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Anlage zum Sammelantrag 2022 
Antrag auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen an Neueinsteiger und Junglandwirte 

Freistaat Thüringen 
ZA.ZUNE 

 

Dieses Antragsformular muss mit der VERA 2022 am PC ausgefüllt und online über das Antragsportal 
VERONA eingereicht werden.. 

 
        

        

               
Personenident        

        
                   
                   
Name ggf. Unternehmensbezeichnung 

 
 

Ich/Wir beantrage(n) die Zuweisung von Zahlungsansprüchen  
 
 

Ich/Wir beantrage(n) 
 
1.  die Zuweisung von Zahlungsansprüchen für die in meinem/unserem Flächen- und  

Nutzungsnachweis mit „DZ“ gekennzeichneten Flächen. Dies gilt entsprechend auch für 
Flächen, die außerhalb Thüringens liegen.  
 

 

2.  Mir ist bewusst, dass die zuständige Zweigstelle des TLLLR eine Abfrage meiner ZA (Ei-
gentum/Pacht) vornimmt. Zudem ist mir bekannt, dass die Zahl der zuzuweisenden Zahlungs-
ansprüche der Zahl meiner im Flächennutzungsnachweis ausgewiesenen beihilfefähigen Hek-
tarflächen abzüglich der Zahl der Zahlungsansprüche über die ich am 16.05.2022 bereits ver-
füge, entspricht.      
 
Hinweise für Folgejahre nach 2015: Wer schon einmal ZA aus der NR als Neueinsteiger oder 
Junglandwirt bekommen hat, bekommt keine ZA mehr zugeteilt (Erwägung 24 und Art. 30 Abs. 
4 - Gleichbehandlung -der VO 1307/2013; Art. 16a Abs. 2 der Direktzahlungen-
Durchführungsverordnung). Wer ZA zugekauft, gepachtet oder geerbt hat, kann im Jahr 2022 
als Neueinsteiger oder Junglandwirt noch ZA aus der NR zugeteilt bekommen. ZA können al-
lerdings nur in Höhe der Differenz zwischen den vorhandenen Flächen und den bereits vor-
handenen ZA zugewiesen werden. 

 
Ich/Wir beantrage die Zuweisung als  
a) Betriebsinhaber, der/die eine landwirtschaftliche Tätigkeit aufnimmt/aufnehmen (Art. 30 

Abs. 6 VO (EU) Nr. 1307/2013) 
 
 
1)  Ich stelle den Antrag als natürliche Person. 

 
 Ich/Wir habe(n) die landwirtschaftliche Tätigkeit nach dem 31.12.2019 aufgenom- 

 men. 
 

Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir in den 5 Jahren vor Aufnahme meiner/unserer land-
wirtschaftlichen Tätigkeit weder in eigenem Namen und auf eigene Rechnung eine landwirt-
schaftliche Tätigkeit ausgeübt habe(n) noch die Kontrolle eines anderen Betriebsinhabers 
(juristische Person, Personenvereinigung) innehatte(n), die eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
ausübte. 
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Versions-Nr. des Antrages (nicht vom Antragsteller auszufüllen): 
 

 
2)  Ich/Wir stelle(n) den Antrag für eine juristische Person oder eine Personenver- 

 einigung 

 
 Der Betriebsinhaber hat die landwirtschaftliche Tätigkeit nach dem 31.12.2019 auf- 

 genommen. 
 Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass die juristische Person oder Personenvereinigung in den 5 

Jahren vor Aufnahme der landwirtschaftlichen Tätigkeit weder einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in eigenem Namen und auf eigene Rechnung bewirtschaftet hat, noch dass die natürli-
chen Personen, die die Kontrolle über die juristische Person oder Personenvereinigung in-
nehaben, in den 5 Jahren vor der Aufnahme der landwirtschaftlichen Tätigkeit durch die ju-
ristische Person oder Personenvereinigung 

 
(a) in eigenem Namen und auf eigene Rechnung eine landwirtschaftliche Tätig-keit aus-

geübt haben oder  
 

(b) die Kontrolle einer eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübenden juristischen Person 
oder Personenvereinigung innegehabt haben. 

 

b) Junglandwirt (Art. 30 Abs. 6 VO (EU) Nr. 1307/2013) 
 

 Ich/Wir bin/sind (ein) Junglandwirt(e) und erfülle(n) die Voraussetzungen für die Ge-
währung der Zahlung für Junglandwirte. 

 
 als natürliche Person 

 
 als juristische Person oder Personenvereinigung. 

 
Die notwendigen Angaben und Nachweise sind im Sammelantrag unter Punkt II.2 unabhängig von der 
Beantragung im Antrag DZ aufzuführen.  

 
 


