Ein Service der

MUSTERBRIEF:
AUFSPALTUNG GRUNDVERSORGUNG /
ERSATZVERSORGUNG
Absender:
Michaela Muster
Musterweg
199999 Musterstadt
An:
(Hier Adresse Ihres Grundversorgers eintragen)
Datum
Aufspaltung der Grundversorgung / Ersatzversorgung
Kundennr.: (falls Ihnen eine bekannt ist, bitte hier eintragen; sonst löschen)
Vertragskonto-Nr.: (falls Ihnen eine bekannt ist, bitte hier eintragen; sonst löschen)

Sehr geehrte Damen und Herren,
in Ihrem Schreiben vom ... (Datum eintragen) teilen Sie mit, dass Sie meine Belieferung mit Strom
und/oder Gas [unzutreffendes bitte löschen] als Grundversorger übernommen haben, da mein
bisheriger Anbieter die Belieferung eingestellt hat.
Mit Ihrem Schreiben haben Sie mir auch die Preisinformation zukommen lassen / Auf Ihrer
Internetseite musste ich Ihrem Preisblatt entnehmen [unzutreffendes bitte löschen], dass Sie Ihren
Grundversorgungstarif aufgespalten haben und mir als Neukunden einen deutlich höheren Preis als
den Bestandskunden berechnen wollen.
Dem widerspreche ich hiermit ausdrücklich.
Ich fordere Sie auf, dass Sie meinen Energieverbrauch nach den Preisen für Bestandskunden
abrechnen, da ich eine Aufspaltung der Grundversorgung für rechtlich unzulässig halte.
Durch eine Aufspaltung verwehren Sie mir eine Grundversorgung zu diskriminierungsfreien Preisen.

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
Unternehmens, an den der Musterbrief
gehen soll, sowie mit den sonstigen
erforderlichen Angaben und löschen Sie die
kursiven 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 das Unternehmen
/ den Anbieter.
Bitte senden Sie den Brief nicht an die
Verbraucherzentrale.

Darüber hinaus fordere ich Sie auf, dass Sie auch die Höhe meines Abschlags korrigieren und
entsprechend der Preise für Bestandskunden neu berechnen.
Abschläge, die nach einem gespaltenen, höheren Grundversorgungstarif berechnet worden sind,
zahle ich hinsichtlich des Differenzbetrags zwischen Neukunden- und Bestandskundentarif nur unter
Vorbehalt der Rückforderung.
Zur schriftlichen Bestätigung meiner Forderung nach Eingruppierung als Bestandskunde bzw.
Abrechnung zu den Preisen der Bestandskunden und der entsprechenden Neuberechnung meiner
Abschläge, habe ich mir eine Frist bis spätestens zum
(hier Datum einsetzen, das mindestens zwei Wochen in der Zukunft liegt)
notiert.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)
Stand: Januar 2022

