Reglement tiber die
" Pachtverpf ichtu ngs-R[icklage"
im Revier Talgut
I

PLi

ntenpechterverein Winterthu r

Revier Talgut

/

Kassier

Walter von Allmen
La ndvogt-Waser-Strasse 56
8405 Winterthur

L.

ZieI und Xwe*k
Unter der Pachtverpflichtungs-Rticklage wird ein bei der Pachtvertrags-Unterzeichnung eingezogener Betrag
verstanden, welcher Eigentum der Pichterin / des Pichters bleibt und nur im Falle von ungedeckten
Sanierungskosten bei der Pi.intaufgabe zu deren Deckung oder zur Schadensbegrenzung verwendet werden kann.
Die Riicklage soll bei Pachtaufgaben mit Sanierungskosten wegen nicht erftrllten Anforderungen gemiiss
Pachtvertrag und P0ntenordnung die Vereinskasse entlasten. Sie schUtzt die pflichtbewussten
Pdchter/Pdchterinnen vor unndtigen individuellen Unkosten, welche sonst die Pi.lntiker-Gemeinschaft zu tragen
hat.

?.

Venamtlvorttr{chkeit

Der Einzug der Pachtverpflichtungs-Rticklage erfolgt im Revier Talgut und wird durch dessen

Vorstand

(Revierpachtlandverwalter und Revierkassier) vollzogen und bewirtschaftet.

3. frixrxug der Fachtvenpfttrfutmngs-Rt!c}<Ia6e
betrigt Fr. 500.00 und wird bei Pachtvertrags-Unterzeichnung in bar gegen
Quittung oder durch vorherige Uberweisung eingezogen. Die definitive PUnteniibergabe inkl. Pachtvertrag und
Hiiuschenschlilssel, erfolgt erst nach Zahlungseingang. lm Ubernahme-Protokoll wird der Zahlungseingang in der
entsprechenden Rubrik eingetragen und vom Revierpachtlandverwalter quittiert. Das Ubernahme-Protokoll ist
vom Pdchter inkl. Pachtvertrag aufzubewahren, es gilt als Quittung der Rlicklage und wird bei ordentlicher
Pachtaufga be zur Riickzahlung bendtigt.
Die Pachtverpflichtungs-Riicklage

4.

$ichersteltrung und Hewlrtschaftmng der Fachtverpfi {chtrxxrgs-Rtick}a6e
Die Riicklagen werden auf das ordentliche Bankkonto des Vereins einbezahlt und auf separater Kostenstelle
ausgewiesen. Ebenso ftihrt der Kassier eine Liste tlber die Betriige, Eigenttimer und die Einzahlungsdaten. Allfdllige
Bankzinsen (massgeblicher Zinssatz des Mieterkautionskonto der Raiffeisenbank) werden unter Bertlcksichtigung
der Zinstage ebenfalls in der Liste ausgewiesen und bei Rtickzahlung der RUcklage gutgeschrieben. Der
Vereinskassier ist verantwortlich, dass die Gesamtsumme der Ri.icklagen inkl. der aufgelaufenen Zinsen jederzeit
bar zur Verfiigung steht. Dieser Nachweis wird durch die Vereinsrevisoren jdhrlich i.iberprUft.

S.

trttlcksahluxrg der Facktverp flie[rtumgs-Krick]age

{* lS orrna}faiX}

Bei einer ordentlichen Pachtaufldsung und erfi.illten Verpflichtungen erhilt der Kassier vom Pachtlandverwalter
eine Kopie des Ri.ickgabe-Protokolls. Sofern in diesem Protokoll keine anstehenden Verpflichtungen aufgefiihrt sind
wird der einbezahlte Betrag von Fr. 500.00 inkl. die aufgelaufenen Zinsen Bar ausbezahlt oder wie gewi.inscht

iiberwiesen.

6.

Verrnrendurng

dcr }laektverpfl{ck{ungs-Et{ick$age (* Xireisnisflall}

Kommt ein/e Pdchter/Pichterin den Verpflichtungen nicht nach und es entstehen dem Verein Sanierungskosten,
wird dafi.ir der einbezahlte Betrag inkl. der aufgelaufenen Zinsen aus der Pachtverpflichtungs-Riicklage verwendet.
Solche Fdlle konnen beispielsweise sein: Wegzug ohne Adressangabe, Kiindigung durch Verein und nicht
aufgerdumte vernachldssigte Pi.int, usw. ln diesen Fellen teilt der Kassier, sofern mdglich, die Verwendung der
Riicklage dem lder Pdchterln der betroffenen Personen schriftlich mit.

7, {mfonnrat{CIn
Dieses Reglement wird mit dem Ubernahme-Protokoll ausgehdndigt und die Einzahlung der Ri.icklage dort bestetigt.
Die Riickzahlung oder Verwendung der Ri.icklage wird auf dem Rlickgabe-Protokoll bestdtigt.
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