
Abwendungsvereinbarung zur Verhinderung einer Sperrung 
 
1. Zweck der Vereinbarung, Forderungshöhe 
 
Die Stadtwerke Weinheim GmbH (SWW), Breitwieserweg 5, 69469 Weinheim hat Forderungen 
 
von ____________ EUR Ihnen (im Folgenden "Kunde" genannt) 
 
Anrede: __________     Vorname, Name: ____________________________________ 
 
geboren am: ______________ 
 
Verbrauchsstelle: _________________________  Kundennummer: ________________ 
 

gegenüber. Deshalb wurde Ihnen die Unterbrechung Ihrer Strom-/Gasversorgung angedroht. Die Sperrung 
kann abgewendet werden, wenn die Forderung vollständig beglichen wird oder uns diese unterzeichnete 
Vereinbarung rechtzeitig vor der erfolgten Sperrung vorliegt. 
 

2. Voraussetzung 
 

Die Vereinbarung tritt nur in Kraft, wenn keine weitere Abwendungsvereinbarung mit uns geschlossen wurde, 
deren Laufzeit noch nicht beendet ist. In diesem Fall wird diese Vereinbarung mit Ihrer Unterschrift gültig. 
 

3. Zahlungsvereinbarung 

Bitte ankreuzen [ ] 
 
[ ] Der Kunde verpflichtet sich, den Gesamtbetrag aus Punkt 1 innerhalb von 14 Tagen, spätestens bis zum 
______________________ zu begleichen. 
 

[ ] Der Kunde verpflichtet sich, ab sofort monatlich den ausstehenden Betrag aus Punkt 1 in maximal sechs 
gleichbleibenden Raten abzuzahlen. Laufende monatliche Abschläge oder weiter entstehende Kosten sind von 
dieser Vereinbarung unberührt und sind zusätzlich zu den Fälligkeiten zu begleichen. 
Die erste Rate ist innerhalb von drei Tagen nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung von Ihnen zu bezahlen. 
Bitte kreuzen Sie an, in wie viele weitere Raten der Betrag aufgeteilt werden soll und tragen Sie die Ratenhöhe 
ein; bitte beachten Sie, dass der in Punkt 1 genannte Betrag in gleichbleibende Raten aufgeteilt werden muss. 
Die weiteren Raten werden jeweils am gleichen Tag wie die erste Rate, je einen Monat später fällig (Bsp. 
Unterzeichnung am 07.09. = Fälligkeit der 1. Rate am 10.09. = Fälligkeit der 2. Rate am 10.10.). 

 
 
Die einzelnen Raten sind auf das Konto der Sparkasse Rhein Neckar Nord unter Angabe der Kundennummer 
zu überweisen. 
 

IBAN: DE11 6705 0505 0063 0030 50    BIC: MANSDE66XXX 
 
Die gesamte noch offene Forderung wird sofort fällig, wenn der Kunde mit der Zahlung einer Rate ganz oder 
teilweise mehr als 3 Tage im Rückstand ist. In diesem Fall wird die angedrohte Sperrung veranlasst. 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Die Abwendungs-Vereinbarung 
ist nur gültig, wenn sie vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt und unterschrieben wird. Der Kunde kann 
diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung widerrufen. 
 
 
 
__________________________   ______________________ 
Ort, Datum      Kunde 


