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Empfänger (zuständige Behörde)

Antrag auf Auszahlung von Zuwendungen für die Förderung von

zusätzlichen Betriebsausgaben zum Schutz vor Schäden durch den Wolf

in Sachsen-Anhalt

(für die erste Hälfte des Verpflichtungsjahres vom 01.07. bis 31.12.)

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen!x

Posteingangsstempel

Dieser Antrag ist frühestens ab dem 01.07. bis spätestens zum 30.10. des laufenden

Verpflichtungsjahres zu stellen (fällt der 30.10. auf einen Feiertag, einen Samstag oder einen

Sonntag, gilt der erste darauf folgende Arbeitstag).

EU BNR ZD-Betriebsnummer ( - ,12stellig)

Name, Vorname

Betriebsbezeichnung

Ort

E-Mail

Telefon-Nr.

Förderprogramm

Aktenzeichen

Richtlinie Herdenschutz Betriebsausgaben

Zuwendungsbescheid vom

bewilligte Zuwendung (Euro)

Ich/Wir beantrage/n die Auszahlung der Zuwendung für das erste Halbjahr des laufenden

Verpflichtungsjahres vom                              bis                               gemäß o.g.

Zuwendungsbescheid.

1. Antrag auf Auszahlung

01.07. 31.12.* *

* Angabe der Jahreszahl

ENTWURF



Ich/Wir beweide/n mit meinen Tieren                               Hektar Fläche im ersten Halbjahr des

laufenden Verpflichtungsjahres vom                                 bis                               .

2. Erklärungen zum Antrag auf Auszahlung von Zuwendungen für die o.g. Bewilligung

Ich/Wir nutze/n für die Beweidung mit meinen Tieren                               km wolfsabweisenden

Zaun im ersten Halbjahr des laufenden Verpflichtungsjahres

vom                                 bis                               .

Der Einsatz der beantragten zertifizierten Herdenschutzhunde im ersten Halbjahr des laufenden

Verpflichtungsjahres                  vom                                 bis                               ist sichergestellt.

Es haben sich folgende Änderungen gegenüber der Antragstellung ergeben:

Rindern,

Hauspferden bis zu 1 Jahr,

Hauseseln bis zu 1 Jahr,

Damtieren,

Lamas und/oder

Alpakas,

Ich/Wir versichere/n, dass die eingegangenen Verpflichtungen, auf deren Grundlage die

Bewilligung erfolgte, eingehalten wurden und sich hinsichtlich der Angaben im Antrag keine

Änderungen ergeben haben.

Kilometer mobiler wolfsabweisender Elektrozaun bei Schafen und Ziegen,

Kilometer mobiler wolfsabweisender Elektrozaun bei

Kilometer Festzaun mit stromführenden Litzen, um ein Untergraben und

Überklettern zu verhindern,

zertifizierte Herdenschutzhunde (Anzahl der aktiv im Einsatz befindlichen

Hunde).

Ich/Wir erkläre/n, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben für das erste Halbjahr des

laufende Verpflichtungsjahres   vom                                 bis                               vollständig und

richtig sind.

01.07. 31.12.

01.07. 31.12.

01.07. 31.12.

01.07. 31.12.
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* *

* *

* *

* *

ENTWURF



Ich/Wir bestätige/n die Kenntnisnahme der unten genannten Hinweise. 

Mir/Uns ist bekannt, dass 

- die Zahlung auf Grundlage der durch Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen ermittelten 
förderfähigen Antragsgegenstände (Herdenschutzhunde, km Zaun) berechnet wird, 

- Verstöße gegen Zuwendungsvoraussetzungen, Verpfichtungen und Aufagen zu einer 
vollständigen oder teilweisen Aufhebung des Bewilligungsbescheides gemäß VwVfG und 
damit zu einer vollständigen oder teilweisen Ablehnung der Förderung führen. 

3. Anzeigepflicht 

Mir/Uns ist bekannt, dass Abweichungen von den Verpflichtungen oder Änderungen zur 

Antragstellung bzw. Bewilligung unverzüglich beim zuständigen ALFF Anhalt anzuzeigen sind. 

Ort, Datum Unterschrift der/s Antragsteller/s/Vertretungsberechtigten 
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