
Betriebsbeschreibung und Flächendokumentation Streuobstlieferanten
Nachname: Vorname: 

Straße: PLZ: Ort:

Tel: Mobil: Email:

Streuobstprojekt: 

Aufstellung der Flächen
Gemarkung Gewann Flur Nr. Größe in

ha
Anzahl 
Bäume 
gesamt

Anzahl 
Apfel- / 
Birnbäume 
davon

Art der 
Unternutzung

Umstellungs-
beginn

Obst aus 
Umstellung 
ab

Anerkanntes
Bioobst ab

Flurkarten/Luftbilder sind beizulegen

Bewirtschaftungseinschränkungen, Randbäume
Schlag-/Teil Nr Art/Anzahl der Bäume Lage (in Flurkarte markieren) Auflage, Begründung
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Unternutzung
  das Grünland wird ausschließlich gemulcht.
  das Grünland wird gemäht und das Erntegut abgefahren. Düngung, Beweidung oder Pflanzenschutzmaßnahmen erfolgen nicht.

Bei weitergehender Unternutzung (Beweidung, Düngung, Pflanzenschutz )
Schlag-/Teil Nr Art/Häufigkeit der Nutzung Düngung, Pflanzenschutz Durch Dritte?   

Name, Anschrift
Bemerkung

Bei weitergehender Unternutzung durch Dritte ist ein Unternutzungsvertrag vorzulegen

Weitere Betriebszweige
  über die aufgeführten Flächen hinaus werden keine landwirtschaftlichen Flächen von mir bewirtschaftet.
  ich bewirtschafte einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb ohne Obsterzeugung.
  ich bewirtschafte einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb/konventionelle Flächen mit Obsterzeugung.

Bei Bewirtschaftung von konventionellen Obstflächen Angaben zu Kulturen, Umfang und Abgrenzung zur Bio-Produktion:

Kulturen/Umfang:

Abgrenzung von der Bio-Produktion und -vermarktung:

Ich bewirtschafte die Flächen gemäß den Vorschriften der aktuellen Fassung der VO (EG) 834/2007 (EG ÖKO-VO) und den vertraglichen Verpflichtungen des 
Streuobstprojektes.
Über Änderungen informiere ich umgehend die Kontrollstelle und die Leitung des Streuobstprojektes.
Ort, Datum:
 

Unterschrift:
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Aufstellung der Flächen
Gemarkung Gewann Flur Nr. Größe in

ha
Anzahl 
Bäume 
gesamt

Anzahl 
Apfel- / 
Birnbäume 
davon

Art der 
Unternutzung

Umstellungs-
beginn

Obst aus 
Umstellung
ab

Anerkanntes
Bioobst ab
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