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Die gemeindlichen Grundstücke werden auf die Dauer von 10 Jahren vom 01.10.2019 mit
30 .09 .2029 verpachtet.
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Als Steigerer sind lt. Gemeinderatsbeschluß zunächst nur Landwirte aus dem Bereich der
Gemeinde Aidhausen zugelassen. Sollten Landwirte aus dem Bereich Aidhausen an der
Pachtung nicht interessiert sein oder die Gebote zu niedrig sein, werden die Grundstücke
öffentlich, gemeindeübergreifend ausgeschrieben.
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Der Pachtpreis ist jährlich f?illig und jeweils bis zum Ende des Pachtjahres (30. September)
bei der Gemeindekasse Aidhausen (i. d. Verwaltungsgemeinschaft
Hofheim i. UFr.) einzuzahlen.
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Jeder Steigerer hat die auf das ersteigerte Grundstück anfallenden Beiträge zur
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landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zuz;jglich zum Pachtpreis zu tragen.
5.

Bei Eigenbedarf oder für Tauschzwecke kann die Gemeinde Aidhausen das Pachtverhältnis entgegen der sonstigen gesetzlichen Regelung - zum Ende eines Pachtjahres ersatzlos unter
Einhaltung einer 3 Monatsfrist kündigen. Ein Ersatzanspruch fiir bereits geleistete
Aufir,iendungen steht dem Pächter nicht zu.

6.

Für den Fall einer außerordentlichen Kündigung durch den Pächter oder Verpächter hat das
Risiko einer eventuellen Rückforderung von bereits gewährten Zuschüssen der Pächter zu
tragen.

7.

Ohne Zustimmung der Gemeinde Aidhausen dürfen die ersteigerten Grundstücke nicht
umgewandelt (Grünland in Ackerland oder Ackerland in Grünland) oder länger als 5 Jahre
stillgelegt werden.

8.
9.

Eine Unterverpachtung durch den Ersteigerer ist nicht erlaubt.
Während der Pachtzeit vemichtete oder entfernte Grenzsteine sind vom Pächter zu ersetzen.
Bereits fehlende Grenzsteine sind zu Beginn der Pachtzeit der Gemeinde Aidhausen
aruuzeigen.

10. Zahlungsrückstände in Höhe einer Jahrespacht und einem Verzug von 4 Wochen berechtigen

die Gemeinde Aidhausen zur fristlosen Kündigung.
I

l.

Die Vertragspartner verpflichten sich vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, mögliche
Unstimmigkeiten o. Vertragsschwierigkeiten sollen gütlich bereinigt werden.

12. Sofern in der Zukunft Umsatzsteuer erhoben werden muss, ist diese auf den vereinbarten

Pachtpreis aufzuschlagen.

Die in Ziffer 1 mit 12 genannten Versteigerungsbedingungen wurden vor Beginn der
Versteigerung öffentlich bekanntgegeben bzw. verlesen.
Aidhausen, den 17,01.2019
Gemeinde Aidhausen
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Beglaubigt:
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