Leitfaden zur Antragsstellung zur Förderung gefährdeter einheimischer
landwirtschaftlicher Nutztierrassen in iBALIS (Schaf/Ziege)
Durch die Förderung sollen die heute in Bayern noch vorhandenen, jedoch in ihrem Bestand gefährdeten
heimischen Schaf- und Ziegenrassen innerhalb der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung bewahrt, sowie eine
ausreichende Zuchtbasis erhalten bzw. wieder neu aufgebaut und somit ein Beitrag zur Agrobiodiversität
geleistet werden. Weitere Informationen, Richtlinien und Merkblätter zur Förderung finden Sie unter
https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/003664/index.php.
Dieses Jahr kann die Förderung zur Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen erstmalig Online in iBALIS gestellt
werden. Wie gewohnt ist die Antragsstellung zweiteilig und gliedert sich in Förderantrag und
Auszahlungsantrag.

Was ist ein Förderantrag?
Ein Jahr vor Beginn des Fünfjahreszeitraums muss ein sogenannter Förderantrag oder auch
Gewährungsantrag gestellt werden. Dieser Antrag gilt dann für den gesamten Fünfjahreszeitraum. Der
Förderantrag muss zum einen von Landwirten gestellt werden, die die Förderung erstmals beantragen
möchten, und zum anderen von Landwirten, bei denen der Fünfjahreszeitraum ablaufen wird.
Beispiel: Bei einem Fünfjahreszeitraum von 2018-2022 muss 2022 zusätzlich zum Zahlungsantrag ein neuer
Förderantrag gestellt werden, um 2023 wieder wie gewohnt den Zahlungsantrag stellen zu können.

Was ist ein Zahlungsantrag?
Liegt ein gültiger Förderantrag vor, kann jährlich ein Zahlungsantrag gestellt werden, mit welchem man die
eigentliche Förderung beantragt und auf dessen Grundlage die Fördergelder ausbezahlt werden.

Wie stelle ich einen Antrag in iBALIS?
Schritt 1
Melden Sie sich auf iBALIS
(https://www.stmelf.bayern.de/ibalis/nZR3SeZgqY9X_l3c8p_Jgk7uYrNPZiK8/nZR35) mit Ihrer
landwirtschaftlichen Betriebsnummer und Ihrer PIN an (Gleiche Zugangsdaten wie auch zur HI-Tier
Datenbank).
Schritt 2
Klicken Sie in der Übersicht links auf „Anträge“ und dann auf „Tierzuchtprogramm Antragsstellung“

Nun öffnet sich folgendes Fenster:

Schritt 3: Wenn Sie nun auf das linke Feld „Förderanträge“ klicken, dann können Sie sehen, ob ein gültiger
Förderantrag für die jeweilige Rasse vorliegt (siehe Bild unten).
 Falls ja, fahren Sie mit 1.1 fort, um einen Zahlungsantrag zu stellen.
 Falls Ihnen hier nichts angezeigt wird, liegt auch noch kein Förderantrag vor und Sie müssen diesen
zunächst stellen, bevor Sie im darauffolgenden Jahr einen Zahlungsantrag stellen können. Fahren Sie
in diesem Fall mit 1.2 fort.

Gültiger Förderantrag für
WBS/GBS

1.1.
Zahlungsantrag stellen: Es liegt ein gültiger Förderantrag vor und Sie
möchten einen Zahlungsantrag stellen
Schritt 4: Klicken Sie in der Übersicht links erneut auf „Tierzuchtprogramm“ und wählen Sie dann
„Zahlungsanträge“ aus.
Es wird Ihnen folgendes Fenster angezeigt mit einer Übersicht zu den bisher gestellten Auszahlungsanträgen

Schritt 5: Klicken Sie auf den dementsprechenden Zahlungsantrag, um das Antragsformular zu öffnen.
Schritt 6: Füllen Sie den Antrag aus

Wo finde ich meine Züchternummer und wie viele Tiere darf ich beantragen?
Alle Informationen hierzu finden Sie auf Ihrer letzten Mitgliedsbeitragsrechnung Ihres Zuchtverbandes.
Oben finden Sie Ihre Züchter-/Betriebsnummer.
Die Stückzahl, die unten aufgeführt ist (weibliche Tiere+Böcke) dürfen Sie maximal beantragen. Eine
geringere Stückzahl ist kein Problem.

Schritt 7: Um den Antrag endgültig abzuschicken, klicken Sie auf der letzten Seite unten auf „Antrag stellen“.
Alternativ haben Sie mit der Schaltfläche „Speichern“ die Möglichkeit Ihre Angaben abzuspeichern, um zu
einem späteren Zeitpunkt daran weiter zu arbeiten. Ihr Antrag wird dann jedoch noch nicht abgesendet und
ist damit noch nicht gestellt.

1.2.
Förderantrag stellen: Es liegt kein gültiger Förderantrag vor und Sie
möchten einen stellen
Schritt 4: Klicken Sie auf die dementsprechende Tierart, wofür Sie einen Förderantrag stellen wollen.
Schritt 5: Füllen Sie alle auszufüllenden Felder aus. Geben Sie unter „Maßnahmen“ ihre Rasse und die
geplante Tierzahl an.
Schritt 6: Um den Antrag endgültig abzuschicken, klicken Sie auf der letzten Seite unten auf „Antrag stellen“.
Alternativ haben Sie mit der Schaltfläche „Speichern“ die Möglichkeit Ihre Angaben abzuspeichern, um zu
einem späteren Zeitpunkt daran weiter zu arbeiten. Ihr Antrag wird dann jedoch noch nicht abgesendet und
ist damit noch nicht gestellt.

