
LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V.
ANERKANNTER NATURSCHUTZVERBAND 

Antrag auf Zuwendung aus der Flutopferhilfe des Landesjagdverbandes Rheinland-

Pfalz e. V. #jägerhelfen 

1. Informationen zur Antragstellerin/zum Antragsteller*

Name 

Vorname 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl 

Ort 

LJV-Mitgliedsnummer 

2. Bankverbindung der Antragstellerin/des Antragstellers

IBAN 

BIC 

Kreditinstitut 

Kontoinhaber 

3. Informationen zum entstandenen Schaden

Welche Gegenstände wur-

den durch die Flut beschä-

digt? 
(stichpunktartige Auflistung; falls vorhan-

den Bestätigung durch Rechnung oder Foto)  

Welche Gegenstände sind 

durch die Flut vollkommen 

zerstört worden oder un-

wiederbringlich verloren 

gegangen? 
(stichpunktartige Auflistung; falls vorhan-

den Bestätigung durch Rechnung oder Foto) 



LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V.
ANERKANNTER NATURSCHUTZVERBAND 

Bezifferung des Schadens 

in Euro (ggf. sachgerechte Schätzung) 

Wurde/wird der Schaden 

bereits durch eine Versi-

cherung reguliert? Wenn 

ja, in welcher Höhe? (ggf.

sachgerechte Schätzung)

Haben Sie bereits oder 

werden Sie noch Unterstüt-

zungsleistungen von dritter 

Seite erhalten? Wenn ja, 

was und wieviel? (ggf. sachge-

rechte Schätzung)

Hiermit bestätige ich, dass die Unterstützungsleistung ausschließlich zur Instandsetzung 
und/oder Wiederbeschaffung des privaten Vermögensverlusts auf Grund der Unwetter-
katastrophe im Juli 2021 beantragt und verwendet wird. Ich bestätige ferner, dass mit 
der Unterstützungsleistung keine unternehmerischen Schäden wie Betriebs- oder Er-
werbsvermögen ersetzt werden. Darunter fallen z. B. Betriebs- und Geschäftsausstat-
tungen wie Maschinen und Fahrzeuge, betriebliches Immobilienvermögen wie Weinber-
ge oder Betriebsgebäude, aber auch vermietete Objekte wie z. B. Wohnungen (in diesem 
Zusammenhang gelten auch Vermieter als Unternehmer). Mir ist bekannt, dass nur ein 
vollständig ausgefüllter Antrag berücksichtigt werden kann, der Landesjagdverband 
Rheinland-Pfalz e. V. sich die Überprüfung meiner Angaben auf Richtigkeit vorbehält 
und die Unterstützungsleistungen im Falle unrichtiger oder unvollständiger Angaben 
zurückgefordert werden. 

Ort, Datum Unterschrift 

* Bitte fügen Sie dem Antrag einen Nachweis (z. B. Kopie des Personalausweises)

bei, aus dem hervorgeht, dass sie zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe in dem be-

troffenen Gebiet ansässig sind/waren.
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