
Anlage zum Gemeinsamen Antrag 2022         -  zu AJ 2, Ziffer 09  - 

 

An die untere Landwirtschaftsbehörde 

des Landkreises ……………………….. 
 

 

 
 
 

UD Nr. des Betriebes, der die 
Eigenschaft „Junglandwirt“ beantragt: 

│0│8│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

 

In dem antragstellenden Unternehmen sind neben der/dem maßgeblichen Junglandwirt/in weitere natürliche 
Personen beteiligt, die für die Eigenschaft „Junglandwirt“ alle erforderlichen Kriterien erfüllen. 

 

Angaben zu den weiteren natürlichen Personen (potentielle(r) Junglandwirt/in): 
 

1. weitere natürliche Person 

UD Nr. der natürlichen Person mit den 
Eigenschaften des „Junglandwirts“: 

│0│8│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

 

Name: _________________________________ 

 

Vorname: _________________________________ 

 

Geburtsdatum: _________________________________ 

 
Datum der erstmaligen Niederlassung in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb als 
Betriebsleiter/in in einem Mitgliedstaat der 
EU: 

 

_________________________________ 

 
UD Nr. des Betriebes, in dem die 
erstmalige Niederlassung erfolgte:1) 

│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

oder 

Betrieb, in dem sich die natürliche Person erstmalig niedergelassen hat, verfügt über keine UD Nr.:  
 

 
 

2. weitere natürliche Person 

UD Nr. der natürlichen Person mit den 
Eigenschaften des „Junglandwirts“: 

│0│8│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

                                            
1) Sofern es sich nicht um einen anderen Betrieb handelt, sondern um den identischen Betrieb, der die Eigenschaft „Junglandwirt“ 

beantragt, ist dessen Unternehmensnummer anzugeben. 

Eingangsstempel 



- 2 - 
 

Name: _________________________________ 

 

Vorname: _________________________________ 

 

Geburtsdatum: _________________________________ 

 
Datum der erstmaligen Niederlassung in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb als 
Betriebsleiter/in in einem Mitgliedstaat der 
EU: 

 

_________________________________ 

 
UD Nr. des Betriebes, in dem die 
erstmalige Niederlassung erfolgte: 1) 

│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

oder 

Betrieb, in dem sich die natürliche Person erstmalig niedergelassen hat, verfügt über keine UD Nr.:  
 

 
 

 

3. weitere natürliche Person 

UD Nr. der natürlichen Person mit den 
Eigenschaften des „Junglandwirts“: 

│0│8│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

 

Name: _________________________________ 

 

Vorname: _________________________________ 

 

Geburtsdatum: _________________________________ 

 
Datum der erstmaligen Niederlassung in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb als 
Betriebsleiter/in in einem Mitgliedstaat der 
EU: 

 

_________________________________ 

 
UD Nr. des Betriebes, in dem die 
erstmalige Niederlassung erfolgte: 1) 

│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

oder 

Betrieb, in dem sich die natürliche Person erstmalig niedergelassen hat, verfügt über keine UD Nr.:  
 

 
 

_____________________ 
1 Sofern es sich nicht um einen anderen Betrieb handelt, sondern um den identischen Betrieb, der die Eigenschaft „Junglandwirt“ 

beantragt, ist dessen Unternehmensnummer anzugeben. 


