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F-DERO-LAC-AGR

Zusatzformular für landwirtschaftliche Betriebe zum Antrag auf Ausnahmeregelung oder 
Ausnahmegenehmigung zu Verboten und Einschränkungen (Anhang II, Punkt 6) in der 
Obersauerstauseeschutzzone aufgrund der Schutzzonenverordnung vom 16. April 2021 zur 
Ausweisung der Schutzzonen um die Obersauer-Talsperre.  

Informationen zum Betriebsleiter 

Betriebsnummer 

Name des Betriebsleiters 

Genehmigungsgegenstand (mehrere Möglichkeiten) 

Beweidung 

6.20.2. Ganzjahresbeweidung (Indizes 32 aus Anhang II der Schutzzonenverordnung vom 16.April 

2021) 

6.20.3. Jeder andere Beweidungtyp, außer dem unter Punkt 6.20.2. (Indizes 33) 

Organische Düngung 

6.26. Düngung mit Kompost aus einer privaten oder öffentlichen industriellen oder 

kommerziellen Kompostanlage (Indizes 37) 

6.28. Düngung mit Festmist (Indizes 37) 

6.29. Düngung mit der festen Fraktion aus Gärresten oder Gülle (Indizes 37) 

6.30. Düngung mit Weichmist (indizes 37) 

6.31. Düngung mit Jauche, Gülle, flüssiger Phase aus Gärresten oder Gülle (Indizes 37) 

Einschränkung von Nverfügbar in Hackfrüchten 

6.43. Mais-, Rüben-, oder Kartoffelkultur (Indizes 50) 

*Référence AGE : EAU-DERO-___-______

* réservé à l‘administration



Parzellenregister (Die Anfragen für Ausnahmen sind pro FLIK-Nummer auszufüllen) 

FLIK 

Nummer(n) 

Schlag-
nummer 

Kataster-
nummer 
(fakultativ) 

Zonen Zutreffender Punkt des Anhangs II der Schutzzonenverordnung vom 
16. April 2021 (Mehrere Möglichkeiten)

IIA IIB IIC III 6.20.2 6.20.3 6.26 6.28 6.29 6.30 6.31 6.43 



A) Zusatzinformationen zum Antrag auf Ausnahmeregelung zum Verbot der
Ganzjahresbeweidung wie in Punkt 6.20.2. des Anhangs II der Schutzzonenverordnung vom 16.
April 2021 zur Ausweisung der Schutzzonen um die Obersauer-Talsperre vorgesehen.

Informations sur les programmes d’extensification des prairies et pâturages 

FLIK 
Nummer(n) 

Ganzjahresbeweidung nach der 
Verordnung vom 11. September 

2017(*)
Ende des 
Vertrages 

Viehbesatz in 
Dungeinheiten 

(DE/ha/J)
Viehtyp 

Ja(1) Nein(2) 

(*) großherzogliche Biodiversitätsverordnung vom 11. September 2017 

(1) Bitte eine Kopie des Vertrags beifügen

(2) Bitte die Viehbesatzdichte in Dungeinheiten (DE/ha/J) i dafür vorgesehenen Bereich der Tabelle angeben.
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B) Zusatzinformationen zum Antrag auf Ausnahmeregelung zum Verbot der Beweidung, wie in
Punkt 6.20.3. des Anhangs II der Schutzzonenverordnung vom 16. April 2021 zur Ausweisung der
Schutzzonen um die Obersauer-Talsperre vorgesehen.

Informations sur le type de pâturage, autre que celui visé sous le point 6.20.2. 

FLIK 
Nummer(n) 

Viehbesatz in 
Dungeinheiten 

(DE/ha/J) 
Viehtyp 

Winterlicher 
Auslauf* 

ja nein 

* laut § (2) des Indizes 33, ist die winterliche Beweidung vom 16. November bis einschließlich den 15. Februar
verboten. Jedoch, vorbehaltlich gegenteiliger Anweisungen, sind winterliche Ausgänge während einiger
Stunden erlaubt, wenn die unter § (2) aufgelisteten Bedingungen eingehalten werden.
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C) Zusatzinformationen zum Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum Verbot der organischen
Düngung in der Schutzzone IIB, wie in den Punkten 6.26., 6.28., 6.29., 6.30. und 6.31. des
Anhangs II der Schutzzonenverordnung vom 16. April 2021 zur Ausweisung der Schutzzonen um
die Obersauer-Talsperre vorgesehen.

Dauergrünland 

Laufzeit des Antrags(1) 
1 Jahr >1Jahr(2)

Auszufüllen im Falle eines Antrags für > 
1Jahr 

FLIK 
Nummer(n) 

AUKM 
482(3) 

Biodiversitäts-
programm(3) 

Art des (r) 
organischen 
Dünger (s) 

 Geplante 
Ausbringmenge(n) und  

-datum(en)

(1) Die angefragte Laufzeit kann die Laufzeit des Biodiversitäts- respektive des Agrarumweltprogramms nicht
überschreiten.

(2) Im Falle des Antrags für die Laufzeit mehrerer Jahre sind folgende Zusatzdokumente beizufügen: Düngeplan,
Düngeranalyse, Fruchtfolge, Abnahmevertrag im Falle vom Düngerimporten

(3) Bitte den genauen Code der auf der jeweiligen Parzelle angewandten AUKM 482, respektive des
Biodiversitätsprogramms angeben.



1, avenue du Rock’n’Roll Tél. :     (352) 24 55 6 - 920 TVA : LU18 87 76 07 e-mail : 
L-4361 Esch-sur-Alzette Fax :       (352) 24 55 6 - 7920 www.waasser.lu autorisations@eau.etat.lu

Ackerland 

Laufzeit des Antrags(1) 
1 Jahr >1JAhr(2)

Auszufüllen im Falle eines Antrags für > 1Jahr 

FLIK 
Nummer(n) 

AUKM 432 
Kultur 

Art des (r) 
organischen 
Dünger (s) 

Geplante 
Ausbringmenge(n) und  

-datum(en)ja nein 

(1) Bitte die gewünschte Laufzeit des Antrags angeben, welche die Dauer des Vertrags der AUKM 432 nicht
überschreiten darf.

(2) Im Falle des Antrags für die Laufzeit mehrerer Jahre sind folgende Zusatzdokumente beizufügen: Düngeplan,
Düngeranalyse, Fruchtfolge, Abnahmevertrag im Falle vom Düngerimporten.
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D) Zusatzinformationen zum Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Einschränkung von 
Nverfügbar in Hackfrüchten, wie in Punkt 6.43. des Anhangs II der Schutzzonenverordnung vom 
16. April 2021 zur  Ausweisung der Schutzzonen um die Obersauer-Talsperre vorgesehen. 
 

Zusatzinformationen zu der/den PArzelle(n) und zu den angebauten Kulturen 

FLIK 
Nummer(n) 

Kultur Grund für die Überschreitung der Grenze von 150 kg 
Nverfügbar/ha/Jahr  
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Erforderliche Dokumente 

Topografische Karte mit Angabe der betroffenen FLIK- und Kadasterparzellen  

 
 

Zusätzlich erforderliche Dokumente 

A/B/C/D 
Dokumente, welche die Teilnahme an Biodiversitäts-, und/oder 
Agrarumweltprogrammen beilegen.  

A(2) Kopie des Vertrags der Extensivierung von Dauergrünland  

C/D (2) 
Mehrjähriger Düngeplan mit Angabe der geplanten organischen Düngung 
während der angefragten Periode (geplante N-Menge, Düngerart)  

C/D (2) 
Kopie der Düngeranalyse(n). Im Falle von Kompost, sind Informationen bezüglich 
der Kompostart beizufügen; z.B.: Kompostanalyse (RAL) 

D (2) Die Fruchtfolge für die betroffene Periode bei Ackerland. 

C/D Eine Kopie des Abnahmevertrags im Falle des Imports organischer Dünger.  

  

 
 

Unterschrift des Antragsstellers 

Unterschrift : 

 

 

Ort  

Datum  

 
Das Formular F-DER-LAC-AGR, mit dem Formular F-AUT-GEN, sowie den erforderlichen 
Dokumenten (2 Exemplare plus 1 zusätzliches Exemplar pro zuständiger Gemeinde), ist an 
folgende Adresse zu senden: 
 
Administration de la gestion de l’eau 
Service autorisations 
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
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