert, die Heizstromkos-
ten zu senken. Dabei haben Mieter und Eigentümer unterschiedliche Handlungsmöglich-
keiten. Viele Mieter (46%) und Eigentümer (35%) heizen nur einen Teil der Wohnräume 
und /oder senken die Raumtemperatur auf weniger als 20 Grad (14% bzw. 13%). Ein 
Drittel der Eigentümer und zehn Prozent der Mieter geben an, durch den Einsatz anderer 
Heizmöglichkeiten wie zum Beispiel Holz die Heizstromkosten zu senken.  

Ein Viertel der Mieter und ein Drittel der Eigentümer haben sich allgemein zur Senkung 
der Heizstromkosten informiert. Sie informierten sich auch bezüglich der optimalen Be-
dienung und Einstellung der Heizung (Mieter 16%, Eigentümer 6%). Neun Prozent der 
Eigentümer haben zudem die alte Stromheizung optimiert und beispielsweise die Rege-
lung erneuert. Weitere fünf Prozent haben die alte Stromheizung gegen ein moderneres 
Stromheizsystem ausgetauscht.4 

Anbieter- und Tarifwechsel bei Nachtspeicherheizungen 
Die Wechselrate bei Nachtstromtarifen ist bisher relativ gering. Nur 14 Prozent der Nutzer 
von Nachtspeicherheizungen5 haben bisher schon einmal den Heizstromanbieter ge-
wechselt. Zehn Prozent haben bereits den Tarif gewechselt, sind aber beim gleichen An-
bieter geblieben.  

Ein Drittel der Befragten gab an, dass Ihnen die Wechselmöglichkeit bei Nachtstrom be-
kannt sei, dass sich dies für sie aber nicht lohnen würde. Weitere 14 Prozent antworte-
ten, dass Nachtstrom für ihre Wohnung bzw. ihr Haus bei anderen Anbietern nicht oder 
nicht günstiger angeboten würde. 13 Prozent der Nachtstromnutzer wussten bisher nicht, 
dass ein Wechsel des Heizstromanbieters für sie möglich ist.  

                                                
4 Nutzer von Stromheizungen, die die Stromheizung gegen ein anderes Heizsystem ausgetauscht 
haben, wurden in dieser Umfrage nicht erfasst, da die aktuelle Nutzung einer Stromheizung als 
Hauptheizung Voraussetzung für die Teilnahme war. 
5 Ohne Bewohner von Miet- und Eigentumswohnungen mit zentraler Nachtspeicherheizung 
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Bedienung von Nachtspeicheröfen 
Knapp die Hälfte aller Befragten mit Nachtspeicher-Einzelöfen und nur 37 Prozent der 
Mieter haben beim Einzug eine Anleitung oder Einweisung zur Bedienung der Öfen erhal-
ten. Ein gutes Viertel der Mieter gab an, dass dies aber hilfreich gewesen wäre. Bei der 
richtigen Bedienung der Öfen zeigt sich auch noch Optimierungspotenzial. Rund die Hälf-
te nutzen selten oder nie den Ventilator zur kontrollierten Wärmeabgabe der Nachtspei-
cheröfen. Ein Viertel reinigt die Lüftungsgitter an der Nachtspeicherheizung nicht.  

Stromheizungen und Umwelt- bzw. Klimaschutz 
Nachtspeicherheizungen und elektrische Direktheizungen sind nur dann klimafreundliche 
Heizsysteme, wenn sie mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. 20 Pro-
zent der Befragten nutzen einen Öko- oder Naturstromtarif. Auffällig ist, dass knapp drei 
Viertel der Nutzer von Stromheizungen mit der Umweltfreundlichkeit ihrer Heizung zufrie-
den sind, obwohl von Ihnen tatsächlich nur ein Viertel einen Ökostromtarif nutzen. Die 
positive Einschätzung liegt vermutlich auch an der aktiven Bewerbung von Stromheizun-
gen als vermeintlich umweltfreundliche und zukunftsfähige Heizsysteme. 

Werbung für Stromheizungen 
Gut 40 Prozent der Stromheizer kennen insbesondere die Werbeaussage, dass Nacht-
speicherheizungen in Zukunft als moderne Speicherheizungen den Überschussstrom aus 
Windkraftanlagen aufnehmen können. Die Hälfte der Befragten findet dies auch glaub-
würdig. Dies ist bedenklich, da es bisher kein einziges reales Tarifangebot eines Ener-
gieversorgungsunternehmens dazu gibt.    

Austausch von Nachtspeicherheizungen 

Ein Viertel der Haus- und Wohnungseigentümer mit Nachtspeicherheizungen (27%) hätte 
generell Interesse an einem Austausch des Heizsystems. 44 Prozent geben an, dass sie 
mit ihrer Heizung zufrieden sind. Als hilfreiche Unterstützung für einen Austausch der 
Nachtspeicherheizung wurde am Häufigsten (41%) eine unabhängige Beratung über 
mögliche Alternativen genannt, gefolgt von besseren Fördermöglichkeiten für die Hei-
zungsumstellung (31%).  

Unterstützungsbedarf durch die Verbraucherzentrale 

Von der Verbraucherzentrale wünschen sich Haus- und Wohnungseigentümer Tipps zum 
Stromsparen bei Stromheizungen (37%), Informationen und Beratung zum Heizungs-
tausch und sinnvollen Alternativen (35%) sowie zu Fördermöglichkeiten für den Aus-
tausch (30%) und Hilfen zum Wechsel des Heizstromanbieters (33%). 

Bei den Mietern konzentriert sich der Unterstützungsbedarf neben den Spartipps (51%) 
vor allem auf die richtige Bedienung der Stromheizung (22%) und den Anbieterwechsel 
bei Heizstrom (39%). 30 Prozent der Nutzer von Nachtspeicher-Einzelöfen wünschen 
sich zudem, dass die Verbraucherzentrale sich für ein Einbauverbot von Nachtspeicher-
heizungen einsetzt.  

Fazit und Forderungen 

Der zunehmende Strompreisanstieg ist für viele Nutzer von Nachtspeicherheizungen und 
elektrischen Direktheizungen problematisch. Vor allem Mieter und Haushalte mit niedri-
gem Einkommen leiden darunter. Zudem ist die häufig suggerierte Umwelt- und Klima-
freundlichkeit von Stromheizungen irreführend.  
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Haus- und Wohnungseigentümer sowie -mieter versuchen mit unterschiedlichen Strate-
gien den steigenden Heizstromkosten entgegenzuwirken. Ein Austausch von Elektrohei-
zungen gegen andere Heizsysteme ist häufig sehr aufwändig und kostenintensiv. Die 
Handlungsmöglichkeiten für Mieter sind begrenzt. Eine stärkere staatliche Unterstützung 
und Lenkung erscheint deshalb notwendig. 

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz fordert deshalb: 

 Eine Senkung der Strompreise einschließlich der Heizstrompreise durch eine Teilfi-
nanzierung der EEG-Umlage über einen Energiewende-Fond, der aus Steuermitteln 
finanziert wird. 

 Die (Wieder)aufnahme der Austauschverpflichtung für Nachtspeicherheizungen in 
Mehrfamilienhäusern mit mehr als fünf Wohneinheiten in das Gebäudeenergiegesetz 
und Ausweitung auf elektrische Direktheizungen. Bisher sind keine Speicheroptionen 
und Tarifangebote für regenerativen Überschussstrom vorhanden. 

 Die Absenkung bzw. Streckung der Modernisierungsumlage von bisher elf Prozent 
der Investitionskosten pro Jahr über zehn Jahre auf beispielsweise sechs Prozent 
über 20 Jahre. Dies führt zu einer geringeren Kostenbelastung der Mieter bei der 
Durchführung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen.   

 Eine Ausweitung der finanziellen Förderung für den Austausch von Nachtspeicher-
heizungen und auch elektrischen Direktheizungen gegen klimafreundlichere Heizsys-
teme.  

 Das Verbot der irreführenden Bewerbung von Nachtspeicherheizungen als „Strom-
speicher“ oder „Windheizung“, so lange es keine entsprechenden Tarifangebote gibt, 
die auch Kostenvorteile für Verbraucher ermöglichen.  

 Eine Sensibilisierung von Arbeitsagenturen und Sozialbehörden für die höheren 
Heizkosten bei Leistungsempfängern (ALG II, Sozialhilfe etc.) mit Stromheizungen. 
Die Auswertung zeigt erstmals die deutlich höheren Heizstromkosten pro Quadrat-
meter und Jahr als bei anderen Heizsystemen.   

 Eine Pflicht zur Einweisung in die Bedienung von Nachtspeicheröfen beim Einzug 
durch den Vermieter durch Festlegung im Mietrecht. Die Einweisung könnte zum 
Beispiel durch Übergabe der Kopie einer Betriebsanleitung oder durch Aushang der 
Betriebsanleitung an zentraler Stelle im Mietobjekt erfolgen. 

 


