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Solidarität zeigen und die Corona-Krise gemeinsam bewältigen!  
Bitte um Stundung der Rechnung XXX.XXX.XXX (Rechnungsnummer)  
 
 
Sehr geehrte/r Lieferant, 
 
auch unser Betrieb musste am 18.März 2020 im Zuge der umfassenden Shutdowns schließen und 
bleibt bis zum 19. April 2020 geschlossen. Wir hoffen am 20. April 2020 wieder öffnen zu dürfen und 
die dramatischen Folgen der Corona-Krise wenigstens teilweise abfedern zu können und unseren 
Betrieb wieder zu stärken.   
  
Wir sind aktuell mit all unseren Lieferanten, Partnern und Banken in Kontakt und zählen auf die 
Solidarität jedes Einzelnen – auch die Ihre.   
Wir appellieren daher an Ihre Verantwortung als Lieferant. Die Krise trifft viele Wirtschaftskreise völlig 
unverschuldet und sollte deshalb auch durch eine Solidarleistung aller Betroffenen bewältigt werden. 
Nur wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, wird es eine faire Aufteilung der wirtschaftlichen Folgen und 
ein Leben nach der Epidemie für die meisten von uns geben können.  
  
Auch wenn die Anordnung eines flächendeckenden Shutdowns nicht zwingend eine hoheitliche 
Anordnung sein mag, so fährt sie doch unseren Umsatz, mit dem wir Ihre Waren finanzieren müssen, 
ohne unser Verschulden auf null zurück.   
 
Aufgrund unserer Betriebsschließung und des damit verbundenen Umsatzeinbruches ist es uns 
unmöglich, die am XX.XX.2020 bei Ihnen bestellte Ware mit der Bestellnummer XXX.XXX.XXX 
fristgerecht zu bezahlen. 
 
Daher berufen wir uns auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage gem. § 313 BGB, der in der 
Rechtsfolge die Anpassung des mit Ihnen bestehenden Vertrages vorsieht. 
In diesem Zuge bitten wir Sie, den Rechnungsbetrag in Höhe von XXX,XX€ mit der 
Rechnungsnummer XXX.XXX.XXX bis zum XX.XX.2020 (Stundungsdatum) zu stunden. 
 
Wir appellieren an Ihre Verantwortung als Lieferant und hoffen auf Ihr Einverständnis.   
  
Wir danken für Ihr Entgegenkommen und sind zuversichtlich, auf dieser solidarischen Basis die 
Corona-Krise gemeinsam erfolgreich durchstehen zu können!  
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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