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     Musterbrief E 8 

Sondervertrag Strom/Gas, Widerspruch gegen 
Jahresabrechnungen der letzten drei Jahre und 

Rückforderung,  
        Begründung unwirksame Preisanpassungsklausel 

 
Schreiben Sie den Text bitte ab und versenden Sie den Brief per Einschreiben Einwurf an die 
Adresse des jeweiligen Empfängers. Falls der Berater/ die Beraterin Ihnen die Verwendung 
einer anderen Versandform empfohlen hat, sollten Sie diese nutzen. Bewahren Sie zudem 
den Einlieferungsbeleg gut auf.     
         
Der Einwurfzeitpunkt beim Empfänger kann bis zu 12 Monate nach Abgabe unter der Tel.-Nr. 
0228-4333112 oder www.deutschepost.de/briefstatus abgefragt werden. Falls möglich, 
drucken Sie den Nachweis über den Einwurfzeitpunkt aus und heften Sie ihn an Ihre Kopie 
des Schreibens. 
 

(Absender)  

  
  

(Anschrift: Anbieter)  

 

 

 (Ort, Datum) 

 
Strom/Gasliefervertrag vom _____ 

Vertrags-Nr.: _____      

Kunden - Nr.: _____ 

Rückforderung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beziehe von Ihnen im Rahmen des oben bezeichneten Vertrags Strom/Gas (alternativ: Ich habe von 
Ihnen im Rahmen des oben bezeichneten Sondervertrags Strom/Gas bezogen).  

Die von Ihnen in meinem Vertrag verwendete Preisanpassungsklausel ist unwirksam.   

Damit sind insbesondere die von Ihnen in der Jahresabrechnung ___ (auf den Tag genau drei Jahre zurück) 
und in den folgenden Abrechnungen berechneten Preiserhöhungen unwirksam.  

Ich widerspreche ausdrücklich meiner Jahresrechnung aus ____ und allen nachfolgenden 
Jahresabrechnungen und Preiserhöhungen bis heute. 
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Nach meiner Auffassung bin ich nur verpflichtet, den Preis zu bezahlen, der vor dem Abrechnungszeitraum 
aus der Jahresendabrechnung ____ galt. Ich kann daher eine Rückerstattung verlangen. 

 

Der von mir errechnete Erstattungsbetrag beträgt _____ Euro. Dieser basiert auf einem Arbeitspreis von 
_____ Cent pro kWh/Kilowattstunde (Preis vor der ersten beanstandeten Abrechnung). 

(Falls Sie bereits Abrechnungen, die länger als drei Jahre zurückliegen widersprochen hatten, legen Sie den 
Preis vor dem ersten Widerspruch zugrunde.) 

 

Ich fordere Sie auf, die Jahresabrechnungen ab _____ zu korrigieren und mir den zu viel gezahlten Betrag in 
Höhe von _____ bis spätestens  zum _____ (Datum in etwa sechs Wochen einfügen) zu erstatten. 

 

(Alternativ - falls Sie den Betrag nicht errechnen können):  
Ich fordere Sie auf, die Jahresabrechnungen ab ____ (drei Jahre zurück) zu korrigieren und mir den zu viel 
gezahlten Betrag bis spätestens _____ zum  (Datum in etwa sechs Wochen einfügen) zu erstatten. 

 

Ich bitte um Übersendung der Abrechnungen in der korrigierten Form. 

  
Bitte bestätigen Sie mir bis spätestens zum _____ (konkretes Datum in 2 Wochen einsetzen), dass Sie 
grundsätzlich bereit sind, meine Forderungen anzuerkennen. 

  
 

Mit freundlichen Grüßen  
Unterschrift 

 


