
Formular auch über http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare abrufbar 

Bei unvollständig ausgefüllten Anträgen bzw. bei fehlenden Unterlagen kann 
über eine positive Erledigung nicht entschieden werden!!!!! 

  
An das 
Amt der Bgld. Landesregierung 
als Agrarbehörde 
 
Abteilung 4  
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 

 Eingangsstempel des Amtes der Bgld. Landesregierung 
 

 

                              Antrag                    Version VI/2016668 
auf Errichtung eines Flurbereinigungsübereinkommens gemäß § 45 des Flurverfassungs-
Landesgesetzes, LGBl.Nr. 40/1970 
 

Verkäufer 
Vorname - Familienname                Geburtsdatum                     Anschrift                                                                         

Telefonnummer  

      
      
      
      
 

 

Verwandtschaftsverhältnis:      nein 
     ja, welches:       

 

Käufer 
Vorname - Familienname                Geburtsdatum                     Anschrift                                                                             

                                                                                                                            Telefonnummer 

      
      
 

Beruf:       

 
Bewirtschaftungs-
verhältnisse:  

Eigenbesitz -   davon verpachtet +   gepachtet =   selbstbewirtschaftet 

Landw. genutzt                        

Forstwirtsch. genutzt                        

Wein                        

Sonst:.                        

Summe:                        

 

L0083372
Stempel



Auskünfte über Fragen in diesem Zusammenhang: Amt der Bgld. Landesregierung, Abteilung 4,     

 02682/600        DW 2420 für Bezirke ND EU OP       DW 2361 für MA OW GÜ JE        DW 2946  für GÜ 

Kaufobjekt(e) Nachbargrundstück(e) 
(Nachweis der Flurbereinigung) 

Grst.Nr. Fläche KG  EZ Grst.Nr. des dem Kaufobjekt 
benachbarten Grundstückes 

Eigen/Pacht 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Wenn nötig, bitte Anschlussblatt beilegen 

Kaufpreis (Gesamtbetrag): Zeitpunkt der Zahlung:   bitte ankreuzen 

      Euro         
 spätestens bei Vertragsunterfertigung 
 nach grundbücherlicher Durchführung 
 sonstiges (z.B. Datum):       

 
Folgende Unterlagen sind dem Antrag unbedingt beizulegen:  

(Bei fehlenden Unterlagen kann über positive Erledigung nicht entschieden werden!!!!!) 

1. Als Nachweis einer selbstständigen Bewirtschaftung des eigenen lw + fw Betriebes:  
a. Kopie des online abgegebenen aktuellen AMA-Antrages (mit Sendehinweis!!!!) 

(nur Stammdatenblatt Seite 1 +   erste Seite der Feldstücksliste)    
(bitte nicht den mit dem Vermerk „Nicht zur Abgabe bestimmt“ versehenen  Vordruck) 
         oder 

b. aktuelle Aufstellung der Bewirtschaftungsverhältnisse in ha von der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern    (bitte kein Einheitswert, keine Beitragsvorschreibung 
der SVB und kein sonstiger Nachweis des Finanzamtes oder der Gemeinde!!!!) 

2. Eine lesbare Mappenkopie mit angezeichneten vertragsgegenständlichen Grundstücken samt 
Flächenwidmung 

3. Ist die Nachbarschaft nur zu einer Pachtfläche gegeben, so ist über diese Pachtfläche ein noch 
mind. 6 Jahre andauernder Pachtvertrag vorzulegen.  

 
Der/die Antragsteller bestätig(t)en die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 

       
Ort                                                       Datum Unterschrift(en) 
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