
 

 
 

 

Anlage: FAQ zur Abwendungsvereinbarung (Beilage für Kund:innen) 

 

1. Warum bekomme ich dieses Schreiben? 

Sie haben verpasst, Ihre Zahlungsbeträge für Strom/Gas oder die Strom-/Gasrechnung zu 

bezahlen. Dadurch befinden Sie sich gegenüber uns als Ihrem Grundversorger in erheblichem 

Rückstand. Sie wurden bereits (mehrfach) schriftlich gebeten, das Geld zu bezahlen. Da Sie 

das bisher nicht getan haben, wird Ihre Versorgung im nächsten Schritt unterbrochen 

(Sperrung). Die Unterbrechung bleibt, bis Sie bezahlt haben. 

2. Was bedeutet eine Unterbrechung für mich? 

Eine Unterbrechung bedeutet, dass Sie nicht mehr mit Strom/Gas versorgt werden. 

Außerdem verursacht eine Unterbrechung (Sperrung) Kosten. Unter anderem muss der 

Netzbetreiber (s. weiter unten) beauftragt werden, die Strom-/Gaslieferung an Sie zu 

unterbrechen. Wenn nach der Unterbrechung die Strom-/Gaslieferung wieder beginnen soll, 

kostet dies auch zusätzlich Geld. Die Versorgungsunterbrechung passiert, weil Sie fällige 

Zahlungsbeträge nicht bezahlt haben (s. oben). Deswegen müssen Sie auch die gerade 

erklärten Zusatzkosten für die Unterbrechung und die Wiederherstellung übernehmen. 

3. Wie kann ich eine Unterbrechung verhindern? 

Die Abwendungsvereinbarung macht es möglich, die Unterbrechung Ihrer Gas-

/Stromversorgung zu verhindern. Diese Möglichkeit muss Ihnen spätestens 8 (acht) Werktage 

vor der Unterbrechung von uns als Ihrem Grundversorger angeboten werden.  

Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich an örtliche Hilfsangebote wenden, um die 

Versorgungsunterbrechung abzuwenden, weil Sie die Rechnung nicht bezahlen können. 

Eventuell können Sie sich an staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen 

Mindestsicherung oder eine anerkannte Schuldner- und Verbraucherberatung wenden. 

4. Was ist die Abwendungsvereinbarung? 

Die Abwendungsvereinbarung hat zwei Teile: sie besteht aus einer 

Ratenzahlungsvereinbarung und einer Vorauszahlungsvereinbarung. 

5. Was bedeutet die Ratenzahlung für mich? 

Die Ratenzahlungsvereinbarung gibt Ihnen die Möglichkeit, den bisherigen Zahlungsrückstand 

in monatlichen Raten abzubezahlen. Sie können also Ihre Schulden bei uns in kleinen 

Beträgen, die jeden Monat über einen bestimmten Zeitraum von Ihnen auf unser Konto 

überwiesen werden, abbezahlen. Wie hoch die Beträge sind, legen wir als Grundversorger für 

Sie persönlich fest, damit die Raten für Sie und auch uns wirtschaftlich (finanziell) zumutbar 

sind. Es ist ein fester Betrag, der immer zum gleichen Zeitpunkt im Monat auf unserem Konto 

eingehen muss. 

6. Was bedeutet die Vorauszahlung für mich? 

Weil Sie bisher Ihre fälligen Zahlungsbeträge nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt haben, 

müssen wir als Ihr Grundversorger damit rechnen, dass Ihre Zahlungen auch in Zukunft 

ausbleiben können. Deswegen ist erst einmal für den Zeitraum der Ratenzahlung auch eine 

Vorauszahlung nötig. Während Sie also Ihre Schulden durch die Raten abbezahlen, müssen 



 

 
 

Sie uns auch die Strom/Gaslieferung für die nächsten Monate (Abrechnungszeitraum) je 

Monat bereits im Voraus bezahlen. 

 

7. Wie wird die Vorauszahlung berechnet? 

Wie viel Geld Sie monatlich vorher bezahlen müssen wird von uns danach berechnet, wie viel 

Sie im Abrechnungszeitraum davor verbraucht haben. Wenn das nicht bekannt ist, wird Ihr 

Verbrauch daran berechnet, was andere Kund:innen in einer ähnlichen Situation verbrauchen. 

Wenn Sie meinen, dass Sie weniger verbrauchen, können Sie uns das gut begründet mitteilen. 

8. Was bedeuten die Sonderzahlungen für mich? 

Durch zusätzliche Sonderzahlungen können Sie Ihre Schulden schon vor Ende der 

Ratenzahlungsvereinbarung abbezahlen. Beispielsweise können Sie die (noch übrig 

gebliebenen) Schulden in einer Zahlung an uns abbezahlen. Auch können Sie mehr Geld als 

den festgelegten Betrag der Raten überweisen. Dann wird der Zeitraum der Ratenzahlungen 

bzw. die Anzahl der noch zu bezahlenden Raten entsprechend angepasst. Sie werden dann 

über die (ggf.) noch übrigen Raten informiert. Die Sonderzahlungen sind freiwillig. 

9. Wann muss ich die Raten bezahlen? 

Die einzelnen Raten müssen Sie zu einem festen Tag im Monat überwiesen haben. Ist der 1. 

eines Monats festgelegt, dann muss das Geld bis zu diesem Tag auf unserem Konto 

eingegangen sein. Wenn das Datum/der Tag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, dann 

verschiebt sich der Termin auf den nächsten Werktag. Werktage sind die Tage Montag bis 

Samstag. 

10. Wie lange läuft der Zeitraum von Raten- und Vorauszahlungen? 

Die Abwendungsvereinbarung, die aus der Pflicht zur Ratenzahlung und zur Vorauszahlung 

besteht, läuft so lange, bis der Schuldenbetrag durch die Raten abbezahlt ist. Die 

Abwendungsvereinbarung ist somit beendet, wenn die letzte Rate bezahlt wurde. Für die 

Vorauszahlung gilt das in der Regel auch. Wir als Grundversorger können aber im Einzelfall 

prüfen, ob auch danach noch Vorauszahlungen erforderlich sind. Darüber werden Sie aber in 

jedem Fall frühzeitig informiert. 

11. Wer ist der Netzbetreiber? Und wer der Grundversorger? 

Der Grundversorger ist das Energieversorgungsunternehmen, das die Energie (Strom/Gas) 

an Sie liefert. Der Netzbetreiber ist Betreiber des Leitungsnetzes, an das Sie angeschlossen 

sind. Weil der Netzbetreiber den Energiefluss in den Leitungen steuert, muss der 

Grundversorger den Netzbetreiber für eine Sperrung beauftragen. Die Sperrung unterbricht 

den Zufluss an Energie. 

12. Wer kann mir helfen? 

Wir geben Ihnen eine Übersicht über einige Hilfsangebote und Möglichkeiten in Ihrer 

Umgebung. Wenn Sie sich die Strom-/Gasversorgung finanziell nicht leisten können, fragen 

Sie bei den Hilfsmöglichkeiten nach.  

 

 

 



 

 
 

 

 

13. Widerrufsbelehrung 

Wenn Sie die Abwendungsvereinbarung per Post oder E-Mail an uns zurückgesandt haben, 

haben Sie ein Widerrufsrecht. Das bedeutet, dass Sie Ihre Zustimmung zur 

Abwendungsvereinbarung bis zu 14 Tage nachdem Sie sie angenommen haben, widerrufen, 

also zurücknehmen können. Ihr Widerruf wird dann als Ablehnung der 

Abwendungsvereinbarung verstanden und gibt dem Grundversorger das Recht zur Sperrung 

– nach Ankündigung der Sperrung 8 Werktage vorher. Außerdem müssen die dann noch 

offenen Beträge, die Sie uns schulden, auf einmal bezahlt werden.  


