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MUSTER-Pachtvertrag  
 
 
 

für das Betriebsgebäude Schlachthof Zwiesel 

zur Nutzung als Schlacht- und Zerlegebetrieb 

 

 

 

zwischen der 

 

 

 

Stadt Zwiesel 

Stadtplatz 27 

94227 Zwiesel 

vertreten durch den 1. Bürgermeister, 

Herrn Franz Xaver Steininger o. V. i. A. 

 

- im folgenden „Verpächterin“ genannt - 

 

 

 

und der 

 

 

 

XY GmbH 

Gesellschafter: Max Mustermann 

Mustergasse 1 

94999 Musterhausen 

 

- im folgenden „Pächterin“ genannt – 
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§ 1 

Pachtgegenstand / Pachtzweck 

 

(1) 1Verpachtet werden die Betriebsgebäude inkl. der dazugehörigen Grundstücke Fl. Nrn. 

359/24 und 359/38, Gemarkung Zwiesel (Schlachthofstraße 6, 8 und 10) und Betriebsleiter-

wohnung.  
2Das Anwesen hat eine Gesamtnutzfläche von ca. 800 m². 3Der angegebene Flächeninhalt gilt 

nicht als zugesicherte Eigenschaft, sondern dient lediglich der Beschreibung des Pachtobjekts. 
4Das Grundstück sowie die Gebäudegrundrisse sind in beiliegendem Lageplan, der Bestand-

teil dieses Vertrages ist, farbig gekennzeichnet.  
5Über die Lage und Beschaffenheit besteht zwischen den Vertragsparteien Einigkeit. 

 

(2) 1Die Pächterin beabsichtigt im Pachtobjekt einen Schlacht- und Zerlegebetrieb für Nutztie-

re zu betreiben. 2Nutzungsänderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Verpäch-

terin zulässig. 

 

(3) 1Das überlassene Inventar inkl. Außenanlagen werden in einer gesonderten Aufstellung 

aufgeführt. 2Sie sind nicht Bestandteil des Pachtvertrages, sondern werden lediglich zur kos-

tenlosen Nutzung überlassen. 3Die Pächterin haftet für Schäden. 

 

(4) 1Telefon- und Internetanschlüsse hat die Pächterin bei Bedarf auf eigenen Namen und ei-

gene Rechnung direkt bei einem Telekommunikationsunternehmen zu beantragen. 2Die anfal-

lenden Gebühren trägt die Pächterin. 

 

 

§ 2 

Pachtdauer und Kündigung 

 

(1) 1Das Pachtverhältnis beginnt am 01. November 2020 und Endet mit Ablauf des 

31.Oktober 2025. ²Es verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht eine der Vertrags-

parteien 6 Monate vor Ablauf schriftlich kündigt. 

 

(2) 1Das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund besteht. 2Wenn eine Partei Vertrags-

pflichten schwerwiegend oder wiederholt verletzt, so ist die andere Partei berechtigt, den 

Pachtvertrag fristlos zu kündigen.  
3Der Pächterin steht ferner ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund für den Fall der Pacht-

zinserhöhung zu. 4Das Kündigungsrecht muss innerhalb eines Monats nach Kenntniserlan-

gung von dem Erhöhungsverlangen schriftlich erklärt werden. 
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(3) 1Die Pächterin ist darüber hinaus zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn 

der vertragsgemäße Betrieb des Pachtobjekts von einer Behörde untersagt wird. 

 

(4) 1Die Verpächterin ist berechtigt den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn die Pächterin mit 

mehr als 2 Monatspachten in Rückstand gerät. 

 

 

§ 3 

Kaution 

 
1Die Pächterin leistet der Verpächterin für die Erfüllung ihrer Pflichten eine Kaution in Höhe 

von X.XXX,XX €. 2Die Verpächterin hat diese Geldsumme mit dem für Spareinlagen mit 3-

monatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz zu verzinsen. 3Bei Rückerstattung des Kauti-

onsbetrages steht der Pächterin auch die Auszahlung der angefallenen Zinsen zu. 

 

 

§ 4 

Pachtzins und Nebenkosten 

 

(1) 1Der Pachtzins beträgt pro Monat X.XXX,XX € zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen 

Umsatzsteuer. 2Er ist jeweils am 1. eines jeden Monats im Voraus fällig.  
3Die Pächterin ermächtigt die Stadt Zwiesel, den Pachtzins sowie die Nebenkosten gemäß 

Absatz 5 jeweils zur Fälligkeit von ihrem Konto bei der XY Bank , IBAN: DE00 0000 0000 

0000 00, BIC: ABCDEFGHIJK bis auf Widerruf abzubuchen.  
4Änderungen der Bankverbindung hat die Pächterin unaufgefordert mitzuteilen. 5Kosten von 

Rücklastschriften wegen ungültiger Bankverbindungen oder fehlender Deckung gehen zu 

Lasten der Pächterin. 

 

(2) 1Der in Absatz 1 vereinbarte monatliche Pachtzins erhöht oder ermäßigt sich im gleichen 

Verhältnis, in dem sich der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes gegenüber 

dem Jahresdurchschnitt des dem Vertragsabschluss vorausgehenden Jahres (Basis 2015 = 

100, Jahresdurchschnitt 2018 = 103,8) festgesetzten Index erhöht oder vermindert. 
2Voraussetzung ist, dass die Änderung einen Änderungsbetrag in Höhe von mind. 10 € her-

vorbringt. 3Die Änderung des Pachtzinses wird jeweils zum 01.011. eines Jahres wirksam. 
4Bei jeder weiteren Indexänderung gegenüber der jeweils letzten Änderung des Mietzinses ist 

diese Regelung entsprechend anwendbar. 
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(3) 1Der Pächterin ist eine Pachterhöhung im Sinne des Absatzes 2 3 Monate vor Beginn des 

neuen Pachtjahres anzuzeigen. 2Der Pächterin steht im Fall der Pachterhöhung ein Sonder-

kündigungsrecht zu (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 3). 

 

(4) 1Die Pächterin schließt auf eigenen Namen entsprechende Lieferverträge mit den Ver- und 

Entsorgungsunternehmen ab. 2Die Abrechnung dieser Betriebskosten erfolgt direkt zwischen 

den Unternehmen und der Pächterin. 

 

(5) 1Die Pächterin ist alleinige Nutzerin des in § 1 Abs. 1 genannten Pachtobjekts. 2Daher 

werden alle anfallenden Nebenkosten dieser in vollem Umfang in Rechnung gestellt.  

 

3Kostenart monatliche Vorauszahlung z. Zt. 

Die laufenden öffentlichen Lasten des 

Grundstücks (z. B. die Grundsteuer) 

 

85,00 € 

Kosten der Gebäudeversicherung inkl. Mobi-

liar 

 

14,50 €  

Müllentsorgung (ZAW) 31,40 € 

 

Summe der Nebenkostenvorauszahlungen 

 

130,90 € 

 
4Soweit Nebenkosten neu entstehen, sich insbesondere nachträglich im Rahmen einer ord-

nungsgemäßen Bewirtschaftung, infolge der Einführung von öffentlichen Abgaben, Steuern, 

Gebühren usw., die das Gebäude oder die Nutzung der Räume betreffen, oder durch gesetzli-

che Änderung ergeben, ist die Pächterin verpflichtet, diese dann zu tragen und darauf monat-

liche Vorauszahlungen zu leisten.  

 

 

§ 5 

Unterhaltung des Pachtobjektes / Sorgfaltspflichten 

 

(1) 1Die Pächterin ist verpflichtet, den Pachtgegenstand inkl. Außenanlagen sorgfältig zu be-

handeln und in einem ordnungsgemäßen, gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten. 2Die zu die-

sem Zweck erforderlichen Ausbesserungen und Erneuerungen sind jeweils unverzüglich vor-

zunehmen. 3Für die Sauberhaltung der in Anspruch genommenen Parkplätze und Außenanla-

gen inkl. Verkehrssicherungspflicht ist die Pächterin verantwortlich (Straßenreinigung, Streu-

pflicht und Winterdienst).  
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(2) 1Die Pächterin hält die Verpächterin von allen Ansprüchen frei, die sich aus einer Pflicht-

verletzung der Verkehrssicherungspflicht ergeben können. 2Ggf. auf dem Grundstück liegen-

de Dienstbarkeiten sind von der Pächterin zu dulden.  

 

(3) 1Zusätzliche bauliche Veränderungen, sowie die Errichtung weiterer baulicher Anlagen, 

Durchbohrungen von Decken und Wänden, Entfernen von Zwischenwänden, etc. dürfen nur 

mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verpächterin errichtet oder durchgeführt werden.  
2Die Arbeiten dürfen durch fachlich geeignete Firmen/Personal durchgeführt werden. 3Die 

Pächterin hat entsprechende Nachweise zu erbringen.  
4Sind bauliche Veränderungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Pachtobjektes not-

wendig, so darf die Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigert werden.  
5Bauliche Veränderungen wie das Abreißen und Ersetzen - ganz oder teilweise - von Wänden, 

Decken und Türen die als Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des Pachtobjekts, zur Abwen-

dung drohender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden notwendig werden, darf die 

Pächterin auch ohne Zustimmung der Verpächterin vornehmen.  
6Treten durch die Vornahme baulicher Veränderungen Schäden ein so haftet die Pächterin für 

diese auch dann, wenn die Zustimmung der Verpächterin vorlag.  

 

(4) 1Die Pächterin verpflichtet sich, für alle baulichen Veränderungen die erforderlichen Ge-

nehmigungen der Bauaufsichts- und anderer Behörden, soweit diese notwendig sind, selbst 

einzuholen und die Kosten dafür zu tragen.  

 

(5) 1Die Pächterin verpflichtet sich, alle notwendigen Wartungsarbeiten, insbesondere am 

Gebäude, Heizungsanlage, Elektroinstallation und wasserführenden Teilen auf eigene Kosten 

vorzunehmen und auf Verlangen der Verpächterin hierzu entsprechende Nachweise vorzule-

gen. 2Schäden aus unterbliebener Wartung und Pflege gehen zu Lasten der Pächterin.  

 

(6) 1Die Einfriedung des Pachtgrundstückes geht zu Lasten der Pächterin. 

 

(7) 1Die Kosten für sämtliche baulichen Veränderungen sowie der Einbau von Mobiliar, Ge-

rätschaften, Verlegung von Leitungen etc., welche für den beabsichtigten Betriebszweck er-

forderlich sind, sind allein von der Pächterin zu tragen.  

 

 

§ 6 

Instandhaltung, Kleinreparaturen 

 

(1) 1Die Pächterin hat in den Pachträumen, auch im Falle seiner Abwesenheit oder bei Nicht-

benutzung, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausreichende Lüftung und Beheizung zu 
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sorgen und die Räume und die darin befindlichen Anlagen und Einrichtungen pfleglich zu 

behandeln. 

 

(2) 1Die Pächterin trägt die Kosten kleinerer Instandsetzungsarbeiten (Reparaturen) an denje-

nigen Gegenständen, die ihm die Verpächterin für seinen direkten und häufigen Zugriff und 

Gebrauch für seine gewerbliche Tätigkeit überlassen hat, wie den Installationsgegenständen 

für Elektrizität, Wasser, Sanitär, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvor-

richtungen von Fensterläden jeweils bis zu einem Betrag von 500,00 € je Schadenfall. 
2Übersteigen Reparaturen voraussichtlich diesen Betrag, hat die Pächterin vorher die Einwil-

ligung der Verpächterin einzuholen. 

 

(3) 1Die Pächterin hat die Pachträume frei von Ungeziefer zu halten.  
2Tritt im Laufe des Pachtverhältnisses ein Ungezieferbefall auf, hat die Pächterin die Ver-

pächterin davon unverzüglich zu unterrichten. 3Die Pächterin hat die zur Vertilgung des Un-

geziefers erforderlichen Maßnahmen auf ihre Kosten vorzunehmen, soweit das Ungeziefer 

von der Pächterin in die Pachträume eingeschleppt worden ist bzw. die Pächterin das Auftre-

ten von Ungeziefer zu vertreten hat. 4Kommt die Pächterin dieser Verpflichtung trotz Auffor-

derung durch die Verpächterin nicht nach, so kann die Verpächterin die erforderlichen Maß-

nahmen auf Kosten der Pächterin vornehmen lassen.  
5Die Pächterin kann sich darauf, dass die Pachträume im Zeitpunkt der Übergabe nicht unge-

zieferfrei waren, nur berufen, wenn sie der Verpächterin spätestens vierzehn Tage nach Inbe-

sitznahme der Pachträume den Ungezieferbefall angezeigt hat. 

 

 

§ 7 

Betreten des Pachtgrundstücks durch die Verpächterin 

 
1Die Verpächterin oder von ihr Beauftragte können das Grundstück und die baulichen Anla-

gen nach rechtzeitiger Ankündigung betreten, sei es zur Prüfung des Zustandes oder aus ande-

ren wichtigen Gründen. 2Bei Gefahr ist ihnen der Zutritt zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch 

ohne vorheriger Ankündigung, gestattet.  
3Will die Verpächterin das Grundstück verkaufen, oder ist das Pachtverhältnis gekündigt, so 

darf die Verpächterin oder von ihr Beauftragte zusammen mit dem Pacht- bzw. Kaufinteres-

senten das Grundstück und die baulichen Anlagen in angemessenem Maße betreten. 
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§ 8 

Versicherungen 

 
1Die Pächterin verpflichtet sich alle notwendigen und erforderlichen Versicherungen abzu-

schließen, welche sich aufgrund der gewerblichen Nutzung des Anwesens ergeben.  
2Eine Gebäudeversicherung (Feuer, LW/SH) besteht bereits über die Verpächterin im Rahmen 

eines Sammelvertrags bei der Versicherungskammer Bayern. 3Die anteiligen Versicherungs-

beiträge sind im Rahmen der Nebenkostenabrechnung von der Pächterin zu tragen.  

 

 

§ 9 

Unterverpachtung 

 
1Die Pächterin ist nur mit vorheriger Zustimmung der Verpächterin berechtigt, die Nutzung 

des Pachtobjektes oder Teilen hiervon einem anderen zu überlassen, insbesondere unter zu 

verpachten. 

 

 

§ 10 

Entschädigung und Pflichten bei Vertragsende 

 

(1) 1Mit Vertragsbeendigung hat die Pächterin das Pachtobjekt in einem ordnungsgemäßen, 

sauberen Zustand zu übergeben. 2Schönheitsreparaturen sind, soweit erforderlich, durchzufüh-

ren. 3Dies betrifft insbesondere das Reinigen bzw. Streichen der Wände, Verschließen von 

Dübellöchern, Entfernen von durch die Pächterin angebrachte Hacken und Aufhängungen 

sowie Reinigen der Böden. 

 

(2) 1Die Pächterin haftet bei Rückgabe des Pachtgegenstandes für jedwede Verschlechterung 

des Pachtobjektes, gleich weicher Art und Herkunft, soweit er diese Verschlechterung zu ver-

treten hat. 

 

(3) 1Zusätzliche bauliche Veränderungen gem. § 5 Abs. 3 sind bei Vertragsende auf Kosten 

der Pächterin zu entfernen, es sei denn, die Verpächterin verzichtet schriftlich auf die Entfer-

nung. 2Ein Wertausgleich findet nicht statt. 
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§ 11 

Haftungsausschluss 

 

(1) 1Die Pächterin haftet nicht für Verbindlichkeiten, die vor Beginn des Pachtvertrages im 

Bezug auf das Pachtobjekt begründet sind. 2Die bei Beginn des Pachtverhältnisses vorhande-

nen, bei der Verpächterin entstandenen Forderungen im Bezug auf das Pachtobjekt gehen 

nicht auf die Pächterin über. 

 

(2) 1Das in §1 Abs. 1 bezeichnete Pachtobjekt wird verpachtet wie besichtigt. 2Die Verächte-

rin übernimmt keine Gewähr für Größe, Beschaffenheit, Güte und Eignung. 3Insbesondere 

wird keine Gewährleistung für Zustand des Pachtobjektes und dessen Eignung zur vertrags-

gemäßen Nutzung und der Größe des Grundstücks übernommen. 

 

 

§ 12 

Erfüllungsort, Gerichtsstand 

 

(1) 1Erfüllungsort ist Zwiesel. 2Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Pachtvertrag 

ist Viechtach. 

 

(2) Es wird das Privatrecht der Bundesrepublik Deutschland angewendet. 

 

(3) 1Bei Streitigkeiten um rein wirtschaftliche Fragen, z. B. über den Umfang der Instand-

haltungs-, Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen oder über eine Minderung des Pachtzin-

ses wegen Änderung der Verhältnisse soll allein das Gutachten eines Sachverständigen maß-

gebend sein. 2Der Sachverständige ist im gemeinsamen Einvernehmen beider Vertragspartner 

zu benennen. 3Einigen sich die Parteien nicht über die Person des zu benennenden Sachver-

ständigen, so ist der Sachverständige auf Verlangen eines Vertragspartners durch die örtlich 

zuständige Industrie- und Handelskammer zu benennen. 

 

 

§ 13 

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen 

 
1Erforderliche öffentlich rechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Anerkennungen usw. wer-

den durch diesen Vertrag nicht ersetzt. 2Die Pächterin hat sie auf ihre Kosten einzuholen. 
3Bedingungen und Auflagen hat die Pächterin auf ihre Kosten zu erfüllen. 4Die einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten. 
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§ 14 

Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Alle Erklärungen, Mitteilungen oder Handlungen gemäß diesem Vertrag unterliegen 

der Schriftform.  

 

2. Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 

für die Schriftformklausel selbst. Handelsbräuche oder ähnliche Regelungen, insbe-

sondere die Regelungen zum kaufmännischen Bestätigungsschreiben finden ausdrück-

lich keine Anwendung. 

 

3. Sämtliche Anlagen dieses Vertrages bilden einen integrierenden Bestandteil dieses 

Vertrages, soweit dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht.  

 

4. Beispiele in diesem Vertrag dienen ausnahmslos nur der Veranschaulichung und 

schränken keinesfalls die Bedeutung der Bestimmungen dieses Vertrages ein. 

 

5. Aus einer Handlung oder Unterlassung eines Vertragspartners kann kein Verzicht auf 

Rechte abgeleitet werden, wenn ein solcher nicht ausdrücklich schriftlich erklärt wird. 

 

6. Alle vor oder bei Abschluss dieses Vertrages geschlossenen Vereinbarungen, abgege-

bene Erklärungen oder sonstige Umstände von rechtlicher Relevanz verlieren mit der 

Unterzeichnung dieses Vertrages ihre Wirksamkeit. 

 

 

§ 15 

Nachweis der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung 

 
1Der Pächter hat die zum Nachweis eines ordnungsgemäßen Betriebsablauf dienenden Unter-

lagen (z. B. Prüfbericht der Lebensmittelkontrollbehörden) unaufgefordert spätestens eine 

Woche nach Erhalt bei der Verpächterin vorzulegen. 

 

 

§ 16 

Salvatorische Klausel 

 
1Die Unwirksamkeit oder Teilunwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages be-

rührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des Vertrages als Ganzem nicht.  
2Eine unwirksame oder teilunwirksame Bestimmung wird automatisch durch diejenige wirk-
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same Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder teilunwirk-

samen Bestimmung möglichst nahe kommt. 3Dies gilt auch für den Fall einer Vertragslücke. 

 

 

§ 16 

Schlüssel 

 
1Der Pächterin werden für das Anwesen alle benötigten Schlüssel bei Vertragsabschluss aus-

gehändigt. 2Hierzu wird auf den beiliegenden Aushändigungsnachweis verwiesen. 3Dieser ist 

Bestandteil dieses Vertrags. 4Die Schlüsselkarte für die Schließanlage verbleibt bei der Ver-

pächterin. 5Die Pächterin darf ohne Einwilligung der Verpächterin keine Schlüssel nachma-

chen. 6Ein Schlüsselverlust ist der Verpächterin unmittelbar anzuzeigen.  

 

 

§ 17 

Ausgehändigte Unterlagen 

 
1Der Pächterin werden bei Bedarf folgende Unterlagen zu Informationszwecken ausgehän-

digt: 

 

1. Baupläne - Grundrisspläne 

2. Technische Unterlagen für die Heizungsanlage 

3. Pläne der Elektroanlage 

 

  

 

Zwiesel, 12.10.2020       Musterdorf, 15.10.2020 

 

 

 

Stadt Zwiesel,       XY GmbH 

Steininger, 1. Bürgermeister     Max Mustermann, Geschäftsführer 

Verpächterin       Pächter 
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