Antwort an:

e.wa riss GmbH & Co. KG
Freiburger Str. 6
88400 Biberach

Kundenerklärung nach Art. 240 § 1 EGBGB

__________________________________________

_________________________________________________-_________

Vorname, Name

ggf. Firmenbezeichnung

__________________________________________ ____________________________________________________
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort
__________________________________________ ____________________________________________________
E-Mail
Tel.-Nummer
__________________________________________ ____________________________________________________
(ggf.) Handelsregisternummer
(ggf.) Steuernummer
__________________________________________ ____________________________________________________
Ggf. abweichende Verbrauchsstellenanschrift

Ich bin private/r Verbraucher/in
Ich versichere, dass ich aufgrund von Umständen, die direkt auf die COVID-19-Pandemie
zurückzuführen sind, derzeit ganz oder teilweise nicht zur Erbringung meiner Zahlungspflicht
aus den nachfolgend aufgeführten Versorgungsverhältnissen imstande bin, ohne meinen
angemessenen Lebensunterhalt oder den angemessenen Lebensunterhalt meiner
unterhaltsberechtigten Angehörigen zu gefährden.
Ich bin Kleinstgewerbetreibender (Unternehmen mit bis zu 9 Mitarbeitern und bis zu 2 Millionen Euro Jahresumsatz)
Ich versichere, dass ich aufgrund von Umständen, die direkt auf die COVID-19-Pandemie
zurückzuführen sind, derzeit ganz oder teilweise nicht zur Erbringung meiner Zahlungspflicht
aus den nachfolgend aufgeführten Versorgungsverhältnissen imstande bin, ohne die
wirtschaftlichen Grundlagen meines Erwerbsbetriebs zu gefährden.
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Daher erkläre ich für sämtliche von mir geschuldeten Zahlungen aus den nachfolgend aufgeführten
Versorgungsverhältnissen den folgenden Gesamtbetrag bis zum 30.06.2020 nicht zahlen zu können:
Vertragsbezeichnung
Kundennummer(n)
Energieart

Monatlicher
Abschlag

Stundungsbeginn

Gestundeter Betrag je
Vertrag

Kd-Nr. Stromliefervertrag

€

€

Kd-Nr. Gasliefervertrag

€

€

Kd-Nr. Wasserliefervertrag

€

€

Kd-Nr.Wärmeliefervertrag

€

€

Bereits vor der Stundung bestehende offene Forderungen
(aus allen Vertragsverhältnissen)

€

Insgesamt gestundeter Gesamtbetrag für alle
Vertragsverhältnisse

€

Insgesamt wird mir vom Versorger ein Gesamtbetrag von € ………………………………… (brutto) bis
zum 30.06.2020 gestundet. Mir ist bewusst, dass der gestundete Gesamtbetrag am Tag nach dem
Auslaufen der Stundung ohne weitere Aufforderung des Versorgers zur Zahlung fällig wird. Mir ist
zudem bewusst, dass der Versorger bei Zahlungsverzug nach Ablauf der Stundung die ihm nach dem
jeweiligen Versorgungsvertrag zustehenden Rechte geltend machen kann.

Freiwillige Angaben:
Meine wirtschaftlichen Verhältnisse lassen es zu, bis zum 30.06.2020 einen monatlich
reduzierten Abschlag in Höhe von jeweils ...................................................... zu bezahlen. Der
nach Auslaufen der Stundung fällige Gesamtbetrag reduziert sich daher um die bis zu diesem
Zeitpunkt gezahlten Abschläge.

Ich bin am Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung zur Begleichung des gestundeten
Gesamtbetrags nach Auslaufen der Stundung interessiert und bitte um ein entsprechendes
Angebot.

______________________________________________________________
Ort / Datum
Unterschrift Kunde
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