
* Nichtzutreffendes streichen 

Antrag auf Übernahme von Energieschulden 
 

Name 

  
Vorname 

  
BG-Nr. 

  
Anschrift 

,  
Telefon 

        
Kundenummer der Städt. Werke AG 
      

 
Ich werde darauf hingewiesen, dass die Übernahme von Energieschulden gemäß §§ 22 und 24 SGB II 
nur in Form eines Darlehens als Ermessensentscheidung möglich ist. Eine Abzweigung aus meinem 
Arbeitslosengeld II-Anspruch wird vorrangig geprüft. Die Hilfe hängt davon ab, dass ich zur Klärung 
des Sachverhalts aktiv mitwirke und eine glaubwürdige Aussicht biete, meine Schulden insgesamt zu 
regulieren. 

Zur Mitwirkung gehört die umfängliche Aufklärung der Ursache meiner Verschuldung insgesamt, insbesondere 
meine nachfolgende Erklärung sowie die Vorlage folgender Unterlagen:  

 meine vollständigen Kontoauszüge des letzten Quartals (zur Prüfung ob ich anstelle der vorrangigen Zah-
lung meiner Energierechnungen andere, vergleichsweise nachrangige Zahlungsverpflichtungen erfülle) 

 aktueller Nachweis des Schuldenstandes (Kontoentwicklung der Städt. Werke AG) 

 letzte Verbrauchsabrechnung  
 

– Vom Antragsteller persönlich auszufüllen. – 

Persönliche Erklärung zur aktuellen Schuldensituation 

Meine Energieschulden (Zahlungsrückstände) betragen heute am ..................      ................. , ...... € 

 davon für Heizenergie (Gas, Fernwärme, Nachspeicherstrom): ................. , ...... € 

 davon für Haushaltenergie (Lichtstrom, Kochfeuerung): ................. , ...... € 

Meine aktuelle Heizkostenabrechnung (vom ....................) beläuft sich auf: ................. , ...... € 

Meine letzte Zahlung an die Städt. Werke AG habe ich am ....................... gezahlt ( Kontoauszug) 

Ich habe seitdem nichts mehr gezahlt, weil  ...........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................... (Legen Sie ggf. Nachweise vor!) 

Ich habe noch weitere Schulden bei anderen Gläubigern:  ja   nein  

Meine Schulden betragen insgesamt: ................. , ........€ 

Ich nehme bereits eine Schuldnerberatung in Anspruch:  ja  nein 

Wegen meiner hohen Verbrauchswerte habe ich eine Energieberatung in Anspruch genom-
men: 

 ja  nein 

Eigene Bemühungen bzw. Möglichkeiten zur Schuldenregulierung 

Ich habe heute am ................ mit der Städt. Werke AG über eine Rückzahlung meiner Schulden gesprochen. Er-
gebnis:  

 ................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................... (Sofern schriftliche Vereinbarung: Bitte vorlegen!) 

Meine Ersparnisse – auch geschütztes Vermögen – betragen zurzeit: ................. , ...... € 

Folgende Verwandte können mir ............ € zur Rückzahlung meiner Energieschulden vorstrecken: 

 ................................................................................................................................................................................  
Name, Vorname, Anschrift, Telefon 

Ich glaube, dass ich die laufenden Abschläge künftig bezahlen kann / nicht bezahlen kann*, weil ........................  

 ................................................................................................................................................................................  

 Ich zahle heute / binnen 3 Tagen* eine erste Teilzahlung i. H. v. ............  € auf den Rückstand!(Nachweis vorlegen) 

 Ich bin mit einer Abzweigung eines monatlichen Betrages i. H. v.  ............  € aus meinem Arbeitslosengeld II-
Anspruch zur Tilgung meiner Schulden bei der Städt. Werke AG einverstanden. 

 Ich bin mit einer weiteren Abzweigung i. H. v. ............ € zur Begleichung der künftig zu leistenden Abschlagszah-
lungen bis zur Tilgung der Schulden / bis auf weiteres*  einverstanden. 

 
Kassel, _________  __________________________ 
 Unterschrift  


