
Angaben zum landwirtschaftlichen Betrieb:

 Betriebsflächen Eigentum (ha)

 Betriebsflächen Pachtland (ha)

 Betriebsflächen insgesamt (ha)

 davon

 Acker (ha)

 Grünland / Wiese / Weide (ha)

 Nutzung als Ödland / Wald / Teich / Nässegebiet (ha)

 Für den Fall, dass Flächen zugepachtet sind, machen Sie bitte folgende Angaben:

 Die entsprechenden Verträge legen Sie bitte ggf. in Kopie bei.

 Betriebsangehörige:

 Anzahl der im Haushalt des Betriebsinhabers lebenden Personen

 davon Altenteiler

 Anzahl der vorhandenen Wohnungen

 landwirtschaftlich nicht genutzte
 Fläche / Stilllegungsfläche (ha)

Flächengröße/ha Name und Anschrift der Vertragspartner Vertragsdauer bis
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 Bauvorhaben:

 Eigentümer:  Antragsdatum:

 Bauherr:
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 Kälbermast (bis 1 Jahr)

 Sauen ohne Ferkel / Eber

 Jungsauen

 Zuchtsauen mit Ferkel bis 20 kg

 abgesetzte Ferkel (8 15 kg)

 abgesetzte Ferkel (15 - 30 kg)

 Vormastschweine (30 - 40 kg)

 Mastschweine (25 - 105 kg)

 Mastschweine (30 - 120 kg)

 Legehennen

 Junghennen

 Masthähnchen bis 1,5 kg

 Masthähnchen über 1,5 kg

 Flugenten

 Mastputen (Putenhennen)

 Mastputen (Putenhähne)

 Mastputen (Putenaufzucht)

 Pferde

 Schafe

 Jungvieh und Kälberaufzucht
 (bis 1 Jahr)

 Kühe, Mastbullen
 (über 2 Jahre) 

Anzahl der
insgesamt

beantragten
Tierplätze

Dungart:
- Gülle (G)

- Stallmist (S)
- Jauche (J)

- Geflügeltrocken-
kot (K)

Jungrinder, Mastbullen
 (1 bis 2 Jahre Mast)
 Weibliches Jungvieh
 (1 bis 2 Jahre)

 Viehbestand/Tierart

Anzahl der
bisher

genehmigten
Tierplätze

Dungart:
- Gülle (G)

- Stallmist (S)
- Jauche (J)

- Geflügeltrocken-
kot (K)
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