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Auftragsnummer:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Internet:

Datum:



Wichtiger Hinweis

Diese Mustervorlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie ist als Formulierungshilfe zu verstehen und soll nur eine 

Anregung bieten, wie die typische Interessenlage zwischen den Parteien sachgerecht ausgeglichen werden kann. 

Daher ist stets eine sorgfältige und eigenverantwortliche Prüfung durch den Verwender vorzunehmen. Eine individuelle 

Rechtsberatung etwa durch einen Rechtsanwalt oder Notar kann ein Muster nicht ersetzen. Die Mustervorlage enthält 

nur einen Vorschlag für eine mögliche Regelung. Viele Regelungen sind frei vereinbar, je nach Ausgangslage. Der Ver-

wender kann also auch Formulierungen ändern, neu hinzufügen oder streichen. Eine Übernahme unveränderter Inhalte 

ist daher nur möglich, wenn genau überlegt wurde, ob und in welchen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung an die 

konkret zu regelnde Situation und die Rechtsentwicklung erforderlich ist. Auf diesen Vorgang haben wir keinen Einfluss 

und können daher naturgemäß für die Auswirkungen auf die Rechtsposition der Parteien keine Haftung übernehmen. 

Auch die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist grundsätzlich ausgeschlossen. Falls Sie maßgeschneiderte Verträge, 

Musterbriefe oder sonstige individuelle Vorlagen benötigen, sollten Sie sich durch einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens 

beraten lassen. Bei vertragsrechtlichen und juristischen Einzelfragen sollte grundsätzlich fachkundiger Rat eingeholt 

werden.
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	Name: Name
	Straße, Hausnummer: Straße Hausnummer, PLZ Ort
	Kontaktdaten: E-Mail (...), Fax (...), Telefon (...)
	Auftragsnummer: 0123456789
	Adressfenster: Firma/Frau/HerrnVorname NameStraße HausnummerPLZ Ort
	Ansprechpartner: Max Mustermann
	Telefon: 01234/5678-90
	Telefax: 01234/5678-99
	E-Mail: service@mustermann.de
	Internet: www.mustermann.de
	Datum: XX.YY.20ZZ
	Absender: NameStraße Hausnummer, PLZ Ort
	Betreff: Mietminderung
	Text: Sehr geehrte Damen und Herren,bereits am ( ... ) habe ich Ihnen schriftlich/telefonisch folgende/n Mangel/Mängel der Mietsache in der ( ... ) Straße Nr. ( ... ) in ( ... ) angezeigt: ( ... ).Derartige Mängel stellen einen Fehler dar, der die Tauglichkeit der gemieteten Wohnung/Räume zum vertragsmäßigen Gebrauch erheblich mindert bzw. aufhebt. Ich/Wir habe/n dies nicht schuldhaft verursacht, wodurch – gemäß § 536 BGB – eine Mietminderung gerechtfertigt ist.Deshalb zahle ich meine Miete ab sofort nur noch unter Vorbehalt; den  Mietminderungsanteil werde ich erst nach der Mängelbeseitigung genau bestimmen.Bitte vereinbaren Sie frühzeitig mit mir, wann die Reparatur/Instandsetzung in Angriff genommen werden kann.Mit freundlichen GrüßenName
	Firmenname: Muster GmbHMusterstraße 12312345 Musterhausen
	Bankverbindung: MusterbankBLZ 100 200 00Kto. Nr.: 0123456789
	IBAN: IBAN: DE 65 4509 0000 0000 44BIC: BSPWBSP123
	Amtsgericht: HRB 54321AmtsgerichtNusterstadt
	Geschäftsführer: Geschäftsführer:Max MustermannMoritz Mustermann
	Abteilung: Service


