
Name des Betriebes/ZMSD-Nr.:

Bestandsaufnahme per 30.06.2020

Flächenermittlung ha/ar Ackernutzung am 30.06.2020

Eigentumsfläche Kulturart Einsaat
ha/ar ha/ar

Zupachtung von: Herbst Frühjahr
Roggen
Gerste
Weizen
Triticale
Raps
Hafer
Körnermais
Silomais, CCM
Feldgras
Futterrüben

Verpachtung an: Zuckerrüben
Kartoffeln
Obst- u. Feldgemüse
Flächenstillegung
Sostiges:

Dauergrünland
selbstbew. Fläche: landw. Nutzfläche insges.:

Kontostandsmitteilung per 30.06.2020

Kontoart Konto-Nr.: Geldinstitut: Stand:
Darlehn:

Geschäftsanteile:

Bitte Betriebsspiegel Agrarförderung 2020 beifügen!



Name des Betriebes/ZMSD-Nr.:

Bestandsaufnahme per 30.06.2020

Viehbestände Stück Vorräte Menge €/netto Gesamt-
betrag:

Pferde über 3 J. aus eigener Ernte (Getreide etc.) - zum Verkauf bestimmt
Pferde über 2 bis 3 J.
Pferde über 1 bis 2 J.
Fohlen bis 1 J.
Pferde insgesamt

Zuchtbullen aus Zukäufen (Pflanzenschutz/Dünger)
Mastkälber
Männl. bis 1/2 J.
Männl. über 1/2 bis 1 J.
Männl. über 1 bis 1,5 J.
Männl. über 1,5 J. aus Futtermittel
Weibl. bis 1/2 J.
Weibl. bis 1/2 bis 1 J.
Weibl. über 1 bis 2 J.
Färse
Kühe
Rindvieh ingesamt

Eber
Zuchtsauen Heizöl
Jungsauen Diesel
Ferkel bis 25 kg Motorenöl
Ferkel über 25 bis 50 kg Gas
Mastschw. über 50 kg
Schweine insgesamt

Bei Einzelbewertung 
Stück eingestallt Einstallalter Netto- Gesamt:

am: in Wochen Ø-Preis

Legehennen
Junghennen
Aufzuchtküken
Masthähnchen
Schwere Mastputen
Enten
Gänse
Geflügel insgesamt

Registriernummer (hi-tier)
PIN (für Rindvieh- und Schweinehalter

Mit der Unterzeichnung erteile ich die Berechtigung zur Dateneinsichtnahme - ausschl. zur Bestandsermittlung.

Ort/Datum: Unterschrift:
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