Pachtvertrag
Die Hansestadt Buxtehude, vertreten durch die Bürgermeisterin, Bahnhofstr. 7,

21614 Buxtehude,
- Verpächterin -

und
«Pächter_Vorname1» «Pächter_Name1», «Pächter_Strasse_Hsnr1»,

«Pächter_PLZ1» «Pächter_Ort1»
Pächter/in -

§1
Die Verpächterin verpachtet der/dem Pächter/in ein Trennstück aus dem Flurstück
«ZähleMMenner», Flur «Flur» der Gemarkung Buxtehude in der Grabelandanlage
«Objektbeschreibung», Nr. «Parzellennummer» zur Nutzung als Grabeland auf
unbestimmte Zeit. Ein Pachtjahr dauert vom 01. November bis zum 31. Oktober des
folgenden Jahres.

Beginn der Nutzung: «Beginn_Pacht»
Größe der Grabelandfläche: ca. «Fläche Pacht»

§2
Der Pachtzins beträgt jährlich
«Gesamtbetrag» €

und ist bis zum 01. Juli eines jeden Jahres, erstmals zum 01.07.2020, an die
Stadtkasse Buxtehude, Konto-Nr. 18 bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude,

BLZ 207 500 00, BIG: NOLADE21HAM IBAN: DE 74 2075 0000 0000 0000 18, zum
Buchungszeichen 341100 zu entrichten.

§3
Das Pachtgrundstück ist der/dem Pächter/in bekannt. Für Größe, Güte und
Beschaffenheit, insbesondere für eine bestimmte Ertragsfähigkeit, wird keine Gewähr
übernommen. Weiter ist dem Pächter bekannt, dass das Grundstück nicht als
Kleingartenland bzw. Kleinpachtgrundstück bestimmt ist, sondern als Grabeland i. S.
des § 1 Abs, 2 Nr. 5 des Bundeskleingartengesetzes.

§4
Die/der Pächter/in hat das Grundstück ordnungsgemäß zu bewirtschaften, sowie in
einem guten Kulturzustand zu erhalten. Das Düngen mit schädigenden Substanzen
ist untersagt. Zu anderen als landwirtschaftlichen Zwecken darf das Grundstück nicht
benutzt werden.

Der/die Pächter/in verpflichtet sich, Rasenschnitt und anderen Grünabfall
ordnungsgemäß auf einer Deponie zu entsorgen, (ggfs, innerhalb des
Pachtgrundstückes zu kompostieren).
Das Grillen ist auf einem dafür vorgesehenen Grill erlaubt.
Feuer darf ausschließlich in einem Feuerkorb mit abgelagertem, dafür
geeignetem Holz gemacht werden.
Änderungen in der wirtschaftlichen Bestimmung sind nicht gestattet.
Die zum Pachtgrundstück gehörenden Gräben und Wassergänge sind von der/dem
Pächter/in so oft wie erforderlich, mindestens aber alljährlich, vor der FrühjahrsSchauung oder zu den bekannt gegebenen besonderen Schauterminen des
Schauamtes aufzuziehen und zu reinigen. Die Gräben und Wassergänge dürfen nicht
verrohrt oder geschlossen werden. Die aufgezogene Erde darf dem Pachtland nicht
entzogen und nicht neben den Gräben belassen werden, sondern ist zur Erhöhung
des Landes, insbesondere zur Auffüllung von Niederungen zu erwenden.
Desgleichen hat die/der Pächter/in die zu dem Grundstück führenden bzw.
gehörenden Wege auszubessern und stets in schaubarem Zustand zu erhalten.
Ferner hat die/der Pächter/in auf dem Grundstück die entsprechende GrabelandNummer lesbar anzubringen und ordnungsgemäß zu erhalten und bei Bedarf zu
erneuern.

§5
Vorhandene Frucht- und Ziersträucher sowie Obst- und andere Bäume bilden einen
wesentlichen Bestandteil des Pachtgrundstücks und dürfen von der/dem Pächter/in
ohne Genehmigung der Verpächterin nicht entfernt werden. Für etwaige
Verbesserungen an dem Pachtgrundstück hat die Pächterin keinen Ersatzanspruch.
Von der/dem Pächter/in erkennbare Schäden an vorhandenen Bäumen sind der
Verpächterin unverzüglich mitzuteilen.

Ein Anspruch auf Beseitigung gemeldeter Bäume gegen die Verpächterin besteht
nicht.

§6
Eine selbstständige Weiterverpachtung und Unterverpachtung ist nicht
gestattet.

§7
Der/dem Pächter/in ist es erlaubt, eine Laube in einfacher Ausführung (Holz oder
ähnliches) zum Unterstellen von Gartengeräten usw. zu errichten. Die Grundfläche
dieser Laube darf höchstens 2 x 3 m betragen und die Größe des umbauten
Raumes darf 15 cbm nicht überschreiten. Die Laube darf nicht zum dauernden
Wohnen geeignet sein. Sie muss ordnungsgemäß unterhalten werden, standsicher
sein und es darf von ihr keine Gefahr ausgehen. Diese Erlaubnis ersetzt keine evtl,
erforderlich werdende öffentliche Gestattung, insbesondere keine bauaufsichtlichen
Genehmigungen, die z.B. für die Errichtung der Gartenlaube erforderlich sein
könnten. Bei Kündigung des Grabelandes ist die Laube auf eigene Kosten zu
entfernen, es sei denn, der Nachfolgepächter übernimmt diese.

ES SIND AUSSCHLIESSLICH CAMPINGTOILETTEN ERLAUBT!
Weitere Anlagen bedürfen der orherigen Zustimmung der Verpächterin.
Einfriedungen sind im Regelfall bis zur Höhe von 60 cm zulässig; Ausnahmen
bedürfen der Zustimmung durch die Verpächterin.

Für die Unterhaltung und Pflege der Einfriedigungen ist der/die Pächter/Pächterin
zuständig.
Hochstämmige Bäume (einschließlich Obstbäume) dürfen nicht angepflanzt werden.

§8
Die Haltung von Tieren ist untersagt.

§9
Ohne Angabe von Gründen kann das Pachtverhältnis von beiden Vertragsparteien
mit dreimonatiger Frist zum Ende eines Pachtjahres gekündigt werden.

Bleibt die/der Pächter/in mit der Zahlung des Pachtgeldes länger als 4 Wochen im
Rückstand, oder hält die sonstigen Pachtvertragsbedingungen trotz schriftlicher
Aufforderung und Fristsetzung nicht ein, so ist die Verpächterin befugt, das
Pachtverhältnis mit sofortigerWirkung zu kündigen.

Ebenso ist die Verpächterin zur fristlosen Kündigung des Pachtverhältnisses
berechtigt, wenn das Pachtgrundstück für einen im öffentlichen Interesse liegenden
Zweck, z.B. Durchführung von Erschließungsmaßnahmen oder ein aktueller
Ansiedlungsvorgang, benötigt wird. Falls die/der Pächter/in aus Buxtehude verzieht
oder verstirbt, so endet das Pachtverhältnis mit sofortiger Wirkung.
Durch die Kündigung des Pachtverhältnisses erwachsen der/dem Pächter/in keine
Entschädigungsansprüche gegen die Verpächterin.
Die Kündigung gilt als zugestellt, wenn Sie mit einfachem Schreiben übersandt wird.
Die/der Pächter/in ist verpflichtet, das Grabeland nach Beendigung des
Pachtverhältnisses geräumt (ggfs. Abbau und Entsorgung/Entfernung der
Hütte/Laube) und in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. Ihr/ihm steht
wegen eventueller Ansprüche gegen die Verpächterin ein Zurückbehaltungsrecht am
Grundstück nicht zu.
Bei verspäteter Rückgabe des Grundstückes kann die Verpächterin für die Dauer der
Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Pacht verlangen. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens, beispielsweise aufgrund einer nicht
ordnungsgemäß durchgeführten Räumung, durch die Verpächterin ist nicht
ausgeschlossen.

§10
Die Verpächterin ist unabhängig von den übrigen Rechtsfolgen berechtigt, für jeden
Fall der Nichtbefolgung der Pachtvertragsbedingungen eine Vertragsstrafe bis zu
50,-- € je Einzelfall festzusetzen.

§11
Die/der Pächter/in erklärt sich mit der Speicherung seiner persönlichen Daten aus
diesem Vertrag einverstanden.

§12
Etwaige mit dem Vertragsabschluss verbundene Kosten trägt die/der Pächter/in.

Außerdem haftet sie für jegliche Ansprüche Dritter, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Pachtvertrag stehen.
Dieser Pachtvertrag ist doppelt gefertigt und von beiden Vertragsparteien
unterschrieben. Eine Ausfertigung ist für die/den Pächter/in bestimmt. Änderungen
oder Ergänzungen zu diesem Vertrag müssen von beiden Vertragsparteien schriftlich
vereinbart werden.

Der Landkreis Stade wird ab 01.04.2020 die Grabelandanlagen in Buxtehude an das
Abfallentsorgungssystem anschließen. Das heißt jedem Pächter wird während der

Gartensaison (April - Oktober) ein Müllbehälter (Müllsack) von 30 Liter pro Monat zur
Verfügung gestellt.
Dieser 30-Liter Sack wird über die Hausmüllabfuhr der Wohnadresse entsorgt (wird
neben die Hausmülltonne gestellt) oder kann beim Abfallwirtschaftszentrum in
Buxtehude-Ardesdorf angeliefert werden.

Die Abfallsäcke können für das jeweilige Pachtjahr im Stadthaus, Bahnhofstraße 7,
Zimmer Nr. 139, abgeholt werden.

Die Verpächterin
Buxtehude, den 05.06.2020
Hansestadt Buxtehude
Die Bürgermeisterin

Im Auftrag

Die/der Pächter/in

«Pächter_Vorname1» «Pächter_Name1»

Telefonnummer

