
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 (Leistungs-
verweigerungsrecht) gemäß Artikel 240 i.V.m. § 1 EGBGB (Moratorium) Gebrauch. 

Mir ist bewusst, dass mit Erhebung der Einrede der Zahlungsaussetzung die Zahlungspflichten bestehen bleiben, und 
lediglich gestundet werden – d.h. die Zahlungen sind nach Beendigung der Stundung vollständig von mir zu bezahlen. 
Das Recht zur Zahlungsaussetzung besteht ausschließlich zeitlich beschränkt und auch nur dann, wenn die gesetzli-
chen Voraussetzungen für das Moratorium erfüllt sind.

Die Zahlungsaussetzung bezieht sich auf:

□ Abschlagzahlungen □ Nachzahlung aus Jahresverbrauchsrechnung
für den Monat/Zeitraum:

□ einzelnen Monat oder

□ 01.04. - 30.06.2020

Ich bestätige, dass meine aktuellen Zahlungsschwierigkeiten ausschließlich auf Umstände der COVID-19-Pandemie 
zurückzuführen sind. Folgende Umstände liegen bei mir vor (kurze Beschreibung):

Persönliche Daten

Name:

Geburtstdatum:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

Vertragskontonummer/Zählernummer:

Zählerstand und Datum:

Eigenerklärung Verbraucher



Datum,  Ort,

Unterschrift Verbraucher

Datenschutzhinweis: Die Niederrhein Energie und Wasser GmbH verarbeitet als Verantwortliche Ihre personenbezoge-
nen Daten bei Geltendmachung des Rechts auf eine zeitlich beschränkte Zahlungsaussetzung gemäß Artikel 240 i.V.m. 
§ 1 EGBGB zur Bearbeitung Ihrer Einrede sowie der betroffenen Zahlung im Rahmen des bestehenden Vertragsverhält-
nisses 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 „Allgemeine Datenschutzhinweise der Niederrhein Energie und Wasser GmbH“.

Ich versichere, dass die Zahlungen nicht erbracht werden können, ohne den eigenen angemessenen Lebensunterhalt 
oder den angemessenen Lebensunterhalt meiner unterhaltsberechtigten Angehörigen zu gefährden.

Stellt sich heraus, dass die vorstehenden Zusicherungen falsch sind, behält sich die Niederrhein Energie und Wasser 
GmbH rechtliche Schritte vor. 

Ich verpflichte mich, bei nachträglichem Entfall einer Voraussetzung zur Geltendmachung des Rechts auf eine zeitlich 
befristete Zahlungsaussetzung innerhalb des oben genannten Monats/Zeitraums die Niederrhein Energie und Wasser 
GmbH hierüber unverzüglich zu informieren und die Zahlung wieder aufzunehmen.

Hinweis: Unabhängig vom zeitlich beschränkten Leistungsverweigerungsrecht besteht die Möglichkeit, staatliche 
Unterstützungsleistungen zu beantragen.
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