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Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Leistungen für Energieschuldenberatung am Bedarf der Berlinerinnen und Berliner 
ausrichten – Betroffene nicht im Dunklen und Kalten sitzen lassen 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Das Abgeordnetenhaus fordert den Senat auf, die Energieschuldenberatung in Berlin zu retten 
und auf eine solide Grundlage zu stellen. 
 
Dazu soll der Senat: 
 
− gemeinsam mit Vattenfall eruieren, wie das Engagement des Stromgrundversorgers in der 

Energieschuldenberatung wieder aufgenommen und ausgebaut werden kann. Dazu gehört 
auch die Bereitstellung von Mitteln, mit denen Personen, die von Energiearmut betroffen 
sind, dabei unterstützt werden können, verbrauchsintensive Altgeräte auszutauschen. 
Auch die GASAG als Gasgrundversorger ist aufgefordert, hier einen Beitrag zu leisten.  

 
− dem Abgeordnetenhaus darlegen, wie die Energieschuldnerberatung der Gemeinnützigen 

Gesellschaft für Verbraucher- und Sozialberatung mbH (GVS) wieder aufgenommen und 
mittelfristig in die Schuldnerberatung des Landes überführt werden kann. Ziel ist der 
Aufbau einer Kooperation zwischen Schuldnerberatung, Jobcentern und Sozialämtern, 
um die Unterbrechung der Versorgung mit Strom und Gas insbesondere in Härtefällen zu 
vermeiden bzw. so schnell wie möglich wieder aufzuheben.  

 
− zusammen mit der Verbraucherzentrale Berlin ein Konzept entwickeln, wie von Energie-

schulden betroffene Haushalte stärker von den bestehenden Beratungsangeboten zum 
Energiesparen erreicht werden können und die für die Umsetzung erforderlichen Mittel 
bereit stellen.  

 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. Juni 2015 zu berichten. 
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Begründung: 

 
Berlin fehlt ein gesondertes qualifiziertes Beratungsangebot für Privathaushalte, das den viel-
fältigen Ursachen für Zahlungsprobleme bei der Energieversorgung im Einzelfall gerecht 
werden kann. Hierzu braucht es einen umfassenden Beratungsansatz, der zum einen eine exis-
tenzsichernde Krisenhilfe anbietet und zum anderen verständlich und transparent gemeinsam 
mit Betroffenen langfristige Lösungen erarbeitet, um Energieschulden abzubauen oder zu-
künftig zu verhindern. Eine zielgerichtete Krisenunterstützung, Beratung und Interessenver-
tretung ist Grundvoraussetzung dafür, dass vor allem Menschen und Familien mit kleinen 
Einkommen nicht zunehmend in Existenz bedrohende Zahlungsschwierigkeiten geraten. 
 
Denn viele Menschen können ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr bezahlen. Die Ber-
liner Grundversorger Vattenfall und GASAG haben im Jahr 2013 zusammen mehr als 
200.000 Sperrandrohungen versandt. In jedem zehnten Fall wurde aus der Drohung Realität – 
mitunter schon sechs Wochen nach Fälligkeit der Rechnung. Mehr als 17.000 Kundinnen und 
Kunden wurde 2013 der Strom und fast 3.000 Berliner Haushalten das Gas abgestellt. Dies 
bedeutet für die betroffenen Haushalten ein Leben ohne Licht, ohne Heizung, ohne warmes 
Wasser und ohne die Möglichkeit, sich eine warme Mahlzeit zu kochen. Eine Energiesperre 
ist damit eine existenzielle Bedrohung und lässt den Schuldenberg weiter wachsen, denn Un-
terbrechung und Wiederherstellung der Versorgung verursachen weitere Kosten, die vor Wie-
derherstellung der Versorgung zu zahlen sind.  
 
Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen der Bezirke sind jedoch kaum in der Lage, die 
zusätzliche Nachfrage zu decken. Die ursprünglich auf ca. 100.000 verschuldete Privathaus-
halte ausgelegte Beratungsstruktur muss bereits die doppelte Anzahl an verschuldeten Haus-
halten betreuen und ist chronisch überlaufen. Eine Verknüpfung mit Beratungsleistungen, die 
helfen, die Energierechnungen zu senken, findet derzeit kaum statt. Dabei ergeben sich durch 
Veränderungen im Nutzerverhalten oder den Wechsel des Energieanbieters erhebliche Sparef-
fekte auch für finanzschwache Mieterinnen und Mieter. So ist nach Angaben der Fachpubli-
kation Finanztest durch den Wechsel des Gasanbieters in Berlin bei einem Jahresverbrauch 
von 20.000 KWh eine Ersparnis von 388 Euro im Jahr möglich. Die institutionell geförderte 
Verbraucherzentrale Berlin kann ihre Kenntnisse sowohl zur Schuldner- wie zur Energie-
sparberatung in die Konzeptarbeit einbringen. 
 
Berlinerinnen und Berliner, die mit ihren Abschlagszahlungen in Verzug geraten, denen 
Stromsperren drohen oder die bereits von Stromabklemmungen betroffen sind, konnten sich 
bis zum 31. Dezember 2014 an die Gemeinnützige Gesellschaft für Verbraucher- und Sozial-
beratung mbH wenden. Rund 3.000 Menschen machten davon jährlich Gebrauch. Die Vatten-
fall GmbH hatte die GVS bisher mit 280.000 Euro jährlich unterstützt, vor einigen Monaten 
der Beratungsstelle allerdings die Vertragsbeziehung aufgekündigt. Damit ist in Berlin die 
einzige spezialisierte Energieschuldenberatung weggefallen und ein umfassendes Beratungs-
angebot nicht weiter vorgesehen. 
 
In anderen Städten nehmen Grundversorger ihre Verantwortung wahr, zum Beispiel haben 
sich die Stadtwerke München verpflichtet, pro Jahr rund 4 Mio. Euro für die Energieschul-
denberatung und zum Austausch von stromintensiven Altgeräten zur Verfügung zu stellen. 
Zudem besteht in München eine enge Kooperation zwischen Stadtwerken, Sozialreferat und 
Wohlfahrtsverbänden zur Vermeidung und Behebung von Sperrungen für Härtefallgruppen. 
Denn nach § 19 Abs. 2 StromGVV ist eine Sperrung des Stromanschlusses unzulässig, wenn 
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die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen o-
der der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Schwerwiegende Folgen wie Gesundheitsschäden drohen vor allem, wenn 
Kleinkinder, Kranke, Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen betroffen sind. In 
Berlin muss sichergestellt werden, dass die Grundversorger prüfen, ob solche Härten vorlie-
gen und säumigen Kundinnen und Kunden über die Härtefallregelung informieren.  
 
Der Senat muss hier nicht nur seiner Aufsichtspflicht gegenüber den Grundversorgern gerecht 
werden, sondern auch einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen, die von Energieschulden 
betroffen sind, ein vernetztes Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Verfügung steht. 
Dazu gehört nicht nur die individuelle Prüfung der Übernahme von Energieschulden durch 
Jobcenter und Sozialämter in jedem Einzelfall, sondern auch der Ausbau präventiver Maß-
nahmen, um die Betroffenen besser zu erreichen. 
 
 
Berlin, den 27. Januar 2015 
 
 

 
Pop   Kapek   Schäfer   Dr. Altug   Schmidberger 

und die übrigen Mitglieder der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 


