Ein Service der

MUSTERBRIEF:
KÜNDIGUNG DES STROMLIEFERVERTRAGES
NACH LIEFERPROBLEMEN
Absender:
Michaela Muster
Musterweg 1
99999 Musterstadt
Einwurfeinschreiben
An
Stromlieferant (Siehe Hinweise zum Adressaten des Briefes unten!)
Musterweg 1
99999 Musterstadt
Kündigung des Stromliefervertrages
Kundennummer: (Kundennummer einsetzen)

Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe aus... erfahren, (Hinweis: es muss ein begründeter Verdacht auf Grund einer Meldung aus
sicherer Quelle bestehen, z.B: Medienberichten, einem Schreiben des Netzbetreibers, einer Mitteilung
der Bundesnetzagentur etc.)
Alternative 1: dass Sie mich ab sofort/ab dem (Datum einsetzen) nicht mehr beliefern können.
Alternative 2: dass Ihnen der Netzbetreiber den Netzzugang zum (Datum einsetzen) gekündigt bzw.
gesperrt hat.
Ich bitte Sie daher, mir kurzfristig schriftlich zu bestätigen, dass Sie mich im Rahmen des laufenden
Energieliefervertrages auch weiterhin zuverlässig versorgen werden. Sollte mir Ihre entsprechende
Bestätigung nicht bis einschließlich zum

(Frist von 10 Tagen ab Absendung des Schreibens setzen, genaues Datum angeben)
vorliegen, gehe ich davon aus, dass Sie mich ab dem oben genannten Zeitpunkt nicht mehr beliefern
können. Für diesen Fall kündige ich hiermit vorsorglich den Stromliefervertrag und werde den Anbieter
wechseln. Etwaige Schadensersatzansprüche behalte ich mir vor.
Ich bitte Sie, mir umgehend eine Schlussrechnung zuzusenden und ein mir zustehendes
Guthaben unverzüglich zu erstatten. Bitte legen Sie dabei den Zählerstand am Tage Ihrer
Netzabschaltung zugrunde.
Zusatztext bei Alternative 1:
Vorsorglich habe ich heute den folgenden Zählerstand abgelesen: (Zählerstand einsetzen) kWh
Zusatztext bei Alternative 2 (wenn der Termin, zu dem dem Stromanbieter der Netzzugang gekündigt
wurde, noch bevorsteht): Ich werde den Zählerstand zum Stichtag ablesen und ihn dem Netzbetreiber
mitteilen.

Zusatztext bei Alternative 2 (wenn der Termin, zu dem dem Stromanbieter der Netzzugang gekündigt
wurde, schon erreicht oder überschritten ist): Ich habe den Zählerstand meines Stromzählers am
(Datum einsetzen) wie folgt abgelesen: (Zählerstand einsetzen) kWh
Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)

Hinweise zum Adressaten des Briefes:
Normalerweise ist Ihr Stromlieferant auch zugleich Ihr Vertragspartner. Es gibt jedoch Fälle, in denen
es sich um zwei verschiedene Unternehmen handeln kann (z. B. bei Verträgen mit Care Energy). Bitte
richten Sie in diesem Fall Ihr Schreiben an Ihren im Vertrag angegebenen Vertragspartner.
Stand: Juli 2018

So verwenden Sie diesen Musterbrief
1. Kopieren Sie den Text in ein
Textverarbeitungsprogramm (Microsoft
Word, Open Office, etc.)
2. Ergänzen Sie ihn mit Ihren
Absenderangaben, der Anschrift des
Vertragspartners, an den der Musterbrief
gehen soll, sowie mit den sonstigen
erforderlichen Angaben und löschen Sie die
kursiven bzw. gelb markierten Platzhalter

3. Schicken Sie diesen Brief per Fax mit
sogenanntem qualifizierten Sendebericht
(der Statusbericht zeigt eine verkleinerte
Ansicht der 1. Faxseite) oder per Post
(Einwurfeinschreiben!) an den
Vertragspartner.
Bitte senden Sie den Brief nicht an die
Verbraucherzentrale.

