
 

 

 

Abwendungsvereinbarung gemäß § 19 Absatz 5 der GVV Strom 

     
1. Zwischen  

illwerke vkw Deutschland GmbH, Sedanstraße 19, 88161 Lindenberg - Energieversorger -  

 

                                    und dem Schuldner: 

Vor- und Zuname: _____________________________________________________ 

Firma:_______________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

Kundennummer: _____________________ Verbrauchsstelle: __________________ 

 

wird über die offene Forderung gemäß beiliegendem Sperrankündigungsschreiben in Höhe von € 

__________ folgende Ratenvereinbarung abgeschlossen: 

 

2. Der Schuldner verpflichtet sich die Raten bis zum jeweils fälligen Termin, einlangend auf unser 

Bankkonto IBAN: DE19 6002 0290 0001 3373 60 (BIC: HYVEDEMM473) unter Angabe der 

Verbrauchsstelle oder Kundennummer einzuzahlen.  

Rate    Betrag   fällig am: 
1. Rate   ______   ___________ 

2. Rate   ______   ___________ 

3. Rate   ______   ___________ 

4. Rate   ______   ___________ 

5. Rate   ______   ___________ 

6. Rate   ______   ___________ 

Gesamtbetrag  ______€ 
 

3. Mit dieser Ratenvereinbarung verpflichtet sich der Schuldner, die monatlichen Teilbeträge für den 

laufenden Verbrauch im Voraus zu bezahlen. Das bedeutet, dass einmalig mit der Fälligkeit der ersten 

Rate auch der doppelte Teilbetrag in der Höhe von € ____ zu zahlen ist. Die Verpflichtung zur 

Vorauszahlung erstreckt sich auf die Dauer dieser Abwendungsvereinbarung. Ist die 

Abwendungsvereinbarung hinfällig, entfällt auch die Verpflichtung zur Vorauszahlung. 

 

4. Sollte die Anwendungsvereinbarung nicht innerhalb der im Sperrankündigungsschreiben gesetzten 

Frist bei uns einlangen, sind wir berechtigt die Unterbrechung der Energieversorgung durch den 

Netzbetreiber nach Auslaufen der Sperrankündigungsfrist durchzuführen zu lassen.  

 

5. Eine nicht fristgerechte Ratenzahlung zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen hat zur Folge, dass die 

Abwendungsvereinbarung hinfällig wird und die offenen Forderungen fällig gestellt werden. Dasselbe 

gilt, wenn die Vorausleistung nicht zusammen mit der Fälligkeit der ersten Rate bezahlt wird. Einer 

erneuten Abwendungsvereinbarung wird nicht mehr zugestimmt. Nach der Zusendung eines neuen 

Sperrankündigungsschreibens sind wir berechtigt nach einer Frist von 8 Werktagen die 

Energieversorgung durch den Netzbetreiber zu unterbrechen.  

 

 

________________________   ___________________________ 
Datum       Unterschrift Schuldner 
 
 
Schuldnerdaten, Forderungsbeträge und Ratendetails werden im Anlassfall systemseitig durch illwerke vkw Deutschland 

GmbH befüllt und dem Schuldner zusammen mit dem Sperrankündigungsschreiben übermittelt. 


