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Anlage zum Antrag auf Ausnahme vom Verbot einer Umwandlung von Dauer-

grünland / Dauergrünlandbrachen in Ackerland oder Dauerkulturen von: 

 
 

Antragsteller auf DG-Umwandlung:  ………………………………………………………………………….      Betriebsnummer:    ……………………………………………………….       

                                                                  (Name, Vorname) 

Straße, Hausnummer:       …………………………………………………………………………………………...       

Postleitzahl, Wohnort:      …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende, für die Neuanlage von Dauergrünland vorgesehenen Flächen sind nicht im Eigentum des 

Antragstellers bzw. des anderen Bewirtschafters, der die Neuanlage von Dauergrünland durch-

führt: 

 

Flurnummer Gemarkung FS-Nr. FID 
Fläche 

[ha] 

     

     

     

     

     

   Gesamt:  

 

Eigentümer der o. g. Flächen:  

Name, Vorname Straße, Hs-Nr. PLZ, Ort 

   

 

Mir ist bekannt, dass die Flächen spätestens zu dem auf die Genehmigung einer Umwandlung von Dauer-

grünland folgenden Endtermin der Mehrfachantragstellung (i. d. R. 15. Mai) als Dauergrünland neu anzule-

gen sind. Sie werden mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahr ab dem Zeitpunkt der Neuanlage als Dau-

ergrünland genutzt und als solches im Mehrfachantrag angegeben.  

 

Zustimmung des Grundstückseigentümers zur  

Neuanlage von Dauergrünland 
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Als Eigentümer der oben aufgeführten Flächen stimme ich der Neuanlage dieser Flächen als Dauergrün-

land zu.  

Im Falle des Wechsels des Besitzers (z. B. des Pächters) oder des Eigentums an den neu angelegten Dauer-

grünlandflächen während der Laufzeit der Verpflichtung zur Nutzung als Dauergrünland von mindestens 

fünf aufeinanderfolgenden Jahren unterrichte ich jeden nachfolgenden Besitzer bzw. den nachfolgenden 

Eigentümer darüber, dass und ab wann bzw. für wie lange die neu angelegte Dauergrünlandfläche als sol-

che zu nutzen ist. 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Freyung-Grafenau, Grafenauer Str. 44, 

94078 Freyung. Wir verarbeiten Ihre Daten um den gestellten Antrag auf Ausnahme vom Verbot einer Um-

wandlung von Dauergrünland/Dauergrünlandbrachen in Ackerland oder Dauerkulturen bearbeiten zu kön-

nen.  

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Da-

ten können Sie im Internet unter https://www.freyung-grafenau.de/datenschutz/ abrufen. Weitere Infor-

mationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. Zudem können Sie alle Informati-

onen auch beim behördlichen Datenschutzbeauftragten erfragen, den Sie unter der Adresse Landratsamt 

Freyung-Grafenau, Datenschutzbeauftragter, Wolfkerstraße 3, 94078 Freyung, via Mail unter daten-

schutz@landkreis-frg.de oder telefonisch unter 08551/57-1091 erreichen können.  

 

Ich bestätige, dass meine in dieser Anlage enthaltenen Angaben richtig und vollständig sind.  

 

 

________________________________  __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Eigentümer 
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