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Pressemitteilung  
 
 

Energiearmut in Hessen 
Verbraucherzentrale befragt hessische Energieversorger 
zu Energieschulden und Stromsperren  

Fulda, 03.09.2013 Im Jahr 2012 stellten die hessischen Energieversorger 
in 13.530 Haushalten – das sind fast ein Prozent aller hessischen Haus-
halte – den Strom wegen Zahlungsverzugs ab. Im Vergleich zum Vorjahr 
stieg die Zahl der Stromsperren damit um 12,2 Prozent. Zu diesen Er-
gebnissen kommt eine Erhebung der Verbraucherzentrale Hessen zu 
Energieschulden hessischer Privathaushalte. Befragt wurden zwischen 
Mai und Juli 2013 74 Energieversorger, 43,2 Prozent gaben ausführlich 
Antworten. 

Fast die Hälfte aller Privatkunden in Hessen (663.524) erhielt demnach im 
Jahr 2012 ein erstes Mahnschreiben der Energieversorger. Das sind zwar 6,6 
% weniger als im Vorjahr. Die Anzahl der zweiten Mahnungen (265.655) und 
der Sperrandrohungen (406.066) nahm jedoch im Vergleich zum Vorjahr zu. 
Über drei Prozent aller Sperrandrohungen mündeten in Stromsperren.  

Die offenen Forderungen der Energieversorgungsunternehmen belaufen sich 
auf 15,4 Millionen Euro. Die durchschnittliche Höhe der Energieschulden ist 
von 395 € (2011) auf 439 € (2012) gestiegen. 69% der befragten Unterneh-
men sieht das als ein zunehmendes Problem an. „Dabei werden die finanzielle 
Notlage der Verbraucher und steigende Energiepreise als Hauptursachen für 
zunehmende Stromsperren genannt“, so Dr. Elisabeth Benecke, Energierefe-
rentin der Verbraucherzentrale Hessen.  

Zur Vermeidung von Energieschulden bieten die Unternehmen zum Beispiel  
kostenlose auf Nachfrage unterjährige Abschlagsanpassungen (31%) und 
Verbrauchsabrechnungen (78%) sowie kostenlose Energieberatung (63%) an. 
Bei Sperrandrohungen könnten Kunden Ratenpläne bei 47% der Unterneh-
men vereinbaren, 81% kooperieren mit dem Jobcenter, 31% verweisen an ex-
terne Schuldner- oder Sozialberatung.  

„Auch wenn diese Maßnahmen im Einzelfall eine Hilfe für Verbraucher darstel-
len, sind die Angebote der Unternehmen zur Prävention und Hilfe bei drohen-
den Sperren noch wenig systematisiert, wenig routiniert und unzureichend“, so 
Benecke weiter.  

Energiearmut wird nach Ansicht der Verbraucherzentrale zu sozialem Spreng-
stoff, wenn keine Lösungen zur Entlastung finanzschwacher Haushalte gefun-
den werden. Die Verbraucherzentrale Hessen fordert deshalb die Umsetzung 
der EU-Richtlinie, die eine Konkretisierung des Energiewirtschaftgesetzes 
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vorsieht, um unter anderem Begriffe wie „Energiearmut“, „schutzbedürftige 
Kunden“ und „Verhältnismäßigkeit“ zu definieren.  

Diese gesetzlichen Definitionen und ein politischer Konsens, die Energiewen-
de sozial zu gestalten, wären eine Voraussetzung, um weitergehende Maß-
nahmen einzuführen – wie zum Beispiel die Anpassung der Beihilfesätze an 
die Energiepreisentwicklung oder die Verpflichtung der Energieversorger an-
stelle einer Stromsperre, Pre-Paid-Zähler zu installieren. 

Vertragsbedingungen, Tarife und Wechselmöglichkeiten sind für die Verbrau-
cher genauso wenig transparent wie bereits bestehende verbraucherfreundli-
che Regeln zur Streitbeilegung. „Klärende gesetzliche Auflagen sollten hier 
Orientierung geben und vor unseriösen Anbietern schützen“, fordert Dr. 
Benecke.  

Qualifiziert, umfassend und unabhängig - so müsste ein präventives Angebot 
zur Verhinderung von Energiearmut und die Notfall-Hilfe für von Stromsperren 
Betroffene organisiert sein – egal, ob es dabei um Beratung zum Energiespa-
ren, um den Kauf energiesparender Geräte, den  Anbieter- oder Tarifwechsel,  
die Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen in der Notlage oder 
um Ärger mit dem Versorger geht. Die Verbraucherzentrale Hessen könnte 
dies leisten, wenn das Land Hessen die Kosten tragen würde.  

Die Zusammenfassung der Umfrage-Ergebnisse ist veröffentlicht auf 
www.verbraucher.de/marktchecks-energie-bauen-wohnen. 

 

Die Verbraucherzentrale Hessen fordert daher:  

 Verfügbare, sichere und bezahlbare Energie für alle Verbraucher 

 Dynamische Anpassung der Beihilfen an die Entwicklung der Energie-
preise 

 Umsetzung der EU-Richtlinie und Konkretisierung des Energiewirt-
schaftgesetzes: Definitionen von „Energiearmut“, „schutzbedürftige 
Kunden“ und „Verhältnismäßigkeit“ von Stromsperren 

 Unabhängige Energieberatung finanziert durch Landesmittel aus einer 
Hand – Notfallhilfe-Beratungsprogramm als ganzheitliches Angebot mit 
konkreter finanzieller Unterstützung, juristischer und energetisch-
technischer Beratung für die von drohenden Stromsperren Betroffenen 

 Gesetzliche Regelungen zu Transparenz und Informationen für 
Verbraucher bezüglich Vertragsbedingungen, Tarifen, Wechselmög-
lichkeiten und Streitbeilegung im Bereich Energieversorgung 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda und über 40 
Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgele-
genen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder 
über das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € aus dem deutschen 
Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer  
0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunabhängi-
gen Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzent-
ralen sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 
Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 
 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, 
Karlstraße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwa-
che) · Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · 
Wiesbaden, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 
 
 
 
 
 


