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Musterbrief Dauerschuldverhältnisse  
Leistungsverweigerungsrecht (Coronavirus)  

Kopieren Sie den Text in ein Textverarbeitungsprogramm (z. B. Word, OpenOffice) bzw. 
schreiben ihn ab und passen ihn an Ihren Sachverhalt an. Fertigen Sie vor dem Versand eine 
Kopie des Schreibens an und versenden das Original per Einwurfeinschreiben.   
 

Der Lieferstatus kann mithilfe des Einlieferungsbelegs bis zu 12 Monate nach Abgabe unter 
der Tel.-Nr. 0228 4333112 oder online abgefragt werden: www.deutschepost.de/briefstatus. 
Drucken Sie den Nachweis über das Zustelldatum aus, heften ihn an die Kopie Ihres 
Schreibens und bewahren es sorgfältig auf.  

 

(Absender)  

  
  

(Anschrift: Anbieter)  

 

 

 (Ort, Datum) 

 

Kunden-Nr. / Vertragsnummer: ______________________ (hier eintragen) 

Leistungsverweigerungsrecht nach Art. 240 § 1 EGBGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich kann derzeit meine Zahlungspflicht aus dem o.g. Vertrag nicht erfüllen, da die Corona-Pandemie bei mir 
zu erheblichen Einkommensverlusten geführt hat:_____________________(bitte weiter ausführen; zum 
Beispiel Kurzarbeit, betriebsbedingte Kündigung, ...). Bei weiter Erfüllung meiner Verbindlichkeiten aus dem 
o.g. Vertrag wäre mein angemessener Lebensunterhalt oder der angemessene Lebensunterhalt meiner 
unterhaltsberechtigten Angehörigen gefährdet. Ich übe daher für den Zeitraum ______________________ 
(bitte die betroffenen Monate nennen, die Möglichkeit besteht vorerst bis zum 30.06.2020) mein 
Leistungsverweigerungsrecht nach Artikel 240 § 1 EGBGB aus und bitte um Aufschub meiner 
Zahlungsverpflichtung. Ich bitte außerdem um entsprechende Bestätigung 

Zusatz, falls Sie per Lastschrift zahlen:  

Bitte setzen Sie den Lastschrifteinzug aus und erstatten bereits eingezogene Beträge bis zum _________ 
(bitte Datum in 14 Tagen einsetzen) zurück. Vorsorglich muss ich darauf hinweisen, dass ich die Beträge 
anderenfalls zurückbuchen werde. 

Für den Fall, dass die Geltung des Art. 240 § 1 EGBGB über den 30.06.2020 hinaus verlängert wird, behalte 
ich mir bereits jetzt vor, mein Leistungsverweigerungsrecht erneut auszuüben.  

Ich danke für Ihr Verständnis und freue mich, wenn wir für die Nachzahlung der Entgelte eine 
einvernehmliche Lösung finden könnten. Die Zahlung auf einen Schlag wird mir voraussichtlich nicht möglich 
sein. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

(Unterschrift) 

http://www.deutschepost.de/briefstatus

