„Kreisjägerschaft Plön e.V.“	Landschaftspflege / Hegemaßnahmen
Zulässig ist auf den Vertragsflächen die ordnungsgemäße Jagdausübung nach § 1 Bundesjagdgesetz – unter Verzicht auf die Bejagung des Rebhuhns. 
„Erprobung von speziellen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen zur
Schaffung von zusätzlichen Lebensräumen für Rebhühner (Perdix perdix) als Leit- und
Charakterart der Agrarlandschaft“
Bewirtschaftungsvertrag Nr. 2016 –PLÖ	
Zwischen der
Kreisjägerschaft Plön e. V.,
Mühlenfeldholz, 24321 Helmstorf
- im folgenden „KJS“ genannt -
und
dem Landwirt		
wohnhaft		in	
- im folgenden „Besitzer“ genannt -
wird folgender Vertrag zur landwirtschaftlichen Nutzung geschlossen:
§ 1
Vertragsgegenstand
Der Besitzer stellt den/ die gemäß Anlage I bezeichneten Teile seiner Ackerfläche xx ha) für das Projekt zur Verfügung. Er versichert, dass diese Flächen seit mindestens 10 Jahren Ackerflächen sind. Er wird diese Flächen, Teilflächen bzw. Streifen (Anlage I) zu den im Folgenden genannten Bedingungen bewirtschaften.
Der Vertrag wird für die Dauer von (in Worten:  ein      )    Jahre geschlossen, d.h. der Vertrag
beginnt am 01.01.2016  und endet zum	 31.12.2016 .
§ 2
Bewirtschaftung der Flächen
- Die Bewirtschaftung erfolgt i.d.R. nach folgendem Muster:
- Der Besitzer stellt auf der/den Fläche/-n zu Vertragsbeginn einen einsaatfertigen Zustand her. Er übernimmt die Einsaat (s. Anlage I) und die weitere Bewirtschaftung während der Vertragslaufzeit. Der Besitzer übernimmt die Fläche nach Ende der Vertragszeit mit ggf. vorhandener Vegetation. Für die Bestellung zur nachfolgenden landwirtschaftlichen Nutzung ist er selbst vollumfänglich verantwortlich.
- Eine weitergehende Nutzung oder Bewirtschaftung der für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Flächenanteile, mit Ausnahme der im Rahmen des Vertrages festgelegten Vereinbarungen, ist nicht zulässig. Ausnahmen sind – sofern fachlich begründet – nach Rücksprache und Zustimmung mit der KJS möglich.
- Die Begrünung mit der zur Verfügung gestellten Ansaatmischung (s. Anlage I) erfolgt während der vereinbarten Laufzeit. Im Falle einer jährlich stattfindenden Begrünung ist eine mechanische Bodenbearbeitung zur Vorbereitung der Einsaat zulässig.
- Während der Vertragslaufzeit dürfen keine Pflanzenschutzmittel auf die Flächen ausgebracht werden. Nach vorheriger Absprache und Zustimmung der KJS  ist auf den Flächen eine mechanische Bearbeitung (Schröpfschnitt oder Mulchschnitt) auf betroffenen Teilflächen möglich.
- Für die genannten Flächen entfällt das Pflegegebot gemäß DirektZahlVerpflV (vgl. Erläuterungen Anlage I).
- Bei der Bewirtschaftung ist die Einhaltung der Kriterien einer guten landwirtschaftlichen Praxis zu beachten. Insbesondere wird auf die während der Vertragslaufzeit jeweils aktuellen / gültigen Erläuterungen und Hinweise zum Sammelantrag für die Agraranträge, herausgegeben vom MLUR SH verwiesen.
§ 3
Sonstige Nutzungen
§ 4
Ausgleichszahlung
Der Besitzer erhält die nach Anlage I berechneten Ausgleichszahlungen in Höhe von
€   100/Hektar	aus Projektmitteln des Landesjagdverbands/der KJS Plön.
Der Betrag ist jeweils nach Abnahme der Fläche zur Zahlung fällig. Er wird überwiesen auf das
IBAN.:… ………………………..BIC:………………………………

bei der:
§ 5
Änderung der Besitzverhältnisse
Änderungen der Besitzverhältnisse wegen Verkauf, Verpachtung oder Überlassung der Flächen, sind der KJS anzuzeigen.
§ 6
Betreten der Flächen
Von der KJS beauftragte Personen haben das Recht, die vom Vertrag erfassten Flächen nach Anmeldung zu betreten, um Untersuchungen vorzunehmen.
§ 7
Kündigung
Der Vertrag kann aus wichtigem Grund (z. B. betriebswirtschaftlichen Erfordernissen oder von keinem der Partner zu vertretenden Ereignissen), mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des jeweiligen Vertragsjahres, von beiden Vertragspartnern gekündigt werden.
Sollten die seitens des Besitzers eingegangenen Verpflichtungen nicht eingehalten werden, so ist die KJS zu einer fristlosen Kündigung berechtigt. Die während der Laufzeit des Vertrages gezahlten Beträge sowie Kosten der KJS (Saatgut etc.) sind i.d.F. vom Besitzer zu erstatten. Eine entsprechende Rückforderung ist auch bei einer Kündigung mehrjähriger Verträge für betroffene Jahre möglich.
§ 8
Ausnahmen
Ausnahmen von den Inhalten, bzw. Zusatzvereinbarungen oder Anpassungen an die Bestimmungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages und separat zu unterzeichnen.


Plön, den 01.01.2016





………………………………………………	…………………………………
2
(Besitzer)	(KJS Plön e. V.; im Auftrag)

