
 

B E R AT U N G

Hilfen in Zeiten  
der Energiekrise

 O Unterstützung: Der Sozial-
verband VdK Deutschland hilft 
Mitgliedern in Not. Wohlfahrts-
verbände wie die Caritas, Dia-
konie, AWO, Volkssolidarität 

oder der Paritätische Wohl-
fahrtsverband beraten kosten-
los und unterstützen bei mög-
lichen Hilfen. Die Verbände  
haben zudem kostenlose Schul-
denberatungen. In einigen 
Städten und 
Kommunen gibt 
es dafür auch 
eigene Ämter. 

 O Tipp: Unter caritas.de gibt  
es eine kostenlose Online-Be-
ratung und Infos zu Energiehil-
fen für Erwerbstätige, Rentner 
und Studenten. Plus: Unter  
hartz4widerspruch.de/rechner 

lassen sich  
Ansprüche auf 
„Hartz IV“ grob 
berechnen.

 O Kostenlose Energie-Hotlines: 
Viele Verbraucherzentralen  
bieten inzwischen rechtliche 
Erstberatungen an, wenn es  
mit dem Energieanbieter zu 
Problemen kommt. So ist etwa 
die Hotline der Berliner  
Verbraucherzentrale dienstags 
von 10 bis 13 Uhr unter 
0 30/21 48 52 00 erreichbar.

 Die Energiekrise und 
Inflation verteuern den 
Alltag enorm. Das trifft 
inzwischen auch sehr 

viele Haushalte mit 
mittleren Einkommen. 

Was tun, wenn man 
trotz Vollzeitjob die 
Kosten für Heizung 

oder Strom nicht  
mehr zahlen kann? 

Dazu die wichtigsten  
Hilfen im Überblick

Einkauf: Die Preise 
für Lebensmittel 
stiegen im  
September um  
18,7 Prozent im  
Vergleich zum  
Vorjahresmonat, so 
das Statistische 
Bundesamt.  
Energie wurde um 
43,9 Prozent teurer. 
Insgesamt lag  
die Inflation bei  
10 Prozent

Behörde: Wohn-
geld kann bei 
Wohngeldstellen 
der Kommunen 
beantragt  
werden. Die  
Bearbeitung  
dauert oft  
mehrere Monate, 
soll sich durch die 
Reform aber  
beschleunigen

Heizung: Viele Rentner  
sind mit hohen Energiekosten 
überfordert. Sie können  
beim Sozialamt Zuschüsse  
über die ergänzende Grund-
sicherung beantragen

Jobcenter: Bei hohen  
Nachzahlungen oder  
untragbarer Warmmiete 
können Erwerbstätige  
Anträge auf ergänzende 
Grundsicherung stellen

Extra-
Tipp Geld

Ärmere Haushalte 
bekommen nach einer

 Gratis-Energieberatung 
(stromspar-check.de) 

Zuschüsse und 
Hilfen

I N T E R V I E W

Mit Geldsorgen 
besser umgehen

 ▸Frau Neumann, was raten 
Sie bei größeren Schulden ?
Man sollte vor allem aus 
Angst den Kopf nicht in den 
Sand stecken und nichts tun, 
sondern sich professionelle 
Hilfe suchen. Auch Freunde 
können bei der Bewältigung 
der Bürokratie unterstützen. 
Das Problem ist nach den 
ersten Gesprächen in der  
Regel gar nicht mehr so groß, 
wie es im ersten Moment  
erscheint. 

 ▸Was macht die  
meisten Probleme ? 
Oft macht der Berg an Papier 
große Angst, viele öffnen 
dann Briefe nicht mehr und 
fühlen sich als Versager. Das 
ist aber falsch, weil die meis-
ten unverschuldet ihre Rech-
nungen nicht mehr zahlen 
können. Die häufigsten 
Gründe sind Arbeitslosig-
keit, Krankheit oder eine 
Scheidung und Trennung. In 
der nächsten Zeit kommen 
wohl Energieschulden hin-
zu, aber auch für die extrem 
gestiegenen Preise können 
die Menschen ja nichts. 

 ▸Was bringt eine  
Schuldnerberatung ?
Wir helfen, Wege aus den 
Schulden zu finden, eine 
vernünftige Regelung und 
Ratenzahlung mit Gläubi-
gern auszuhandeln, eine  
Energiesperre oder Kündi-
gung der Wohnung abzu-
wenden. Wir helfen auch, 
damit Schuldner alle Leis-
tungen wie Wohngeld oder 
Grundsicherung ausschöp-
fen. Viele hatten vor der Be-
ratung schlaflose Nächte und 
sagten hinterher, wäre ich 
doch mal früher gekommen.

Nina Neumann 
ist Schuldner- 
beraterin bei 
SKFM Düssel-
dorf e. V.

Wenn das Geld nicht   reicht
Das Geld wird zunehmend 

knapp. Die Inflation und 
extrem hohen Energie-

preise machen es inzwischen 
auch Rentnern und Familien der 
Mittelschicht schwer, ihre Rech-
nungen zu bezahlen. Der Bund 
hat zwar schon einige Hilfen wie 
die Energiepreispauschale von 
300 Euro oder eine reduzierte 
Mehrwertsteuer auf Gas be-
schlossen. Preisdeckel bei Strom 
und Gas sollen noch folgen. Doch 
wird das reichen, fragen sich 
Mieter und Eigentümer, die 
unter hohen Abrechnungen und 
Abschlägen für Energie leiden. 
Wir stellen Ihnen daher die 
wichtigsten Unterstützungsleis-
tungen in der Krise vor. „Sie sind 
keine Almosen, Betroffene ha-
ben darauf einen Rechtsan-
spruch,“, sagt Verena Bentele, 
Präsidentin des Sozialverbands 
VdK Deutschland.

 

Geld: Die wichtigsten Hilfen 
sind Wohngeld sowie die (er-
gänzende) Grundsicherung für 
Rentner oder Erwerbstätige. Bei 
Letzteren auch „Hartz IV“ ge-
nannt und ab Januar durch das 
neue „Bürgergeld“ ersetzt. 
Zuschläge: Beim Wohngeld gibt 
es Zuschüsse zur Miete, bei der 
Grundsicherung den Regelsatz 
plus Miete und Wärmekosten. 
Bei hohen Nachzahlungen sind 
einmalige Zuschüsse für Haus-
halte möglich, die bislang noch 
keine Hilfe erhalten haben.
Kein Rückgriff: „Viele Berech-
tigte beantragen die Leistungen  
nicht, weil sie fälschlicherweise 
befürchten, dass der Staat sich 
das Geld von den Kindern zu-

rückholt“, sagt Verena Bentele. 
Kinder werden aber bei der 
Grundsicherung im Alter erst 
belangt, wenn sie brutto über 
100 000 Euro im Jahr verdienen.
Schonvermögen: Beim Wohn-
geld wird das Vermögen bis zum 
Freibetrag von 60 000 Euro plus 
30 000 für jedes weitere Haus-
haltsmitglied nicht überprüft. 
Gleiches gilt wegen Corona bei 
Grundsicherungs-Anträgen bis 
Jahresende und beim geplanten 
Bürgergeld für die ersten zwei 
Bezugsjahre. Bei der Grundsi-
cherung für Rentner soll das 
Schonvermögen ab Januar bei 
10 000 Euro (Single) liegen. 
Neu ab Januar: Der Regelsatz  
fürs Bürgergeld soll von 449 auf 
502 Euro steigen, das Wohngeld 
im Schnitt von 180 auf 370 Euro. 
1,4 Millionen mehr Haushalte 
sollen es wegen höheren Ein-
kommensgrenzen erhalten. 

Die drei wichtigsten 
Hilfen des 

Staats  

 

Wer: Alle Mieter mit geringeren 
Einkommen können es bean-
tragen, auch Rentner oder Be-
wohner eines Altenheims. Für 
Eigentümer, die etwa eine selbst 
genutzte Wohnung abbezahlen, 
gibt es statt Wohngeld den Las-
tenausgleich mit Zuschüssen zu 
den Betriebskosten.
Wo: Zuständig sind die Wohn-
geldbehörden der Kommunen. 
Höhe: Die Miete wird bis zu be-
stimmten Höchstbeträgen be-
rücksichtigt. In teuren Städten 
wie Berlin ist das Wohngeld hö-
her als etwa in Pritzwalk.
Neuer Anspruch: Ab Januar soll 
die Einkommensgrenze in 
günstigen Städten wie Prit-
zwalk (Mietenstufe 1) für einen 

Single von 1 509 auf 2 059 Euro 
brutto monatlich steigen und 
für eine vierköpfige Familie von 
3 229 auf 4 594 Euro, so das Ins-
titut der Deutschen Wirtschaft 
(IW). In teureren Städten sind 
die Grenzen entsprechend hö-
her. Der Gesetzentwurf wird 
noch im Bundestag beraten.
Beispiel: Ein Rentner in Berlin 
(Mietenstufe 4) hat monatlich 
1 259 Euro brutto und bekommt 
derzeit bei 500 Euro Kaltmiete 
74 Euro Wohngeld. Ab Januar 
2023 wären es mit der Wohn-
geldreform 252 Euro, so das IW. 
Rechner: Das Bauministerium 
und viele Städte haben online  
Wohngeldrechner, um Ansprü-
che zu prüfen. Für die grobe, 
einfache Berechnung eignet 
sich bundesweit etwa auch der 
smart-rechner.de/wohngeld. Die 
Tools beinhalten die neuen Re-
geln ab Januar aber noch nicht.

Aufstocker: Wenn trotz Job das 
Einkommen für die hohen 
Heizkosten oder Nachzahlun-
gen nicht reicht, kann man er-
gänzende Grundsicherung be-
antragen. Erwerbsfähige stellen 
den Antrag auf Hartz IV (Bür-
gergeld) beim Jobcenter. 
Beispiel: Ein Single verdient 
1 200 Euro netto und zahlt 
700 Euro Warmmiete. Sein an-
rechenbares Einkommen liegt 
derzeit abzüglich von Freibeträ-
gen bei 900 Euro, sein sozial-
rechtlicher Bedarf bei 1 149 Euro 
(449 Euro Regelbedarf plus 
700 Euro Miete). Er erhält also 
249 Euro (1 149 minus 900 Euro) 
ergänzende Sozialleistungen 
ausbezahlt. 

Tipp: Die Jobcenter können auch 
hohe Energienachzahlungen 
übernehmen, wenn das Geld 
dafür nicht reicht. Der Antrag 
muss aber zwingend in dem 
Monat gestellt werden, in dem 
die Nachzahlung fällig ist.
Beispiel: Ein Single mit netto 
1 970 Euro und 900 Euro Warm-
miete muss im Oktober 800 Euro 
für Betriebskosten nachzahlen. 
Er hat keine Ersparnisse und 
beantragt im Oktober Hartz IV. 
Sein anrechenbares Einkom-
men beträgt 1 670 Euro und der 
sozialrechtliche Bedarf (Regel-
bedarf, Miete, Nachzahlung) 
2 149 Euro. Er erhält also 
479 Euro vom Amt. 

Zuschuss: Über eine Million 
Rentner könnten ergänzende 
Grundsicherung beim Sozial-
amt erhalten. Mehr als jeder 
Zweite lässt sie aber aus falscher 
Scham verfallen. Dabei stehen 
ihnen Zuschüsse wie bei Er-
werbsfähigen (siehe vorheriger 
Punkt) zu, insbesondere wenn 
hohe Energiekosten oder Nach-
zahlungen nicht tragbar sind. 

Matthias Ohnsmann

Wohngeld für Mieter, 
Lastenausgleich  

für Eigentümer

Ergänzende  
Grundsicherung wegen 

teurer Energie

Ergänzende  
Grundsicherung  

für Rentner
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THEMA DER WOCHE


