Antrag auf befristete Zulassung der Verwendung konventioneller Futtermittel bei Raufutterfressern gemäß Artikel 47 Buchst. c) der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
über die von mir gewählte Kontrollstelle _____________________________________
an die zuständige Behörde:
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier
Antragsteller:
Name, Vorname (vertretungsbefugte Person des Unternehmens):
_____________________________________________________________________
Adresse (Name/Anschrift/Fax-Nummer):

___________________________________

_____________________________________________________________________

Kontrollnummer: DE-RP-_________________________________________________
INVEKOS-Nummer (falls bekannt): _________________________________________
Abschluss des Kontrollvertrages, Datum: ____________________________________
Angaben zur Futterversorgung im Betrieb (weitere Angaben ggf. auf Anlagen beifügen):
1. Ökologisch bewirtschaftete Raufutterflächen des Betriebes (ha): ______________
2. Aktueller Tierbestand an Raufutterfressern in RGV: ________________________
3. Aktuelle Vorräte an ökologisch erzeugten Raufuttermitteln
Heu [dt] :
______________
Grassilage [m³] : ______________
Maissilage [m³] : ______________
................. :
______________
4. Aufgrund
der außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse im Jahr 20…..
des Ausbruchs von Infektionskrankheiten (Nachweise auf Anlagen beifügen)
der Verunreinigung mit toxischen Stoffen (Nachweise auf Anlagen beifügen)
eines Brandes (Nachweise auf Anlagen beifügen) 1
sind mir folgende Futterproduktionen (Kulturen mit Hektar) bzw. –vorräte ausgefallen:____________________________________________________________
1

Zutreffendes bitte ankreuzen
Stand: 23.10.2019

5. Beabsichtigter Zukauf von ökolog. Raufuttermitteln bis zur ersten Futterernte 20…. :
__________________________________________________________________
Die vorgenannten ökologischen Raufutterbestände reichen zusammen mit den weiteren
ökologischen Futtermitteln bei Raufutterfressern voraussichtlich nur aus, um den Bedarf
an Futtermitteln für die Raufutterfresser zu ____________ Prozent der Trockenmasse zu
decken. Dadurch ergibt sich in meinem Betrieb ein Futterdefizit von ca. ………. dt
bzw…… m3 Raufutter.
Ich beantrage für den Zeitraum von ………………….. bis…………………….
gemäß Art. 47 Buchstabe c) der VO (EG) Nr. 889/2008 die befristete Zulassung konventioneller Futtermittel von insgesamt ___________ Prozent der Trockenmasse
bei Raufutterfressern.
Ich bitte meine Kontrollstelle, diesen Antrag mit Stellungnahme an die ADD in Trier unverzüglich weiterzureichen.
Mir ist bekannt, dass die Bescheidung des Antrages durch die ADD kostenpflichtig ist.
Die Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bezogen auf diesen Antrag habe ich zur Kenntnis genommen
(u. a. zu finden unter https://add.rlp.de/de/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/
im Zusammenhang mit diesem Antragsformular).
Datum, Unterschrift des Antragstellers: _______________________________________

Stellungnahme der Kontrollstelle zum vorstehenden Antrag:
Die im Antrag genannten Angaben sind plausibel / nicht plausibel (nicht Zutreffendes bitte streichen)
Zu den Angaben des Unternehmens machen wir folgende Anmerkung: (Stellungnahme insbesondere dann, wenn der Vorschlag der Kontrollstelle von dem des Landwirtes in
der %-Zahl abweicht.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Der Antrag wird befürwortet / nicht befürwortet

(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Datum, Unterschrift der/des Verantwortlichen der Kontrollstelle:___________________

______________________________________________________________________
Stand: 23.10.2019

