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Abwendungsvereinbarung  
 
Zwischen dem Gläubiger:  

 

Stadtwerke Velbert GmbH 

Forderungsmanagement 

Kettwiger Str. 2 

42549 Velbert 

 

 

und dem Schuldner: 

 

Name, Vorname:           ____________________________________Geburtsdatum:_____________ 

 

Rechnungsanschrift: _______________________________________________________________ 

 

E-Mail: _________________________________________Telefonnummer: _____________________ 

 (für eventuelle Rückfragen) 

 

Nachstehende Vereinbarung wird zur Abwendung der drohenden Unterbrechung wegen Nichterfüllung der 

Zahlungsverpflichtung getroffen: 

 

Der Kunde erkennt an, der Stadtwerke Velbert GmbH aus Energiebelieferung inkl. Mahnkosten für die  

 

Verbrauchsstelle: ____________________________________________________________________ 

 

Kundennummer: _____________________________________________________________________ 

 

einen Betrag in Höhe von ___________________ Euro zum______________________ zu schulden. 

 

Der Kunde verzichtet auf eine Einwendung jeglicher Art hinsichtlich des Grundes und Höhe der Schuld. Die 

Vereinbarung ist kostenlos. 

 

Die Stadtwerke Velbert GmbH bietet dem Kunden an, den genannten Betrag in monatlichen Raten zu begleichen. 

Die Zahlungen sind so an die Stadtwerke Velbert GmbH zu leisten, dass die Raten spätestens zu dem im 

Zahlungsplan benannten jeweiligen Zahlungstermin auf dem Konto der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert IBAN: 

DE12 3345 0000 0026 2022 00 BIC WELADED1VEL eingehen. Im Verwendungszweck ist die Kundennummer 

anzugeben. 

 

Ist bzw. wird ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, lässt die Stadtwerke Velbert GmbH die Beträge zu den jeweiligen 

Zahlungsterminen automatisch von der vom Kunden benannten Bankverbindung abbuchen.  
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Wichtiger Hinweis:  

Für den gestundeten Betrag bzw. die monatlich vereinbarten Raten erhält der Schuldner keine gesonderten 

Zahlungsaufforderungen. Wenn eine Rate nicht fristgerecht und vollständig bei uns eingeht, ist diese Vereinbarung 

hinfällig und der Gesamtbetrag sofort zur Zahlung fällig. Maßgeblich für die Einhaltung dieser Frist ist der 

Geldeingang auf unserem Konto. Wir behalten uns vor, für jede weitere Mahnung eine Mahnpauschale zu erheben.  

Es steht Ihnen frei, Raten vor dem benannten Zahlungstermin oder den noch ausstehenden Betrag zeitig in voller 

Höhe zu zahlen. 
 

Die künftig fälligen Abschläge bleiben davon unberührt und sind ebenfalls zusätzlich zum Ratenvertrag zu entrichten. 
 

Änderungen und Ergänzungen dieser Verpflichtung bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht 

getroffen. Ebenso ist die Abwendungsvereinbarung nur dann gültig, wenn sie vollständig und wahrheitsgemäß 

ausgefüllt und unterschrieben wurde. 
 

Der Schuldner verpflichtet sich, ab sofort monatlich bis zum völligen Ausgleich der genannten Forderung folgende 

Raten zu begleichen: 

 

Bitte kreuzen Sie an, auf wie viele Raten der Betrag aufgeteilt werden soll und tragen Sie die gewünschten 

Fälligkeiten und Höhe der Raten ein. Der Gesamtbetrag muss spätestens innerhalb von 6 Monaten beglichen 

sein. 
 

o 1. Rate in Höhe von __________________ fällig am:_________________ 

o 2. Rate in Höhe von __________________ fällig am:_________________ 

o 3. Rate in Höhe von __________________ fällig am:_________________ 

o 4. Rate in Höhe von __________________ fällig am:_________________ 

o 5. Rate in Höhe von __________________ fällig am:_________________ 

o 6. Rate in Höhe von __________________ fällig am:_________________ 

 

Laufzeit: 

Die Ratenzahlungsvereinbarung tritt mit Ihrer Unterzeichnung in Kraft und endet mit der Zahlung der letzten Rate. 
 

Widerruf: 

Der Schuldner hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

Bitte beachten Sie, dass bei der zwischenzeitlichen Erstellung einer Jahresverbrauchsabrechnung für das 

betroffene Vertragskonto der Ratenplan erlischt. Melden Sie sich in einem solchen Fall bitte beim 

Kundenservice unter 02051/988-555 oder per Mail an forderungsmanagement@stwvelbert.de. 

 

 

___________________________________  _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Kunde/rechtlicher Vertreter 
 

 


