
Kanton St.Gallen 
Gerichte 
 
 
 

 

Gesuch an die Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse 
 

Kläger/in Name     ___________________________ Vorname ____________________________ 

 Adresse ________________________________________________________________________ 

 Tel. tagsüber   __________________________ Tel. privat ___________________________ 

 Email      _______________________________  

 

 

Beklagte/r Name/Firma ___________________________________________________________________ 

 Adresse ___________________________________________________________________ 

 Name/Tel./Email zuständige Person _________________________________________________ 

 oder Vertreter/in   ________________________________________________________________ 

 

Rechtsbegehren 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Dauer  Schriftlicher Vertrag?         Ja         Nein  vom  _____________________(bitte beilegen) 

Miet-/Pacht- Miet-/Pachtbeginn  _____________________  

verhältnis Miet-/Pachtverhältnis besteht noch?  Ja         Nein 

 Auflösung des Miet-/Pachtverhältnisses erfolgte   

 □ durch Vermieter/Verpächter/in □ durch Mieter/Pächter/in  (Kündigung beilegen) 

 □ mit Begründung  □ ohne Begründung  (Begründung beilegen) 

 □ am ____________________ □ auf den _____________  

 □ ausserordentlich am                             ______________________________________________ 

 

Art der Miet- /Pachtsache □ Wohnung □ Geschäftsraum 

 

Höhe aktueller Miet-/Pachtzins (netto) _____________________ 

 

Nebenkosten   _____________________ 

 

Letzte Miet-/Pachtzinsänderung erfolgte am  _____________________ 



Kanton St.Gallen 
Gerichte 

Begründung 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Beweis- Legen Sie Ihrem Gesuch alle Unterlagen bei, die für das Verständnis des Sachverhalts und der 

mittel Begründung Ihrer Anliegen nötig und hilfreich sind (z.B. Miet-/Pachtvertrag, Kündigungsformular/-

schreiben, Nebenkostenabrechnung, Korrespondenz). 

Andere Beweismittel (z.B. Zeugen (mit Kontaktdaten), Expertise, Augenschein). 

Bitte nummerieren Sie die Belege chronologisch und erstellen Sie ein Beilagenverzeichnis 

(siehe Anhang). 

Ort, Datum  __________________________________ Unterschrift  _________________________ 

Adresse Senden Sie das datierte und unterschriebene Gesuch an: 

Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse 

Anhang: Beilagenverzeichnis 



Kanton St.Gallen 
Gerichte 
 
 
 

 

Beilagenverzeichnis 
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