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Musterbrief E 13 

   Energieliefervertrag, Einstellung der Belieferung 
 

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.: _____  

Einstellung der Belieferung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

 

Sie haben mir/uns am ________ schriftlich/per E-Mail/… mitgeteilt, dass Sie meinen/unseren Strom-
/Gasliefervertrag kündigen und die Belieferung mit Strom/Gas bereits zum _____________ (Datum setzen) 
eingestellt haben. 

 

Alternativ, falls Ihr Anbieter Sie nicht informiert hat: 

Der Grundversorger/Netzbetreiber _______________ (Absender der Mitteilung einsetzen) hat mir/uns am 
________ darüber informiert, dass Sie die Belieferung mit Strom/Gas bereits zum _____________ (Datum 
einsetzen) eingestellt haben. 

 

Dadurch verletzen Sie Ihre Pflichten aus dem mit mir/uns geschlossenen Vertrag, nach dem  

Sie sich verpflichtet haben, mich/uns bis zum ________ (Ende der Vertragslaufzeit einsetzen) mit Strom/Gas 
zu den vereinbarten Konditionen zu beliefern. 
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Ich/wir fordere/fordern Sie auf, die Belieferung umgehend wiederaufzunehmen.  

Sollte dies nicht möglich sein, fordere ich/ fordern wir Sie auf, mir bis zum ___________ (Datum 6 Wochen 
nach Ende der Belieferung) eine ordnungsgemäße Schlussrechnung zukommen zu lassen. 

 

Der Strom-/Gaszählerstand per … (Datum einsetzen, zu dem die Belieferung eingestellt wurde) betrug 
___________ (Zählerstand einsetzen).  

Das Ihnen erteilte Einzugsermächtigung widerrufe/n ich/wir mit sofortiger Wirkung. 

 

Für den Fall, dass mir durch Ihr vertragswidriges Verhalten ein finanzieller Nachteil entsteht, behalte ich mir 
die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ausdrücklich vor. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
Unterschrift 

 


