
Wie geht es nach
dem Tod von

Elizabeth weiter?
Am kommenden Montag

wird Elizabeth II. auf Wind-
sor Castle beerdigt. Mindes-
tens die britische Welt ist
nach ihrem Tod eine andere.
Die „Sunday Times“ schreibt
dazu: „Der herausragende
Erfolg ihrer Regentschaft er-
innert daran, dass Macht
mehr mit der Persönlichkeit
als mit der Institution ver-
bunden ist...Wir hatten mehr
Glück als wir ahnten, dass
wir sieben unbeständige
Jahrzehnte lang eine solche
Quelle der Stabilität hatten.

Das wissen
auch die
Staats- und
Regierungs-
chefs, die zu

ihrer Beerdi-
gung zusam-

menkommen, nur zu gut.“
Wie sehen Sie das, liebe

Leserinnen und Leser? Wird
die Welt nach Elizabeth II.
eine andere, instabilere sein
und wenn ja, inwiefern? War
die verstorbene Königin
auch für Sie ein Vorbild an
Disziplin und Verantwor-
tungsbewusstsein? Wird Kö-
nig Charles das Vermächtnis
seiner Mutter erfolgreich
fortführen oder ist die Mo-
narchie nicht mehr zeitge-
mäß und wird untergehen?

Schreiben Sie bis Montag,
19. September, per E-Mail
an owlamsonntag@westfa-
len-blatt.de. Name und Ad-
resse nicht vergessen.

■ Übersichtlich, informativ
und für mehrere Tage. Das
TV-Programm finden Sie im
hinteren Teil der Ausgabe.

Trrraummmjooob
gesuuuchhhttt???

wb-jobs.de

Das können Sie bei
unbezahlbaren Rechnungen tun

Wenn Gas- und Stromrechnung zu hoch sind

Die erste Mahnung liegt im
Briefkasten: Wenn Verbrau-
cher ihre Gas- oder Strom-
rechnung nicht mehr zahlen
können, lassen die Energie-
versorger mit Post nicht lan-
ge auf sich warten. Ist die La-
ge besonders ernst, droht
eine Versorgungssperre.
Dann besteht akuter Hand-
lungsbedarf. Ein Fahrplan:

1. Nicht den Kopf in den
Sand stecken

Laut Inse Ewen von der
Verbraucherzentrale Bre-
men passiert nämlich genau
das: „Wir erleben, dass Ver-
braucher die Briefe nicht öff-
nen. Aber die Dinge gehen ja
weiter.“

Post vom Energieversorger
sollten Betroffene also unbe-
dingt öffnen. Die gute Nach-
richt: Auch für Kunden, die
ihre Rechnungen nicht mehr
zahlen können, gebe es
einen Hoffnungsschimmer,
die finanzielle Schieflage
wieder in Ordnung zu brin-
gen, so Ewen.

Grundsätzlich gilt: Liegt
der Zahlungsrückstand bei
mindestens 200 Euro, darf
der Energieversorger Strom
oder Gas nach frühestens
zwei Monaten abstellen.
Doch er muss das schriftlich
ankündigen. Auf die erste
Mahnung darf er nach frü-
hestens vier Wochen eine
zweite Mahnung versenden,
in der er meist schon auf die
drohende Versorgungssper-
re hinweist. Bevor eine Sper-
re aber umgesetzt wird,
muss der Grundversorger
den Verbraucher noch ein-
mal acht Tage vorab über
das genaue Datum informie-
ren.

2. Rechnungen und Zäh-
lerstände prüfen

Es kommt vor, dass den

Versorgern Fehler bei der
Abrechnung unterlaufen
oder zu zahlende Abschläge
auf zu hohen Vorausschät-
zungen des Verbrauchs be-
ruhen. Inse Ewen rät des-
halb dazu, sowohl Zähler-
stände als auch Abrechnun-
gen unter die Lupe zu neh-
men.

„Beim Strom lässt sich mit
den tatsächlichen Zähler-
ständen eine Neuberech-
nung anfordern“, sagt die
Verbraucherschützerin. „Im
positiven Fall fällt die Rech-
nung geringer aus.“ Jedoch
können sich bei real höhe-
rem Verbrauch auch weitere
Nachforderungen ergeben.

Gas rechnen Verbraucher
oft nicht mit dem Grundver-
sorger direkt ab. Sie erhalten
als Mieter eine Abrechnung
vom Vermieter. „In den Ab-
rechnungen kommen immer
wieder Formfehler vor“, sagt

Ewen. So müssen die dort
aufgeführten Verbrauchs-
werte anhand der Zähler im
Gebäude beziehungsweise in
der Wohnung nachvollzieh-
und überprüfbar sein – was
nicht immer der Fall ist.
Auch das Zustelldatum der
Abrechnung spielt eine Rol-
le. Liegt es mehr als ein Jahr
hinter dem Ablesedatum, ist
dies unzulässig.

Doch sind alle Forderun-
gen berechtigt, formal kor-
rekt eingefordert und wer-
den dennoch nicht begli-
chen, kann sich daraus ein
Sonderkündigungsrecht für
den Vermieter ergeben, so
Ewen.

3. Finanzierungsmöglich-
keiten suchen

Oft sind es Empfänger von
Transferleistungen wie dem
Arbeitslosengeld II, die ihre
Gas- oder Stromrechnung

nicht mehr zahlen können.
Aber auch Menschen, die
keine staatlichen Hilfen be-
ziehen, geraten angesichts
explodierender Strom- und
Gaspreise nun schnell in die
Bredouille. „Dann sind Be-
troffene in einer Lage, in der
sie keinen Bankkredit be-
kommen. Das ist die Situa-
tion vieler“, berichtet Ener-
gieexpertin Ewen von ihren
Erfahrungen aus Beratun-
gen.

Was viele nicht wissen:
Egal, ob sie Transferleistun-
gen beziehen oder nicht,
können sich Verbraucher bei
Strom- oder Gasrechnungen
an das Jobcenter oder ein
Sozialamt wenden. Diese be-
willigen unter bestimmten
Voraussetzungen Kredite.
Wer Transferleistungen be-
zieht, kann auch auf Über-
nahme der Kosten hoffen.

Zudem stehen die Energie-

versorger selbst in der
Pflicht, „eine Möglichkeit
zum Schuldenabbau aufzu-
zeigen“, so die Verbraucher-
schützerin. Auch auf unab-
hängige Beratungsangebote
wie von den Verbraucher-
zentralen, Schuldnerbera-
tungsstellen oder staatliche
Unterstützungsmöglichkei-
ten müssen sie hinweisen.
Die Abwendungsvereinba-
rung muss mit der ersten
Sperrankündigung ver-
schickt werden.

4. Notnägel Härtefall-
fonds

„Wenn die Abwendungs-
vereinbarung aber platzt
und zum Beispiel schon die
zweite Rate nicht mehr ge-
zahlt werden kann, kommt
es zu einem neuen Sperrver-
fahren“, erläutert Ewen.
Säumige Kunden können
sich grundsätzlich an einen
Härtefallfonds wenden, den
viele Bundesländer gespeist
aus öffentlichen Mitteln auf-
gelegt haben.

„Das ist ein Notnagel, um
die Forderung akut vom
Tisch zu bekommen. Man
muss natürlich nachweisen,
dass eine Finanzierung an-
ders nicht möglich ist“, so
Ewen. „Über Härtefallfonds
informieren Jobcenter oder
Sozialämter oder auch der
Energieversorger.“

5. Gang zur Schuldnerbe-
ratung

Bei Zahlungsunfähigkeit
droht die Privatinsolvenz,
auch Schulden bei Strom
und Gas können existenzge-
fährdend sein. Helfen kann
dann der Gang zur kosten-
freien Schuldnerberatung-
Stellen finden sich auf dem
Infoportal der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Schuld-
nerberatung.

Hohe Energie-Rechnung ins Haus geflat-
tert? Ruhig bleiben, aber trotzdem schnell

handeln, heißt jetzt die Devise.
Foto: avs

Geschichtsverein
Herford. Der Verein für

Herforder Geschichte lädt für
Dienstag, 22. September, in
die Motorenfabrik König zu
seiner Jahreshauptversamm-
lung. Beginn in der Motoren-
fabrik König ist um 19 Uhr.

Apfeltag in
Kirchlengern

Kirchlengern. Auch in
diesem Jahr dreht sich an
der Erich-Kästner-Gesamt-
schule in Kirchlengern wie-
der alles um den Apfel. Die
Schüler, Lehrer und Eltern
der weiterführenden Bil-
dungseinrichtung laden da-
her alle Bürgerinnen und
Bürger der Elsegemeinde für
Mittwoch, 21. September, zu
einem Tag „rund um den Ap-
fel“ auf das Schulgelände, In
der Mark 30, ein. Beginn der
Veranstaltung ist um 9 Uhr.

Anmeldungen für das
Pressen von Äpfeln werden
unter Telefon 0170/8236978
entgegen genommen. Unter
dieser Rufnummer erhalten
Interessierte auch Infos.

Gitarrenkonzert
in Synagoge

Herford. . Die Dresdener
Konzertgitarristin und Sän-
gerin Ursula Kurze gastiert
am Dienstag, 20. September,
in der Synagoge in Herford.
Ihr Konzert „Das Glück ist
eine leichte Dirne“ beginnt
um 18 Uhr. Veranstalter sind
der Arbeitskreis Juden und
Christen im Kirchenkreis
Vlotho in Verbindung mit der
Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit
Herford und der Evangeli-
schen Erwachsenenbildung
im Kirchenkreisverband.

Radeln für
das Klima

Herford. Die Friedensför-
dende Energie-Genossen-
schaft Herford eG (FEGH)
startet erneut eine Fahrrad-
tour zur Förderung des Kli-
maschutzes durch den Aus-
bau von Erneuerbaren Ener-
gien im Kreis Herford. Die
nächste Radtour ist für den
16. Oktober geplant. Genau-
eres wird bekannt gegeben.
Informationen unter
05221/1022775 oder auf der
Internet-Seite der Energiege-
nossenschaft: www.fegh.de.
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