Auszahlungsantrag TGR

vollständige/r Name, Vorname/ Betriebsbezeichnung der Antrag stellenden Person
EU (Betriebs-)Nummer (BNRZD, 12 Stellen)
Empfänger (zuständige Behörde)

Antrag auf Auszahlung einer Zuwendung 2021
Erhaltung tiergenetischer Ressourcen FP6530
PEB- Dok. Nr.:
Antragstellerstammdaten
Die ak tuell gültigen Antragstellerstammdaten sind beigefügt.
Ich/Wir habe/n die ak tuell gültigen Antragstellerstammdaten bereits eingereicht.
Die Anlage "Allgemeine Angaben zum Betrieb" zu den Antragstellerstammdaten zum ak tuellen Jahr sind beigefügt.
Dieser Antrag ist bis zum 15.05. für das laufende Verpﬂichtungsjahr (01.07. des Vorjahres – 30.06. des ak tuellen Jahres)
zu stellen (fällt der 15. eines Monats auf einen Feiertag, einen Samstag oder einen Sonntag, gilt der erste darauf folgenden
Arbeitstag)!
Ich/wir beantrage/n die Auszahlung der mit Bewilligungsbescheid in der jeweils geltenden Fassung bewilligten Zu‐
wendung.
(Für das Ak tenzeichen geben Sie die letzten 12 Zif fern des AZ des zutref fenden Bescheides beginnend mit 6530 an.)
1. Ak tenzeichen:

in voller Höhe

teilweise

2. Ak tenzeichen:

in voller Höhe

teilweise

3. Ak tenzeichen:

in voller Höhe

teilweise

4. Ak tenzeichen:

in voller Höhe

teilweise

5. Ak tenzeichen:

in voller Höhe

teilweise

Änderungsanzeige (nur auszufüllen, wenn "teilweise" angekreuzt wurde)
Ak tenzeichen

Rasse

Anzahl
weibl.Tiere

Anzahl
männl.Tiere

Lt. Tierbestands‐
blatt vom

Erklärungen des Antragstellers
Ich/Wir habe/n die nachfolgenden Erklärungen wahrheitsgemäß abgegeben und bestätige/n die Kenntnisnahme
der unten genannten Hinweise.
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bezeichnung der Antrag stellenden Person
EU (Betriebs-)Nummer (BNRZD, 12 Stellen)
Ich/wir versichere/versichern, dass die eingegangenen Verpﬂichtungen, auf deren Grundlage die Bewilligung erfolgte, ein‐
gehalten wurden und sich hinsichtlich der Angaben in dem Antrag über tatsächliche Voraussetzungen (subventionserhebli‐
che Tatsachen), insbesondere hinsichtlich des Tierbestandes, nichts geändert hat; Änderungen habe ich, wie vorstehend
erklärt, angezeigt.
Ich/wir bitte/n um Überweisung des entsprechenden Betrages auf das in den Antragstellerstammdaten bezeichnete Konto,
bzw. das unter "Abweichende Bank verbindung" angegebene Konto.
Hinweise für den Antragsteller

1. Mit diesem Auszahlungsantrag hat jeder Antragsteller das Tierbestandsblatt (FP 6530) ak tualisiert vorzulegen.
Das Tierbestandsblatt (FP6530) wird von der Bewilligungsbehörde übersandt.
2. Antragsteller müssen mit diesem Auszahlungsantrag auch die ak tuell gültigen Antragstellerstammdaten einreichen, es
sei denn, diese wurden bereits mit einem anderen Beihilfeantrag für das ak tuelle Auszahlungsjahr eingereicht.
3. Nach Ende des Verpﬂichtungsjahres (30.6. des ak tuellen Jahres) sind bis zum 15.7. des ak tuellen Jahres die Erklärung
über die Einhaltung der Verpﬂichtung, ein ak tualisiertes Tierbestandsblatt sowie Besamungs- oder Deck unterlagen oder
andere geeignete Nachweise entsprechend der jeweiligen Zuchtbuchordnung aus der die Rassezugehörigkeit der verwen‐
deten Vatertiere erkennbar ist; z.B. durch Bestätigung der Zuchtorganisation im zuständigen ALFF einzureichen (fällt der 15.
eines Monats auf einen Feiertag, einen Samstag oder einen Sonntag, gilt der erste darauf folgenden Arbeitstag).
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