Ausfüllhinweise für den Sperrfrist-Antrag
Klicken Sie in das Feld Reg.-Nr. und geben Sie Ihre Daten
ein. Sie können dann entweder die einzelnen Felder
anklicken, um sie auszufüllen, oder mit der TAB-Taste
von Feld zu Feld springen.
Die rot umrandeten Felder müssen ausgefüllt werden,
sonst lässt sich das Formular nicht verschicken!
Bei der Reg.-Nr. bitte die Hauptbetriebsnummer wählen,
die auch für den GAP-Flächenantrag genutzt wird. Falls
der Betrieb neu gegründet und noch keine Reg.-Nr.
zugeteilt wurde, tragen Sie bitte nur Nullen ein.

Als letztes klicken Sie bitte in das Unterschriftsfeld unten rechts im
Formular. Es handelt sich hier um ein digitales Unterschriftsfeld. Wenn
Sie noch keine elektronische Unterschrift auf Ihrem Rechner erstellt
haben, führt das Programm Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
Auf den nächsten Seiten haben wir für Sie dies noch einmal
dokumentiert.
Diesen Vorgang müssen Sie nur beim ersten Mal durchwandern,
später steht Ihnen Ihre elektronische Unterschrift dann einfach zur
Verfügung und wird Ihnen beim Anklicken eines beliebigen digitalen
Unterschriftsfeldes in irgendeinem digitalen Formular zur Verfügung.
Sie brauchen dann nur noch die Schritte 5 und 6 auszuführen
(unterschreiben und speichern).
Sollten Sie allerdings einen neuen PC bekommen, müssten Sie die
ersten vier Schritte noch einmal ausführen, da Ihre elektronische
Unterschrift an den Rechner und das Windows-Konto gebunden ist, mit
dem sie erstellt wurde.

Schritt 1:
Wenn Sie ins Unterschriftsfeld
klicken, fragt Acrobat nach
Ihrer digitalen ID.
Wählen Sie hier bitte den Punkt
„Neue digitale ID“.

Schritt 2:
Wählen Sie die Option „Neue
digitale ID erstellen“ aus und
klicken Sie auf „Weiter“.

Schritt 3:
Wählen Sie im nächsten Schritt die
Variante „WindowsZertifikatsspeicher“, und klicken Sie
unten rechts auf „Weiter“.
Hinweis: Diese Variante hat den
Vorteil, dass die Unterschrift an Ihr
Windows-Benutzerkonto gebunden
ist. Dadurch benötigen Sie kein
weiteres Passwort beim digitalen
Unterschreiben von Dokumenten.

Schritt 4:
Geben Sie mindestens Ihren Namen
und Ihre E-Mail-Adresse ein.
Abteilung und Firma müssen nicht
ausgefüllt werden.
Klicken Sie dann auf „Speichern“.
Damit Ihre elektronische Unterschrift
erstellt und gespeichert, und Sie
können Sie nun zum Unterschreiben
verwenden.

Schritt 5:
Nun können Sie noch einmal
vergleichen, ob Ihre Daten
stimmen.
Klicken Sie dann auf
„Unterschreiben“, um diese
Unterschrift in das Formular
einzufügen.
Hinweis: Wenn Sie das nächste
Mal ein digitales Formular
unterschreiben müssen, wird
Ihnen beim Anklicken des
Unterschriftsfeldes nur noch
dieses letzte Fenster angezeigt.

Schritt 6:
Als allerletzten Schritt müssen Sie noch einen Speicherort für die unterschriebene
Kopie des Formulars auswählen und auf „Speichern“ klicken.

Das unterschriebene Formular wird Ihnen dann im Acrobat Reader angezeigt und
Sie brauchen nun nur noch auf die Schaltfläche
(oben neben dem Adressfeld) zu klicken, um das fertige Formular per E-Mail an
die Landwirtschaftskammer zu senden. Alternativ können Sie das fertige Formular
auch ausdrucken und per Fax an die genannte Fax-Nummer schicken.

Beispiel für ein ausgefülltes und unterschriebenes Formular:

Textfeld

