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Abfrage zur Notwendigkeit einer weiteren
Sachkundeschulung Pflanzenschutz
für sachkundige Anwender
In § 9 Abs. 4 Pflanzenschutzgesetz ist geregelt, dass alle Sachkundigen, die
Pflanzenschutzmittel anwenden, über die Anwendung beraten oder sie beaufsichtigen sowie
Pflanzenschutzmittel in Verkehr bringen, verpflichtet sind, jeweils innerhalb eines Zeitraums
von drei Jahren eine anerkannte Fortbildung wahrzunehmen. Für Personen, die am
14.02.2012 sachkundig waren, läuft dieser erste Dreijahreszeitraum vom 01.01.2013 bis
zum 31.12.2015.
Für alle diejenigen, die nach dem 14.02.2012 sachkundig geworden sind, gelten dagegen
individuelle Fortbildungszeiträume. Dieser individuelle Fortbildungszeitraum beginnt mit dem
Datum der Ausstellung des Sachkundenachweises (Karte) und wird zukünftig auf der Karte
ablesbar sein.
Über die Fortbildung erhalten die Teilnehmer einen, in NRW vom Pflanzenschutzdienst der
Landwirtschaftskammer ausgestellten, Nachweis. Nur wenn dieser Fortbildungsnachweis für
den entsprechenden 3-Jahreszeitraum erbracht ist, darf mit Pflanzenschutzmitteln
umgegangen werden.
Sowohl der Rheinische Obstbautag 2014 als auch der Beerenobsttag 2014 waren
anerkannte Sachkunde-Fortbildungen, und die meisten Fachgruppen-Mitglieder haben ihre
Fortbildungsverpflichtung bis Ende 2015 durch die Teilnahme bereits erfüllt.
In den vergangene Wochen haben sich aber noch Betriebsleiter gemeldet, die bisher an
keiner anerkannte Sachkunde-Fortbildung teilgenommen haben, und ihr Interesse an einer
weiteren Sachkunde-Veranstaltung in der Sparte Obstbau im Laufe dieses Jahres bekundet.
Mit diesem Schreiben möchten wir ermitteln, wie groß der Bedarf für eine weitere
Sachkunde-Fortbildung in diesem Jahr noch ist. Wenn noch mindestens 12 Personen
(Betriebsleiter + sachkundige Mitarbeiter) interessiert sind, ist die Fachgruppe Obstbau
Bonn/Rhein-Sieg bereit, zusammen mit dem Pflanzenschutzdienst im November 2015 eine
weitere anerkannte Sachkunde-Fortbildung für Obstbauern im Raum Meckenheim zu
organisieren. Aus organisatorischen Gründen benötigen wir Ihre verbindliche Anmeldung.
Achtung: bitte spätestens bis zum 02.03.15 antworten:
Bitte umseitiges Formular verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Ferdinand Völzgen
(Vorsitzender)

Ralf Nörthemann
(Geschäftsführer)

an die Fachgruppe Obstbau Bonn/Rhein-Sieg

Fax: 0221-5340-299
oder einscannen und per E-mail an: ralf.noerthemann@lwk.nrw.de

Anmeldung zur anerkannten Sachkunde-Fortbildung
Pflanzenschutz im November 2015 (Nachmittagsveranstaltung)
Ich melde mich hiermit verbindlich an
Anzahl der Person(en):

...............

Name(n) der Person(en):

......................................................
………………………………………
………………………………………

Ort:

.....................................................

Tel.: Betriebsleiter

.....................................................

Fax oder E-Mail:

……………………………………...

------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach Anmeldeschluss teilen wir Ihnen mit, ob die Veranstaltung zustande kommt!

