
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: Minderung Kaufvertrag

Erläuterung: 
Für einen Kaufvertrag zwischen einer Privatperson und einem Unternehmer enthält das Bür-
gerliche Gesetzbuch (BGB) Regelungen, welche die Gewährleistungsrechte konkret festlegen. 
Zu den weiteren Rechten neben den Gewährleistungsrechten des Käufers zählen unter be-
stimmten Voraussetzungen auch der Rücktritt und die Minderung vom Kaufvertrag als Konse-
quenz bei fehlgeschlagenen oder nicht erbrachten Gewährleistungsansprüchen. 
Bevor der Rücktritt oder die Minderung erklärt werden kann, muss der Käufer den Verkäufer 
zur Nacherfüllung (Recht der 2. Andienung) aufgefordert haben. Nur in seltenen Ausnahmen 
entfällt diese Notwendigkeit. Dies ist im Einzelnen rechtlich zu prüfen. 
Sofern die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder gar nicht durchgeführt wurde, kann der Käu-
fer entweder vom Vertrag zurücktreten oder die Minderung erklären. Beide Rechte schließen 
sich gegenseitig aus. 
Die Geltendmachung von Schadenersatz ist optional.
Setzen Sie zur Überweisung eine angemessene Frist, z.B. 14 Tage.
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____________________, __________ 

Bestellung/Kauf vom __________ 

Kaufsache  

_________________________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

☐ am    __________ wurde die o.a. Kaufsache fristgerecht geliefert.

☐ am    __________ habe ich o.a. Kaufsache bei Ihnen erworben.

Mit Schreiben vom __________ habe ich Ihnen mitgeteilt, dass die Kaufsache Mängel 

aufweist. Gleichzeitig habe ich Sie aufgefordert, diese Mängel bis zum    __________ zu beseitigen.  

☐ Hier haben Sie mir mehrere Möglichkeiten angeboten, die alle fehlgeschlagen sind. Weitere

Nacherfüllungsversuche sind mir nicht zuzumuten.

☐ Hier haben Sie gar nicht reagiert. Ein weiteres Zuwarten ist mir nicht zuzumuten.

Ich fordere Sie daher auf, mir eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu gewähren und mir 

einen angemessenen Vorschlag bis zum    __________ zu unterbreiten.  

Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen behalte ich mir ausdrücklich vor. 

Ich gehe davon aus, dass sie den Kaufpreis um mindestens  _________  Euro herabsetzen werden. 

Ich bitte um schriftliche Bestätigung und Überweisung des Minderungsbetrages bis zum   

__________    auf das folgende Konto: 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



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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