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Zweckbestimmung 
 
D er J ugendzeltplatz "A m Pfaffenwäldchen" ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt 
Rhens zur außerschulischen J ugendbildung. Er dient der Förderung und G estaltung 
junger Menschen und ist zugleich eine Einrichtung des Fremdenverkehrs. 

Reservierung, Vertragsabschluss 
 
Aus der unverbindlichen Vormerkung eines Veranstaltungstermins kann kein  
Anspruch auf  Überlassung  des  Jugendzeltplatzes  oder  auf  Abschluss  eines  
Mietvertrages abgeleitet werden. 
 
Die Überlassung des Jugendzeltplatzes erfolgt durch einen rechtswirksam 
zustandegekommenen Mietvertrag. D er Vertrag wird schriftlich ausgefertigt und ist von 
Vertretern beider Vertragsschließenden zu unterzeichnen. 
Die Miete für den Jugendzeltplatz wird  pro Tag und Person berechnet und ist  
beim Platzverwalter zu erfragen!  
 
Die Miete wird mit einer Rechnung eingezogen. Die Stadt kann Vorauszahlungen 
 aufgrund der zu erwartenden Miethöhe verlangen. 
Die Stadt kann eine von ihr zu bestimmende Kaution verlangen, die bei bean- 
standungsfreier  Rückgabe und  bei  vertragsgemäßem  Gebrauch  der  Mietsache 
ausgezahlt oder zur Verrechnung mit dem Mietzins einbehalten wird. 
 
 
Anmeldung, Einweisung, Übergabe 
 
Die Anmeldung zur Platzbelegung erfolgt bei der Stadt Rhens oder deren  
Beauftragten durch  den  verantwortlichen  Gruppenleiter  oder  eine  andere  der  
Stadt gegenüber legitimierte Person. Bei Anreise erfolgt eine Übergabe  
des Platzes und der Anlagen vor Ort. 



D er Betrieb von Kraftfahrzeugen aller A rt ist nur auf dem Z ufahrtsweg zum 
Jugendzeltplatz gestattet. Innerhalb der A nlage darf nur auf den befestigten We- gen und 
nur zum A uf- und A bbau des Lagers gefahren werden.

D as A bstellen von Kraftfahrzeugen darf nur auf den dafür vorgesehenen Parkflä- chen 
erfolgen. Das Betreten von Wiesengelände außerhalb der A nlage, von
A ckergrundstücken, Forstkulturen, Dickungen, forst- oder landwirtschaftlichen
Einrichtungen (z.B. Hochsitze, Futterplätze, Scheunen usw.) sowie von Wald- 
grundstücken, auf denen Holz eingeschlagen oder aufgearbeitet wird, ist nicht zulässig.

Z ur Vermeidung von Jagdbeeinträchtigungen sind Wanderungen und Spiele in- nerhalb 
der benachbarten Waldareale, soweit diese betreten werden dürfen, in der
Z eit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang nur nach A bsprache mit dem je-
weiligen Jagdpächter oder dessen Beauftragten zulässig. Er ist rechtzeitig über A rt, Z eit 
und U mfang der U nternehmungen durch den Verantwortlichen der G ruppe zu 
unterrichten.

A bfälle aller A rt gehören ausschließlich in die dafür vorgesehenen A bfallbehälter. Für das 
Reinigen von G eschirr und Töpfen ist ausschließlich die Spülanlage, die
sich links neben dem Sanitärgebäude befindet, zu benutzen. Im Sanitärgebäude
darf aus hygienischen G ründen nicht gespült werden.

Essensreste dürfen weder auf dem Z eltplatzgelände noch im Waldgelände ver- graben 
werden. Sie sind in bereitgestellten Tonnen zu entsorgen.

Für offenes Feuer dürfen nur die hierfür vorgesehenen Feuerstellen oder selbstge- bauten 
Hochfeuerstellen benutzt werden. O ffenes Feuer ist spätestens mit Ein- tritt der 
Nachtruhe zu löschen.

Brennholz wird vor O rt durch die Stadt Rhens oder deren Beauftragten zum 
Selbstkostenpreis abgegeben.

D as Fällen von Bäumen und Abhacken von Sträuchern und Büschen ist generell 

verboten. Das Beschaffen von Bauholz in eigener Regie muss ausdrücklich durch 

die Stadt Rhens oder den Förster genehmigt werden. 
 

Die Stadt hält eine genügende Anzahl von Fichtenstangen für Lagerbauten auf  

dem Jugendzeltplatz bereit, die gegen einen geringen Kostenbeitrag gemietet  

werden können. Sie müssen am Abreisetag zurückgegeben werden und dürfen  

nicht als Feuerholz genutzt werden.  

Verstöße gegen diese Platzordnung können den Verweis vom Jugendzeltplatz  

zur  Folge haben.Verstöße gegen diese Platzordnung berechtigen die Stadt oder 

deren Beauftragten zum vollständigen oder teilweisen Einbehalt der Kaution. 
 

Haftung 

Der Mieter haftet für alle Schäden, die er selbst, seine Erfüllungsgehilfen oder  

Dritte während der Mietzeit verursachen. Er hat jeden entstandenen Schaden  

unverzüglich der Stadt oder deren Beauftragten mitzuteilen. 
 

Der Mieter hat für alle Schäden einzustehen, die während der Mietzeit  

entstehen. Er haftet dem Vermieter für alle Schäden, die an beweglichem oder 

unbeweglichem Vermögen entstanden sind. N ach ordnungsgemäßer Übergabe 

der Mietsache an den Mieter gelten  alle  danach  festgestellten  Schäden  als  zu 

Lasten  und  vom Mieter verursacht. 

Eine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von sämtlichen Sachen der 

Benutzer und Besucher des Jugendzeltplatzes wird nicht übernommen. 



Während der Mietzeit übernimmt der Mieter die Verkehrssicherungspflicht für das  
Mietobjekt einschließlich der A ufbauten und der inneren Zuwegungen. Er stellt die 
Stadt Rhens von allen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit einem 
auf dem Jugendzeltplatz erlittenen oder entstandenen Schaden geltend  
gemacht werden können. 
 
Rücktritt vom Vertrag 
Die Stadt ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn durch die beabsich‐ 
tigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder  
Schädigung des Ansehens des Vermieters zu befürchten ist oder die Veranstaltu
ng gegen geltendes Recht verstößt. 
Der  Rücktritt ist  dem Mieter unverzüglich  schriftlich  mitzuteilen.   
Macht  der Vermieter von seinem Rücktrittsrecht gebrauch, so hat der Mieter  
weder Anspruch auf  Schadensersatz,  noch  auf  Ersatz  seiner  Auslagen  und  
Aufwendungen  noch  auf entgangenen Gewinn. 
 
Führt der Mieter aus irgendeinem von der Stadt nicht zu vertretenden G rund eine 
Veranstaltung nicht durch, so ist er verpflichtet, die vereinbarte Miete zu zahlen. 
Darüber hinaus ist er verpflichtet, auf Verlangen des Vermieters einen höheren 
Schaden sowie entstandene Kosten zu ersetzen. 
 
Nebenabreden 
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 
 
Inkrafttreten 
Diese  Miet - und Benutzungsordnung tritt  am 01.11..2020  in Kraft 
Rhens, im Oktober 2020 

Raimund Bogler 
Stadtbürgermeister                                                                                 

D abei hat eine verantwortliche Person dies Mieters zu bestätigen, dass der Platz und die 
Einrichtungen in einem ordnungsgemäßem Zustand übergeben wurden. Mängel können 
danach nur anerkannt werden, wenn sie im Übergabeprotokoll aufgeführt wurden. 
D as Nichtaufführen von Mängeln bestätigt, dass der Platz und die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand übergeben wurden. 
Diie Einweisung in den Jugendzeltplatz und die Zuteilung der Platzteile erfolgen 
durch dieS tadt  Rhens  oder  deren  Beauftragten.  Ein  eigenmächtiger  Wechsel  
in  einen anderen Platzbereich ist nicht gestattet. 
 
Bei A breise sind der Platz und die Einrichtungen in einem ordnungsgemäßen und sauberen 
Zustand zurückzugeben. Entstandene Schäden sind festzuhalten. 
Über die Rückgabe wird ein Rückgabeprotokoll verfasst. 
 
Platzordnung 
Kameradschaftliches  Verhalten  und  rücksichtsvolles  A uftreten  sowie  die  Sorge  für 
O rdnung  und  Sauberkeit  sind  selbstverständliche  Pflichten  aller  Benutzer  des 
Jugendzeltplatzes. A lle A nlagen und Einrichtungen sind schonend zu behandeln. 
Das A breißen von Ä sten und Zweigen an Bäumen und Sträuchern ist verboten. 
G räbenziehen  oder  Löchergraben  bedarf  der  ausdrücklichen  G enehmigung  der  Stadt 
Rhens oder deren Beauftragten. 
Ruhestörender Lärm ist auf jeden Fall zu unterlassen. In der Zeit von 22:30 Uhr bis 6:00 
Uhr herrscht Nachtruhe. 

D er  A ufenthalt  von  Haustieren,  insbesondere  von  Hunden,  ist  nicht  gestattet. 
A usgenommen hiervon sind Blindenhunde. 


