
 

Neuantrag (NA) zum Förderprogramm FP 2145 
Anlage von Blühflächen oder Blühstreifen 

- 
Verpflichtungszeitraum 20.05.2019 – 19.05.2024 

Antragsfrist für NA: 15.05.2019 
 

nach den Richtlinien der Freien und Hansestadt Hamburg zur Gewährung von Fördermitteln für die 
 Durchführung von Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung  

nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020 
 
 
 
1. Allgemeine Angaben (Daten müssen mit dem Stammdatenbogen Hamburg/Antragsjahr übereinstimmen) 

Vorname  

Titel, Name   

Gesellschaftsform (z.B. GbR, OHG)  

Geburtsdatum bzw.  
Gründungsdatum bei Gesellschaften 

 

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

Telefon / E-Mail / Kontakt   

BNR-ZD   

VVVO-Nr. (HIT-Nr. 12-stellig)  

  
2. Antragsangaben 
 
 
Ich beantrage gemäß der Richtlinie Prämien für die Anlage von 
 

Blühflächen oder Blühstreifen auf Flächen, bei denen eine jährliche Nachsaat 
erfolgt  (Beihilfesatz 750,00 EUR / ha) 

 x 
 
 

  
  
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation   
Abteilung Agrarwirtschaft, Pflanzenschutzbehörde   
Frau Bianka Ritschel 
Alter Steinweg 4 

  

20459 Hamburg   
  

  
Posteingangsstempel (Behörde) 

  
Dokumenttyp PEB: 214501 
 

              
im PEB erfasst 
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Die Anlage von Blühflächen und Blühstreifen kann nur auf Schlägen erfolgen, die für die landwirt-
schaftliche Erzeugung genutzt werden.  
 
 

Hiermit bestätige ich, dass die beantragten Flächen bereits im Vorjahr landwirtschaft-
lich genutzt wurden und nicht stillgelegt/brach waren/lagen. 

 x 
 
 
Diesem Antrag füge ich einen farbigen Ausdruck (mit hinterlegtem Luftbild) meiner jeweiligen beantrag-
ten Feldblöcke mit Einzeichnung meiner Bewirtschaftungsflächen bei.  
 
 
Ich bin verpflichtet, sämtliche zu meinem Betrieb gehörenden Flächen auf einem Nutzungs-
nachweis aufzugeben. Dabei ergeben sich 2 Möglichkeiten: 
 

a) Im Falle einer Beantragung der Betriebsprämie (Direkzahlungsempfänger) bei meinem zu-
ständigen Amt (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein, Regionaldezernat Itzehoe, ALR, Kammer etc.) habe ich die Möglichkeit, 
den bereits mit Flächen vorgetragenen „Nutzungsnachweis zum Sammelantrag“ des An-
tragsjahres zu verwenden. Ich habe darin alle die zu meinem Betrieb gehörenden Flächen 
aufgeführt, meine beantragten AUM-Flächen nachgewiesen und mit dem Bindungscode 
2145 gekennzeichnet. 

  
b) In allen anderen Fällen habe ich die „Anlage Nutzungsnachweis Blanko“ zu diesem An-

trag verwendet und alle die zu meinem Betrieb gehörenden Flächen aufgeführt, meine bean-
tragten AUM-Flächen nachgewiesen und mit dem Bindungscode 2145 gekennzeichnet.  

 
 
 
3. Angaben zu Eigentumsverhältnissen der Flächen 
 
Ich verfüge über die gemäß der Richtlinie erforderlichen Pacht- bzw. Eigentumsnachweise, die jeder-
zeit eingesehen bzw. vorgelegt werden können. Mit Unterzeichnung dieses Antrages erkläre ich, dass 
ich im Fall einer Flächenpachtung berechtigt bin, die nicht in meinem Alleineigentum stehenden Flä-
chen des Betriebes in den nächsten 5 Jahren ununterbrochen zu bewirtschaften.  
 
 
 
4. Erklärungen 
 
Für den Fall, dass mir aufgrund dieses Antrags Förderprämien bewilligt werden, verpflichte ich mich 
ab Beginn des Verpflichtungszeitraumes für die dann folgenden 5 Jahre unwiderruflich, 
 

- die Bedingungen der Richtlinie für die Gewährung dieser Prämien einzuhalten, 
- der Behörde für Wirtschaft, Verkehr u. Innovation oder ihren Beauftragten auf Verlangen Betriebskon-

trollen sowie Pflanzen-, Frucht- und Bodenuntersuchungen, zu gestatten und Einsicht in meine Buch-
führungsunterlagen, das Hofkataster, die Schlagkartei und sonstige betriebliche Aufzeichnungen zu 
gewähren. 

 
 
Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben zum Sachverhalt. Mir ist bekannt, dass 
 

- es sich um Angaben über subventionserhebliche Tatsachen handelt, 
- unrichtige Angaben zur Rücknahme des eventuellen Bewilligungsbescheides / Vertrages und zur Rück-

forderung der auf seiner Grundlage gezahlten Prämien führen, 
- ich verpflichtet bin, der Behörde für Wirtschaft, Verkehr u. Innovation unverzüglich alle Tatsachen mitzu-

teilen, die der Gewährung oder dem Belassen der Subvention entgegenstehen oder für deren Rückfor-
derung erheblich sind. 
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-  
 

Den jährlich aktuellen “Stammdatenbogen - Bundesland Hamburg“ habe ich ausgefüllt und diesem 
Antrag beigefügt. 
 
 
 
Einwilligungserklärung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass 
 

- die Angaben dieses Antrages elektronisch erfasst und verarbeitet werden.  
 
 Gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden die von mir anzugebenden 
 personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert, verarbeitet und aufbewahrt. 

 
- bei der Überprüfung dieses Antrages und der Einhaltung der Bewilligungsbedingungen mei-

ne Angaben aus dem bei dem zuständigen Amt (LLUR, ALR, Kammer etc.) gestellten 
„Sammelantrag“ mit verwendet werden, 

 
- die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) über den Inhalt dieses Antrags, die darüber er-

gehende Bewilligung und die bei der weiteren Sachbearbeitung festgestellten, meinen Antrag 
und meine Bewilligung betreffenden Daten und Fakten unterrichtet wird. Das ist notwendig, 
um der BUE die eventuelle Anrechnung von Prämien aufgrund dieses Antrags auf Prämien 
für die Einzelflächenextensivierung zum Schutz des Naturhaushalts zu ermöglichen.  

 
- für alle Fördermaßnahmen Daten zu betriebswirtschaftlichen Auswertungen, für allgemeine 

Beratungs- und Statistikzwecke sowie an beauftragte Dritte zur Durchführung der Pro-
grammbewertung (haushaltsrechtlich vorgegebene Erfolgskontrollen) weitergegeben und 
dort verwendet werden können. 

 
 
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung verweigern kann, dies aber zur Ablehnung des An-
trags führen würde. 
 
 
   
Ort/Datum   Unterschrift/en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diesem Antrag sind beizufügen: 
• Anlage Nutzungsnachweis Blanko oder Nutzungsnachweis zum Sammelantrag (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und  
   ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR), Regionaldezernat Itzehoe, ALR, Kammer etc.), 
• Antragspaket (ZIP-Datei) 
• Stammdatenbogen Bundesland Hamburg/Antragsjahr 
• farbige Luftbildkarten der Feldblöcke mit eingezeichneten Bewirtschaftungsflächen/Schlägen 


