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Nach der Horizontalen GAP-Verordnung können Anträge und Anzeigen an die AMA auch im Wege der 
Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene elektronisch eingebracht werden. Zu diesem Zweck habe ich alle 
dafür notwendigen Angaben zu machen und Nachweise beizubringen. Dazu gehören insbesondere: 
− der Nachweis über meine Identität und eine allenfalls bestehende Vollmacht 
− Angaben über betriebliche Stammdaten 
− Angaben über die aktuellen Verhältnisse der zu beantragenden Flächen in der Natur, wie sie mir auf-

grund meiner Vorort-Kenntnisse bekannt sind, insbesondere über: 
− alle Schläge inkl. Landschaftselemente - genaue Lage, Außengrenzen und Nutzungsarten 
− alle auszuschließenden nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen (NLN-Flächen) 
− die Überschirmungsprozentsätze und NLN-Abzugsprozentsätze bei Almen und Hutweiden sofern 

von der amtlichen Referenz abgewichen werden soll 
− allfällige ÖPUL-, und Greening-Codierungen sowie Begrünungsvarianten 
− die Rechtsverhältnisse der bewirtschafteten Grundstücke 

 
Ich habe die Landwirtschaftskammer beauftragt, mir technische Hilfestellung bei Ansuchen und Anzeigen an 
die Agrarmarkt Austria (AMA) zu leisten. Die Landwirtschaftskammer hat nach meinen Vorgaben oben ange-
führte Tätigkeiten in meinem Namen/im Namen meines Vollmachtgebers, mit rechtlicher Wirkung zu meinen 
Gunsten und Lasten/zu Gunsten und Lasten meines Vollmachtgebers vorgenommen. 
 
Ich nehme zur Kenntnis und stimme zu, dass die Landwirtschaftskammer nur eine technische Hilfestellung 
leistet aber keine Prüfung meiner Angaben vornimmt. Mir ist bekannt, dass ich seitens der AMA nach erfolg-
ter Antragstellung über allfällige Plausibilitätsfehler informiert werden könnte. Soweit ich diese Fehler nicht 
selbst berichtige, kann meine neuerliche Anwesenheit in der Bezirksbauernkammer zum Zwecke der Bear-
beitung erforderlich sein. 
 
Ich habe das Ergebnis der in Auftrag gegebenen Arbeiten auch anhand des mir übergebenen Ausdruckes 
des Antrages/der Antragskorrektur/der Vorbereitungsarbeiten/der sonstigen Tätigkeit selbst eingehend über-
prüft und bestätige hiermit, dass der/die Mitarbeiter/in der Landwirtschaftskammer alle beauftragten Arbeiten 
nach meinen Vorgaben vollständig und richtig und auf Grundlage der von mir gemachten Angaben durchge-
führt hat. Das Ergebnis der Arbeiten wird mir/meinem Vollmachtgeber mit Abschicken des Antrages rechtlich 
zugeordnet. 
 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben trage ich die alleinige Verantwortung 
und nehme zustimmend zur Kenntnis, dass die Landwirtschaftskammer für falsche oder unvollständige An-
gaben meinerseits keine Haftung übernimmt. Soweit gesetzlich zulässig, verzichte ich (auch im Namen und 
mit Bindung für meinen Vollmachtgeber) verbindlich auf Forderungen gegen die Landwirtschaftskammer 
wegen Vermögensschäden, die durch die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der von mir gemachten Anga-
ben und/oder durch meine mangelhafte Überprüfung der beauftragten Arbeiten auf Übereinstimmung mit 
meinen Vorgaben zumindest mitverursacht wurden. Sollte die Landwirtschaftskammer aus diesem Grunde 
durch Dritte in Anspruch genommen werden, habe ich sie vollkommen schad- und klaglos zu halten. 
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