
Antrag auf rückwirkende Anerkennung eines Zeitraume s im Rah-
men der Umstellung auf den ökologischen Landbau gem äß Art. 36 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 (DVO) für S treuobstflä-
chen 
 
über die von mir gewählte Kontrollstelle:  ………………………………………. 
 
an die zuständige Behörde in Thüringen: 
 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 
Ref. 630 
Naumburger Straße 98 
07743  Jena 
 
Antragsteller:  ……………………………………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………... 

Betriebsnummer im Kontrollverfahren nach EG-Öko-Verordnung:     

DE-TH-  . . .  -  . . . . .  -  . . .   

 
Hiermit beantrage ich die rückwirkende Anerkennung folgender Flächen: 
 

Flurstücks-Nr. Größe Teilnahme an Extensivierungsprogramm 

   

   

   

 

Anzahl der Streuobstbäume je Gattung: ___________________________________ 

*) Ich habe die oben genannten Flächen in den letzten drei Jahren extensiv be-
wirtschaftet. Es wurden keine anderen als die in Anhang I (Düngemittel und Bo-
denverbesserer) und Anhang II (Pflanzenschutzmittel) der DVO aufgeführten Er-
zeugnissen in den letzten drei Jahren weder erworben noch auf den genannten 
Flächen eingesetzt. Nährstoffuntersuchungen des Bodens vom ……… liegen vor. 

 Es erfolgte bisher keine Nutzung des Grünaufwuchses, der Grünaufwuchs wird 
gemulcht. 

 Es erfolgte eine Beweidung des Grünaufwuchses durch folgende Tierarten mit 
folgendem GV-Besatz (GV/ha): _______________________________________ 

 Der ausgebrachte Wirtschaftsdünger stammte aus extensiver Tierhaltung vom 
Betrieb _________________________. Es wurden umgerechnet nicht mehr als 
170 kg N/ha und Jahr davon ausgebracht. 

 Die Bäume wurden regelmäßig geschnitten und die Flächen gepflegt. 

 Ich bewirtschafte keine Fläche im Erwerbsobstbau. 

*) angekreuzt bedeutet „ja“, kein Kreuz „nein“, ggf. vervollständigen! 
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Mir ist bekannt, dass die Bescheidung des Antrages durch die Thüringer Lan-
desanstalt für Landwirtschaft kostenpflichtig ist. 
 
Ort, Datum   …………………………. 
  
Unterschrift des Antragstellers:  ………………………………………………… 
 
Hinweis für den Antragsteller:  Die oben genannten Angaben werden gemäß § 8 
Abs. 1 ÖLG gefordert. Unrichtige oder unvollständige Angaben oder das Unterlassen 
von Angaben stellen eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 4 ÖLG dar. 
 
 
 
Ich habe alle die im Antrag genannten Streuobstbäume und -flächen begutachtet. Es 
ist eine eindeutig extensive Bewirtschaftung zu erkennen. Der Einsatz von anderen 
als  in Anhängen I und II DVO aufgeführten Erzeugnissen (Düngemittel, PSM) auf 
oben genannten Flächen kann in den letzten drei Jahren ausgeschlossen werden. 
 

Herr/ Frau _____________________ von _____________________(Institution) 
 
 
Datum, Unterschrift: ________________________________________________ 

      (Sachverständiger) 
 
 
 
 
Erklärung der Kontrollstelle: 
 
Alle im Antrag genannten Flächen wurden am  ………...   besichtigt.  
Die Plausibilität der vom Antragsteller in diesem Antrag gemachten Angaben wird 
durch den Kontrolleur bestätigt. 
Der Antrag wird seitens der Kontrollstelle befürwortet. 
 
 
 
_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift (Leiter/-in der zuständigen Kontrollstelle) 


