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au Beilage 1: Pflichtenheft Parkcafé im Pavillon St. Johanns-Park 
 
Hinweis: Wir bitten Sie, die Beilage 1 auf der zweiten Seite zu unterzeichnen und Ihrem 
Angebot beizulegen. 
 

- Die Vermietung erfolgt frühestens ab Juni 2020. Der Mietvertrag wird eine Laufzeit von fünf 
Jahren (1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2024) haben mit einer Verlängerungsoption von 
nochmals fünf Jahren. Anschliessend wird der Betrieb neu ausgeschrieben werden. Sollten 
sich die Mietenden nicht an die Rahmenbedingungen halten, so kann der Mietvertrag nach 
zweimaliger schriftlicher Verwarnung, mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten, vorzeitig 
durch die Allmendverwaltung aufgelöst werden.     

- Der Mietzins setzt sich aus einer Mindestmiete und Umsatzmiete zusammen. Vorgesehen ist 
ein jährlicher Mindestnettomietzins von 5% des jährlich erzielten Umsatzes, mindestens aber 
20‘000.- Franken. Die Mieterschaft gibt die definitiven Jahresumsatzzahlen jeweils bis spätes-
tens 31. Januar des Betriebsfolgejahres bei der Allmendverwaltung. Die Bücher oder sonstige 
Unterlagen der Mieterin, soweit sie für die Ermittlung des für den Mietzins relevanten Umsat-
zes von Bedeutung sein können, dürfen jederzeit von der Vermieterin oder durch eine von ihr 
beauftragte anerkannte Treuhandstelle eingesehen werden. Im ersten Betriebsjahr 2020 wird 
ein anteilsmässiger Mietzins fällig.  

Beispiel Mietzinsberechnung: 
Jahresumsatz   CHF 425‘000.00  
Umsatzmiete 5%          CHF   21‘250.00 
Mindest-Miete/Jahr  CHF   20‘000.00 
Zusatzrechnung          CHF     1‘250.00 

- Die Reinigung von durch den Betrieb verursachten Verschmutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung des Cafés (siehe Beilage 4, Reinigungsperimeter) ist Aufgabe der Betreibenden. 
Der vorhandene Baumbestand sowie die Grünflächen der Anlage sind unbelastet zu erhalten.  

- Von Mai bis September haben sich die Betreibenden an den Wochenenden um das Plansch-
becken nach Anweisung der Stadtgärtnerei zu kümmern (morgendliches Ausspritzen und Fül-
len des Beckens, abendliches Leeren). 

- Das Gäste-WC muss während der offiziellen Öffnungszeiten auch den Mitarbeitenden des 
NQVs und der Bildungslandschaften zugänglich sein. Im Pavillon ist auch ein öffentliches WC 
integriert, das von aussen zugänglich ist. Es gehört nicht zur Mietfläche. 

- Das Foyer des Pavillons gehört zum Gemeinschaftsteil, dient als Fluchtweg und darf nicht ver-
stellt oder als Lager genutzt werden. Es wird durch die Allmendverwaltung bewirtschaftet Zu 
einem späteren Zeitpunkt kann zusammen mit allen Mietenden des Pavillons mittels einer 
Hausordnung die Nutzung des Foyers definiert werden, z.B. für Quartierinitiativen, kleine An-
lässe, Ausstellungen usw. Mit diesen Parteien wird eine gute und nahe Zusammenarbeit er-
wartet. 

- Die Betreibenden haben zeitnah nach dem Zuschlag bei der Allmendverwaltung eine Bewilli-
gung für die Nutzung der Aussenfläche zu beantragen. Für die Nutzung der Aussenbewir-
tungsfläche wird gemäss Allmendgebührengesetz und –verordnung eine Nutzungsgebühr in 
der Höhe von 88.-/m2 und Jahr erhoben (Ansatz Boulevardrestaurant). Vorliegend steht eine 
Nutzfläche von ca. 60 m2 (ca. 40 Sitzplätze) zur Verfügung. Die Nutzungsgebühr wird nur für 
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die effektiv beanspruchte Nutzfläche und Periode in Rechnung gestellt. Die Nutzungsgebühr 
wird in der Nutzungsbewilligung ausgewiesen.  

- Für die Boulevardfläche gelten die Leitlinien für die Boulevardgastronomie sowie die Allgemei-
nen Auflagen für Boulevardrestaurants. Diese sind unter dem folgenden Link abrufbar:                     
http://www.tiefbauamt.bs.ch/oeffentlicher-raum/richtlinien-merkblaetter.html 

- Für die Gestaltung des Aussenraums und der Boulevardfläche gelten die Vorgaben der Stadt-
bildkommission gemäss dem Reklamekonzept. dieses ist abrufbar unter:  
https://www.bvd.bs.ch/ueber-uns/kommissionen.html 

- Es finden gemäss geltendem Recht die Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes Anwen-
dung (§ 11 Gesetz über das Gastgewerbe). Dies bedeutet insbesondere, dass ein Fähigkeits-
ausweis (Wirtepatent) und eine Betriebsbewilligung benötigt werden. Der Betrieb darf erst er-
öffnet werden, wenn die entsprechende Betriebsbewilligung durch die Abteilung 
Gastgewerbebewilligungen des Bau- und Gastgewerbeinspektorates erteilt worden ist. 

- Rund um die Boulevardfläche sind auch Sitzgelegenheiten ohne Konsumationszwang vorhan-
den. Die Betreibenden haben dieses zu respektieren und zu dulden. 

- Die Betreibenden tragen sämtliche verbrauchsabhängige Betriebs- und Nebenkosten; diese 
sind nicht im Mietzins enthalten und von den Mietenden separat nach dem tatsächlich anfal-
lenden Aufwand zu bezahlen. Darunter fallen u.a. Verbrauchskosten für Heizung, Wasser und 
Strom, Betriebs- und Wartungskosten für technische Anlagen und Betriebseinrichtungen. Peri-
odische Akontozahlungen sind zu empfehlen. 

- Betreffend sämtliche Mietgegenstände haben die Mietenden den kleinen Unterhalt zu über-
nehmen. Darunter fallen Reparaturen und Unterhaltsarbeiten, die mit dem eigentlichen Ge-
brauch zusammenhängen und dadurch verursacht werden (siehe Beilage 6, Inventarliste).  

- Die Grundstruktur des Gebäudes ist gegeben und kann nicht verändert werden. Die nutzbaren 
Flächen sind der Beilage 5 (Grundriss und Raumprogramm) zu entnehmen. Es stehen keine 
weiteren Räume für Lager zur Verfügung. 

- Das Gebäude wird den zukünftigen Betreibenden mit der gemäss im Anhang aufgelisteten 
Infrastruktur übergeben (siehe Beilage 6, Inventarliste); 

- Es sind keine Autoparkplätze vorhanden. Die Anlieferung für den Warentransport ist grund-
sätzlich bis zu den Pollern (Seite Elsässerstrasse) möglich. 

- Die Betreibenden haben die branchenüblichen und einschlägigen Arbeitsschutz- und Lohnbe-
dingungen sowie die Verpflichtungen gegenüber der öffentlichen Hand, der Ausgleichskasse 
und der Pensionskasse (BVG-Beiträge) sowie an die Sozialversicherungen (SUVA bzw. 
BU/NBU) einzuhalten.  

 
 
Die anbietende Person/Organisation bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie vom Pflichtenheft 
Kenntnis genommen hat und sich damit einverstanden erklärt. Die allgemeinen Pflichten werden 
Bestandteil des Mietvertrags. Wir bitten Sie, dies zu unterzeichnen und dem Konzept beizulegen. 
 

 
Ort und Datum: 

       

Angebotseinreichendes Unternehmen: 

(Unternehmensstempel und/oder Unterschrift) 
 

http://www.tiefbauamt.bs.ch/oeffentlicher-raum/richtlinien-merkblaetter.html
https://www.bvd.bs.ch/ueber-uns/kommissionen.html

