Anzeige einer vorübergehenden nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeit
2020
gemäß § 12 Direktzahlungen-Durchführungsverordnung (DirektZahlDurchfV) vom 14.11.2014

VOR.NLT
Dieses Formblatt ist als Leerformular für DZ- und AGZ- Antragsteller sowie Antragsteller mit laufender KULAP2014-Verpflichtung verwendbar!
Es kann ausgedruckt, per Hand ausgefüllt und anschließend unterschrieben im TLLLR eingereicht werden.
Eingangsstempel

Antragsteller

Personenident

Name ggf. Unternehmensbezeichnung

Hiermit zeige(n) ich/wir folgende, vorübergehend nichtlandwirtschaftliche Nutzung auf landwirtschaftlichen Flächen an:
Flächen, auf welchen eine vorübergehende nichtlandwirtschaftliche Nutzung angezeigt wird:

Betroffene(n) Fläche(n)

Lfd.TF
1
-Nr.

Bruttoschlag
1
Nr.

a

b

Betroffenheit²
NutVollzungs- ständig
code lt. betrofSammelfen
antrag

Feldblocknummer

DE _ _ LI

BNK

TK10

Nr.

c

d

e

f

g

h

Teilw.
betroffen

i

Art und Zeitraum der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung

Art (z.B. Parkplatz, Festplatz)

Beginn
(Datum)

Ende
(Datum)

j

k

l

1

Hinweise:
1
2

Bitte aus dem aktuellen Sammelantrag (sofern bereits eingereicht) übernehmen.
Bitte zeichnen Sie die betroffene Fläche auf einer Karte ein. Diese Karte/n ist/sind Bestandteil der Anzeige.

Auswirkungen auf den Bewuchs und den Ertrag der landwirtschaftlichen Fläche

Lfd. TF-Nr.

Geringe Auswirkungen; Begründung: (z.B. bei Grünland: Nutzung und Abfuhr des Aufwuchses kurz zuvor erfolgt; Nutzung außerhalb
der Vegetationsperiode; bei Acker: Nutzung erst nach Aberntung und vor Neubestellung; Neubestellung wird wiederholt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………
………………
………………

Erhebliche Auswirkungen; ggf. Begründung/Bemerkung: (z.B. vor Aberntung oder bei Grünland nachhaltige Schädigung der Grasnarbe)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………
………………
………………

Mir/Uns ist bekannt, dass nach der vorübergehenden nichtlandwirtschaftlichen Nutzung der vorherige bzw. der ordnungsgemäße Zustand der Fläche unverzüglich wieder hergestellt werden muss, sofern es zu einer Beeinträchtigung gekommen ist.

2

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, das TLLLR unverzüglich schriftlich darüber zu informieren, falls sich Änderungen ergeben sollten oder wegen der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung Auflagen der bestehenden KULAP-Verpflichtung nicht mehr eingehalten werden.
Unterschrift
Ich/Wir bestätige(n), dass die von mir/uns gemachten Angaben richtig und vollständig sind.
Ort, Datum

Unterschrift der/des Antragsteller(s) oder der/des Vertreter(s)

Name(n) des/der Unterzeichnenden in Druckbuchstaben

Bearbeitungsvermerk (nur von der Behörde auszufüllen)
Vollständigkeit geprüft:

Dateneingabekontrolle:

(Datum/Unterschrift)

(Datum/Unterschrift)

3

