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Anlage 6 

zum Antrag auf Genehmigung der Umwandlung bzw. des Umpflügens von Dauergrünland 

vom ………………………...(Antragsdatum) 

 

Bereitschaftserklärung zur Neuanlage von Dauergrünland 

Lfd. Nr. ………  

 

Antragstellende Person (A): 

Name, Vorname / Unternehmensbezeichnung: 

 ...................................................................................................................................................................................  

BNR-ZD: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Begünstigte (B), der die Ersatzflächen bereitstellt: 

Name, Vorname / Unternehmensbezeichnung: 

 ...................................................................................................................................................................................  

Adresse: 

 ...................................................................................................................................................................................  

BNR-ZD: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Für die Neuanlage von DGL vorgesehenen Flächen (Ersatzflächen), die durch den Begünstigten (B) bereitgestellt 

werden: 

Lfd. Nr. der 

Ersatzfläche aus 

der Tabelle 3 des 

Antragsformulars 

Feldblock 

FLIK 

DEBBLI….. 

Parzellennummer Fläche in ha1 

 

Eigentum (E) / 

Pacht (P)2 

 

     

     

     

     

     

 Summe:   

 

                                                           
1 Die Angabe ist bis auf 4 Nachkommastellen genau vorzunehmen. 
2 Falls der Begünstigte nicht Eigentümer der durch ihn bereitgestellten Ersatzfläche ist, ist der Eigentümer der Fläche in der Tabelle 4 des 
Antrages aufzuführen. Dem Antrag ist die schriftliche Zustimmungserklärung des jeweiligen Eigentümers beizufügen. Für die 
Zustimmungserklärung des Eigentümers ist das Anlageformular 7 zu verwenden. 
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Ich erkläre hiermit meine Bereitschaft zur Umwandlung der in der Tabelle aufgeführten Flächen in 

Dauergrünland.  

 

Ich versichere hiermit, dass mein Betrieb in Bezug auf die in der Tabelle aufgeführten Flächen an dem auf die 

Genehmigung folgenden Schlusstermin für den Sammelantrag (15.05.) den Verpflichtungen der Konditionalität 

unterliegt. 

 

Mir ist bewusst, dass 

 diese Flächen spätestens bis zum Schlusstermin für den Sammelantrag (15.05.), der auf die 

Genehmigung folgt, als Dauergrünland anzulegen sind, in fünf aufeinander folgenden Jahren 

(Verpflichtungsjahre) nicht umgewandelt oder gepflügt werden dürfen und in den fünf 

Verpflichtungsjahren im Sammelantrag mit dem Nutzcode 444 als Ersatzfläche zu beantragen sind und 

 diese Verpflichtung auch bestehen bleibt, wenn die Ersatzflächen während der fünf Verpflichtungsjahre 

in die Bewirtschaftung eines anderen Begünstigten übergehen und 

 nach Ablauf der fünf Verpflichtungsjahren diese Flächen nur mit vorheriger Genehmigung und mit der 

Voraussetzung, dass in derselben Region eine Fläche mit der entsprechenden Hektarzahl neu als 

Dauergrünland angelegt wird, umgewandelt werden dürfen. 

 

Zustimmungserklärung zur Neuanlage von DGL (falls zutreffend): 

Als Eigentümer der in der Tabelle entsprechend gekennzeichneten Flächen 

 stimme ich der Umwandlung in Dauergrünland auf diesen Flächen zu und 

 erkläre ich hiermit, dass die Verpflichtung zur Nutzung dieser Flächen als Dauergrünland in fünf 

aufeinander folgenden Jahren auch im Fall von Besitz- oder Eigentümerwechsel Gültigkeit behält bzw. 

innerhalb dieser fünf Verpflichtungsjahre jeder nachfolgende Bewirtschafter, Besitzer oder Eigentümer 

von mir über die bestehende Verpflichtung unterrichtet wird. 

 

 

  

  _____________________________   __________________________________  

 Datum Unterschrift des Vertretungsbefugten 

  des Begünstigten (B) 

 

 

 

 


