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Meldung von Flächenzugängen 
Bio-Betrieb, der die Flächen übernimmt: 

     

ZUNAME und Vorname (Bio-Betrieb) PLZ Ort LW Betriebsnummer 
 

Betrieb, von dem die Flächen stammen : 

       

ZUNAME und Vorname (VorbewirtschafterIn) PLZ Ort LW Betriebsnummer Bio?  ja/nein falls Bio: Kontrollstelle 
 

Folgende Flächen sind mit dem angegebenen Datum zu meinem Bio-Betrieb dazugekommen: 

KG Nr. 
Grundstücks-

nummer 
Größe in 

ha 
(vorges.) 
Fst. Nr. 

Kultur  

Datum der (vertraglichen) Übernahme  Bei Flächen von Bio-Betrieben: lückenlose Bio-
bewirtschaftung durch den Vorbewirtschafter seit Vorfrucht aktuell  geplant 

         

         

         

         

 
 

Nur bei Flächen, die von einem Bio-Betrieb 
übernommen wurden:  

Ich bestätige, dass zum Zeitpunkt der Übergabe der 
Flächen mein Bio-Kontrollvertrag aufrecht war. 

Nur bei Übernahme konventioneller Ackerflächen vor der Ernte:  

Ich bestätige, dass mir die bevorstehende Ernte der genannten 
Flächen überlassen und nicht auf den Biobetrieb verbracht wird. 

Zugehende Grundfutter- bzw. geplante Eiweißfutterflächen 
wurden innerhalb der letzten 5 Jahre nicht von mir 

bewirtschaftet. 
Ich bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben. 

   

Ort, Datum, Unterschrift Bio-VorbewirtschafterIn Ort, Datum, Unterschrift VorbewirtschafterIn Ort, Datum, Unterschrift Biobetrieb (neue/r BewirtschafterIn) 
 
 
 

 

 z. B.: Gerste od. Grünland; bei Grünland bitte angeben ob ein- oder mehrnutzig  Datum laut schriftlicher Vereinbarung, falls vorhanden (Kaufvertrag, Nutzungsvereinbarung etc.) 

 letzte von dem/der VorbewirtschafterIn angebaute Kultur  Bitte bei mehreren VorbewirtschafterInnen jeweils ein eigenes Blatt ausfüllen. 

 Kultur bei Übernahme (z. B.: Gerste; Brache wenn nach der Ernte übernommen)  genaues Datum angeben. Falls länger als 24 Monate zurück: Jahr angeben
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Fortsetzung: 

KG Nr. 
Grundstücks-

nummer 
Größe in 

ha 
(vorges.) 
Fst. Nr. 

Kultur  

Datum der (vertraglichen) Übernahme  Bei Flächen von Bio-Betrieben: lückenlose Bio-
bewirtschaftung durch den Vorbewirtschafter seit Vorfrucht aktuell  geplant 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 z. B.: Gerste od. Grünland; bei Grünland bitte angeben ob ein- oder mehrnutzig  Datum laut schriftlicher Vereinbarung, falls vorhanden (Kaufvertrag, Nutzungsvereinbarung etc.) 

 letzte von dem/der VorbewirtschafterIn angebaute Kultur  Bitte bei mehreren VorbewirtschafterInnen jeweils ein eigenes Blatt ausfüllen. 

 Kultur bei Übernahme (z. B.: Gerste; Brache wenn nach der Ernte übernommen)  genaues Datum angeben. Falls länger als 24 Monate zurück: Jahr angeben
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