
Kanton St.Gallen 
Gerichte 

Stellungnahme an die Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse 

Kläger/in Name  ___________________________ Vorname ___________________________ 

Beklagte/r Name/Firma 

Adresse 

_____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

Tel. tagsüber  _____________________       Tel. privat   ___________________________ 

Rechts- 

begehren 

E-Mail _____________________________________________________________ 

Vertreten durch:  _____________________________________________________________

(Name, Adresse, Tel.-Nr.) 

_ 

____________________________________________________________________________ 

Begründung Kurze Schilderung des Sachverhaltes aus Ihrer Sicht (falls zu wenig Platz vorhanden ist, benüt-

zen Sie bitte ein separates Blatt). 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

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 die datierte und unterschriebene Stellungnahme an: 

Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse  

Anhang: Beilagenverzeichnis 

Stellungnahme zum Gesuch. Bitte geben Sie an, ob und in welchem Umfang Sie die klägerischen 
Rechtsbegehren anerkennen oder bestreiten und ob Sie Ihrerseits Gegenforderungen stellen.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Beilagenverzeichnis 
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