
 

1 

 

Pachtvertrag  

zwischen  

dem Regionalen Berufsbildungszentrum des Kreises Plön,  

vertreten durch den Geschäftsführer,  

Heinrich-Rieper-Straße 3, 24306 Plön  

(Verpächter)  

und der Firma  

 

 

(Pächter)  

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Der Pächter führt ab dem XX.XX.XXXX die Pausenverpflegung der Schülerinnen und Schüler im 

Berufsbildungszentrum Plön, am Standort in 24306 Plön, Heinrich-Rieper-Straße , 

alleinverantwortlich in den vorhandenen Räumen durch. Hierfür stellt der Verpächter dem 

Pächter das in § 2 benannte Pachtobjekt zur Verfügung. Die Dienstleistungskonzession/das 

Leistungsverzeichnis vom XX.XX.XXXX ist Bestandteil dieses Vertrages. So erfolgt die 

Verpflegung der Schüler/-innen an allen Schultagen außer während der Ferien, beweglichen 

Ferientage und gesetzlichen Feiertage von 7:30 Uhr bis 13:05 Uhr. 

 

§ 2 Pachtobjekt / Inventar 

(1) Der Verpächter verpachtet dem Pächter am vorgenannten Standort einen Verkaufs- und  

einen Lagerraum zum Zweck der Zubereitung und Ausgabe der Pausenverpflegung. 

(2) Mitverpachtet ist das Inventar an Groß- und Kleingeräten gemäß des für die Übergabe  

noch zu erstellenden Übergabe- und Übernahmeprotokolls. 

(3) Der Verpächter haftet nicht für den Fall, dass das Pachtobjekt für den von dem Pächter  

vorgesehenen Zweck nicht geeignet ist. 
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(4)  Sofern die Übergabe der Pachträume aus irgendwelchen von dem Verpächter nicht zu  

 vertretenden Gründen nicht termingemäß erfolgen kann, können daraus von dem  

 Pächter keinerlei Rechte, insbesondere kein Rücktrittsrecht oder Schadenersatzan- 

 spruch gegen den Verpächter hergeleitet bzw. geltend gemacht werden. 

 

§ 3 Umfang der Verpachtung/Übergabe 

(1) Der Verpächter stellt die/den für die vertraglich vereinbarten Leistungen erforderliche(n) 

     1. Cafeteria 

     2. Umkleide -/Lagerraum  

     3. vereinbarten Groß-/Kleingeräte gemäß Übergabe-/Übernahmeprotokoll zur  Verfügung. 

(2) Der Verpächter übergibt dem Pächter mit Beginn des Vertrages die Ausstattungsgegenstände 

und die Räume einschließlich der dazugehörigen Schlüssel. Bel Beendigung des Vertrages sind 

alle im Übergabe-/Übernahmeprotokoll aufgeführten bzw. zu einem späteren Zeitpunkt 

übergebenen Einrichtungsgegenstände und Geräte des Verpächters diesem vom 

Pächter in einem ordnungsgemäßen Zustand unter Berücksichtigung der für die Nutzungszeit 

üblichen Abnutzung bzw. des üblichen Verschleißes zu übergeben. 

(3) Der Pächter hat für die Überlassung des Pachtobjektes keine monatliche Pacht und  

keine Betriebskosten für Strom, Heizung, Wasser und Abwasser an das Berufsbildungszentrum 

Plön zu zahlen. 

(4) Der Pächter ist verpflichtet, auf sparsamen Energie- und Wasserverbrauch zu achten. 

 

§ 4 Bauliche Unterhaltung und Veränderungen/  

Erhaltungs- und Instandsetzungspflicht 

(1) Der Pächter ist zur pfleglichen Behandlung der Räume, zur Einhaltung von Ordnung und  

Sicherheit sowie des Brandschutzes gemäß den geltenden Bestimmungen verpflichtet.  

Erkannte Mängel sind dem Verpächter unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Der Pächter gewährleistet in eigener Verantwortung die Personen- und Sachhaftpflicht  

für die von ihm bzw. von ihr beauftragten Dritten verursachten Schäden. 
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(3) Der Verpächter bleibt Eigentümer der Räume und bezieht diese in die Gesamthaftpflicht  

der Gebäude ein. 

(4) Für Beschädigungen des Pachtobjektes/-inventars, die über die normale Abnutzung  

hinausgehen, haftet der Pächter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt auch  

für Schäden, die durch seine Angehörigen, Beschäftigten, Besucher oder Lieferanten verursacht 

werden. 

Der Pächter hat die entstandenen Schäden unverzüglich zu beseitigen, erforderlichenfalls hat er 

für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Diese beschafften Gegenstände gehen ins Eigentum des 

Verpächters über. Kommt er dieser verpflichtenden Schadensbeseitigung auch auf schriftliche 

Mahnung innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach, so kann der Verpächter die 

erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Pächters vornehmen lassen. 

(5) Sollten nach Ablauf des Vertrages Ersatzbeschaffungen und Reparaturen, die durch un- 

sachgemäßen Gebrauch des Pächters, von Angehörigen oder Beschäftigten entstanden  

sind, notwendig werden, hat er die Kosten zu tragen. Das gleiche gilt auch für Gegenstände die 

verlustig sind. 

(6) Bauliche Veränderungen an und in dem Pachtobjekt, insbesondere Um- und Einbauten,  

Installationen und sonstige Veränderungen bedürfen vor ihrer Ausführung der Absprache  

mit dem Verpächter und seiner schriftlichen Zustimmung. Ungenehmigte bauliche  

Veränderungen kann der Verpächter auf Kosten des Pächters entfernen. 

(7) Der Verpächter darf erforderliche bauliche Ausbesserungen und Veränderungen ohne 

Zustimmung des Pächters vornehmen. Behindert der Pächter diese Arbeiten, so trägt er die 

Mehrkosten. Geplante Ausbesserungen und bauliche Veränderungen werden dem Pächter 

rechtzeitig vorher zur Kenntnis mitgeteilt. 

 

§ 5 Pflichten des Pächters, Wartung,  

Betretungsrechte für den Verpächter 

(1) Durch den Betrieb der Cafeteria darf der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt werden. 
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(2) Die Beauftragten des Verpächters dürfen das Pachtobjekt jederzeit betreten und nach 

Absprache mit dem Pächter außerhalb der Verkaufszeiten für eigene Veranstaltungen nutzen. 

Der ungehinderte Zugang zum Pachtobjekt ist auch während der Abwesenheit des  

Pächters bzw. deren Mitarbeiter/innen zu gewährleisten. 

(3) Möglicher Ersatz für Schwund/Beschädigung des Kleininventars ist vom Pächter spätestens 

bei Rückgabe des Pachtobjektes zu leisten. 

(4) Der Pächter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen gegenüber seinen Kunden für  

 Unfälle und alle Schäden, die mit dem Betrieb des Kiosks zusammenhängen, aus der  

 Benutzung der Pachtgegenstände hervorgehen oder in einem sonstigen Zusammenhang  

 mit den produzierten Speisen stehen. Er hat eine Haftpflichtversicherung zu garantieren  

 und einen Nachweis zu erbringen. 

(5) Der Verpächter sorgt für die Instandhaltung und Wartung des Großinventars und trägt die  

 hierfür anfallenden Kosten. 

 

§ 6 Haftung/Verkehrssicherungspflicht 

(1) Der Pächter haftet für alle Schäden, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb/der 

Benutzung der Cafeteria ergeben oder hiermit im Zusammenhang stehen. 

(2) Die Verkehrssicherungspflichten, die aus dem Betrieb der Cafeteria erwachsen, übernimmt  

 der Pächter. Der Pächter stellt den Verpächter von jeglicher Haftung frei, die aus der  

 Verletzung von Verkehrssicherungspflichten entstehen. 

 (3) Bei etwaigen Feuer-, Grundwasser-, Hochwasser-, Abwasser-, Leitungswasser- und  

 Sturmschäden haftet der Verpächter nicht für Schäden am Eigentum des Pächters und ent- 

 gangenem Gewinn. Der Verpächter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an den einge- 

 lagerten Gütern und eingebrachten Sachen. 

 Der Pächter verpflichtet sich, den Verpächter von Entschädigungsansprüchen Dritter, die  

 wegen Schäden im Zusammenhang mit Betrieb und Nutzung der Küchen und ihrer  

 Räumlichkeiten entstanden sind, freizustellen. 
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§ 7 Nutzung der Räume 

Die überlassenen Räume dürfen nur in dem von der Schule bzw. dem Verpächter bestimmten 

Umfang und nur zu dem vereinbarten Zweck gemäß Leistungsverzeichnis genutzt werden. Eine 

Weiter- oder Unterverpachtung ist nicht gestattet. 

 

§ 8 Beginn und Ende des Vertrages und Kündigung des Vertrages 

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt am XX.XX.XXXX und endet am XX.XX.XXXX. Der Vertrag 

verlängert sich danach um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt 

wurde. Der Vertrag ist mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Ende eines jeden 

Schulhalbjahres durch den Pächter oder durch den Verpächter kündbar. Die Kündigung des 

Vertrages bedarf der Schriftform. 

(2) Mit der Vertragsbeendigung hat der Pächter den Pachtgegenstand in einem ordnungs- 

gemäßen, sauberen und mangelfreien Zustand zurückzugeben. Der Zustand ist durch ein  

Übergabeprotokoll festzuhalten. Die ausgehändigten Schlüssel sind zurückzugeben. 

(3) Eine vorübergehende Schließung der Cafeteria beendigt das Vertragsverhältnis nicht, so- 

weit diese auf unverschuldete oder sachgerechte Umstände zurückzuführen ist. 

 

§ 9 Außerordentliche Kündigung 

(1) Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund durch einen der Vertragspartner  

kann nur erfolgen, wenn durch den anderen gegen die Vertragsbestimmungen nachhaltig  

verstoßen wurde und der Verstoß nach schriftlicher Abmahnung fortgesetzt wird. 

(2) Eine fristlose Kündigung ist bei schweren Vertragsverletzungen wie z.B. Alkoholaus- 

schank sofort und ohne vorherige Abmahnung möglich. 

(3) Dem Verpächter steht das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigen Grund  

zu, wenn über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet oder  

die Eröffnung des Verfahrens mangels Masse abgelehnt wurde. 

(4) Für den Fall, dass der Verpächter das Vertragsverhältnis berechtigterweise außer- 

 ordentlich kündigt, haftet der Pächter dem Verpächter gegenüber. 
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§ 10 Schriftform 

Änderungen, Ergänzungen und die Kündigung dieses Vertrages bedürfen der Schrift-  

form. Nebenabreden bedürfen der Schriftform und können nur im gegenseitigen Einver-  

nehmen vorgenommen werden. 

 

§ 11 Gerichtsstand 

Für alle aus diesem Vertrag etwaig entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist Plön 

der Gerichtsstand. 

 

                § 12 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages aus irgendwelchen Gründen unwirksam sein 

oder nachträglich unwirksam werden, so wird der Vertrag als Ganzes nicht unwirksam. Die 

unwirksamen Bestimmungen sollen in dem Sinne ergänzt werden, dass sie dem beabsichtigten 

Zweck am nächsten kommen. 

 

Plön, den     .   

 

 

__________________________   ____________________________ 

Für den Verpächter:     Der Pächter: 

Regionales Berufsbildungszentrum Plön      

        

Jörn Wiezorek      

 

 


