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 Administration de la nature et des forêts 81, avenue de la Gare L-9233 Diekirch 
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 Bei inhaltlichen Fragen zum vorliegenden Formular rufen Sie uns bitte unter folgender Telefonnummer an:              (+352) 
0
Förderantrag zwecks Subventionierung von Forstarbeiten JUNGWALDPFLEGE (Artikel 9)
.\Fragments\alert.PNG
Wichtige Mitteilung: Das ausgefüllte und unterzeichnete Formular ist vor dem Beginn der Arbeiten an das zuständige Forstamt
zu senden ! 
Das vorliegende interaktive Formular erfordert mindestens die Version 8.1.3 des Adobe Acrobat® Reader®. Die aktuelle Version des Adobe Acrobat Reader für alle Betriebssysteme (Windows®, Mac usw.) kann kostenlos auf der Internetseite von Adobe Systems Incorporated heruntergeladen werden.
Ihre Rechte betreffend Ihrer persönlichen Daten:
Ihre persönlichen Daten werden von der Natur- und Forstverwaltung aufgrund der öffentlichen Aufgaben der Natur- und Forstverwaltung, sowie im Rahmen der geänderten Großherzoglichen Verordnung vom 12. Mai 2017 zur Einführung von Beihilfen für die Verbesserung des Schutzes und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Waldökosysteme, insbesondere im Rahmen Ihres vorliegenden Antrages zur Beihilfe bearbeitet.  Die Bereitstellung dieser Daten ist notwendig für die Bearbeitung Ihres Antrages. Die Informationen müssen präzise sein und der Realität Ihrer Situation entsprechen, ansonsten könnte Ihr Antrag nicht erfolgreich abgeschlossen werden.  Ihre Daten werden während der gesamten Verarbeitung und Weiterverfolgung Ihres Antrages aufbewahrt. Sie werden nicht länger als die Umtriebszeit des betroffenen Waldbestandes aufbewahrt.  Einige Informationen können an unsere Partnerbehörden und deren Subunternehmer im Rahmen unserer Missionen (mobile Einheit der ANF, Wirtschaftsministerium, usw.) weitergeleitet werden.  Entsprechend den gesetzlichen Regeln des Datenschutzes mit persönlichem Charakter, verfügen Sie über ein Zugangsrecht und eine Korrekturmöglichkeit dieser Informationen. Sie können sich per Brief mit einem Identitätsnachweis an den Direktor der Natur- und Forstverwaltung, 81,  Avenue de la Gare, L-9233 Diekirch, wenden.
 Der Verwaltung vorbehalten 
1. Antragsteller
 Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder 
Name und Kontaktdaten
Bankverbindung
 Fläche des gesamten Waldbesitzes*: 
Falls der Antragsteller einen landwirtschaftlichen Betrieb führt:
 Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder 
 Standortinformationen
ausgeführt
 (1 Antrag pro Gemeinde) 
Sektion 
Flurname
Katasternummer
Kataster- fläche
Bearbeitete Fläche
Bestands- höhe (m)
Windwurfschäden/ Borkenkäfer
2. Mitzuliefernde Unterlagen*
Diesem Antrag sind verpflichtend folgende Dokumente beizulegen
Topografische Karte (Maßstab 1:10.000) mit Lageangabe der betreffenden Parzellen.
Katasterauszug der betreffenden Parzellen.
Bescheinigung über höhere Gewalt im Falle von Windwurfschäden oder Borkenkäfer.
3. Unterschrift
Der/Die Antragsteller(in) bittet den Forstamtsleiter, ihm/ihr die Bedingungen mitzuteilen, die es ihm/ihr ermöglichen, die vorgesehene Beihilfe zu erhalten.
Der (Die) Unterzeichnete(r) beglaubigt, dass die obengenannten Angaben der Wahrheit entsprechen. 
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