
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


602 003 PDF  08.16 (Version 1) Zentrale Vordruckstelle - electronic-formular-design  
Seite  von 
Anzeige- der Beratung anderer über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) -
 
Gemäß § 10 PflSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 PflSchDVO Sachsen-Anhalt zeige ich die Beratung anderer          zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an.
1. Name und Anschrift des Betriebes:
2. Art der Tätigkeit *
3. Beginn der Tätigkeit seit/ am:
* zutreffendes bitte ankreuzen
4. Angaben zu Personen, die zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln beraten: 
Name
Vorname
geb. 
am / in
vollständige Anschrift
Sach-
kunde +
Ich (Wir) versicher(n)e die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.         Ich (Wir) verpflichte(n) mich/uns Änderungen der Betriebsangaben und zu den aufgeführten Personen sowie die endgültige Aufgabe der Beratungstätigkeit unverzüglich anzuzeigen.Eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Pflanzenschutz Sachkundenachweis (Chipkarte) gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 PflSchG für die unter Punkt 4 genannten Berater und eine aktuelle Teilnahmebescheinigung über die Teilnahme an einer amtlich anerkannten Fort- oder Weiterbildungsveranstaltung gemäß § 9 Abs. 4 Satz 1 PflSchG [in Form der Anlage 5 zu § 8 der Pflanzenschutz  -Sachkundeverordnung vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1953) ist als Anlage beigefügt.
+ sachkundig im Sinne § 9 Abs. 1 Nr. 2 PflSchG 
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Anzeige  - der Beratung über die Anwendung und/ oder den Handel mit Pflanzenschutzmitteln (Inverkehrbringen oder Einfuhr von PSM) -
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