
Antrag AUM 2021 – Anlage FM BS2 (Stand 03.02.2021) 

Niedersachsen / Bremen 

An die Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bewilligungsstelle 

Name, Vorname (Bewirtschafter) 

Agrarumweltmaßnahmen (NiB-AUM) 
BS2 mehrjährige Blühstreifen 
Ich beantrage/wir beantragen eine Zuwendung gemäß der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen für Niedersächsische und Bremer Agrarumweltmaßnahmen (NiB-AUM). 
Die beantragten Flächen habe ich/haben wir in der Flächenbearbeitung (Anlage 2) des 
Sammelantrages entsprechend eingetragen und gekennzeichnet. 

Hiermit wird die Verlängerung, der am 31.12.2021 auslaufenden Verpflichtung der 
Fördermaßnahme BS2 „mehrjährige Blühstreifen“, um ein Jahr, beantragt. 

Die Flächen, die von mir mit mehrjährigen Blühstreifen angebaut sind, entsprechen 
voraussichtlich auch im Verlauf eines 6. Verpflichtungsjahres den vorgegebenen 
Anforderungen.  

Nur wenn die beantragten Flächen einen ausreichenden Bestand an Wildpflanzen 
aufweisen ist die Verlängerung der bestehenden Verpflichtung möglich. 

Der Antrag auf Verlängerung kann bis zum 15.11.2021 zurückgezogen werden, wenn 
die Flächen zu diesem Zeitpunkt den Anforderungen der Fördermaßnahme 
„mehrjährige Blühstreifen“ nicht mehr entsprechen.  

1. Antragsart
Verlängerung (V) (Verlängerung der bestehenden und am 31.12.2021 
auslaufenden Verpflichtung für ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2022, maximal 
im bisherigen Umfang) 

Ort, Datum Unterschrift des/der Antragsteller/s oder Bevollmächtigten 

Registriernummer 

2 7 6 0 3 

Antrag AUM 2021 
– Anlage BS2 –
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