
Übertragung von Zahlungsansprüchen 

Im Folgenden erhalten Sie eine bebilderte Anleitung zur Meldung der Übertragung von 

Zahlungsansprüchen in der Zentralen InVeKoS Datenbank (ZID). Diese soll die Bedienung in der 

Datenbank erleichtern. 

1. Schritt 

Bevor Sie im System der ZID eine Übertragung von ZA melden können, muss die eigentliche 

Übertragung privatrechtlich stattfinden. Die Übertragungen können zeitlich befristet in Form der 

Verpachtung oder zeitlich unbefristet in Form des Verkaufs durchgeführt werden. Werden 

überflüssige Zahlungsansprüche nicht verpachtet oder verkauft, können diese nicht aktiviert werden. 

Nach zweimaliger Nicht-Aktivierung werden die ZAs in die Nationale Reserve eingezogen. 

Denken Sie unbedingt an die Meldung der Übertragung der Zahlungsansprüche, wenn Sie Ihren Hof 

z.B. an die nachfolgende Generation weiter geben. Die Zahlungsansprüche müssen hier mit 

übertragen werden! 

2. Schritt 

Haben Sie die Zahlungsansprüche privatrechtlich übertragen (z.B. in Form eines mündlichen oder 

schriftlichen Kauf-/Pachtvertrag), muss die Übertragung innerhalb von vier Wochen gemeldet 

werden. Diese Meldung kann problemlos und eigenständig in der Zentralen InVeKoS-Datenbank 

(ZID) erledigt werden. Die dazu benötigten Anmeldedaten haben Sie bei der Betriebs-Registrierung 

von Ihrer Kreisverwaltung erhalten. 

Anmeldung in der Zentralen InVeKoS Datenbank (https://www.zi-daten.de/) mit Betriebsnummer 

und Passwort (6-stellige PIN). 

Weg zum Programm: Einem der gelb markierten Verknüpfungen folgen  Anmeldemaske 

 

https://www.zi-daten.de/


Anmeldemaske: Nach Betätigen der Schaltfläche „Anmelden“  Hauptmenü 

 

 
Hinweis: Die Kreisverwaltung ist zuständig für die PIN-Vergabe 

 

 

Hauptmenü: 

  

In den folgenden Schritten unterscheidet sich die Auswahl der Menüseiten (gelb markiert), je nach 

Anliegen: 

a) Verkauf 

b) Kauf 

c) Verpachtung  

d) Pacht 

 

 

 

 

 



a) Verkauf 

Wenn Sie ZA verkaufen, also unbefristet übertragen, wollen, wählen Sie die Schaltfläche „Verkauf“ 

aus: 

 

Um den Verkauf in der ZID zu melden, benötigen Sie die Betriebsnummer Ihres Handelspartners, 

also des Käufers. Füllen Sie die Felder folgendermaßen aus: 

Abgeber: Eigene Betriebsnummer 

Übernehmer: Betriebsnummer des Käufers 

Name des Übernehmers: Name des Käufers 

Übergabedatum: Das Datum zu dem die ZAs von Ihrem Konto auf das des Käufers wechseln sollen. 

Nach Betätigen der Schaltfläche „Weiter“ müssen Sie die Menge der ZA festlegen: 

 

Hier werden Ihre ZA-Intervalle angezeigt, die aktuell auf Ihrem Konto sind. In den Textfeldern kann 

dann die zu verkaufende Anzahl eingetragen werden. 

Betätigen Sie dann wieder die Schaltfläche „Weiter“ erscheint Ihnen eine Übersicht der Buchung: 



 

Stimmt die Anzahl der Zahlungsansprüche, die verkauft werden sollen, können Sie die Buchung mit 

der Schaltfläche „Buchen“ bestätigen. Nach erfolgreicher Übertragung erscheint eine 

Erfolgsmeldung (ignorieren Sie den Hinweis im Beispiel): 

 

Und es erscheint eine Übersicht, die unter anderem auch eine TAN (Transaktionsnummer) 

beinhaltet: 

 

Betätigen Sie nun die Schaltfläche „Druckform (PDF)“ wird Ihnen eine Anlage zur ZA-Übergabe mit 

TAN erstellt. Dieses Dokument können Sie nun ausdrucken, unterschreiben und Ihrem 

Handelspartner, also dem Käufer, zukommen lassen. Dieser benötigt nämlich die TAN um die 

Zahlungsansprüche nun zu übernehmen. 

Die Meldung an die ZID ist an dieser Stelle für Sie als Verkäufer abgeschlossen. 



Sinnvollerweise wird an dieser Stelle mit der Erklärung des Kaufs fortgefahren.  

b) Kauf 

Um einen Kauf abzuwickeln, muss vorher der Verkauf von ZA an die ZID gemeldet worden sein. 

Dabei wird eine TAN generiert, die man zur Übernahme der ZA benötigt.  

Im Hauptmenü kann nun das „Kauf“-Menü aufgerufen werden: 

 
In den Textfeldern die entsprechenden Angaben einfügen: 

Übernehmer: Eigene Betriebsnummer 

Abgeber: Betriebsnummer des Verkäufers 

Anzahl/Umfang: Die Anzahl der gehandelten ZAs 

TAN: Die Transaktionsnummer hat der Verkäufer beim Melden seines Verkaufsvorgang generiert 

bekommen und muss diese an Sie weiter geben. 

Sind alle Felder ausgefüllt, können Sie mit der Schaltfläche „Prüfen“ das Programm testen lassen, ob 

die angegeben Werte mit dem Verkaufsvorgang übereinstimmen.  

 



Ist alles korrekt, kann mit der Schaltfläche „Buchen“ der Zukauf gebucht werden. 

 

Nach der Erfolgsmeldung, gibt es hier die Möglichkeit sich ein Protokoll zur ZA-Übernahme als PDF 

erstellen zu lassen mit der Schaltfläche „Druckform(PDF)“. Dies sollte zu den persönlichen Akten 

genommen werden. 

Die Meldung der Übertragung von Zahlungsansprüchen ist hiermit abgeschlossen und Sie müssen an 

dieser Stelle nichts weiter tun. 

 

 

 

 

c) Verpachtung 

Wird im Hauptmenü die Schaltfläche „Verpachtung“ ausgewählt erscheint folgende Oberfläche: 

 

 



Die Felder sind entsprechend zu füllen: 

Abgeber: Eigene Betriebsnummer 

Übernehmer: Betriebsnummer des Pächters 

Name des Übernehmers: Name des Pächters 

Pachtbeginn: Das Datum, zu dem die ZAs auf das Konto des Pächters gehen sollen. 

Pachtende: Das Datum, zu dem die ZAs wieder auf das eigene Konto zurückfallen sollen. Dies 

geschieht komplett automatisch zum gewählten Termin. 

Die nächsten Schritte sind analog zum Verkauf der ZAs, daher bitte die Anleitung zu a) Verkauf 

ansehen. 

Auch hier wird eine Transaktionsnummer ausgegeben, die der Pächter benötigt, um die ZAs zu zu 

buchen. 

 

d) Pacht 

Wählen Sie dazu im Hauptmenü die Schaltfläche „Pacht“ aus. Wenn Sie die TAN vom Verpächter 

erhalten haben, können Sie die ZAs auf Ihr Konto buchen. Das Zubuchen bei Verpachtungen läuft 

genau analog zu dem Zubuchen bei Verkäufen. Daher bitte die Anleitung Punkt b) Kauf ansehen. 

Als letzten Schritt wird auch hier die Erfolgsmeldung erscheinen mit der Möglichkeit sich das 

Protokoll zur Übernahme zu erstellen. 

Die Meldung der Übertragung der ZAs als Verpachtung ist an dieser Stelle abgeschlossen und für Sie 

ist nichts weiter zu tun. 

Hinweis: Alle bisher getätigten Übertragungen und auch diese aktuelle können im Hauptmenü unter 

den Menüpunkten „Übersicht …“ angesehen werden. Auch hier ist die Erstellung der Übertragungs-

Protokolle möglich. 

 

Hinweis: Bei Problemen mit der Website ist es hilfreich zuerst die entsprechenden Hilfen zu lesen. 

Hier muss oben rechts in der Ecke das Symbol angeklickt werden. 


