
VPV Rechtsschutz-Versicherung
Musterformulare

Service-Hotline bei rechtlichen Fragen
> 07 11 / 13 91 6300

weitere Informationen finden Sie auf: vpv.de/rechtsschutz

Musterformular zum Thema: Mahnung und Fristsetzung wegen Nichteinhaltung 
der Lieferzeit durch Werklieferanten/Verkäufer

Erläuterung: 
Nutzen Sie diese Mustervorlage, wenn Sie eine Sache gekauft/bestellt haben und der Verkäu-
fer die vereinbarte Lieferfrist nicht eingehalten hat, Sie die Sache also bisher nicht erhalten 
haben.
Setzen Sie in dem Schreiben eine kurze Frist (i.d.R. 10 Tage ab dem Datum des Schreibens).
Geben Sie Ihre Telefonnummer mit an, wenn Sie der Verkäufer telefonisch kontaktieren darf.
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_____________ _____, __________ 

Bestellung/Kauf vom __________ 

Kaufsache  

_________________________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am __________     wurde die o.a. Kaufsache bei Ihnen bestellt. 

☐ Hierfür war eine Lieferfrist von             ______ ______ ab dem __________    vereinbart.

☐ Hierfür war eine Lieferung bis spätestens zum    __________ vereinbart.

Diese vereinbarte Lieferzeit ist nunmehr abgelaufen. Ich darf Sie daher auffordern, mir die o.a. 

Kaufsache bis zum   ____ __  zu liefern.

Des Weiteren behalte ich mir vor, Ersatz etwaiger Schäden, die mir aufgrund der 

verspäteten Lieferung entstanden sind, zu verlangen.

Ich bitte um schriftliche Bestätigung, dass Sie die Lieferung innerhalb der o.a. Frist vornehmen und 

um Benennung des konkreten Liefertermins.  

☐ Die Abstimmung des Liefertermins können Sie auch gerne telefonisch vornehmen.

Sollte die o.a. Frist fruchtlos verstreichen, werde ich unverzüglich weitere rechtliche Schritte 

einleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

__________________________________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift  



VPV Rechtsschutz-Versicherung
Musterformulare

Haftungsausschluss: 
Bitte beachten Sie, dass dieser Text ein unverbindliches Muster darstellt und im konkreten Einzelfall gegebenenfalls er-
gänzt werden muss. Es kann in verschiedenen Fällen nicht geeignet sein, den gewünschten Zweck zu erzielen und ersetzt 
nicht einen anwaltlichen Rat. Bei rechtlichen Fragen sollte in jedem Fall ein Anwalt konsultiert werden. Die VPV über-
nimmt keinerlei Haftung für Auswirkungen auf die Rechtspositionen der Beteiligten. Bitte beachten Sie zudem, dass in 
vielen Fällen Fristen laufen können, wenn Sie diese versäumen, bringt Ihnen das Nachteile. Das Musterschreiben erhebt 
keinen Anspruch auf Richtigkeit und es dient als Anregung und Hilfe für Formulierungen.

Nutzungsrecht: 
Wir weisen darauf hin, dass die auf dieser Website veröffentlichten Musterformulare und/oder Musterverträge dem deut-
schen Urheberrecht unterliegen. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb 
der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der DRS. Downloads und Kopien dieser 
Inhalte sind nur für den rein privaten Eigengebrauch, nicht für den kommerziellen oder sonstigen Gebrauch gestattet.
Rechtsinhaber: DRS Deutsche Rechtsanwalts Service GmbH, Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf
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