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Anforderungsprofil für die Anpachtung des Verpflegungs- und Sanitärbereichs
am Schwarzen Moor

1. Es wird die gesamte FlNr. 8157/1 (vgl. Lageplan) mit allem beweglichen und unbeweg-
lichen Inventar verpachtet. Die Auflistung des Inventars ist als Anlage zum Anforde-
rungsprofil beigefügt.  Ausgenommen sind der Aufenthalts- und der Lagerraum der
Bergwachtbereitschaft Fladungen im Sanitärgebäude (vgl. Grundriß Sanitärgebäude)
sowie der im Grundriss Verpflegungsbereich als Touristinfo gekennzeichnete Raum,
der dortige Technikraum sowie der Dachboden.

2. Der Bauunterhalt der Gebäude einschließlich der Außenanlagen auf der FlNr. 8157/1
ist Sache des Verpächters, soweit nicht nachfolgend davon abweichende Festlegun-
gen getroffen werden.

3. Öffnungszeiten
Die Mindestöffnungszeit für den Verpflegungs- und den Sanitärbereich ist ganzjährig
zwischen 9.00 Uhr und 16:00 Uhr. Regelmäßiger Ruhetag ist der Dienstag. Betriebs-
ruhe ist im November und Dezember vom Ende der bayerischen Herbstferien bis zum
25.12. für mindestens zwei Wochen. Der genaue Zeitraum ist vor Beginn mit dem
Verpächter abzustimmen. Ausnahmen sind nur mit Einverständnis des Verpächters
zulässig.

4. Sanitärbereich

Die Pflege des Sanitärbereichs ist Sache des Pächters. Der Pächter ist für den Pflege-
zustand voll und ausschließlich verantwortlich.

Der Verpächter installiert auf eigene Kosten eine Doppel-Drehkreuzsperre mit Bezahlsys-
tem und beauftragt deren Wartung. Die Einnahmen aus dem Bezahlsystem stehen dem
Pächter zu. Die Wartungskosten gehen zu Lasten des Pächters. Dem Pächter steht es
frei, bei Einkauf im Kiosk die Toiletten-Benutzungsgebühr an die Kunden rückzuvergü-
ten.

Der gesamte Sanitärbereich ist täglich vollständig zu reinigen und auf Betriebsbereit-
schaft zu prüfen. Auch bei hohem Besucheraufkommen ist die Sauberkeit und die Erfül-
lung aller Hygienestandards seitens des Pächters während der Öffnungszeiten zu ge-
währleisten.  Ein Putznachweis (wie üblich mit Uhrzeit und Unterschrift des/der Ausfüh-
renden) ist tagesaktuell vor Ort in allen Toiletten auszuhängen. In den Putznachweis ist
ein deutlich lesbarer Hinweis aufzunehmen, dass Beschwerden hinsichtlich der Sauber-
keit und Betriebsbereitschaft des Sanitärbereichs unmittelbar an den Pächter zu richten
sind.

Funktionsstörungen hat der Pächter unverzüglich dem Verpächter zu melden.

Kommt der Pächter berechtigten Beschwerden über den Pflegezustand des Sanitärbe-
reichs nicht oder nur mit so deutlicher Verzögerung nach, so dass Beschwerden beim
Verpächter auflaufen, ist dieser berechtigt, nach einmaliger fruchtloser fristbewehrter
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Abmahnung den Pachtvertrag fristlos zu kündigen. Alternativ ist der Verpächter berech-
tigt, die Reinigung des Sanitärbereiches an Dritte zu vergeben und die Kosten hierfür
dem Pächter aufzuerlegen.

5. Verpflegungsbereich

a. Die über die bestehende Ausstattung (siehe Auflistung der Anlage zu Ziff. 1)  hinaus
gehende  mobile Einrichtung von Verkaufsraum und Lagerräumen ist durch den
Pächter zu stellen. Die rechtzeitige Abstimmung mit den zuständigen Behörden
und die Einholung der erforderlichen Genehmigungen ist Sache des Pächters.
Diese sind dem Verpächter vor Abschluss des Pachtvertrags vorzulegen. Die vom
Verpächter gestellte Einrichtung darf nicht verändert werden.

b. Für das Verkaufssortiment gelten folgende, verbindliche Vorgaben:

· Es dürfen nur Handverpflegung vom Gasgrill (Bratwurst, Steaks, Burger, Finger-
food o.ä., mit Brot, Brötchen und ggf. frischen Salaten) oder Suppen ausgege-
ben werden. Der Wareneinsatz ist durchgängig, soweit möglich, von regionalen
Produzenten zu beziehen. Dabei sind Produzenten und Produkte mit dem Quali-
tätssiegel Rhön, soweit verfügbar, bevorzugt einzusetzen.

· Die Ausgabe von Speiseeis ist nur als offenes Eis aus regionaler Erzeu-
gung in verzehrbarer Waffel zulässig.

· Zum Ausschank dürfen nur Getränke aus eigener Herstellung bzw. mit dem Qua-
litätssiegel Rhön gesiegelte Produkte kommen.

o Getränke dürfen nur in Mehrwegflaschen und - gläsern ausgeschenkt  werden.
o    Für Produkte, die regional nicht verfügbar sind (z.B. Kaffee), sind Produkte aus

Fairem Handel einzusetzen.
· Die Verwendung von Einweggeschirr (incl. kompostierbarer Pappteller o.ä.) ist

nicht zulässig.
· Die Auswahl des Lebensmittel-Trockensortiments nimmt der Pächter vor. Pro-

dukte regionaler Hersteller, bevorzugt aus regionalen Rohstoffen, sind zu bevor-
zugen. Der Verpächter kann jederzeit – ohne Anrecht auf Pachtminderung - die
Herausnahme von Verkaufsartikeln aus dem Sortiment verlangen.

· Das Nicht-Lebensmittel-Sortiment unterliegt vollständig der Zu-
stimmung durch den Verpächter, regional erzeugte Produkte
sind i.d.R. frei.

c. Der Pächter hat mit dem Pachtpreisangebot eine detaillierte Liste über Produkte,
die im Verpflegungsbereich eingesetzt bzw. verkauft werden sollen, und ihre Be-
zugsquellen vorzulegen.

d. In jedem Fall muss bei Betrieb des Kiosks der Sanitärbereich geöffnet sein.

6. Außenanlagen

a. Freiflächen
Der Pächter hat für die Sauberkeit der befestigten und nicht befestigten Freiflächen zu
sorgen. Mindestens einmal wöchentlich sind die Flächen von Müll zu säubern; bei Be-
darf öfter. Die Pflasterflächen sind von Unkraut frei zu halten. Die unbefestigten und
begrünten Freiflächen sind vom Mai bis Oktober regelmäßig, mindestens aber alle 8
Wochen, zu mähen und das Mähgut ordnungsgemäß zu entsorgen.

b. Sandfänge der Dachrinnen
Einmal im Monat sind die Sandfänge der Dachrinnen zu kontrollieren und gegebenen-
falls zu reinigen.

c. Winterdienst
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Der Pächter hat bei Schneelage oder Glätte mindestens die im Lageplan eingetrage-
nen Verkehrsflächen zu räumen und zu streuen. Als Streumittel sind nur salzfreie Mate-
rialien zulässig. Die Räum- und Streuzeiten entsprechen den Öffnungszeiten von Ver-
pflegungs- und Sanitärbereich.
Der Zugang zum Gastank ist im Falle der Betankung freizulegen.

d. Ortsfeste Sitzgelegenheiten
Die vom Verpächter bereitgestellten ortsfesten Sitzgelegenheiten sind vom Pächter
sauber zu halten. Schäden sind dem Verpächter unverzüglich zu melden. Für die Be-
nutzung durch Besucher gilt die in Bayern übliche Biergartenregelung (Verzehr darf
mitgebracht werden, Getränke nicht).

e. Mobile Sitzgelegenheiten
Der Pächter kann zusätzlich max. 5 Biertischgarnituren aus eigenem Bestand aufstel-
len.

f. Die Lagerung von Gegenständen außerhalb der Gebäude bedarf in jedem Einzelfall
der Genehmigung des Verpächters.

7. Ver- und Entsorgung/Nebenkosten

a. Strom

Der Stromverbrauch wird für jeden Einzelverbraucher getrennt erfasst und ist von
diesen mit dem Versorger direkt abzurechnen.

b. Wasser/ Abwasser

Die Gebäude am „Schwarzen Moor“ haben eine eigene Wasserversorgungsanlage.
Der Frischwasserverbrauch von Verpflegungs- und Sanitärbereich wird über Zähler
erfasst.
Der Pächter ist von der Zahlung von Wasser- und Abwassergebühren befreit.

Den Füllstand der Grube hat der Pächter regelmäßig – bei hohem Besucheraufkom-
men täglich - zu kontrollieren. Er regelt im direkten Kontakt mit dem Transporteur, der
ihm vom Verpächter genannt wird, die Abfuhr. Die Abwasserabfuhrzeiten sind, soweit
irgend möglich, in die besucherschwachen Zeiten zu legen.

c. Heizung

Die Kosten der Gasheizung inclusive des Gasgrills sind vom Pächter zu tragen. Die
Kosten umfassen auch die Wartungskosten des Gastanks und der Heizung, die
Kosten für den Kaminkehrer und die Flüssiggaslieferungen.
Die ausgenommenen Räume der Bergwacht und der Touristinfo werden bei der
Nebenkostenabrechnung nach dem Anteil an der Grundfläche in Abzug gebracht.

d. Für die Freihaltung des Gastanks gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

e. Abfall

Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung (Mülltrennung gemäß Landkreis-
satzung!) ist Sache des Pächters. Die Aufstellung von Abfall-Sammelbehältern
über den eigenen Bedarf hinaus ist dem Pächter überlassen.

f. Die Anbringung von Werbetafeln oder Hinweisschildern ist im Einzelfall vom
Verpächter zu genehmigen. Sollten darüber hinaus behördliche Gestattungen
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oder Genehmigungen erforderlich sein, sind diese Sache des Pächters.

g. Weitere Nebenkosten:

· Feuerlöscherwartung
· Wartung der Abluft- und Lüftungsanlage
· Schädlingsbekämpfung
· Evtl. weitere nach der Betriebskostenverordnung in Rechnung zu stel-

lende Kosten

8. Pacht

a. Die Pacht ist als feste Jahrespacht anzubieten.

Als Anfangspachtzeitraum werden 3 Jahre vereinbart, danach jährliche Verlängerung
mit 6 Monaten Kündigungsfrist zum Jahresende.

b. Unterverpachtung ist nicht zulässig.


