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Musterbrief E 14 

 
Energieliefervertrag: Aufnahme in die Grundversorgung 

 

Kopieren Sie den Text in ein Textverarbeitungsprogramm (z. B. Word, OpenOffice) bzw. 

schreiben ihn ab und passen ihn an Ihren Sachverhalt an. Fertigen Sie vor dem Versand eine 

Kopie des Schreibens an und versenden das Original per Einwurfeinschreiben.  

Der Lieferstatus kann mithilfe des Einlieferungsbelegs bis zu 12 Monate nach Abgabe unter 

der Tel.-Nr. 0228 4333112 oder online abgefragt werden: www.deutschepost.de/briefstatus. 

Drucken Sie den Nachweis über das Zustelldatum aus, heften ihn an die Kopie Ihres Schrei-

bens und bewahren es sorgfältig auf. 

 

(Absender) 

 

(Anschrift: Anbieter) 

(Ort, Datum) 

Ihr Schreiben vom _______ 

Vertragsnummer oder Kundennummer.: _______ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass ich meinen bisherigen Strom/ Gasliefervertrag durch eine Sonder-

kündigung zum __________ (Datum einsetzen) beendet habe. Ich habe keinen neuen Sondervertrag abge-

schlossen und möchte daher in die Grundversorgung aufgenommen werden. Bitte senden Sie mir die ent-

sprechenden Unterlagen zum Abschluss eines Grundversorgungsvertrages an die oben genannte Adresse. 

 

Bei Einstufung in die Ersatzversorgung: 

Mit Schreiben vom ________ (Datum einsetzen) haben Sie mir mitgeteilt / Ihr(e) Mitarbeiter(in) teilte mir mit, 

dass ich zum ________ (Datum einsetzen) von Ihnen im Rahmen der Ersatzversorgung beliefert werde. Die-

sem Vorgehen widerspreche ich hiermit ausdrücklich. 

Ich habe meinen ehemaligen Versorgungsvertrag durch Wahrnehmung meines Sonderkündigungsrechts nach 

einer Preiserhöhung zum _________ (Datum einsetzen) beendet. 

Nach § 36 Abs. 1 S. 1 EnWG sind Sie als regionaler Grundversorger verpflichtet, jeden Haushaltskunden in 

Ihrem Liefergebiet im Rahmen der Grundversorgung zu versorgen. 
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Nur in Ausnahmefällen erfolgt eine Einstufung in die Ersatzversorgung. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier 

nicht vor. 

Die Bundesnetzagentur geht für diesen Fall ebenfalls vom Zustandekommen eines Grundversorgungsvertra-

ges aus. 

Ich bestehe daher auf die Erfüllung Ihrer Grundversorgungspflicht und möchte Sie dazu auffordern, mir schrift-

lich zu bestätigen, dass ich ab dem ___________(Datum einsetzen) in die Grundversorgung aufgenommen 

werde/ wurde. 

 

 

Ihrer Antwort sehe ich bis zum 

 

____________ 

(Datum in 2 Wochen einsetzen) 

 

entgegen. 

 

Sollten Sie sie hierzu nicht mehr melden, behalte ich mir vor, einen Antrag zur Klärung bei der Schlichtungs-

stelle Energie e.V. zu stellen. 

Zudem werde ich die Bundesnetzagentur in Kenntnis setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

(Unterschrift) 

(Vorname Nachname) 


