
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

Pachtverträge mit der Stiftung Naturschutz 

Änderungskündigung 

 

 
 
  
Sehr geehrte  

Sie sind Pächter einer oder mehrerer Flächen der Stiftung Naturschutz 

Schleswig-Holstein. Der rechtliche Rahmen für Ihre Nutzung ist durch den 

Pachtvertrag geregelt. 

Durch die Agrarreform werden jetzt neue Regelungsinhalte eingeführt, die bisher 

keine Berücksichtigung im Vertrag finden konnten. Es wird eine Betriebsprämie 

eingeführt, die sich aus einem flächenbezogenen und einem betriebsindividuellen 

Betrag zusammensetzt.  

Um Landschaften offen halten zu können, müssen wir sicherstellen, dass die 

Bewirtschaftung unserer Flächen für Landwirte attraktiv ist. Deshalb ist es von 

ausschlaggebender Bedeutung, dass diese mit Prämienansprüchen versehen 

sind. 

Daher werden wir eine Zusatzklausel in unsere Pachtverträge aufnehmen, die 

dieses gewährleistet. Diese Zusatzklausel entspricht der Vorgabe, die das Land 

Schleswig-Holstein für seine Eigentumsflächen gemacht hat.  

 

Diese Klausel stellt klar, dass der flächenbezogene Teil der neu 
eingeführten Betriebsprämie dem Verpächter zusteht. Sie verpflichtet Sie 
als Pächter, Zahlungsansprüche zu beantragen und zu aktivieren und bei 
Beendigung des Vertrages die der Flächengröße entsprechende Zahl von 
Zahlungsansprüchen auf den Verpächter oder eine von diesem benannte 
Person zu übertragen. 



Sollte in diesem Betrag auch ein betriebsindividueller Anteil, also ein „Top 
up“ enthalten sein, steht Ihnen als Pächter ein angemessener Ausgleich zu. 
 

Um diese zusätzliche Klausel wirksam zu vereinbaren, möchten wir Sie bitten, 

uns die anliegende Vertragsergänzung unterschrieben zurück zu senden. Später 

wird Ihnen eine von uns ebenfalls unterschriebene Kopie zurückgesandt. 

  

Rein vorsorglich sind wir gezwungen, das Pachtverhältnis ordnungsgemäß 
mit Ablauf des Pachtjahres zum 31.12.2004 zu kündigen.  
  

Indem Sie uns die Vertragsergänzung unterschrieben zurück senden, wird 
jedoch das Pachtverhältnis auf der Grundlage des bisherigen 
Pachtvertrages - ergänzt durch die Zusatzklausel - fortgesetzt. 
  

Wenn Sie der Vertragsänderung nicht zustimmen, wird das 

Pachtverhältnis entsprechend der ordnungsgemäßen Kündigung beendet 

werden. 

  

Die Frist zur Rücksendung der beigefügten Vertragsergänzung endet am 

31.10.2004. 
Nach Ablauf dieser Frist erlischt unser Angebot zur Vertragsergänzung und der 

Vertrag ist zum 31.12.2004 beendet. 

  

Für Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.   

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Stiftung Naturschutz 

Schleswig Holstein 

 

Anlage  



Vertragsergänzung im Hinblick auf die Agrarreform 
 
 
Zwischen  der Stiftung Naturschutz, Eschenbrook 4, 24113 Molfsee 

       als „Verpächterin“ 

Und   
 
 
 
 

         als „Pächter“ 

Für folgenden Pachtvertrag 

 

Nr.    vom     über  ha 

 

 

 „Den Vertragsparteien ist bekannt, dass die Bundesrepublik Deutschland die VO (EG) Nr. 

1782/2003 des Rates vom 29.09.2003. durch das Betriebsprämiendurchführungsgesetz in der 

Fassung vom 26.07.2004 (BGBl. I, S. 1868)  in nationales Recht umgesetzt hat.  

Danach werden Zahlungsansprüche für jeden Betriebsinhaber, bestehend aus einem 

betriebsindividuellen und einem flächenbezogenen Betrag, festgesetzt, der jedoch bis zum Jahr 

2013 in einen regional einheitlichen Zahlungsanspruch umgewandelt wird. Vor diesem 

Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien Folgendes: 

  

a) Der Pächter verpflichtet sich, die Betriebsprämie im Jahre 2005 fristgemäß für die gesamte 

Pachtfläche zu beantragen. Der Pächter hat dem Verpächter die Zuteilung der auf den 

Pachtgegenstand entfallenden Zahlungsansprüche binnen vier Wochen nach Bekanntgabe 

mitzuteilen.  

b) Der Pächter verpflichtet sich weiterhin, die Zahlungsansprüche entsprechend den rechtlichen 

Vorgaben zu nutzen, da nicht genutzte Zahlungsansprüche der nationalen Reserve 

zugeschlagen werden (Art. 45 der VO (EG) Nr. 1782/03). 

 

Die auf Grund der Zahlungsansprüche gezahlten Beihilfen stehen während der Pachtdauer 

dem Pächter zu. 

 



c) Der Pächter verpflichtet sich, die der Flächengröße der Pachtfläche entsprechende Zahl von 

Zahlungsansprüchen bei Beendigung dieses Pachtverhältnisses auf den Verpächter oder auf 

eine vom Verpächter genannte Person zu übertragen. Beinhaltet der Betrag eines oder 

mehrerer Zahlungsansprüche auch einen betriebsindividuellen Betrag i. S. des § 5 Abs. 2 

und 4, steht dem Pächter für diese Beträge vom Verpächter ein angemessener Ausgleich 

zu.   

 

d) Verletzt der Pächter seine vertraglichen Verpflichtungen, kann die Stiftung Naturschutz 

Schleswig-Holstein Schadensersatz verlangen. 

e) Im Übrigen gelten alle Regelungen des Pachtvertrages/der Pachtverträge fort. 

  

  

Kiel, den                                                                           ................................., den     

  

  

  

Unterschrift Verpächter                                                    Unterschrift Pächter 

 


