
Hinweis: Diese Muster-Abwendungsvereinbarung ersetzt nicht das konkrete Angebot auf Abschluss einer Abwendungsvereinba-
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Abwendungsvereinbarung (Nummer…..) 

 
zwischen SÜC Energie und H2O GmbH, Bamberger Straße 
2-6, 96450 Coburg (SÜC)  und 
 
Maxi Muster 
________________________________ 
(Kunde)                                            
    , nachfolgend gemeinsam „die Vertrags-
parteien“ 
 
 
Zur Abwendung der Versorgungsunterbrechung betreffend die 
Verbrauchsstelle  
 
 

 
wird mit dem Kunden Folgendes vereinbart: 
 
1 Ratenzahlung 

1.1 Hinsichtlich der Kundennummer …/… befindet 
sich der Kunde mit folgenden Beträgen derzeit in 
Zahlungsrückstand: 

Fällig-
keitsda-

tum 

Buchungstext OP-Betrag 
(EUR) 

Gesamt-
betrag 
(EUR) 

    

    

    

    

 
1.2 Der Kunde erkennt mit seiner Unterschrift an, der 

SÜC den Gesamtbetrag gemäß Ziffer 1.1 dieser 
Abwendungsvereinbarung sowohl dem Grund wie 
der Höhe nach zu schulden. 

1.3 Der Kunde verpflichtet sich, den Gesamtbetrag 
gemäß Ziffer 1.1 dieser Abwendungsvereinbarung 
spätestens innerhalb von sechs Monaten in mo-
natlichen Raten wie folgt vollständig zu tilgen: 

Ratentext Fälligkeit Ratenbe-
trag 

(EUR) 

Restforde-
rung 
(EUR) 

1. Rate    

2. Rate    

3. Rate    

4. Rate    

5. Rate    

6. Rate    

 
1.4 Die Abwendungsvereinbarung ist zinsfrei und für 

den Kunden mit keinen Mehrkosten verbunden. 
Vereinbarte Ratenzahlungen werden nicht vom 
Konto abgebucht. Für die monatlich vereinbarten 
Raten erhält der Kunde keine gesonderte Zah-
lungsaufforderung. Die Ratenzahlungen sind un-
ter Angabe der unter Ziffer 1.1 dieser Abwen-
dungsvereinbarung genannten Kundennummer 
auf folgendes Konto zu überweisen: SÜC Energie 
und H2O GmbH, Sparkasse Coburg - Lichtenfels,  
IBAN: DE11783500000092001072,  
BIC: BYLADEM1COB 

Bei bargeldloser Zahlung gilt als Tag der Zahlung der Tag, 
an dem die SÜC über den Zahlungsbetrag verfügen kann.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anrechnung der Zahlungseingänge erfolgt zunächst auf 
die Kosten dann auf die Hauptforderung.  
 
2 Vorauszahlung  

2.1 Zur Besicherung des laufenden Verbrauches 
(Kundennummer .../...) verpflichtet sich der Kunde, 
die von ihm entsprechend der von der SÜC für 
den jeweiligen Abrechnungszeitraum festgelegten 
monatlichen Abschlagszahlungen, derzeit….…... 
EUR brutto, bis auf Weiteres monatlich im Voraus 
zu zahlen (Vorauszahlung).  

2.2 Die monatlichen Vorauszahlungen aus vorge-
nanntem Vertragsverhältnis werden monatlich fäl-
lig jeweils am ………………….., ………………….., 
………………….., ………………….., 
………………….. 
Die monatlichen Vorauszahlungen sind zusätzlich 
zu den vereinbarten Ratenzahlungen (Ziffer 1 die-
ser Abwendungsvereinbarung) termingerecht zu 
zahlen. Die Vorauszahlungen werden mit der 
nächsten Jahresverbrauchsabrechnung bzw. 
Schlussrechnung verrechnet. 

2.3 Die Vorauszahlungen werden, sofern zwischen 
der SÜC und dem Kunden entsprechend verein-
bart, per Lastschriftverfahren vom Konto des Kun-
den eingezogen. Ist ein SEPA-Lastschriftmandat 
nicht erteilt, sind die Vorauszahlungen vom Kun-
den unter Angabe der Kundennummer.../...  auf 
folgendes Konto zu überweisen:  SÜC Energie 
und H2O GmbH, Sparkasse Coburg - Lichtenfels, 
IBAN: DE11783500000092001072,  
BIC: BYLADEM1COB 

Bei bargeldloser Zahlung gilt als Tag der Zahlung 
der Tag, an dem die SÜC über den Zahlungsbe-
trag verfügen kann. 

 
2.4 Die Verpflichtung des Kunden zur Leistung von 

Vorauszahlungen endet frühestens nach 6 Mona-
ten zum Kalenderjahresende und nach entspre-
chender Bestätigung der SÜC in Textform. Letz-
tere setzt voraus, dass der Kunde den in Ziffer 1.1 
genannten Gesamtbetrag an die SÜC gezahlt und 
den Nachweis zukünftig vertragsgemäßer Erfül-
lung seiner Verbindlichkeiten durch entspre-
chende positive Bonitätsauskunft einer allgemein 
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im Geschäftsleben anerkannten Auskunftei ge-
genüber der SÜC erbracht hat.  

3 Gemeinsame Schlussbestimmungen 

3.1 Diese Abwendungsvereinbarung wird wirksam, 
wenn der Kunde gegenüber der SÜC durch Unter-
zeichnung dieser Abwendungsvereinbarung er-
klärt, dass er dieses Angebot annimmt und diese 
Abwendungsvereinbarung der SÜC vor Durchfüh-
rung der angedrohten Versorgungsunterbrechung 
in Textform unter der Anschrift SÜC Energie und 
H2O GmbH, Bamberger Straße 2-6, 96450 
Coburg oder per E-Mail unter contact@suec.de 
zugeht.  

3.2 Werden alle zwischen dem Kunden und der SÜC 
bestehende Lieferverträge gekündigt, endet diese 
Abwendungsvereinbarung automatisch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Kündigung.  

3.3 Erfüllt der Kunde seine sich aus dieser Abwen-
dungsvereinbarung ergebenden Pflichten nicht, 
indem er einzelne Raten- und / oder Vorauszah-
lungen nicht oder nicht fristgerecht leistet, endet 
die Abwendungsvereinbarung automatisch und 
mit sofortiger Wirkung. Der dann offenstehende 
Restbetrag aus den rückständigen Beträgen wird 
sofort zur Zahlung fällig. Außerdem ist die SÜC 
berechtigt, nach Maßgabe der gesetzlichen Best-
immungen die Versorgung mit 

[  ] Strom 
[  ] Gas   in der o.g. Verbrauchsstelle des 
Kunden einzustellen. In diesem Fall hat der 
Kunde keinen Anspruch auf erneuten Abschluss 
einer Abwendungsvereinbarung. 
 

3.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Abwen-
dungsvereinbarung unwirksam sein oder werden 
oder nicht durchgeführt werden können, ohne 
dass damit die Erreichung von Ziel und Zweck der 
gesamten Vereinbarung unmöglich oder die Auf-
rechterhaltung der Abwendungsvereinbarung für 
beide Vertragsparteien insgesamt unzumutbar 
wird, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich, die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine an-
dere Regelung zu ersetzen, die von Beginn der 
Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit an dem 
mit der unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmung angestrebten Zweck oder der wirt-
schaftlichen Zielsetzung des gesamten Vertrags-
werkes möglichst gleichkommt. Diese Regelungen 
gelten bei etwaigen Lücken im Vertrag entspre-
chend. 

3.5 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Än-
derungen und Ergänzungen dieser Abwendungs-
vereinbarung sowie Vereinbarungen von Neben-
abreden bedürfen – soweit vorstehend nicht et-
was Abweichendes bestimmt ist - der Textform. 

3.6 Mit Wirksamwerden dieser Abwendungsvereinba-
rung treten frühere Ratenzahlungs- und Voraus-
zahlungsregelungen zwischen dem Kunden und 
der SÜC betreffend die in Ziffer 1.1 genannten 

Forderungen – mit Wirkung für die Zukunft – au-
ßer Kraft. 

3.7 Mit der Unterzeichnung dieser Abwendungsver-
einbarung erklärt der Kunde, dass er in der Lage 
ist, die vorstehend vereinbarten Raten neben den 
laufenden Abschlägen ordnungsgemäß erfüllen 
zu können und er nicht überschuldet und / oder 
zahlungsunfähig ist beziehungsweise eine Zah-
lungsunfähigkeit nicht droht. 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
Nur für Verbraucher gemäß § 13 BGB, also für natürliche 
Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschlie-
ßen, der weder überwiegend deren gewerblichen noch 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann, gilt die folgende Widerrufsbelehrung: 
Widerrufsrecht:  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SÜC 
Energie und H2O GmbH, Bamberger Straße 2-6, 96450 
Coburg, Telefonnummer 09561 749-1555, Telefax 09561 
749-1902, E-Mail: contact@suec.de), mittels einer eindeuti-
gen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrie-
ben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs:  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vier-
zehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein-
gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et-
was anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Liefe-
rung von Strom / Gas / Wasser / Fernwärme während der 
Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  

 
Bitte bedenken Sie, dass im Falle eines Widerrufs die 
Abwendungsvereinbarung nicht zum Tragen kommt und 
die SÜC unter Beachtung der § 19 Abs. 2 S. 2 und 3, 
Abs. 4 und 6 StromGVV / GasGVV berechtigt ist die Ver-
sorgungsunterbrechung unverzüglich durch dem Netz-
betreiber durchführen zu lassen, ohne dem Kunden 
nochmals eine Abwendungsvereinbarung anbieten zu 
müssen. 
 
 

Datum, Unterschrift Kunde   
 

Datum, Unterschrift SÜC Energie und H2O GmbH 
 

Anlage: Muster-Widerrufsformular 
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Muster-Widerrufsformular 
 

Wenn Sie die mit uns abgeschlossene Abwendungsverein-
barung widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses For-
mular aus und senden Sie es innerhalb von 14 Tagen zu-
rück. 
 

– An SÜC Energie und H2O GmbH, Bamberger 
Straße 2-6, 96450 Coburg,  Telefonnummer: 09561 
749-1555, Telefax: 09561 749-1902, E-Mail: 
contact@suec.de): 

 
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) die von mir/uns (*) 

am ________ abgeschlossene Abwendungsverein-
barung zur Begleichung der offenen Forderungen 

 
– Name des/der Verbraucher(s) 

 
– Anschrift des/der Verbraucher(s) 

 
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mittei-

lung auf Papier) 
 

– Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 


