
Niedersachsen Bremen    Hamburg                    
 

          
 

 

 

Vordruck G 

 gemäß Ziffer 5.1.2.1 des Antrags auf Zuweisung von Zahlungsansprü-

chen sowie Sammelantrag Agrarförderung und Agrarumweltmaßnahmen 

2022 
    

Zuweisung von Zahlungsansprüchen an Junglandwirte gemäß Art. 30 Abs. 6 der VO (EU) 

Nr.1307/2013 aus der nationalen Reserve ohne Beantragung der Junglandwirtprämie  

    

    

An die 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Bewilligungsstelle ……………………………. 

  

    

    
1. Antragsteller/in    

Name, Vorname 

 

Registrier-Nr. 

2 7 6 0 3           
 

2. Erklärungen des Antragstellers    

 Ich bin Junglandwirt/in, 1982 oder später geboren. 

 Ich stelle den Antrag als natürliche Person. 

 Ich stelle / Wir stellen den Antrag als juristische Person oder als Personenvereinigung 

 Ich beantrage / wir beantragen keine Junglandwirteprämie, erfülle/n jedoch die Bedingungen des Jungland-

wirtes. 

 

 Wichtiger Hinweis: 

Die nachfolgenden Angaben in diesem Kasten sind nur erforderlich, sofern im Sammelantrag unter Ziffer 

6.4 (Zahlung für Junglandwirte) „Nein“ angekreuzt wurde. Ansonsten wird automatisch auf die Daten zu-

rückgegriffen, die bereits unter Ziffer 6.4 angegeben wurden.   

 

 
 
      Ich/Wir erfülle/n folgende Bedingungen: 

 
 als natürliche Person 

           gemäß Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013. 

 

                 ich habe mich erstmals in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der EU unter der oben  

                      genannten Registriernummer in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiter/in nieder-                      

                      gelassen.  

 

                      Falls nicht zutreffend:  

 

                 ich habe mich bereits während eines Zeitraums von 5 Jahren vor dem im Rahmen der Basis- 

                     prämienregelung gestellten Beihilfeantrags in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der  

                     EU in einem landwirtschaftlichen Betrieb niedergelassen.  

                      

                     Registriernummer: 

                      

                     Datum der erstmaligen Niederlassung als Betriebsleiter/in in Deutschland oder einem anderen Mit- 

                     gliedstaat der EU  _ _. _ _. _ _ _ _      

 

Eingangsstempel 



     
  als juristische Person oder Vereinigung natürlicher Personen 

           gemäß Artikel 49 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014 

 

Falls ja, ist die Angabe von Vor- und Zuname, sowie Geburtsdatum und -ort der mit der Betriebsleiterfunktion*) im 

Sinne des Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 639/2014 tätigen natürlichen Person(en) erfor-

derlich:  

 

Vorname, Nachname:  

 

Geburtsdatum: _ _. _ _. _ _ _ _     Geburtsort: 

 

Vorname, Nachname:  

 

Geburtsdatum: _ _. _ _. _ _ _ _     Geburtsort:   

 

                 ich bin erstmals in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der EU unter der oben genannten  

                      Registriernummer mit Betriebsleiterfunktion der juristischen Person oder der Vereinigung  

                      natürlicher Personen tätig.    

 

                 ich habe mich bereits während eines Zeitraums von 5 Jahren vor dem im Rahmen der Basisprämien- 

                      regelung gestellten Beihilfeantrags in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der EU in einer  

                      juristischen Person oder Vereinigung natürlicher Personen mit Betriebsleiterfunktion niedergelassen.  

 

                     Falls ja:    Registriernummer: 

 

      Datum der erstmaligen Niederlassung mit Betriebsleiterfunktion*) in der juristischen Person oder  

      Vereinigung natürlicher Personen in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der EU: _ _. _ _. _ _ _ _  

 

*)Im Rahmen der o.a. Betriebsleiterfunktion kontrolliere ich die juristische Person oder Vereinigung natürlicher Per-

sonen wirksam und langfristig in Bezug auf Entscheidungen zur Betriebsführung, Gewinnen und finanziellen Risiken 

im Jahr des erstmalig gestellten Beihilfeantrags im Rahmen der Basisprämienregelung der juristischen Person.  

Sind mehrere natürliche Personen, bei denen es sich nicht ausschließlich um Junglandwirte handelt, am Kapital oder 

der Betriebsführung der juristischen Person beteiligt, so muss der Junglandwirt in der Lage sein, diese wirksame und 

langfristige Kontrolle allein oder gemeinschaftlich mit den anderen Landwirten auszuüben. Eine gemeinschaftliche 

Kontrolle liegt vor, wenn andere Landwirte keine Entscheidung gegen den Junglandwirt durchsetzen können.  

 

Entsprechende Nachweise der wirksamen und langfristigen Kontrolle im Antrag stellenden Unternehmen habe 

ich/haben wir beigefügt.  

 

Ergänzende Erklärung, die in jedem Fall abzugeben ist:  

 Folgende Nachweise für die vorgenannten Daten lege ich vor: 

Nachweis des Namens, Geburtsdatums und Ort durch ______________________________________________ 

• Nachweis der Betriebsleiterfunktion durch _______________________________________________________ 

 

Mir/ uns ist bekannt, dass ich/ wir nur einmal aufgrund eines Antrages auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen als Jung-

landwirt/e Zahlungsansprüche erhalten kann/ können. 

Die Antragstellung erstreckt sich nur auf den Umfang der beihilfefähigen Flächen, für die mir/ uns zum 16.05.2022 nicht 

auf andere Weise Zahlungsansprüche zugewiesen werden können. 

3. Unterschriften 

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass die Angaben richtig und vollständig sind. 

  

 

   

 Ort, Datum  Unterschrift/en des/der Antragsteller/in/s  

 


