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Der vzbv begrüßt die Initiative der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK), das 
Thema der Versorgungsunterbrechung stärker auf die politische Agenda zu setzen. 
Nach unserer Einschätzung wird das Problem der Energiearmut in den folgenden 
Jahren an Bedeutung gewinnen.  
 
Von 2000 bis 2009 stieg der Strompreis für Haushaltskunden um über 60 Prozent. Im 
Jahr 2010 stieg der Strompreis um etwa 10 Prozent. Die Haushaltskunden in 
Deutschland zahlten 2010 mit rund 24 Cent pro Kilowattstunde (kWh) den 
zweithöchsten Strompreis in der Europäischen Union. Auch bei den Gaspreisen für 
Haushaltskunden liegt Deutschland im europäischen Vergleich im vorderen Drittel. 
Ausgehend von dem hohen Preisniveau werden steigende Rohstoffpreise, eine 
konjunkturbedingt erhöhte Energienachfrage, anstehende Milliardeninvestitionen in die 
Netzinfrastruktur bis zum Jahr 2020 sowie ein Anstieg der jährlichen EEG-Kosten 
voraussichtlich zu einem weiteren rasanten Energiepreisanstieg führen. Die 
Realeinkommen der Haushaltskunden halten mit dieser Preisentwicklung nicht Schritt. 
Die Armutsbetroffenheit in Deutschland ist von 12 Prozent im Jahr 1999 auf 17,2 
Prozent im Jahr 2005 angestiegen1. 
 
 
1. Darstellung der tatsächlichen Betroffenheit und Probleme des Gas- und 
Stromabstellens bei besonders schutzbedürftigen Personen 
 
Nach einer internen Berechnung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sind in 
dem Bundesland jährlich rund 225.000 Haushalte von einer  
Versorgungsunterbrechung betroffen2. Hochgerechnet auf die Bundesrepublik ist 
danach von über 800.000 Versorgungsunterbrechungen für Haushaltskunden im Jahr 
auszugehen3.  
 
Die besondere Relevanz einer Versorgungsunterbrechung ist hervorzuheben. Strom- 
und Gasversorgung, Elektrizität und Wärme gehören zu den existenziellen 
Mindestbedürfnissen der Verbraucher. Eine Energiesperre ist mit der Unbewohnbarkeit 
des Wohnraums gleichzusetzen. Eine Stromsperre führt zugleich zur Unbeheizbarkeit 
des Wohnraums, wenn das Heizsystem auf Elektrizität angewiesen ist und von der 
Sperre betroffen wird. 
 
Einkommensbenachteiligte Haushalte, die Transferleistungen erhalten, bilden den Kern 
besonders schutzbedürftiger Personen. Zu diesem Kreis gehören aber auch ältere, 
kranke oder behinderte Menschen, Schwangere sowie Familien mit Kindern. Der Kreis 
von Energiearmut bedrohter Verbraucher geht über diesen Kreis hinaus.  
 
 

 
1 Wuppertal Institut, Energiearmut, Oktober 2010, S. 10 
2 http://www.vz-nrw.de/UNIQ129915765908180/link417271A.html - Pressemitteilung vom 
 14.03.2008 
3 Wuppertal Institut, Energiearmut, Oktober 2010, S. 10 – geht von jährlich ca. 840.000 Haushalten 
 aus, die von einer Energiesperre betroffen sind. 

http://www.vz-nrw.de/UNIQ129915765908180/link417271A.html
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Geringverdiener, Rentner, Auszubildende und Studenten sind aufgrund ihrer 
Einkommenssituation vielfach von Energiearmut bedroht. Gerade Verbraucher, deren 
Einnahmen knapp über den zu Transferleistungen berechtigenden Einkommen liegen 
und die daher keinen Anspruch auf staatliche Hilfe haben, werden von weiter 
steigenden Energiepreisen in der Zukunft besonders betroffen sein. Die soziale 
Relevanz von Storm- und Gassperren ist damit deutlich größer. 
 
Die Schuldnerberatung Berlin weist auf einen ständig wachsenden Anteil der von 
Energieschulden betroffenen Ratsuchenden und die rasante Zunahme der Gesamt- 
sowie der Pro-Kopf-Verschuldung hin. Im ersten Halbjahr 2010 waren 21,6 Prozent der 
Beratenen in Berlin von Energieschulden betroffen. Die Gesamthöhe der 
Energieschulden steigt stetig4. 
 

 
 
Die Tendenz steigender Energieschulden wird durch die Feststellungen der 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gestützt. Dort hatten 26 Prozent der in der 
Beratungsstelle Hamm beratenen Schuldner im Jahr 2010 durchschnittlich 528 Euro 
Schulden bei Energieversorgungsunternehmen. 42 Prozent der beratenen ALG II-
Bezieher wiesen Energieschulden auf, die durchschnittlich 509 Euro betrugen. 
Problematisch fallen häufig nicht die laufenden Abschlagszahlungen auf, sondern die 
Nachzahlungen, die nicht bedient werden können. 
 
Nach Berechnungen des Internetportals Check24 zahlt ein alleinstehender Hartz IV-
Empfänger bei einem Jahresstromverbrauch von 1.500 kWh monatlich im Durchschnitt 
37 Euro für Strom. Bei einem im Hartz IV-Satz enthaltenen Stromkostenanteil von rund 
29 Euro zahlt der Verbraucher etwa 8 Euro mehr für seinen Strom als im Regelsatz 
vorgesehen5.  

                                                 
4 http://www.schuldnerberatung-berlin.de/index.php?id=105 

3 
 

5  http://www.check24.de/news/strom/stromkosten-hartz-iv-35880/ - Stromkosten bis zu 35 Prozent höher 
 als Hartz IV-Satz für Strom, vom 24.02.2011; ebenso Wuppertal Institut, Energiearmut, Oktober 2010, 
 S. 33  

http://www.schuldnerberatung-berlin.de/index.php?id=105
http://www.check24.de/news/strom/stromkosten-hartz-iv-35880/
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2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Zwangsabschaltungen 
erfolgen?  
 
Für Verbraucher in der Grundversorgung regeln die Grundversorgungsverordnungen 
die Voraussetzungen einer Versorgungsunterbrechung. 
 
a) § 19 Abs. 2 und 3 StromGVV 
 
Positiv hervorzuheben ist die Regelung des § 19 Abs. 2 und 3 StromGVV. Nach dieser 
Regelung darf eine Versorgungsunterbrechung nur erfolgen, wenn der Kunde mit 
mindestens 100 Euro in Verzug ist, die Sperre vier Wochen zuvor vom Grundversorger 
angedroht wurde, drei Werktage im Voraus der Beginn der Unterbrechung angekündigt 
wird und die Folgen einer Sperre nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen.  
 
Die StromGVV stammt aus dem Jahr 2006. Angesichts der gestiegenen Preise in den 
zurückliegenden Jahren erscheint es geboten, den Mindestverzugsbetrag von 100 
Euro heraufzusetzen, um die ursprünglich beabsichtigte Angemessenheit zwischen 
einer Stromsperre und der Höhe der offenen Forderung zu erhalten.  
 
Aus der Praxis der Verbraucherzentralen wird darauf hingewiesen, dass 
Grundversorger die Verhältnismäßigkeit der Stromsperre häufig nur unzureichend 
beachten und auf die Schutzbedürftigkeit und besonderen Umstände keine Rücksicht 
nehmen. Allein maßgebend für eine Sperre erscheint in vielen Fällen die 
Überschreitung der 100 Euro-Grenze. Ein erhöhter Beratungsaufwand und einstweilige 
Verfügungen gegen die Sperrandrohungen oder die Sperrung sind die Folge. Insofern 
ist die Beachtung der Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten. 
 
b) § 19 Abs. 2 und 3 GasGVV  
 
§ 19 Abs. 2 und 3 GasGVV enthält nahezu die gleichen Voraussetzungen wie  
§ 19 StromGVV. Die GasGVV nennt jedoch keinen Mindestbetrag, mit dem sich der 
Verbraucher in Verzug befinden muss. 
 
Hier erscheint es dringend geboten, dass der Normgeber die Höhe des 
Mindestverzugsbetrages auch in der GasGVV regelt. Dabei ist zu beachten, dass die 
zu zahlenden Beträge gerade der Gasheizkunden wesentlich höher ausfallen, als die 
Stromkosten. Um die Angemessenheit zwischen einer Gassperre und der Höhe der 
offenen Forderung zu wahren, ist die Höhe der offenen Forderung deshalb deutlich 
höher anzusetzen als in der StromGVV.  
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c) Sonderverträge 
 
Auf die Sonderverträge finden die Regelungen der Grundversorgungsverordnungen 
keine unmittelbare Anwendung. 
 
Anbieter von Sonderverträgen haben nicht die Pflicht zur allgemeinen Versorgung der 
Haushaltskunden. Es besteht kein Kontrahierungszwang. Insofern sind Anbieter von 
Sonderverträgen gegenüber den Haushaltskunden in einer anderen Position als 
Grundversorger. Sie können ohne weiteres ein milderes Mittel zur Durchsetzung ihrer 
Interessen wählen. Sie können den Sondervertrag kündigen. Damit vermeiden sie 
einen unverhältnismäßigen Anstieg offener Forderungen. Es bedarf somit keines 
Rechts eines Sondervertragsanbieters eine Versorgungssperre beim Haushaltskunden 
zu betreiben. Eine gesetzliche Klarstellung ist insoweit geboten.  
 
Viele Anbieter von Sonderverträgen behalten sich demgegenüber in ihren Allgemeinen 
Versorgungsbedingungen den Antrag einer Versorgungsunterbrechung beim 
Netzbetreiber vor. Dabei kommt es vor, dass die verbraucherschützende 
Voraussetzungen einer Sperre aus den Grundversorgungsverordnungen nicht oder nur 
zum Nachteil der Kunden abgewandelt in die Sonderverträge übernommen werden. 
Hierdurch werden Sondervertragskunden in ihren Rechten schlechter gestellt als 
Grundversorgungskunden und sind im Falle des Verzugs eher einer 
Versorgungsunterbrechung ausgesetzt.  
 
 
3. Besteht aus Sicht der Verbände Handlungserfordernis, rechtliche Maßnahmen 
zum Schutz besonders schutzbedürftiger Personen vor Strom- und Gassperren 
zu ergreifen? 
 
Auch wenn die dargestellten Zahlen aus der Schuldnerberatung nicht repräsentativ 
sein können, weisen sie dennoch auf ein systematisches Problem bei den Empfängern 
von Transferleistungen hin.  
 
Wenn rund 42 Prozent der ALG II-Bezieher, die sich an eine Schuldnerberatung 
wenden, Energieschulden in relevanter Höhe aufweisen und korrespondierend von 
einer Unterdeckung des Stromkostenanteils in den staatlichen Transferleistungen 
ausgegangen werden muss, zeigt das einen Handlungsbedarf auf, Strom- und 
Gassperren für diesen Verbraucherkreis gezielt zu begegnen. Der Handlungsbedarf ist 
insbesondere vor dem Hintergrund zu erwartender weiterer Energiepreisesteigerungen 
gegeben.  
 
Zu betonen ist jedoch, dass sich die Problematik der Energiesperren nicht auf 
Leistungsempfänger beschränkt. Deshalb erscheint es geboten, dem Problem nicht nur 
mit spezifischen Maßnahmen für diesen Verbraucherkreis begegnen zu wollen, 
sondern grundsätzlicher anzugehen. 
  
 
 



Positionspaper vzbv – Unterbrechung der Strom- und Gasversorgung 7. März 2011 

6 
 

                                                

4. Welche Maßnahmen sollten getroffen werden, um Elektrizitäts- oder 
Gassperren zu verhindern? 
 
Erforderlich ist nach unserer Auffassung ein Instrumentenmix.  
 
a) Sozialrecht 
 
Die Sozialtransferleistungen müssen so angehoben und dynamisiert werden, dass der 
angemessene und realistische Energiebedarf in den Regelsätzen und Zuschüssen 
abgebildet wird. Der Anteil an Haushaltsenergie im Regelsatz sollte sich auch am 
tatsächlichen Stromverbrauch durchschnittlicher Haushalte orientieren. 
 
Bei der Übernahme von Kosten sollte zudem die Bausubstanz und der energetische 
Standard des Gebäudes stärker berücksichtigt werden. Bei der Übernahme von 
Wohnkosten sollte der energetische Zustand stärker berücksichtigt werden, da 
preiswerter aber schlecht gedämmter Wohnraum zu einer Kostenverlagerung auf die 
Nebenkosten führt.  
 
 
b) Energieeffizienz- und Energieschuldenberatung 
 
Ein wesentlicher Baustein zur Vermeidung von Energiesperren ist die Reduzierung des 
Energieverbrauchs. Einige Projekte zur gezielten Unterstützung von 
Leistungsempfängern, laufen bzw. liefen6.  
 
Die Angebote und die Mitfinanzierung spezieller Energieberatung für 
einkommensbenachteiligte Haushalte sind weiter auszubauen und finanziell zu 
unterstützen. Den Haushalten sind dabei sowohl Verhaltensempfehlungen für den 
effizienten Umgang mit Energie zu vermitteln, als auch energieeffiziente Techniken 
anzubieten und die Finanzierung von Energiesparmaßnahmen zu fairen Konditionen 
anzubieten.   
 
Um drohende Strom- oder Gassperren zu vermeiden bzw. Energieschulden von 
Verbrauchern dauerhaft zu reduzieren, sind Kooperationen der Energieversorger mit 
Schuldnerberatungsstellen sinnvoll. Es bestehen bereits einige Projekte7. Ein 
konkretes Beispiel: Die WSE Energie & Wasser AG bietet in Kooperation unter 
anderem mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Wuppertal ein 
Beratungsangebot an, bei dem auch Fallmanager der ARGE in die Beratung 
eingebunden werden. Im Verlaufe einer Beratung können zum Beispiel in Absprache 
mit der WSE aufgelaufene Energieschulden gestundet oder in Raten unterteilt werden, 
um eine für beide Seiten befriedigende Lösung zu finden. 
 
 
 
 

 
6 Wuppertal Institut, Energiearmut, Oktober 2010, S. 31 ff. 
7 BAG-SB, 4/2010, S. 238 ff. 
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c) Energiepreisentwicklung 
 
Um einer Verschärfung von Energiearmut zu begegnen und 
Versorgungsunterbrechungen entgegenzuwirken, müssen Stellschrauben genutzt 
werden, mit denen auf die Preisentwicklung Einfluss genommen werden kann. 
 
Angesichts der bevorstehenden erheblichen Investitionen in die Energieinfrastruktur 
muss bei der Planung und Realisierung auf eine effiziente, kostengünstige und am 
Ende für die Verbraucher bezahlbare Umsetzung geachtet werden.  
 
Dieselben Erwägungen gelten mit Blick auf die vielfach diskutierte 
Eigenkapitalverzinsung und ihre Anhebung im Netzbereich. Eine drohende Ausweitung 
der Energiearmut und das damit verbundene soziale Konfliktpotential gebieten 
moderate Renditevorstellungen der Unternehmen. Unter diesem Aspekt wäre eine 
Anhebung der Eigenkapitalverzinsung von über 9 Prozent auf 11 Prozent oder 13 
Prozent nicht nachzuvollziehen. 
 
Auch ist der Preiswettbewerb im Strom- und Gassektor durch eine Stärkung des 
europäischen Binnenmarktes weiter zu fördern. In Deutschland bestand seit dem 
Verfall der Energiegroßhandelspreise im August 2008 offenbar nur ein ungenügender 
Preisdruck auf die Unternehmen, die Kostenvorteile im Einkauf auch an die 
Verbraucher weiterzugeben.  
 
 
d) Rechtliche Rahmenbedingungen   
 
Wie unter Punkt 2 ausgeführt, sollte der Mindestverzugsbetrag in § 19 StromGVV 
erhöht und dynamisiert werden sowie ein angemessener Betrag in  
§ 19 GasGVV aufgenommen werden. Ferner sollte gesetzlich klargestellt werden, dass 
der Verzug eines Sondervertragskunden nicht zur Energiesperre berechtigt, da hier 
das Instrument der Vertragskündigung das mildere Mittel ist. Da die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Versorger vielfach nur unzureichend erfolgt, ist 
das Instrument gegebenenfalls durch eine behördliche Vorprüfung zu schärfen. Es 
bedarf ebenso einer Klarstellung, dass bei strittigen und ungeklärten Forderungen 
keine Energiesperre erfolgen darf. Die Regelung in § 19 Abs. 2, Satz 5 StromGVV 
muss hierfür deutlicher gefasst und eine entsprechende Regelung in § 19 GasGVV 
eingefügt werden. Da hohe Nachforderungen beispielsweise aufgrund verspäteter 
Rechnungsstellung für mehrere Jahre oder nachträglicher Zählerzuordnung häufig die 
Ursache für ausstehende Forderungen sind, sollte geregelt werden, dass die 
Versorgungsunterbrechung nicht auf Sachverhalte gestützt werden kann, bei denen 
der Anbieter seine Obliegenheiten zuvor nur unzureichend erfüllt hat. Zudem ist zu 
fordern, dass die Unternehmen eine Sperrandrohung deutlich und nachdrücklich 
erklären und den Verbraucher zugleich auffordern, sich mit dem Unternehmen oder 
gegebenenfalls mit einem Leistungsträger zur Vermeidung einer Sperre in Verbindung 
zu setzen. 
Der Kreis besonders schutzbedürftiger Verbraucher sollte definiert werden. Soziale 
Indikationen - wie Alter, Krankheit, Behinderung, Schwangerschaft oder im Haushalt 
lebende Kinder -,  die von den Unternehmen im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
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prüfung nach § 19 GVV zu berücksichtigen sind, sollten zur Klarstellung als Beispiele 
in die Norm aufgenommen werden.   
 
Für den Kreis der besonders schutzbedürftigen Verbraucher ist eine Energiesperre von 
besonderen Voraussetzungen abhängig zu machen. Es ist klarzustellen, dass keine 
Sperre erfolgen darf, wenn ein Leistungsträger die Zahlung zugesichert hat. 
Kautionsforderungen des Versorgers dürfen in diesem Fall nicht höher sein als die 
Abschlagszahlung für einen Monat. Ferner ist ein zeitnahes Forderungsmanagement 
durch die Versorger zu etablieren, das ein Auflaufen hoher Zahlungsrückstände 
verhindert. Die Anbieter müssen verpflichtet werden, interne oder externe Strukturen 
zu schaffen, um konstruktiv und frühzeitig Problemlösungen mit den Energieschuldnern 
zu erreichen. Dies kann etwa durch die beschriebenen Kooperationen mit 
Schuldnerberatungsstellen geschehen. Bevor es zu einer Strom- oder Gassperre 
kommen darf, muss der Energieversorger verpflichtet sein, dem Verbraucher einen 
realisierbaren Ratenzahlungsvorschlag mit Laufzeiten zu machen, die den Umständen 
angepasst sind.  
 
Auch sind mildere Mittel gegenüber einer Energiesperre zu prüfen. Hierzu können 
Prepaid-Zähler, Leistungsreduzierungen oder periodische Sperren gehören, wenn 
diese unter Berücksichtigung der finanziellen und sozialen Gegebenheiten zur Lösung 
beitragen können. Zwischen einer Vollbelieferung und einer Totalsperre besteht ein 
weites Handlungsfeld. Zu berücksichtigen ist, dass jede Energiesperre mit späterem 
Wiederanschluss zusätzliche Kosten in Höhe von rund 200 Euro auslösen kann, die 
die Schuldensituation von Leistungsempfängern weiter verschärft.  


