
Absender:

Vor- & Nachname: Kunden-Nr.:   

Straße, Nr.: Vertrags-Nr.:  

PLZ, Ort:

An:

Firma:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Datum:      

Schadensersatzforderung aufgrund Vertragskündigung  

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Schreiben vom haben Sie den Energievertrag mit mir einseitig 
aufgekündigt. Anhand der Gründe, die Sie in Ihrem Schreiben aufführen, kann kein 
Sonderkündigungsrecht abgeleitet werden. Hierzu zitiere ich die Verbraucherzentrale NRW: 

„Eine außerordentliche Kündigung ist bei Energielieferverträgen immer möglich, allerdings muss ein wichtiger Grund 
vorliegen. Der wichtige Grund muss so erheblich sein, dass dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertrages bis zum 
vereinbarten Ende oder bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Dann kann der Vertrag auch 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist vom Anbieter beendet werden.
Im Allgemeinen kann die außerordentliche Kündigung nur auf Gründe gestützt werden, die im Risikobereich der 
Gekündigten liegen. Selbst die Vermeidung eines Insolvenzverfahrens kann grundsätzlich keinen wichtigen Grund für die
Kündigung darstellen. Generell ist das Insolvenzrisiko der Sphäre des Anbieters zuzuordnen und kann diesen also 
grundsätzlich nicht zur Kündigung berechtigen.
Einen wichtigen Grund, also einen Grund im Verantwortungsbereich der Verbraucher:innen, der zur außerordentlichen 
Kündigung berechtigt, können wir in den uns vorliegenden Unterlagen nicht erkennen.“

Vor diesem Hintergrund mache ich mein Recht auf Schadensersatz geltend.

Auf der letzten Seite finden Sie meine Kalkulation, um die Höhe des Schadensersatzes zu 
begründen.

Folgende Nachweise habe ich Ihnen zu diesem Schreiben beigefügt, um die Angaben in meiner 
Berechnung nachzuweisen:

Nachweise über die Tarifkonditionen:
• mit Ihnen,
• mit meinem Ersatzversorger und
• meines neuen Anbieters

Nachweis über die Zählerstände:
• für Beginn und Ende der Ersatzbelieferung sowie
• Ende des ursprünglichen Vertragsendes mit Ihnen.

Ich fordere Sie hiermit auf, meiner Forderung auf Schadensersatz i.H.v. 

nachzukommen und den Betrag auf mein Konto bis zum auszuzahlen.

Mit freundlichen Grüßen

__________________________
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