Eigenerklärung (Verbraucher)
Bedingt durch eine erhebliche persönliche Betroffenheit infolge der negativen wirtschaftlichen
Auswirkungen der Corona-Krise mache ich von meinem gesetzlichen Recht auf eine zeitlich
beschränkte Zahlungsaussetzung (Leistungsverweigerungsrecht) gemäß Artikel 240 i.V.m § 1 EGBGB
(Moratorium) Gebrauch.
Mir ist bewusst, dass mit Erhebung der Einrede der Zahlungsaussetzung die Zahlungspflichten
bestehen bleiben, d.h. die offenen Beträge sind nach Ablauf des Moratoriums vollständig von mir zu
bezahlen. Das Recht zur Zahlungsaussetzung besteht ausschließlich zeitlich beschränkt und auch nur
dann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für das Moratorium erfüllt sind.

Kundennummer:
Name, Vorname (Kunde):
Geburtsdatum:
Abnahmestelle Straße und Ort:
Zählernummer:
Zählerstand und Datum:
Datum Vertragsabschluss

Meine Zahlungsaussetzung bezieht sich auf:
a) bezogen auf folgende Sparten

b) bezogen auf folgende Forderungen

Strom

Abschlagszahlungen

Gas

Nachzahlungen aus der
Jahresverbrauchsrechnung

Fernwärme
Wasser

c) bezogen auf folgende Monate
April
Mai
Juni

Ich versichere, dass meine aktuellen Zahlungsschwierigkeiten ausschließlich auf Umstände der COVID19-Pandemie zurückzuführen sind. Folgende Umstände liegen bei mir vor (kurze Beschreibung):

Ich versichere, dass die Zahlungen nicht erbracht werden können, ohne den eigenen angemessenen
Lebensunterhalt oder den angemessenen Lebensunterhalt meiner unterhaltsberechtigten Angehörigen
zu gefährden.
Ich verpflichte mich, bei nachträglichem Entfall einer Voraussetzung zur Geltendmachung des Rechts
auf eine zeitlich befristete Zahlungsaussetzung innerhalb des oben genannten Monats/Zeitraum die
Stadtwerke Schwabach hierüber unverzüglich zu informieren und die Zahlung wieder aufzunehmen.

Hinweis: Unabhängig vom zeitlich beschränkten Leistungsverweigerungsrecht besteht die Möglichkeit,
staatliche Unterstützungsleistungen zu beantragen.
Stellt sich heraus, dass die vorstehenden Zusicherungen falsch sind, behält sich die Stadtwerke
Schwabach GmbH rechtliche Schritte vor.

Ort, Datum

Unterschrift Verbraucher

Datenschutzhinweis: Die Stadtwerke Schwabach GmbH verarbeitet als Verantwortliche Ihre
personenbezogenen Daten bei Geltendmachung des Rechts auf eine zeitlich beschränkte Zahlungsaussetz
gemäß Artikel 240 i.V.m. § 1 EGBGB zur Bearbeitung Ihrer Einrede sowie der betroffenen Zahlung im
Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses mit Ihnen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) bzw. Ihrem
Unternehmen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO).
Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Datenschutzhinweise“

