
                                                           

Stadt Bietigheim-Bissingen 
Bauhof & Stadtgärtnerei 
Naturschutz und Landschaftspflege  
Höpfigheimer Straße 26 

                             74321 Bietigheim-Bissingen 
 

                             Tel. / Fax  07142 / 74 - 480;  - 405 
                                     e-mail: e.groezinger@bietigheim-bissingen.de     
          

 

wird von der Förderstelle ausgefüllt: 

 Antragsteller- 
 Name:  
                     

 
 
 
 Eingangsdatum: 
 

   Förderprogramme Biotopverbund - Extensive Streuobstwiesenbewirtschaftung 
 

Diese freiwillige Förderung durch die Stadt Bietigheim-Bissingen wird als sog. „De-minimis-Beihilfe“ *) gewährt.  
* ) Nach der Verordnung (EU) 1407/2013 der Kommission vom 18.Dezember 2013 (ABl.EU L 352/1 vom 24.12.2013) über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind unter „De-minimis“-Beihilfen staatliche Beihilfen bis zu 
EUR 20.000 -  bezogen auf einen Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Steuerjahren - zu verstehen, die bei der Europäischen Kommission 
nicht zur Genehmigung angemeldet werden müssen. 
 

  Antrag auf  
  Pflegegeld für Streuobstwiesen                               2 0 2 1 
   

 

   Erstantrag 

 

 Änderungsantrag    

                  
zum Erstantrag:   S . .  / .  . .         
  

wird von der Förderstelle ausgefüllt: 

 

Nr.   S 2021 / _ _ _      

 

1. Angaben zum Grundstück: 
 
 
Ortsteil:     …………………………………………….         

 

Gewann:   ……………………………………………. 

 
Flurstück-Nr.:   ………………………………………. 

 
Größe:           ..........……qm 

 

2. Angaben zum Baumbestand:                        
 

  
 Gesamtzahl aller Bäume:                ……            
 

 
 Davon Halb- oder Niederstämme:    ……            
 
 
Anzahl der Hochstämme:               ……                  
(Stammhöhe mind. 1,6 m) 

 

3. Angaben zur Nutzung des Grundstücks: 

  Das Grundstück ist:    

  □  eingezäunt            □ nicht eingezäunt 

 
  Das Grundstück wird  ... -mal pro Jahr gemäht, 

□  das Mähgut des 1.Schnitts wird abgeräumt   

 

Auf dem Grundstück befinden sich:      

□  Pkw-Einstellplätze                             .…… qm 

□  eine Grill-/Feuerstelle                        ……. qm  

□  eine Geschirrhütte, Grundfläche:      .........qm 

□  ein Wochenendhaus, Grundfläche:   ........ qm 

□  ein Lagerplatz                             ca.  ........ qm 

□  ein Nutzgarten                            ca.  .........qm 

□  sonst. Nutzung: …..………..       ca. ..........qm 

 

 Freiwillige, das Biotop aufwertende, Maßnahmen 
wie 10 % wechselnde Blüh-/Altgrasinseln, Totholz-
anteil, Nisthilfen usw. werden durchgeführt.  
 

wird von der Förderstelle ausgefüllt: 

□  Förderkriterien sind eingehalten  

 

□  förderfähige Streuobstwiesenfläche: ……   Ar  

 

□  förderfähige Zahl der Hochstämme: ………. 

 

□  Streuobstwiesen-Charakter ist gegeben 

 

□  Antragsflächen-Nr. im GIS  …..  

 

□  ………………………………………………… 

 
     ………………………………………………… 
 
 

     ……..…………………………………………. 
       Datum, Unterschrift Förderstelle 

mailto:e.groezinger@bietigheim-bissingen.de


 

 4. Erklärung:       
 

 Die aktuell gültigen Förderrichtlinien sind mir bekannt. 
 

 Ich beantrage und erhalte keine Fördermittel für die im Antrag aufgeführten Flächen im Rahmen 
von staatlichen Förderprogrammen für die gleichen Sachverhalte wie in diesem Antrag. 

 

 Die in den aktuellen Förderrichtlinien genannten und mit dem Pflegegeld verbundenen  
Nutzungsbeschränkungen und extensiven Bewirtschaftungsweisen erkenne ich an. 
 

 Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 
 

 Etwaige Änderungen werde ich der Förderstelle unverzüglich melden.  
 

 Mir ist bekannt, dass die Pflegegelder vorbehaltlich der Haushaltsmittel gewährt werden. 
 

 Mir ist bekannt, dass sich die Stadt Bietigheim-Bissingen bei Nichtbeachtung der Förder- 
voraussetzungen eine Rückforderung der bereits gewährten Fördermittel vorbehält. 
 

 Mit der Überprüfung der Angaben durch von der Stadt Bietigheim-Bissingen beauftragte Personen 
auf dem Grundstück und mit der Speicherung meiner Daten für den verwaltungsinternen Gebrauch 
während der Dauer der Förderprogramme bin ich einverstanden. 

 

 Bei Pächtern ist die Einverständniserklärung des Grundstückeigentümers (vgl. Pkt. 5) notwendig. 
 
 Mir ist bekannt, dass die Obergrenze für De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor bei der be-

triebsindividuellen Obergrenze von 20.000 Euro innerhalb von drei aufeinander folgenden Jahren 
liegt. 

 
 
Name, Adresse und Bankverbindung des Antragstellers:  
 

 
.................................................................           ....................................................................... 
Name, Vorname                                                                                           Straße und Hausnummer 

 

 

.................................................................            ...................................................................... 
Postleitzahl, Stadt                                                                                        Telefon-Nr. 

 

 

                                                                                                                       ……………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                       E-Mail 

 

      Bankverbindung/ IBAN       DE ‗ ‗ │ ‗ ‗ ‗ ‗ │ ‗ ‗ ‗ ‗ │ ‗ ‗ ‗ ‗ │ ‗ ‗ ‗ ‗ │ ‗ ‗       
 
 
 
..................................................................           ................................................................. 
Datum, Ort                                                                                                     Unterschrift des Antragstellers                                                                      

 
 

5. Zusatzerklärung des Grundstückeigentümers: 
 

Ich bin mit den Fördervoraussetzungen und der Zahlung der Pflegegelder an den Antragsteller ein-
verstanden.  
 
 
.................................................................           ................................................................... 
Name, Vorname                                                                                           Straße und Hausnummer 

 

 

.................................................................            ................................................................ 
Postleitzahl, Stadt                                                                                        Telefon-Nr. 

 

 

..................................................................          ................................................................. 
Datum, Ort                                                                                                   Unterschrift des Eigentümers 

 

 


