
Anlage 1 (Antragsflächen)

zum Antrag auf Erschwernisausgleich für Wald

Bitte fügen Sie Karten oder Luftbilder bei, in denen Sie die Lage der beantragten Flächen skizzieren!

Anmerkungen:
Spalte 6: P = Privatpachtfläche, E = Eigentum, H = Öffentliche Hand*, S = Stiftungen/Verbände, M =Mischeigentumsfläche aus Eigentum und Pacht
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Bitte fügen Sie Karten oder Luftbilder bei, in denen Sie die Lage der beantragten Flächen skizzieren!

Anmerkungen:

Spalte 6: P = Privatpachtfläche, E = Eigentum, H = Öffentliche Hand*, S = Stiftungen/Verbände, M =Mischeigentumsfläche aus Eigentum und Pacht
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Ort, Datum Unterschrift

*Hinweis zu Flächen der öffentlichen Hand (H-Flächen)

Erschwernisausgleich wird nicht gewährt für:

1. für Grundstücke im Eigentum von Gebietskörperschaften,

2. für Grundstücke im Eigentum einer Stiftung, die von einer Gebietskörperschaft errichtet wurde,

3. für Grundstücke im Eigentum einer Anstalt, die vom Bund oder einem Land errichtet wurde,

4. für Grundstücke im Eigentum einer kommunalen Anstalt, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt, eines Zweckverbands,

5. für Grundstücke im Eigentum einer sonstigen juristischen Person oder Organisation des öffentlichen oder privaten Rechts, deren

geschäftsführendes Organ einer Gesellschafterversammlung, einem Aufsichtsrat, einem Verwaltungsrat oder einem vergleichbaren Organ 

unmittelbar verantwortlich ist, wenn Gebietskörperschaften über die Mehrheit der Anteile oder Stimmrechte verfügen.

Bei  Bedarf bitte mehrere Seiten verwenden!
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