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Antrag auf Genehmigung im Einzelfall gemäß § 22 Abs. 2 Pflanzenschutzgesetz1 (PflSchG) für die Anwendung eines zugelassenen Pflanzenschutzmittels in einem anderen als den mit der Zulassung festgesetzten Anwendungsgebieten
1. Antragsteller
1 vom 6. Februar.2012 (BGBl. I S. 148, !281) in der zur Zeit gültigen Fassung
2 Für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion ist der Rückstand des Wirkstoffes vor Genehmigung zu prüfen.
-
2. Beantragung
 Tage
 (z.B. l/ha, mKh
 kg/ha)
 Liter/ha, mKh
Dem Betrieb liegen bereits Kenntnisse vor zur:
- Wirksamkeit gegen den Schaderreger
- Verträglichkeit gegenüber den Kulturpflanzen
- Rückstandssituation
Eine detaillierte Beschreibung des Anbauverfahrens ist beigefügt
Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen sind beigefügt
3. Antrag         
Hiermit  beantrage ich die Genehmigung der Anwendung des oben genannten zugelassenen Pflanzenschutzmittels im vorgenannten Anwendungsgebiet gemäß § 22 Abs. 2 PflSchG zur Anwendung auf Flächen, die in Sachsen-Anhalt liegen.         Mir ist bekannt, dass
·         gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 PflSchG neben dem Zulassungsinhaber nur gewerbliche Anwender von Pflanzenschutzmitteln bzw. juristische Personen, deren Mitglieder ebenfalls gewerbliche Anwender von Pflanzenschutzmitteln sind, antragsberechtigt sind,
·         die Genehmigung maximal bis zum Ablauf der Zulassung des betreffenden Pflanzenschutzmittels
      ausgesprochen werden kann;
·         bei einer mehrjährigen Beantragung die Flächenangaben jährlich zu aktualisieren sind;
·         bei Änderungen der Fläche im laufenden Jahr der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau diesesmit den dazugehörigen Flächendaten anzuzeigen ist;
·         die Anwendung des beantragten Pflanzenschutzmittels vor Erteilung der jährlichen Genehmigung nicht zulässig ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt;
·         das Anwendungsrisiko hinsichtlich Wirksamkeit, Pflanzenverträglichkeit, Überschreitung der Rückstandshöchstmengen und einer etwaigen Umweltgefährdung der Antragsteller trägt;
·         der Antrag im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau, dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Braunschweig zur Stellungnahme vorzulegen ist; 
·         die Genehmigung gebührenpflichtig ist;
·         die Genehmigung nicht übertragbar ist und
·         die Genehmigung widerrufen werden kann.
·         die im Antrag erfassten Daten grundlegende Bedeutung im Genehmigungsverfahren besitzen und deshalb richtig und vollständig sein müssen und
·         die erforderlichen Anlagen Bestandteil meines Antrages sind und damit hinsichtlich der rechtlichen Bestimmungen den Angaben in diesem Antrag gleichstehen.
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Antrag auf Genehmigung im Einzelfall gemäß § 18 b PflSchG für die Anwendung eines zugelassenen Pflanzenschutzmittels in einem anderen als den mit der Zulassung festgesetzten Anwendungsgebieten
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