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Name, Vorname:    Unternehmensnummer* 
    |     |   |   |   |   |      |   |   |   |    

Straße, Nr.:   Untere Landwirtschaftsbehörde 

PLZ:    

Ort:    

Telefon/Fax: 
  *soweit zugeteilt 

 
 
Zuständiges Landratsamt 
Untere Landwirtschaftsbehörde 
 
 

Antrag auf Genehmigung der Erneuerung von Dauergrünland 
(entsprechend der EU-DG-Definition), das bereits am 31. Dezember 2014 als solches 
bestanden hat * 

* sogenanntes "altes Dauergrünland" 

 
 
Ich beantrage für die in der Anlage aufgeführten Flächen eine Genehmigung für die Er-
neuerung von Dauergrünland mit Umbruch (Pflug oder andere Grundbodenbearbeitungs-
geräte) 

gemäß Artikel 4 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und § 16 Abs. 3 Satz 2 
Nummer 3 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes (DirektZahlDurchfG) gegen Aus-
gleich. Die zu erneuernde Fläche ist gleichzeitig auch die Ausgleichsfläche.  

 

In meinem landwirtschaftlichen Betrieb bin ich zur Einhaltung der dem Umwelt- und Klima-
schutz förderlichen Landbewirtschaftungsmethoden (Greening) verpflichtet:  

  Ja.      

  Nein.      (bei nein ist keine Genehmigung erforderlich) 
 
 
Erklärung 
• Mir ist bekannt, dass mit der Erneuerung erst nach Erteilung der Genehmigung begonnen 

werden darf. 

• Die umzubrechenden Flächen habe ich in der Anlage „Flurstücksverzeichnis“ aufgeführt. 
• Mir ist bekannt, dass ggf. Umbruchverbote aufgrund anderer Rechtsvorschriften (z. B. 

Wasser-, Boden- und Naturschutzrecht) unberührt bleiben.  
Die umzuwandelnde Fläche liegt nach meiner Kenntnis in einem  

  FFH-Gebiet (nach DirektZahlDurchfG grundsätzlich nicht möglich). 
  Naturschutzgebiet. 
  Landschaftsschutzgebiet. 
  Wasserschutzgebiet. 
  gefährdeten Grundwasserkörper. 
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  Überschwemmungsgebiet. 
  Flurneuordnungsgebiet.  
  sonstigen Schutzgebiet:_________________________________________________. 
 
 

Bei der Fläche handelt es sich um  
  anmoorigen Boden oder Moorboden. 
   eine CC Wasser2 Fläche. 
 

 
_______________________________             ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Antragsteller 
 
 
 
Bearbeitungsvermerk der ULB 
 
 

        Der Antrag gemäß Artikel 4 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und § 16 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 3 DirektZahlDurchfG  

                                                                            [    ]   wurde geprüft und genehmigt. 

                                                                            [    ]   wurde geprüft und abgelehnt. 
 
 

 folgende Auflagen sind zu beachten 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

 Begründung 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
_______________________________________________________________________ 
Ort / Datum  Unterschrift ULB 
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      Unternehmensnummer*: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
        *soweit zugeteilt 

    Name; Vorname:__________________________________________ 
 

 
Anlage zum Antrag auf Dauergrünlanderneuerung    
 
 

Fl ur s t ü ck s ver z e i c h n i s  
 

Dauergrünlandflächen, die mit einer Grundbodenbearbeitung erneuert werden sollen: 

Gemeinde / Gemarkung Gemarkungs-Nr. Flur-Nr. Flurstücks-Nr. Unter-  
Nr. 

Los-Nr. Katasterfläche 
ha, a, m2 

Größe der Fläche, die 
erneuert werden soll 

ha, a, m2 

        

        

        

        

 
Bei Teilflächen von Flurstücken sind Schlagskizzen beizufügen. 
 
Begründung der Dauergrünlanderneuerung:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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