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Ratenzahlungs-Vereinbarung 

zwischen 
- Schuldner - 

 
Name 
 
Strasse / Nr. 
 
PLZ / Ort 

und 
- Gläubiger - 

 
Name 
 
Strasse / Nr. 
 
PLZ / Ort 
 
 
betreffend Forderung 
 

1. Herr Name (Schuldner) anerkennt hiermit gegenüber Name (Gläubiger) folgende Restforderung 
zu schulden: 

 
 CHF    ursprünglicher Schuldbetrag gemäss                                    vertrag 

vom 
 CHF 

___________________ Total der bereits geleisteten Teilzahlungen 
 CHF   Restanz-Total 
 ___________________ 
 

2. Das „Restanz-Total“ ist zu 5 % p.a. zu verzinsen ab: 
 der Mahnung vom  
 
                          Datum; 
 
        heute. 
 

3. Der Schuldner verpflichtet sich, den unter Ziff. 1 genannten Restanzbetrag in Raten wie folgt zu 
bezahlen: 

• in Anzahl monatlichen Raten à CHF 
• beginnend 

! am    bzw. 
 

!         heute. 
 

• jeweils am letzten eines jeden Monats (Fixtermine) 
• und anschliessend einer letzten Rate von CHF 
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- Zahlstelle - 
 
Name (Gläubiger) 
 
Strasse / Nr. 
 
PLZ / Ort 
 

- Bank - 
 

Bankinstitut 
 
IBAN 
 
 

4. Für den Fall, dass die Zahlungsfristen gemäss Ziff. 3 eingehalten werden, verzichtet der 
Gläubiger auf die Zinsen gemäss Ziff. 2. Ist der Schuldner mit einer Ratenzahlung mehr als 10 
Tage in Verzug, wird der ganze ausstehende Schuldbetrag einschliesslich Zinsen ohne 
Mahnung sofort zur Zahlung fällig. 

 
 
 
 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Unterschrift Schuldner]     [Unterschrift Gläubiger] 
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