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Unterrichtung
durch die Präsidentin der Bürgerschaft

Betr.:

Bürgerschaftliches Ersuchen vom 12. Dezember 2018:
„Wege aus der Energiearmut – Ein Runder Tisch zur Vermeidung von
Strom-, Gas- und Wassersperrungen sowie die Einführung einer Härtefallregelung“ – Drs. 21/15506

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 12. Dezember 2018 die Drs. 21/15506
angenommen und damit folgenden Beschluss gefasst:
„Der Senat wird ersucht,
1.

einen von der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) geleiteten Runden Tisch
einzurichten,
a.

an dem BUE und die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
(BASFI), die Grundversorger für Strom und Gas, HAMBURG WASSER,
Stromnetz Hamburg GmbH (SNH), Gasnetz Hamburg GmbH (GNH), Jobcenter team.arbeit.hamburg (t.a.h), Schuldnerberatungsstellen und die Verbraucherzentrale beteiligt sind,

b.

der ein Konzept für ein Verfahren zur Abwendung von Energiesperren und
präventive Maßnahmen erarbeitet und

c.

der einen Katalog mit Härtefall-Kriterien entwickelt.

2.

das Angebot einer freiwilligen Energiespar-Beratung für Betroffene vorzuhalten
und dieses mit den entsprechenden Trägern abzustimmen.

3.

der Bürgerschaft bis zum 30. Juni 2019 zu berichten“

Der Senator der Behörde für Umwelt und Energie, Herr Jens Kerstan, hat mir dazu
das beigefügte Schreiben vom 27. Januar 2020 nebst Anlage (Anlagen 1 und 2)
übermittelt.
Carola Veit
Präsidentin
Anlagen
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Freie und Hansestadt Hamburg ·
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Behörde für Umwelt und Energie
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Frau Präsidentin
der Bürgerschaft der
Freien und Hansestadt Hamburg
Carola Veit MdHB
Rathausmarkt 1
20095 Hamburg

Senator Jens Kerstan
NeJ,Jenfelder Str. 19
D - 21109 Hamburg
Telefon: (040) 428 40 - 8000 - 8001
Telefax:(040) 4279-40453

Ansprechpartner: Herr Schroth
E-M,!il: bjoern.schroth@bue.hamburg.de
Hamburg, den 27.01.2020

Wege aus der Energiearmut - Ein Runder Tisch zur Vermeidung von Strom-, Gas~ und
Wassersperrungen sowie die Einführung einer Härt~fallregelung

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
die Bürgerschaft hat den Senat und hier konkret die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) mit
der Drucksache 21 /15506 ersucht,
1.
ten,

11

einen von der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) geleiteten Runden Tisch einzurich-

a) an dem BUE uhd die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), die
Grundversorger für Strom und Gas, HAMBURG WASSER, Stromnetz Hamburg GmbH
(SNH), Gasnetz Hamburg GmbH (GNH), Jobcenter team.arbeit.hamburg (JC t.a.h),
Schuldnerberatungsstellen und die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. beteiligt sind,
b) der ein Konzept für ein Verfahren zu·r Abwendung von Energiesperren und präventive
Maßnahmen erarbeitet und ·
c) der einen Katalog mit Härtefall-Kriterien entwickelt;
2.

das Angebot einer freiwilligen Energiespar-Beratung für Betroffene vorzuhalten und dieses mit den entspreche'nden Trägern abzustimmen .... "

Zu dem Ersuchen der Bürgerschaft nimmt die BUE in Abstimmung mit der BASFI stellvertretend
. für den Senat wie folgt Stellung:
Zu 1. a) Einrichtung Runder Tisch
Unter Federführung der BUE, Amt für Energie und Klima, wurde im April 2019 ein Runder Tisch
zum Thema Energie- und Wassersperren mit bislang drei Sitzungen eingerichtet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren die im bürgerschaftlichen Antrag benannten Institutionen, außerdem
eine Vertreterin oder ein Vertreter der auf Ebene der Bezirksämter angesiedelten Fachämter für
Grundsicherung und Soziales, der Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e. V. (Träger des
Projekts Stromspar-Check") und die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes.
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Es hat sich gezeigt, dass insbesondere eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen
Versorgungsunternehmen und Sozialleistungsträgern zielführend erscheint und dass insgesamt
auch -: durch die Freie und Hansestadt Hamburg zumindest kurzfristig nicht beeinflussbare energie- und. sozialrechtliche Rahmenbedingungen auf Bundesebene zu berücksichtigen sind.
Zudem sind Geschäftsprozesse vori jeweils eigenständigen privaten Unter.nehmen betroffen,
die teilweise (E.ON Energie Deutschland GmbH [E.ON] und Vattenfall Europe Sales GmbH [Vattenfall]) über Hamburg hinaus Anwendung finden müssen.
Vor diesem . Hintergrund wurde unterhalb des "Runden Tisches" eine temporäre Arbeitsgruppe
(AG) eingerichtet, in der neben BUE und BASFI Vertreterinnen und Vertreter des Grundversorgers Strom (Vattenfall), des Grundversorgers Gas (E.ON), von Hamburg Wasser, vom Jobcenter team.arbeit.hamburg, der bezirklichen Fachämter für Grundsicherung und Soziales, der LAG
Schuldnerberatung Hamburg e.V. sowie der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. beteiligt waren.
Diese AG hat zwischenzeitlich dreimal getagt. Zudem fand ein Treffen mit Vertreterinnen und
Vertretern des sog. Lübecker Kooperationsmodells (Stadtwerke Lübeck, Jobcenter Lübeck, Amt
für Soziale Sicherung der Stadt Lübeck) statt, um sich über dort bewährte Verfahren zu informieren. Im Rahmen der Beratungen dieser AG fand Berücksichtigung, dass der Hauptteil der
. Sperrungen in Hamburg im Bereich der Stromversorgung erfolgt.

Zu 1. b) Konzept für ein Verfahren zur Abwendung von Energiesperren und präventive
Maßnahmen
·
Es wurde eine Reihe von Ansatzpunkten und Maßnahmen identifiziert, die geeignet erscheinen,
die Anzahl der Anschlusssperrungen aufgrund von Zahlungsrückständen in Hamburg dämpfend
zu beeinflussen. Die identifizierten Maßnahmen finden sich detailliert in der Anlage. Sie beziehen sich im Schwerpunkt auf die Bereiche „Information und Beratung gefährdeter Anschlussnehmer" sowie „Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Versorgern, Sozialleistungsträgern und Beratungseinrichtungen". pie in der Anlage benannten Maßnahmen _und erläuternden
Ausführungen sind mit allen Teilnehmern des Runden Tisches abgestimmt und werden von
diesen gemeinsam getragen.
·
Zu 1. c) Katalog mit Härtefall-Kriterien .
Die im bürgerschaftlichen Antrag vorgesehene Erstellung eines Katalogs mit Härtefallkriterien
wird als Ergebnis des Runden Tisches begründet abgelehnt: Denn insoweit es um medizinische
Härtefälle geht, gibt es hier schon jetzt klare Regelungen bzw. eine gelebte Praxis, die nach
Auffassung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches grundsätzlich keine zusätzliche Regelung-erforderlich erscheinen lässt. Insoweit es um soziale Härtefälle geht, werden
diese bereits durch das Sozialrecht adressiert, sodass durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rundeh Tisches auch hier kein Mehrwert durch einen zusätzlichen Kriterienkatalog
gesehen wird . Vielmehr muss es aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden
Tisches darauf ank.ommen, den aus finanziellen Gründen von einer Anschlusssperre bedrohten
Haushalten Zugang zum sozialen Sicherungssystem und zu den Sozialleistungsträgern zu vermitteln und evtl. Regelungen innerhalb des Sozialleistungsrechts anzupassen (z. B. Erhöhung
des Anteils für Stromkosten im. Regelbedarf).
Hinsichtlich etwaiger Härtefallkriterien ist zudem unklar, wofür ein entsprechender Kriterienkatalog genutzt werden sollte. Die Einrichtung und Finanzierung eines „Härtefallfonds" wird durch
die Versorger unisono abgelehnt und auch durch die Beratungseinrichtungen nicht ernsthaft
· gefordert.
Auch denkbare pauschale Regelungen zum Erlass von Forderungen durch die Versorger wurden nicht weiterverfolgt, da sich Möglichkeiten zur Abwendung einer Anschlusssperre in sozialen Härtefälle n regelm~ßig bereits aus dem Sozialsystem heraus ergeben und eine pauschale

3

Drucksache 21/20062

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

.- 3 -

Härtefallregelung, welche ein vorheriges Ausschöpfen aller sozialrechtlichen Hilfsmöglichkeiten
zur Voraussetzung hat, damit praktisch keinen Anwendungsbereich hätte.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches sind sich aber einig, dass jeweils im
Einzelfall durch alle beteiligten Institutionen - einschließlich der Versorger - geprüft wird, welcher Beitrag geleistet werden kann, um besondere Härtefälle zu vermeiden. Seitens der Ver·sorger erfolgt zudem re-gelmäßig der Veranlassung einer Anschlusssperrung vorangehend die
u. a. bereits durch die Grundversorgungsverordnungen1 vorgegebene Verhältnismäßigkeitsprüfung.
Zu 2. und 3.

Hinsichtlich des Angebots einer freiwilligen Energiespar-i3eratung für Betroffene ist festzustellen, dass derartige Angebote mit dem von dem Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V.
betriebenen „Stromsparcheck" und dem „Basis-Check" der Verbraucherzentrale Hamburg jeweils dank einer Kofinanzierung durch den Senat bereits jetzt für Hamburger Haushalte kostenlos zur Verfügung _stehen. In diesem Bereich sollen die aus der Anlage ersichtlichen Maßnahmen getroffen werden. Der Senat beabsichtigt zudem, die Information über Hilfs- und Bera- und Wasseranschlusssperrungen durch folgende
tungsangebote zur Vermeidung von Energie_
Maßnahmen zu unterstützen:
•

•

Einrichtung einer neutralen Internetseite mit Information zu Verfahren, möglichen Maßnahmen und Unterstützungsangeboten bei der BUE,·
·
Entwicklung, Abstimmung und Auflage eines neutralen Informationsblattes durch die
BUE
.
Information der Medien über die Problematik und die Hilfs- und Ber~tungsahgebote sowie die im Rahmen des Runden Tisches .verabredeten Maßnahmen ebenfalls durch die
BUE.

Aufgrund der Komplexität der Verfahren bei Versorgern ·und Sozialleistungsträgern und der
Notwendigkeit, eine,freiwillige Mitwirkung der Akteurinnen und Akteure zu erreichen, konnten in
dem von der Bürgerschaft benannten zeitlichen Rahmen noch keine abschließenden Ergebnisse erreicht werden.
Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Runden Tisches wird gewünscht, dass das
Format regelhaft - anfänglich halbjährlich - fortgeführt wird. Die Federführung liegt dabei aufgrund der Zuständigkeit für Energieunternehmen bei der.für Energie zuständigen Behörde unter
Einbindung der für Soziales zuständigen Behörde. Der Senat beabsichtigt, diesem Wunsch zu
entsprechen. In diesem Rahmen werden auch die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Vermeidung von Anschlusssperrungen überprüft und diesbezügliche Maßnahmen weiterentwfckelt.

reuf then
erstan

1

Sieh e § 19 Absatz 2 Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV und § 19 Absatz 2 Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV.
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Wege aus der Energiearmut – Ein Runder Tisch Vermeidung von Strom-, Gas- und Wasseranschlusssperrungen sowie die Einführung einer Härtefallregelung
Ersuchen der Bürgerschaft vom 12. Dezember 2018 (Drs. 21/15506): Stellungnahme der BUE
in Abstimmung mit der BASFI stellvertretend für den Senat

1. Ausgangslage
Strom
Anzahl Anschlüsse1,2,3
Anzahl Sperraufträge4
Anzahl Sperrungen5

Gas

Wasser

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

1.139.534

1.146.147

1.154.728

229.371

229.264

228.832

685.074

688.695

691.461

29.378

26.571

28.040

6.681

5.326

2.789

3.728

4.018

3.581

10.948

10.043

9.534

565

362

336

811

796

763

1 Anzahl Anschlüsse gem. Angaben der Netzbetreiber
2 Anzahl Stromanschlüsse mit Standard Lastprofil (SLP)
3 Anzahl Wasseranschlüsse: Summe aus Wohnungsanschlüssen und Hausanschlüssen
4 Für Wasser: Anzahl Sperrandrohungen gem. §33 Wasserlieferungsbedingungen
5 Für Wasser: Summe aus Sperrungen von Wohnungsanschlüssen und Hausanschlüssen

•

Die oben genannten Zahlen zu Anschlüssen und Sperrungen umfassen sowohl Privathaushalte als auch gewerbliche Anschlüsse.

•

Die Zahlen zu Sperraufträgen (bzw. Sperrandrohungen) beinhalten insoweit vereinzelt
auch Doppelzählungen von Anschlüssen, als dass für einen Anschluss binnen eines Jahres mehrfach ein Sperrauftrag oder eine Anschlusssperrung erfolgt sein kann.

•

Die Anzahl der von einer Sperrung betroffenen Anschlüsse beinhaltet auch leerstehende
Wohnungen und Gewerberäume.

Die Anzahl der von einer Anschlusssperre betroffenen Privathaushalte, ist daher jeweils geringer, als die in der Tabelle ausgewiesenen Zahlen. Eine differenziertere, insbesondere um
die drei oben genannten Aspekte bereinigte Darstellung ist jedoch mit vertretbarem Aufwand
nicht möglich.
Während die Wasserversorgung nur durch ein Unternehmen erfolgt, erfolgt die Belieferung
von Haushaltskunden mit Strom über das Verteilnetz der Stromnetz Hamburg GmbH derzeit
durch 414 Unternehmen und die Belieferung mit Gas über das Verteilnetz der Gasnetz Hamburg GmbH durch bis zu 386 Unternehmen. All diesen Unternehmen ist es grundsätzlich möglich, bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen beim Netzbetreiber eine Anschlusssperrung zu beauftragen, die durch diesen dann grundsätzlich – unter Beachtung der rechtlichen
Vorgaben - umzusetzen ist. In der Strom- und Gasversorgung finden Anschlusssperrungen
damit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grundversorgung statt.
Insbesondere aus wirtschaftlichen Erwägungen strengen Strom- und Gasversorgungsunternehmen außerhalb der Grundversorgung bei Zahlungsrückständen häufig nicht den Prozess
der Anschlusssperrung an, sondern kündigen säumigen Anschlussnehmern die Energiebelieferung. Diese Kunden geraten dann, sofern sie in kein Vertragsverhältnis mit einem anderen
Energielieferanten bzw. in einem anderen Tarif eintreten, automatisch in die Grundversorgung.
Während Energieversorgungsunternehmen außerhalb der Grundversorgung die Belieferung –
z. B. auch aufgrund unzureichender Bonitätserwartung – ablehnen können, besteht in der
Grundversorgung grundsätzlich eine Belieferungspflicht.
Daher erfolgt ein Großteil der Anschlusssperrungen in der Strom- und Gasversorgung aus der
Grundversorgung heraus. Eine nach Unternehmen und / oder Tarifen differenzierte Darstellung der Sperrzahlen erfolgt auch aus wettbewerbsrechtlichen Erwägungen nicht.
5
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Zahlen dazu, ob und wenn ja in welchem Umfang die von einer Anschlusssperre betroffenen
bzw. bedrohten Haushalte im Sozialleistungsbezug stehen, liegen nicht vor und werden auch
nicht erhoben. Auch erfolgt bei den Sozialleistungsträgern keine differenzierte Erfassung der
Darlehen, welche von dort zur Tilgung von Schulden im Zusammenhang mit der Energie- und
Wasserversorgung vergeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Anteil der Haushalte, die von Anschlusssperrungen betroffen sind und die Sozialleistungen nach SGB II oder
SGB XII erhalten, bundesweit bei rd. 50% liegt.1 Zudem wird davon ausgegangen, dass die
Wahrscheinlichkeit, von einer Stromsperre betroffen oder bedroht zu sein, für Haushalte mit
Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhöht ist.2 .
Für Haushalte, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten, gilt, dass die
Kosten für Strom grundsätzlich bereits im Regelbedarf enthalten sind (außer ggf. für eine elektrische Warmwasserbereitung), während die Kosten für Gas und für Wasser (im angemessenen Rahmen) nach ihrer tatsächlichen Höhe übernommen werden. Es ist daher davon auszugehen, dass Zahlungsrückstände, die dann auch eine Anschlusssperre begründen können, im
Bereich der Stromversorgung deutlich häufiger auftreten, als in der Gas- oder Wasserversorgung.
Vor diesem Hintergrund wird ein besonderes Augenmerk auf Ansatzpunkte zur Verbesserung
der Verfahren beim Umgang mit Kundinnen und Kunden mit Zahlungsrückständen in der
Stromgrundversorgung gelegt.
Aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches ist der im Regelbedarf
enthaltene Betrag für Haushaltsenergie zu gering bemessen. Dies gilt insbesondere vor dem
Hintergrund, dass die staatlich induzierten Strompreisbestandteile in den letzten Jahren stark
gestiegen sind und damit einen erheblichen Beitrag dazu leisten, dass bei Anschlussnehmerinnen und -nehmern mit geringem Einkommen die Stromkosten das Haushaltsbudget erheblich belasten.
2. Maßnahmen für den dem Sperrauftrag vorangehenden Prozess bei den Grundversorgern sowie zur Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Versorgern und Sozialleistungsträgern
a) Auf Seiten des Stromgrundversorgers wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters t.a.h., der bezirklichen Grundsicherungs- und Sozialämter sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Hamburg durch die BASFI anerkannten, öffentlichen geförderten Schuldnerberatungsstellen nach § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 Abs. 5 SGB XII eine zentrale Ansprechstelle eingerichtet.
Die an dieser „Hotline“ des Stromgrundversorgers eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch diesen besonders geschult, insbesondere auch zu den im Rahmen des
„Runden Tisches“ getroffenen Vereinbarungen.
Auf Seiten des Gasgrundversorgers ist eine solche zentrale Erreichbarkeit im Rahmen eines bundesweiten Stelle („Ämtertelefonie“) bereits eingerichtet. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über die Ergebnisse des Hamburger Runden Tisches informiert
und berücksichtigen diese, insoweit dies im Rahmen der dortigen bundeseinheitlichen Geschäftsprozesse möglich ist.
Auf Seiten des Wasserversorgers wird eine zentrale Erreichbarkeit über die Kundenbetreuung (040 – 7888 2222) gewährleistet. Über diese werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Sozialleistungsträger und Schuldnerberatungen im Falle angedrohter Anschlusssperrungen beraten. Schreiben mit einer Androhung der Sperrung des Wasseranschlusses be-

1

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/analyse-der-unterbrechungen-der-stromversorgungnach-19-abs-2-stromGVV-kurzzusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
2
https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2017/artikel/wen-treffen-stromsperren-am-ehesten
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inhalten ebenfalls die oben genannte Telefonnummer der Kundenbetreuung. Die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über die im Rahmen des Runden Tisches getroffenen Vereinbarungen informiert und berücksichtigen diese.
b) Werden der Strom- bzw. Gasgrundversorger oder der Wasserversorger von einer Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter der Sozialleistungsträger oder einer der anerkannten
Schuldnerberatungsstellen darüber informiert, dass sich ein Anschlussnehmer, dem aufgrund von Zahlungsrückständen die Anschlusssperre angedroht worden ist, an sie gewandt
hat und bei ihnen in diesbezüglicher Beratung ist und diesbezüglich ein Moratorium notwendig ist, so wird durch diese der Sperrprozess bis zur Klärung des Falls angehalten und
die Forderung zinslos gestundet. Sofern nicht binnen maximal vier Wochen eine Klärung
herbeigeführt worden ist, können die Versorger den Mahn- bzw. Sperrprozess fortführen.
c) Der Stromgrundversorger, der Gasgrundversorger und der Wasserversorger entwickeln jeweils in Abstimmung mit ihren betrieblichen Datenschutzbeauftragten den Vordruck für eine
Erklärung, mit der Anschlussnehmerinnen und -nehmer, denen aufgrund von Zahlungsrückständen die Anschlusssperre angedroht wird und die Leistungen nach dem SGB II oder
nach dem SGB XII beziehen, die Versorger ermächtigen, zahlungsrelevante Daten (z. B.
Übersicht der offenen Forderungen, Abschlagsfestsetzungen, Jahresabrechnungen, Mahnungen) an den für die Anschlussnehmerin oder den Anschlussnehmer zuständigen Sozialleistungsträger weiterzugeben.
Der Vordruck wird auch den Sozialleistungsträgern und den anerkannten Schuldnerberatungsstellen zur Verfügung gestellt.
d) Die am Runden Tisch beteiligten Institutionen ermuntern jene Haushalte, die regelmäßig
Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII erhalten und die von einer Anschlusssperrung aufgrund von Zahlungsrückständen bedroht sind, ihren Versorger zu ermächtigen, ihre
zahlungsrelevanten Daten an den zuständigen Sozialleistungsträger weiterzugeben.
e) Jobcenter t.a.h. und die bezirklichen Grundsicherungs- und Sozialämter benennen bzw.
richten elektronische Postfächer ein, an die durch die Versorger zahlungsrelevante Daten
jeweils jener Anschlussnehmerinnen und -nehmer gesandt werden, die Leistungen nach
SGB II bzw. XII beziehen, die von einer Anschlusssperre bedroht bzw. betroffen sind und
die der Weitergabe dieser Daten zugestimmt haben. Ein Verfahren hierfür soll pilothaft zwischen dem Stromgrundversorger und Jobcenter t.a.h. für den Bereich des JC-Standorts
Wandsbek entwickelt und getestet werden. In Abhängigkeit des Ergebnisses dieses Piloten
wird zwischen den Beteiligten über eine anschließende betriebliche Implementierung sowie
eine Übertragung des Verfahrens auch auf den SGB XII-Bereich (Grundsicherungs- und
Sozialämter) entschieden.
f) Für Haushalte, die Sozialleistungen erhalten und für die dem zuständigen Sozialleistungsträger bekannt wird, dass ihnen der Strom-, Gas- oder Wasseranschluss gesperrt worden
ist oder sie von einer Anschlusssperre bedroht sind, wird durch die Sozialleistungsträger
regelhaft geprüft, ob Direktzahlungen (einschließlich der laufenden monatlichen Abschläge)
an den Versorger aus den der Anschlussnehmerin bzw. dem Anschlussnehmer zustehenden Leistungen übernommen werden können. In Fällen, in denen im Zusammenhang mit
Zahlungsrückständen beim Energie- oder / und Wasserversorger durch den Sozialleistungsträger ein Darlehen gewährt wird und der Sozialleistungsanspruch ausreichend ist,
erfolgen Zahlungen (Ausgleich Rückstand und künftige Abschläge) an den betroffenen Versorger als Direktzahlung. In Fällen, in denen durch den Sozialleistungsträger kein diesbezügliches Darlehen gewährt wird, wird der Sozialleistungsempfängerin bzw. dem Sozialleistungsempfänger eine Direktzahlung für künftige Abschlagszahlungen angeboten.
g) In Fällen, in denen die bestehenden Zahlungsrückstände eine Anschlusssperrung rechtfertigen könnten und in denen sich der betroffene Anschlussnehmerinnen und Anschlussneh7
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mer in Beratung durch einen Sozialleistungsträger und / oder eine anerkannte Schuldnerberatung befindet und ein entsprechender Antrag durch diese Institutionen gestellt bzw.
unterstützt wird, ermöglichen die Versorger nach Einzelfallprüfung flexible Ratenzahlungsvereinbarungen, welche eine Rückführung der offenen Forderung über einen Gesamtzeitraum, der deutlich über den Zeitpunkt der nächsten Jahresabrechnung hinausgehen kann,
erlauben. Sofern dabei die Vereinbarung eines Folgeratenplans notwendig sein sollte, wird
dieser den betroffenen Kundinnen und Kunden durch die Versorger aktiv angeboten, soweit
dies dem Grundversorger möglich ist. Verfahren hierfür werden pilothaft vom Stromgrundversorger entwickelt und getestet. In Abhängigkeit des Ergebnisses dieses Piloten wird zwischen den Beteiligten über eine anschließende betriebliche Implementierung entschieden.
h) Voraussetzung für die individuelle Durchführung von Ratenzahlungsvereinbarungen ist
grundsätzlich die regelmäßige Zahlung der vereinbarten Raten durch die Anschlussnehmerin bzw. den Anschlussnehmer. Für Kundinnen und Kunden, die sich in der Beratung / Begleitung durch eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle und / oder einen Sozialleistungsträger befinden, wird durch die Versorger ausnahmsweise auch bei Nichterfüllung einer etwaigen, vorhergegangenen ersten Ratenvereinbarung eine zweite Ratenzahlungsvereinbarung ermöglicht, wenn eine solche ausdrücklich durch die Schuldnerberatungsstelle bzw.
den zuständigen Sozialleistungsträger unterstützt wird.
i) Sofern die Sozialleistungsträger für einen von einer Anschlusssperre betroffene Leistungsempfängerin bzw. betroffenen Leistungsempfänger schriftlich erklären, dass die ausstehenden Forderungen und künftige Abschläge direkt durch den Sozialleistungsträger angewiesen werden, sichern die Versorger zu, dass die Aufhebung der Anschlusssperrung unmittelbar und schon vor Eingang der Zahlungen beauftragt bzw. umgesetzt wird.
j) In Fällen, in denen nach Bewertung der Sozialleistungsträger oder der anerkannten Schuldnerberatungsstellen die Umsetzung einer Anschlusssperre eine besondere Härte bedeuten
würde UND die sozialrechtlichen Hilfsmöglichkeiten alleine zu keiner Lösung führen, wird
im Einzelfall ein lösungsorientierter Dialog zwischen Betroffenem, Sozialleistungsträger,
anerkannter Schuldnerberatung und Versorger mit dem Ziel geführt, eine dem Einzelfall
gerecht werdende Lösung zu finden. Eine pauschale, über die bestehenden sozialrechtlichen Regelungen hinausgehende Härtefallregelung wird nicht getroffen.
3. Gestaltung der Sperrandrohung und –ankündigung
In vielen Fällen werden nach Erfahrung der Versorger ausstehende Forderungen bereits kurz
nach Vollzug einer Anschlusssperrung beglichen. Dies deutet daraufhin, dass vorangehende
Mahn- und Sperrandrohungsschreiben durch die Anschlussnehmer nicht gelesen oder zumindest hinsichtlich der drohenden Konsequenzen nicht vollständig verstanden wurden.
a) Durch die Versorger werden bei der Gestaltung der Mahn- bzw. Sperrankündigungsschreiben künftig folgende Punkte berücksichtigt (teilweise finden diese Punkte schon jetzt Berücksichtigung):
•

Hinweis auf die drohende Anschlusssperre wird kurz und in einfacher Sprache gefasst
und deutlich hervorgehoben;

•

Verweis auf relevante Internetseite des Versorgers mit weiteren Informationen;

•

mehrsprachiger Baustein bzw. Verweis auf mehrsprachige Internetseite;

•

Hinweis, sich an das Versorgungsunternehmen zu wenden, wenn Rücksprachebedarf besteht (z. B. der ausstehende Betrag nicht in einer Summe gezahlt werden kann).

b) Die Sperrankündigung wird in jedem Fall (auch bei Kundinnen und Kunden, die in die Online-Kommunikation eingewilligt haben) per Post zugestellt (ist bereits gängige Praxis).
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c) Sofern den Versorgern die Mobilfunknummer bzw. E-Mail-Adresse der Kundin oder des
Kunden vorliegt und dieser eine entsprechende Kommunikation nicht ausdrücklich abgelehnt hat, informieren diese den Anschlussnehmer ergänzend per Textnachricht (SMS) bzw.
E-Mail, wenn ihm ein wichtiges Schreiben (z. B. Sperrandrohung, Sperrankündigung) zugestellt wird.
d) Die Versorger prüfen, ob bei Haushalten, die von einer Anschlusssperre bedroht sind oder
waren und mit denen ein Ratenplan zur Rückführung von Zahlungsrückständen vereinbart
worden ist und bei denen die Raten nicht mittels Lastschriftverfahren gezahlt werden, ob
der Ratenplan durch „Onlinekommunikation“ (Zahlungserinnerung per SMS und / oder EMail) begleitet werden kann.
4. Maßnahmen der Netzbetreiber im Zusammenhang mit der Umsetzung einer Anschlusssperre
a) Dem Netzbetreiber bekannt gewordene Gründe, die einer Anschlusssperre entgegenstehen (z. B. medizinische Notwendigkeit der Versorgung) werden anschlussbezogen im ITSystem des Netzbetreibers hinterlegt, entsprechende Sperraufträge werden zurückgewiesen (schon jetzt gängige Praxis).
b) Bei Durchführung des Vor-Ort-Termins zur Umsetzung einer Anschlusssperrung wird
grundsätzlich vorangehend versucht, den betroffenen Haushalt persönlich zu informieren.
Dadurch sollen etwaige Sperrhinderungsgründe (z. B. Haushaltsangehörige, die auf den
Betrieb medizinischer Geräte angewiesen sind) auch kurzfristig noch erkannt werden können. Dies ist allerdings grundsätzlich schon jetzt Praxis der Netzbetreiber.
c) Bei Durchführung des Vor-Ort-Termins zur Umsetzung einer Anschlusssperrung wird den
Haushalten ein – noch zu entwickelndes - allgemeines, versorgerunabhängiges Informationsblatt ausgehändigt bzw. hinterlegt (s. u. 5.e).
5. Maßnahmen zur Prävention (Aufklärung und Unterstützung von Haushalten, um das
Entstehen von eine Anschlusssperre begründenden Zahlungsrückständen zu vermeiden)
a) Mit dem aus Bundesmitteln geförderten, für die Beratenen kostenlosen „Basischeck“ der
Verbraucherzentrale steht Hamburger Haushalten bereits jetzt ein kostenloses, aufsuchendes Beratungsangebot zur Verfügung.
b) Mit dem gemeinsam aus Mitteln der FHH und aus Bundesmitteln gefördertem „Stromsparcheck“ steht einkommensschwachen Haushalten bereits jetzt ein kostenloses, aufsuchendes Beratungsangebot zur Verfügung, das über die Beratung hinaus den Haushalten kostenlos Energiesparartikel zur Verfügung stellt und einen Zuschuss bei der Anschaffung
stromsparender Kühlschränke bietet. Die Förderung des Projekts durch die FHH wird fortgeführt.
c) Die Sozialleistungsträger verweisen in der Fallbearbeitung im Zusammenhang mit Zahlungsrückständen in der Energie- oder Wasserversorgung regelhaft auf die oben genannten
Beratungsangebote und ermuntern dazu, diese in Anspruch zu nehmen.
d) Die Grundversorger für Strom und Gas verweisen auf ihren Internetseiten und in jenen Kundengesprächen, die Lösungsmöglichkeiten zur Rückführung von Zahlungsrückständen
zum Gegenstand haben, regelhaft auf die oben genannten Beratungsangebote.
e) Der Senat unterstützt die Information über Hilfs- und Beratungsangebote zur Vermeidung
von Energie- und Wasseranschlusssperrungen durch folgende Maßnahmen:
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•

Einrichtung einer neutralen Internetseite mit Information zu Verfahren, möglichen Maßnahmen und Unterstützungsangeboten durch die BUE,

•

Entwicklung, Abstimmung und Auflage eines neutralen Informationsblattes durch die
BUE,

•

Information der Medien über die Problematik und die Hilfs- und Beratungsangebote
sowie die im Rahmen des Runden Tisches verabredeten Maßnahmen ebenfalls durch
die BUE.

f) Von der Etablierung einer neuen zentralen Rufnummer (Hotline) zu Fragen einer drohenden
Energiesperre, über die passgenau in persönliche Beratungsangebote verwiesen werden
kann, durch ihn initiiert bzw. gefördert werden kann, z. B. auch durch andocken an andere,
bereits bestehende Beratungsangebote, wird einvernehmlich abgesehen um Doppelstrukturen zu vermeiden. Stattdessen wird die Verbraucherzentrale Hamburg ihr telefonisches
Beratungsangebot zunächst für ein Jahr um diese Fragen erweitern. Die entsprechenden
Informationen werden der Verbraucherzentrale von den Mitgliedern des Runden Tisches
zur Verfügung gestellt.
g) Der Senat prüft, ob die Information der breiten Öffentlichkeit über Problematik sowie diesbezügliche Hilfs- sowie Beratungsangebote zusätzlich durch eine Plakatkampagne unter
Nutzung der der FHH zur Verfügung stehenden Plakatierungsflächen unterstützt werden
kann.
h) Der Verband der norddeutschen Wohnungsunternehmen, Landesverband Hamburg informiert seine Mitgliedsunternehmen über die Beratungsangebote für die Mieter und bittet sie
um Prüfung und in geeigneten Fällen um Aushang eines diesbezüglichen Informationsblatts.
i) Der Senat prüft, inwieweit unter Berücksichtigung des (Sozial-)Datenschutzes auf vorhandene Daten zurückgriffen werden kann und eine Berichts- bzw. Monitoringsystem im Rahmen des Runden Tisches geführt werden kann.
6. Fortführung des Runden Tisches als regelmäßiges Gesprächsformat
Der im Zuge der Bearbeitung des Bürgerschaftlichen Ersuchens eingerichtete „Runde
Tisch“ wird als – anfänglich halbjährliches – regelmäßiges Gesprächsformat –fortgeführt. Die
Einladung erfolgt durch die für Energie zuständige Behörde unter Beteiligung der für Soziales
zuständigen Behörde. Eingeladen werden die an dem bisherigen „Runden Tisch – Prozess“ beteiligten Institutionen sowie der Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e. V. in
seiner Eigenschaft als Träger des Projekts „Stromspar-Check“ e. V. In diesem Rahmen wird
auch die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Vermeidung von Anschlusssperrungen überprüft
und diesbezügliche Maßnahmen weiterentwickelt.
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