
An den Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Bachetsfeld-Gruppe 
z.Hd. Herrn Vorsitzenden Georg Schmid 
Am Rathaus 1 
92259 Neukirchen b. Su.-Ro. 
 

 

Antrag auf Ausgleichszahlungen für das Wirtschaftsjahr _____ 

für landwirtschaftliche Bewirtschaftungseinschränkungen 
im Wasserschutzgebiet Brunnen III und IV       
 
Antragsteller: 
 
Name: ______________________________ 
 
Anschrift: ______________________________ 
 
  ______________________________ 
 
Telefon: _____________________  Mail: ______________________________ 
 
Ich beantrage den Ausgleich für die Bewirtschaftungseinschränkungen nach den 
vom Bayerischen Bauernverband vorgeschlagenen Pauschalierungen und 
Bewertungsmaßstäben (s. Schreiben vom 28.02.2014). 
 
 
Den Ausgleichsbeitrag in Höhe von _____________ € bitte ich auf folgendes Konto zu 
überweisen: 
 
Geldinstitut:_____________________________________________________ 
 
Kontoinhaber:____________________________________________________ 
 
IBAN:__________________________________________________________ 
 
BIC:___________________________________________________________ 
 
 
Erklärung des Antragstellers: 
Ich erkläre hiermit, dass ich die angeführten Feldstücke im beantragten 
Kalenderjahr selbst bewirtschaftet habe und die angegebenen Verpflichtungen 
eingehalten wurden. 
Als Anlage habe ich eine Kopie des Flächennutzungsnachweises (Mehrfachantrag) 
des betreffenden Jahres beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
Ort, Datum                                                                                    Unterschrift 



Betroffene eigenbewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzflächen im 
Wasserschutzgebiet: 
 

Feldstücks-Nr. 
u. Name aus 
Mehrfach-
antrag 

Größe 
ha 

Nutzung 
 
Acker /  
Grünland 

Schutz- 
zone 

Verbot 
Wirtschafts-
dünger 
 
 

ha 

Mehraufwand durch Gebot 
ganzjähriger 
Bodenbedeckung *)  

Anbau v. 
Zwischen-

frucht  
ha 

Untersaat 
 

ha 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Gesamtflächen entschädigungspflichtig    

Gesamtfläche Verbot 
Wirtschafts-dünger 

 
_______
__      

ha 

   x   pauschaler Ausgleich 
       

100,32 € / ha u. Jahr 

Gesamt: 
 
____________€ 

Gesamtfläche 
Mehraufwand durch 
Zwischenfrucht  

 
_______
__ 

ha 

   x   pauschaler Ausgleich 
 

148,86 € / ha u. Jahr 

Gesamt: 
 
____________€ 

Gesamtfläche 
Mehraufwand 
Untersaat 

 
_______

__ 
ha 

 

  x   pauschaler Ausgleich 
 

148,86 € / ha u. Jahr 

Gesamt: 
 
____________€ 

  Ausgleichsbetrag gesamt                         € 

 
*)  Neuerung ab Wirtschaftsjahr 2017:  
Ein Umbruch der Zwischenfruchtbestände nach dem 15.11. des Wirtschaftsjahres ist 
unschädlich.  
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