
Die Stadt Ahaus 
 

(im nachfolgenden „Verpächterin“ genannt) 
 
und 
 
XXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XX, 48683 Ahaus 
 

(im nachfolgenden „Pächter/in“ genannt) 
 
schließen folgenden 
 

P a c h t v e r t r a g 
 
 

§ 1 
 
Die Verpächterin verpachtet dem/der Pächter/in folgende Grundstücke: 
 

Gemarkung Wüllen Flur 6 Nr. 410, groß 24.451 qm, und aus 
Gemarkung Wüllen Flur 6 Nr. 416 teilweise, groß ca. 3.500 qm. 

 
Insgesamt werden somit 27.451 qm verpachtet. Ein Lageplan, aus dem sich die genannten 
Grundstücke ergeben, ist diesem Vertrag als wesentlicher Bestandteil beigefügt. 
 

§ 2 
 
Das Pachtverhältnis wird für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 geschlossen und 
endet dann automatisch. 
 

§ 3 
 
Die Grundstücke werden ohne Gewähr für ihre Beschaffenheit in dem Zustand verpachtet, in 
dem sie sich bei Beginn der Pachtzeit befinden. Einer besonderen Übergabe durch die Ver-
pächterin bedarf es nicht. Falls die Flächenmaße etwa unrichtig angegeben sein sollten, 
kann der/die Pächter/in hieraus keine Ansprüche herleiten. Dem/der Pächter/in ist bekannt, 
dass in diesem Jahr auf der o. g. Pachtfläche ein Teilbereich als Streuobstwiese angelegt 
wird. Dieses führt jedoch zu keinerlei Pachtreduzierung. 
 
Der Jagdpachtanteil steht der Verpächterin zu. 
 

§ 4 
 
Der/die Pächter/in ist verpflichtet, die ihm zur Grünlandnutzung verpachteten Grundstücke 
mindestens zweimal jährlich zu mähen. 
 
Dem/der Pächter/in ist nicht gestattet, den Pachtgegenstand zu düngen, weder mit organi-
schen noch mit mineralischen Düngern. Auch der Einsatz von Spritzmitteln ist nicht erlaubt. 
Ohne Genehmigung der Verpächterin sind Veränderungen an dem Grundstück nicht gestat-
tet. 
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§ 5 
 

Aufgrund der Pflegearbeiten, die der/die Pächter/in erbringt, ist er/sie berechtigt, die Früchte 
der Streuobstwiese zu ernten und zu verwerten, Jedoch ist auch die Allgemeinheit gleicher-
maßen berechtigt, die Früchte der Obstbäume zu ernten und zu verwerten. Insofern ist das 
Betreten der Pachtfläche zum Zwecke der Ernte der Früchte für die Allgemeinheit grundsätz-
lich zulässig. 
 

§ 6 
 
Der/die Pächter/in verpflichtet sich zur Erhaltung der Grenzfurchen und Grenzzeichen. Ver-
besserungen der Grundstücke hat der/die Pächter/in zu belassen; er/sie hat keinen An-
spruch auf Ersatz von Aufwendungen. Bestehende Einfriedungen sind in gutem Zustand zu 
halten. Die Errichtung von Schuppen und sonstigen Bauten ist ohne schriftliche Genehmi-
gung der Verpächterin nicht gestattet. 

 
§ 7 

 
Der Pachtzins beträgt jährlich pauschal XXX,XX €, in Worten: XXXXXXXX Euro. 
 
Der Pachtzins ist ohne jeden Abzug am 11.11. eines jeden Jahres nachträglich an die 
Stadtkasse Ahaus unter Angabe des Kassenzeichens XX.XXXXX.X zu zahlen. Pachtnach-
lass wird nicht gewährt. 
 

§ 8 
 
Beauftragte der Verpächterin sind berechtigt, die Grundstücke aus dienstlichem Anlass zu 
betreten. 
 

§ 9 
 
Unterverpachtung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Fachbereiches Immobilienwirt-
schaft gestattet. Der/die Pächter/in haftet in jedem Fall für alle Verbindlichkeiten aus dem 
Vertrage. 
 

§ 10 
 
Die Verpächterin ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn der/die Pächter/in 
gegen die Bedingungen dieses Vertrages (insbesondere gegen die Bewirtschaftungsbedin-
gungen nach § 4) verstößt. Eine Entschädigung für Aufwuchs usw. ist dann ausgeschlossen. 
 

§ 11 
 
Die Verpächterin ist berechtigt, das Pachtverhältnis jederzeit ganz oder für eine Teilfläche 
mit 8-tägiger Kündigungsfrist aufzulösen, wenn die Pachtfläche verkauft oder zu baulichen, 
industriellen oder gemeinnützigen Zwecken gebraucht wird. Für aufstehende Frucht wird 
der/die Pächter/in ebenfalls nicht entschädigt. 
 
Die zu den Pachtgrundstücken gehörenden Gräben sind jährlich mindestens einmal ord-
nungsgemäß zu reinigen. 
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Dieser Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Jeder der Vertragschließenden erhält eine Ausferti-
gung. 
 
Ahaus, den __________________    Ahaus, den _________________ 
 
Stadt Ahaus       Der/die Pächter/in 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung   Im Auftrag 
 
 
 
___________________________________  _________________________ 
Thomas Hammwöhner Norbert Rose   XXXXXXXXXX XXXXX 
Techn. Beigeordneter Stadtverwaltungsrat 


