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Formblatt zur Erklärung von Flächenänderungen gegenüber dem Vorjahr  
bei Schlägen der RL AUK/2015 mit ortsfesten Vorhaben und bei Schlägen der RL TWN/2015 

– Nach RL AUK/2015 und TWN/2015 –       
 

Die Änderungsanzeige ist bei den zuständigen FBZ/ISS des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) einzureichen. 
 
Hinweis: 
Alle Änderungen bei Verpflichtungen auf ortsfesten Schlägen nach RL AUK/2015 und TWN/2015 müssen unverzüglich und nachvollziehbar dem zuständigen FBZ/ISS mit Hilfe dieses Formulars 
oder einer formlosen Selbstanzeige vorgenommen werden. (Ausnahme: Änderung der Fläche aufgrund der Einführung von 4 Nachkommastellen)  
Siehe Ausfüllhinweise! 
 
Betriebsnummer (BNR10) 
          
 

Anschrift des Antragstellers: 

Name  

Straße  

PLZ/Ort   
 

Feldstück Schlag Änderung 
Nr. Erklärung 
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Feldstück Schlag Änderung 
Nr. Erklärung 
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Feldstück Schlag Änderung 
Nr. Erklärung 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum Ort Unterschrift des Antragstellers 
 



 
 
 

  Erklärung von Flächenübergängen zu RL AUK/2015 und RL TWN/2015 

 

Ausfüllhinweise für die Erklärung der Änderungen 
 

Änderung 
Nr. Änderung Erklärung 

1 Teilung eines Schlages 
Teilung des Schlages:     Feldstück/Schlag:     …………………..                              
Fläche:     bisher: …………………...                            neue Teilfläche: …………………...                             
Grund: …………………... 

2 Zusammenlegung von 
Schlägen 

Zusammenlegung von Schlägen 
bisher: Feldstück/Schlag:     …………………...                                   Fläche:   …………………...                         
bisher: Feldstück/Schlag:     …………………...                                   Fläche:   …………………...     
bisher: Feldstück/Schlag:     …………………...                                   Fläche:   …………………...                                    
neu                  Fläche:   …………………...                         
Grund: …………………... 

3 
Umbenennung der 
Feldstück/Schlag- 
Bezeichnung 

Umbenennung von Feldstück/Schlag:       bisher:         …………………...         
Grund: …………………... 

4 Vergrößerung der Fläche Vergrößerung der Fläche:         bisher:         …………………...        neu:          …………………...                
Grund: …………………... 

5 Verringerung der Fläche Verringerung der Fläche:         bisher:          …………………...       neu:          …………………...                
Grund: …………………... 

6 Änderung des Vorhabens Änderung des Vorhabens:         bisher:         …………………...        neu:          …………………...                
Grund: …………………... 

7 Schlagzugang von anderem 
Betrieb 

Schlagzugang von BNR:       …………………...                                  
bisher:      Feldstück/Schlag: …………………...  Fläche:     …………………...     Vorhaben: …………………...    
bisher:      Verpflichtungszeitraum:     ………………………..……………... 
Grund: …………………... 

8 Schlagabgang an anderen 
Betrieb 

Schlagabgang an BNR:   …………………...                                     
neu:   Feldstück/Schlag: …………………...   Fläche:     …………………...     Vorhaben: …………………...    
neu:   Verpflichtungszeitraum: :     ………………………..……………... 
Grund: …………………...  

9 Sonstige Änderungen ausführliche Erläuterung der Änderung (betroffene BNR, Schläge mit Feldstück/Schlag, Vorhaben, Flächen 
Grund: …………………... 
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