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Antragsteller (Name, Vorname bzw. Unternehmensbezeichnung) Betriebsnummer 

DE 09 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | 
Straße, Hausnummer, ggf. Ortsteil IBAN 

DE  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | 

PLZ, Ort Telefon Fax 

Mobil-Telefon E-Mail 

 

 

 

 

 
 

 

Verwendungsnachweis (EMFF) 
- Umstellung auf ökologische Aquakultur - 

 
 

 
 

Anlagen: 
 Betriebsdatenblatt zur Umstellung auf ökologische Aquakultur (VN) – inkl. Bestätigung der Kontrollstelle 

 Belege über den Verkauf der geltend gemachten Fischmengen (s. Nr. 4, Belegliste) 

________________________________________________ 
  

________________________________________________ 
  

 

Hiermit beantrage(n) ich/wir  
Zuwendungen zum Ausgleich der Mehrkosten/Mindereinnahmen für die mit beiliegendem Betriebsdatenblatt 
nachgewiesenen, verkauften und nach den Vorgaben der EG-Öko-Verordnungen Nr. 834/2007 und 
Nr. 710/2009 produzierten Fischmengen. 

  

zum Zuwendungsbescheid vom:  

Projektnummer:  
 

Die Maßnahme ist abgeschlossen:     Nein                                                               Ja 

Beantragte Zahlung:                           Teilzahlung                                                     Schlusszahlung 

An die 
Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten  
Kompetenzzentrum Förderprogramme 
Heinrich-Rockstroh-Str. 10 
95615 Marktredwitz 

Eingangstempel FüAK 
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A Angaben zum Projekt 
 

1. Sachbericht (vgl. Merkblatt zum VN, Nr. 2.1.1) 

1.1 Kurzdarstellung des durchgeführten Vorhabens (sofern sich Änderungen gegenüber der Bewil-

ligung ergeben haben, bitte hier darlegen; ggf. Beiblatt verwenden). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Sonstiges (andere Verwendung, zwischenzeitlicher Betriebsinhaberwechsel z. B. Verkauf, Ver-
pachtung, sonstige förderrelevanten Mitteilungen usw.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Auflagen gemäß Zuwendungsbescheid (vgl. Merkblatt zum VN Nr. 2.1.2) 

Bestehen gemäß Nr. 5 des Zuwendungsbescheids sonstige Verpflichtungen? 

 Nein 

 Ja, welche Auflage:  

 ____________________________________________________________________________ 

 Folgende Nachweise sind beigefügt:  

 _____________________________________________________________________________ 
 

 

3. Finanzierung (vgl. Merkblatt zum VN Nr. 2.1.3) 
3.1 Weitere Förderungen 

 Ich habe für das Vorhaben keine weiteren Bundes-, Landes- oder EU-Fördermittel erhalten oder 
beantragt 

 Ich habe für das Vorhaben folgende weitere Mittel beantragt oder erhalten: 

Förderprogramm: _____________________________________________________________ 

beantragte oder bereits erhaltene Fördermittel: _________________________________EUR 
 

4. Vorsteuerabzug 

Der Betrieb ist gemäß § 15 UStG vorsteuerabzugsberechtigt  ja  nein 
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5. Belegliste 
Folgende Verkaufsbelege sind zum Nachweis der im Betriebsdatenblatt geltend gemachten Fisch-
mengen beigefügt (auch in Kopie möglich): ggf. Beiblatt verwenden: 

Datum Abnehmer Menge in kg oder 
Stück Fischart 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

B Erklärungen 
 

In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben zu  
subventionserheblichen Tatsachen versichere(n) ich/wir, dass 
 

− ich/wir die Verpflichtungen und Hinweise des Merkblatts zum Verwendungsnachweis zur Kennt-
nis genommen und beachtet habe/n, 

− die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem ge-
förderten Vorhaben angefallen sind,  

− die Angaben mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen,  
− die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid näher bezeichneten 

Zuwendungszwecks verwendet wird/wurde, 
− die im Zuwendungsbescheid genannten Bedingungen und Auflagen einschließlich der dort ent-

haltenen Nebenbestimmungen eingehalten werden, 
− die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist, 
 

Mir/Uns ist bekannt, dass  
 

− die Zuwendung im Falle ihrer zweckwidrigen Verwendung der Rückforderung und der Verzinsung 
unterliegt, 

− geltend gemachte Auszahlungsbeträge, die den von der zuständigen Behörde ermittelten Aus-
zahlungsbetrag übersteigen, gekürzt werden.  

Ich/Wir versichere(n), dass meine/unsere Angaben in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen rich-
tig und vollständig sind. 

Ort, Datum  

Unterschrift des Antragstellers/der Antragsteller(in)* 
 
 
 
Name in Druckbuchstaben 

* bei Personengesellschaften und juristischen Personen die mit der Geschäftsführung betraute Person 
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Anlage „Betriebsdatenblatt“ bei Umstellung auf ökologische Aquakultur 

 

 

Betriebsdatenblatt zur Umstellung auf ökologische Aquakultur 
 

zum Förderantrag von (Name des Antragstellers) 
 

 
 
 
Das Betriebsdatenblatt wird ausgefüllt und eingereicht für den 
 

 Förderantrag  Verwendungsnachweis (VN) 
 
 
Die nachfolgenden Angaben entsprechend den Daten, die der Kontrollstelle für die Betriebs-
erhebung bzw. den Umstellungsplan angegeben wurden und sind Basis für die Berechnung 
der Ausgleichszahlungen. 

 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen!  

1. Umstellung Gesamtbetrieb /Teilbetrieb  

 

Soll die gesamte Teichwirtschaft (Größe wie in Nr. 1.2 des Antrags angegeben) auf ökologische Produktion 

umgestellt werden? 

 Ja  Nein  

 

Wenn Nein, es werden nur folgende Anlagen umgestellt: 

Bezeichnung d. Teichanlage 
(Name, Gemarkung, Flur-Nr.) 

Größe der Anlage  
(ha, m², m³) 

Wasserzulauf  
(l/s) 
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2. Geplante (bei Antragstellung) bzw. tatsächlich verkaufte (bei Vorlage Verwendungsnachweis) Fisch-
menge nach Arten/Altersstadium: 

 
Im Folgenden sind die Fischarten und –mengen anzugeben, die nach der Umstellung auf ökologische Produk-

tion gem. den EG-Öko-Verordnungen Nrn. 834/2007 und 710/2009 erzeugt bzw. verkauft werden/wurden. 

Maßgeblich ist dabei der Zeitraum, in dem bereits nach den Vorgaben den Öko-Verordnungen produziert wird, 

aber die Fische noch nicht als Öko-Ware vermarktet werden können (Umstellungszeitraum). 

 
Für den Förderantrag ist anzugeben, welche Mengen geplant sind. 
 
Für den Verwendungsnachweis ist anzugeben, welche Mengen tatsächlich verkauft wurden (Belege beifügen). 
 
 

 Angaben für Gesamtbetrieb  Angaben für Teichanlage (nur bei Teilumstellung; falls mehrere Einzelanlagen, 
                                                                                    bitte diese Seite kopieren und pro Teichanlage ausfüllen):  

                                                                                   __________________________________________(Name/Bezeichnung der Anlage) 

Die nachfolgenden Angaben beziehen  
sich auf folgenden Umstellungszeitraum ______________________________ 
 

Karpfen: 

Karpfen Einheit 
verkaufte Gesamtmenge/-
gewicht im Umstellungs-

zeitraum 

Ausgleichsbetrag 
in €/Einheit 

beantragte Aus-
gleichssumme in € 

(Menge x Ausgleichsbetrag) 

KV Stück  *)  

K1 Stück  *)  

K2 kg  0,65 €/kg  

K3 kg 
 0,60 €/kg  

Forellen:  
  

RV Stück 
 

*) 
 

R1 Stück 
 

*) 
 

R2 kg 
 

1,50 €/kg 
 

Andere Arten (nur wenn als Hauptfischart erzeugt): 
  

   *)  

  
 

*) 
 

  
 

*) 
 

Beantragte Gesamtsumme 
 

*) Wird vom Institut für Fischerei in Starnberg (IFI) ermittelt. Dazu bitte das ausgefüllte Betriebsdatenblatt an das 
IFI schicken. Mit den vom IFI berechneten Ausgleichsbeträgen ist dann die beantragte Ausgleichssumme zu 
berechnen und der Förderantrag zusammen mit dem Betriebsdatenblatt bei Bewilligungsbehörde einzureichen. 
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3. Preise und Produktionsdaten zur Öko-Produktion 
(nur ausfüllen wenn Satzfische der Stadien KV, K1, RV, R1 oder überwiegend andere Hauptfischarten als Forelle und 
Karpfen verkauft werden!) 

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr __________________ 

3.1 Zukauf Eier und (Satz)Fische (bitte genaue Bezeichnung, Menge/Gewicht und Einkaufspreis angeben) 

Fischart/Altersstadium (z.B. KV, RV, …) Gesamtmenge/-
gewicht  

Preis / Einheit  
bisher (konventio-

nell) 

Preis / Einheit  
jetzt  

(ökologische Ware) 
 (bitte jeweils Einheit angeben) 

    

    

    

    

3.2 Durchschnittliche Gewichte der (Satz)Fische  

Fischart/Altersstadium (z.B. KV, RV, …) beim Einkauf beim Verkauf 

 Bitte durchschnittliches Gewicht pro Einheit (Stück, 1.000 St.) angeben 

   

   

   

   

3.3 Futtermittel (Zukauf/Eigenerzeugung) 

Bezeichnung Menge 
Preis / Einheit  
bisher (konventio-

nell) 

Preis / Einheit  
jetzt  

(ökologische Ware) 
 (bitte jeweils Einheit angeben) 

    

    

    

    

    

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 

Ort, Datum; Firmenstempel Unterschrift des/der Antragsteller(s) 

Name in Druckbuchstaben 
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4. Angaben der Kontrollstelle 

 

 Die unter Nr. 1 bis 3 im Betriebsdatenblatt gemachten Angaben stimmen mit den von der Kontrollstelle geprüften Be-

triebsdaten und Unterlagen überein und werden bestätigt. 

 

Der Betrieb hält alle grundlegenden Vorschriften der EG-Öko-Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und Nr. 710/2009 ein: 

 Ja   Nein 

 Datum ab dem die Vor-
schriften eingehalten 

werden 

Datum ab dem lt. Umstel-
lungsplan ökologisch vermark-

tet werden kann 

Umstellungszeitraum in 
Monaten 

Forellenteichwirtschaft 
   

Karpfenteichwirtschaft 
   

 
   

 
 
Erläuterungen (z.B. falls längere Umstellungszeiträume erforderlich sind, als nach Art. 38 der VO EG (Nr.) 710/2009 vorgesehen; ggf. 
Beiblatt anfügen): 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Ort, Datum; Stempel der Kontrollstelle Unterschrift der Kontrollstelle 

Name in Druckbuchstaben 
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