
Anlage betriebsindividuelle Veränderungen aufgrund von V ererbung oder vorweggenommener
Erbfolge gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 63 9/2014 in der Zeit nach dem 15. Mai
2013 bis einschließlich 15. Mai 2015.

KreisverwaltungAntragsteller(in): (Name, Vorname bei natürlichen Personen/Unter-
nehmensbezeichnung bei Personengesellschaften oder jur. Personen)

Unternehmensnummer

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Zuteilung von Zahlungsansprüchen wegen betriebsindividueller Veränderungen aufgrund
von Vererbung oder vorweggenommener Erbfolge. Ich/Wir mache(n) hierzu folgende Angaben:

Ich/Wir habe(n) nach dem 15. Mai 2013 von einem Betriebsinhaber - im Folgenden "Erblasser" genannt - mit

Wirkung zum

TT.MM.JJJJ

Angaben zum Erblasser:

einen Betrieb

einen Betriebsteil

Name/Firma

Der Betrieb/Betriebsteil wurde mir/uns

Straße und Hausnummer

durch Vererbung übertragen. Als Nachweis habe(n) ich/ wir den Erbschein beigefügt.

im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge übertragen. Als Nachweis habe(n) ich/wir beigefügt:

Hinweis: Für den Fall, dass sich die vorweggenommene Erbfolge nicht unmittelbar aus dem Vertrag ergibt, müssen
Erblasser und Erbe folgende Erklärung unterzeichnen:

Erklärung:
Hiermit erklären wir, dass der dieser Anlage beigefügte Pachtvertrag zum Zwecke der Vorwegnahme der Erbfolge
geschlossen worden ist.

Postleitzahl und Ort

Ort und Datum Ort und Datum

Unternehmensnummer (sofern vorhanden)

Hofübergabevertrag

Pachtvertrag im Rahmen einer gleitenden Hofübergabe mit einer unbefristeten oder zumindest langfristigen
Pachtdauer, aus dem sich die Vorwegnahme der Erbfolge ergibt.

Unterschrift Erblasser Unterschrift Erbe

Der Gemeinsame Antrag 2015, der Flächennachweis 2015 und diese Anlage sind unverzichtbare Bestandteile des
Antrags und müssen, soweit sie der Kreisverwaltung noch nicht vorliegen, zusammen mit dieser Anlage bis spätestens 15.
Mai 2015 (siehe Merkblattmappe) vorgelegt werden.

Eingangsstempel

erhalten.



Der Erblasser erfüllte im Jahr 2013 folgende Bedingungen:

Er hat Betriebsprämie erhalten oder nur auf Grund einer Kürzung oder Sanktion nicht erhalten.

Er hat keine Betriebsprämie erhalten und am 15. Mai 2013 Rebflächen bewirtschaftet.

Er hat niemals Zahlungsansprüche besessen; er ist aber am 15. Mai 2013 landwirtschaftlich tätig gewesen. (Dazu
zählt die Erzeugung, Zucht und Anbau landwirtschaftlicher Erzeugnisse einschließlich Ernte, Zucht von Tieren, sowie
Haltung von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke. Nicht dazu zählen Tätigkeiten wie Pflege von aus der Produktion
genommenen Flächen.) Als Nachweis habe(n) ich/wir beigefügt:

Beitragsbescheid der Berufsgenossenschaft, aus dem sich ergibt, dass die o.a. Voraussetzungen (Anbau
landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder landwirtschaftliche Tierhaltung) erfüllt waren.

Nachweis(e) von Verkäufen landwirtschaftlicher Produkte.

Tierbestandsdaten in der HI-Tier.

Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir alle Angaben in dieser Anlage und den sonst beigefügten Unterlagen
vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe(n). Ich bin/Wir sind bereit,
erforderlichenfalls weitere Unterlagen beizubringen. Die Erklärungen sowie die "Besonderen Nebenbestimmungen" (siehe
Merkblattmappe) erkenne(n) ich/wir als rechtsverbindlich an und bestätige(n) sie hiermit ausdrücklich.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/ der Antragsteller(in)
(im Falle einer Gesellschaft von allen Mitgliedern/Gesellschaftern oder des/der
bevollmächtigten Vertreters/Vertreterin)
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