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Zusatzblatt für die Beantragung von Zuschüssen aus dem Agrarumweltprogramm Name und Anschrift der Antragstellerin / des Antragstellers Antrags-Nr.:

2.5.1 Anlage und Pflege von Grünlandstreifen
2.5.2 Anlage und Pflege von extensiv bewirtschafteten Äckern und oder Ackerrandstreifen
2.5.3 Anlage und Pflege von Blühbrachen in der Feldflur
** Bitte kreuzen Sie unten Art des Zuschusses

     an, um welche Maßnahme es sich handelt

    (2.5.1 / 2.5.2 oder 2.5.3).

* Bitte kreuzen Sie unter Art des Antrages  an, ob es sich um
- einen Neuantrag (N),
- eine Änderung (Ä),
- eine Streichung (S),
- eine Übernahme (Ü) von einem anderen Antragsteller oder
- eine Abgabe (A) an einen neuen Antragsteller

handelt, und füllen Sie die Zeilen bitte vollständig aus.

Stadtteil: VD 60 / 16.5

N Ä S Ü A Pkt. 2.5.1 Pkt. 2.5.2 Pkt. 2.5.3

Stand März 2022

Datum Unterschrift

Name u. Adresse der Eigentümerin / des Eigentümers
Bei Übernahme (Ü) bzw. Abgabe (A) 

Name u. Adresse des bisherigen bzw. zukünftigen 
Antragstellers

nur für  2.5.1 / 2.5.2 Randstreifen 
werden 

gemulcht

gemäht mit 
Messerbalken und 

Mähgut 
abgeräumt

Nur für 2.5.1 - Saatgut 
(Graskräutermischung)
wird von Stadt gestellt

Einsaat

ja nein

gemäht und 
Mähgut 

abgeräumt

Lf
d
. 
N

r.

Gewann
Betroffene 
Flurstücks- 
nummern

nur für        
2.5.1 / 2.5.2         

Lage 
Randstreifen:

(N,O,S,W)

Art des Antrags

*

betrifft 2.5.1, 2.5.2 & 2.5.3:Art des Zuschusses

**

Breite
(m)

x     Länge
(m)

Gesamtfläche
(qm)
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