.

Antrag auf Gewährung eines Darlehens
- bei Rückständen bei Energielieferanten -

BG-Nummer:

31506//00 _____________

Ich

__________________________________________,
Vor- und Nachname in Blockbuchstaben

geboren am

______________________,
Geburtsdatum

beantrage ein Darlehen für die Übernahme der entstandenen Forderung meines
Energielieferanten.
Falls mein Antrag positiv beschieden wird, werde ich darüber in Kenntnis gesetzt, dass das
gewährte Darlehen ab dem Folgemonat der Auszahlung mit monatlichen Raten in Höhe von
10 % der Regelbedarfe zu tilgen ist. Mir ist zudem bewusst, dass zukünftige Abschläge direkt
an das Versorgungsunternehmen aus meinem Leistungsanspruch abgezweigt werden.
Sofern mir durch das Versorgungsunternehmen eine Ratenzahlung angeboten wird, erkläre
ich mich damit einverstanden, dass neben den zukünftig fällig werdenden Abschlägen auch
die monatlichen Raten zur Rückzahlung der Forderung aus meinem Leistungsanspruch
direkt an das Versorgungsunternehmen überwiesen werden.
Hierbei ist folgendes zu beachten:


Eine Überweisung der Abschläge und Raten direkt an das Versorgungsunternehmen ist
nur möglich, wenn ein Hilfeanspruch in mindestens der Höhe des Abschlages besteht.



Durch die Abzweigung der Abschläge entsteht keinerlei Rechtsbeziehung zwischen
Versorgungsunternehmen und dem Jobcenter Rhein-Berg.



Es besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Direktzahlung der Abschlagszahlung.

__________________________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift

Hinweise für die Überprüfung der Gewährung eines Darlehens bei
Rückständen bei Energielieferanten

Sie haben die Sperrankündigung Ihres Versorgungsunternehmens erhalten bzw. die
Energielieferung wurde bereits eingestellt und Sie beantragen eine Unterstützung durch das
Jobcenter Rhein-Berg.
Um prüfen zu können, ob die Voraussetzungen für die Gewährung eines Darlehens gegeben
sind, werden folgende Unterlagen von Ihnen benötigt:


Schreiben der Sperrankündigung.



Die letzte, komplette Jahresabrechnung Ihres Versorgungsunternehmens.



Nachweis über die dem Versorgungsunternehmen angebotene Rate zur Begleichung der
ausstehenden Forderung (hierbei ist eine angemessene Ratenhöhe in Höhe von
mindestens 10 % Ihres Regelbedarfs zu berücksichtigen) und die Entscheidung des
Versorgungsunternehmens über die angebotene Ratenzahlung.



Tagesaktueller Nachweis, wie sich die entstandene Forderung zusammensetzt (z. B. aus
nicht gezahlten Monatsabschlägen oder einer Forderung aus der Jahresabrechnung).



Tagesaktueller Kontoauszug
Haushaltsangehörigen.



Die beigefügte Anlage VM vollständig ausgefüllt mit den Nachweisen über den aktuellen
Stand des jeweiligen Vermögens von allen volljährigen Mitgliedern der
Bedarfsgemeinschaft.



Den beigefügten, unterschriebenen Antrag.

Ihres

Girokontos

und

von

allen

volljährigen

Sofern Ihre Energielieferung bereits eingestellt ist, werden Sie aufgefordert, Nachweise über
Ihre Bemühungen nachzuweisen einen Liefervertrag mit einem anderen Energielieferanten
abzuschließen.
Bitte beachten Sie, dass eine Entscheidung über Ihren Antrag nur möglich ist, wenn die o. g.
Unterlagen möglichst vollzählig vorgelegt werden. In Ihrem eigenen Interesse bitte ich daher
um kurzfristige Erledigung.

