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„www.raiffeisen-emsland-sued.de“   Extrablatt 1/ 2016  (1/3 für den Nicht-Sachkundigen)   

EErrkklläärruunngg    

üübbeerr  ddeenn  VVeerrbblleeiibb  vvoonn,,  dduurrcchh  „„nniicchhtt--ssaacchhkkuunnddiiggee““  

LLaannddwwiirrttee  eeiinnggeekkaauuffttee,,    PPrrooffii--PPffllaannzzeennsscchhuuttzzmmiitttteell    
((33  ffaacchhee  AAuussffüühhrruunngg::  11  xx  NNiicchhtt--SSaacchhkkuunnddiiggeerr,,  11xx  SSaacchhkkuunnddiiggeerr..  11  xx  HHaannddeell)) 

a) Der nicht-sachkundige Landwirt (Rechnungsempfänger) 

Name: _______________________________________________________________________  

Straße: ______________________________________________________________________ 

PLZ: Wohnort:  ______________     _______________________________________________ 

_________________________________ ________________________________________ 

           Ort und Datum Unterschrift  nichtsachkundiger Landwirt: 

erklärt hiermit die berechneten Profi-Pflanzenschutzmittel weder zu besitzen noch selber 

anzuwenden. Die Mittel werden durch folgende beauftragte sachkundige Person/Unter-

nehmen ordnungsgemäß angewendet. 

b) Der sachkundige Lohnunternehmer / Nachbar / Bekannte (Beauftragter) 

Name/Betrieb: _________________________________________________________________  

Straße: ______________________________________________________________________ 

PLZ: Wohnort:  ______________     _______________________________________________ 

Sachkundeausweis-Registrier-Nr. (Ausführender): _____________________________________  

versichert hiermit, dass die abgeholten Pflanzenschutzmittel, inkl. eventuell auftretender 

Restmengen, nicht an oben benannten Landwirt (Rechnungsempfänger) abgegeben wer-

den, und ausschließlich im eigenen Betrieb verbleiben. Dem Handel (RWG-Emsland-Süd) 

wurde der Sachkundenachweis (in Form einer Kopie der Karte) ausgehändigt.  

_________________________________ ________________________________________ 

                Ort und Datum Unterschrift  Sachkundiger / Verantwortlicher: 

c)  Die Rechnung schreibt    - der in b) genannte Sachkundige:     ja O   nein O 

   - der Händler (RWG-Emsland-Süd):     ja O   nein O 



   

 
Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG,  Lingener Straße 20 in 48480 Lünne  

HHiinnwweeiissee  zzuurr  EErrkklläärruunngg 

Die Anwendung von Profi-Pflanzenschutz-

mittel ist nur durch solche Anwender er-

laubt, die über eine entsprechende Sachkun-

de verfügen. Im Zuge der Sachkunde-Nach-

weis-Regelung muss der Handel sich seit 

dem 26.11.2015 vor der Herausgabe von 

Profi-Pflanzenschutzmitteln durch Vorzei-

gen des Sachkundenachweises (Karte) ver-

gewissern, dass diese nur an entsprechend 

sachkundige Personen ausgehändigt werden. 

Ein Händler darf Pflanzenschutzmittel an 

nicht-sachkundige Personen nur dann abge-

ben, wenn es sich um bevollmächtigte oder 

beauftragte Personen des sachkundigen Er-

werbers handelt, welche bei Abholung sich 

ausweisen und eine Vollmacht vorlegen 

müssen, oder diese liegt dort bereits vor.  

Da aber auch nicht-sachkundige Landwirte 

Flächen besitzen, auf denen Pflanzenschutz-

mittel ausgebracht werden, mit deren Aus-

bringung sie Lohnunternehmer oder sach-

kundige Nachbarn oder andere sachkundige 

Personen beauftragen, erhalten sie letztend-

lich auch eine Rechnung über die verwende-

ten Pflanzenschutzmittel. Während ein 

Lohnunternehmer diese Dinge oft selber in 

Rechnung stellt, macht es spätestens beim 

Nachbarn Sinn, dass dem Handel weiterhin 

die Möglichkeit eingeräumt wird, diese 

Rechnung direkt an den nicht-sachkundigen 

Landwirten zu schreiben. Der Nachbar 

müsste sonst selber Rechnungen schreiben 

und bei eventuellen Kontrollen darüber 

hinaus glaubhaft belegen, dass die bei ihm 

gebuchten Mittel wieder herausgebucht 

werden müssen, damit sie nicht plötzlich in 

der Dokumentation für seine Flächen 

auftauchen. In gut funktionierende EDV-

Unterstützungsprogrammen (z.B. das aner-

kannte Agrar-Info.com über Raiffeisen) ist 

z.B. keine Löschung von Pflanzenschutz-

mitteln möglich und auch nicht vorgesehen. 

Dies müsste dann aber ermöglicht werden. 

Aus verschiedenen Gründen, die dann nur 

neue Probleme schaffen, wird dies nicht pas-

sieren. Abgesehen vom Mehraufwand des 

Rechnungsschreibens sind nur die wenigsten 

Landwirte bereit diese zusätzlichen Diskus-

sionen bei Kontrollen zu riskieren, so dass 

hier langjährig bestehende funktionierende 

sinnvolle Kooperationen plötzlich wegen 

des Rechnungsschreibens scheitern. 

Mit dieser Erklärung (in dreifacher Ausfüh-

rung) unterschreiben der nicht-sachkundige 

Rechnungsempfänger und der sachkundige 

Beauftragte sich bei der Abgabe und Aus-

bringung von Pflanzenschutzmittel an die 

rechtlichen Vorgaben zu halten. Diese Infor-

mation erhält als drittes auch der abgebende 

Handel. In der Erklärung wird besonders 

Wert darauf gelegt, dass Personen ohne 

Sachkundenachweis niemals Profi-Pflan-

zenschutzmittel stofflich besitzen oder an-

wenden dürfen. Gleichzeitig wird der beauf-

tragte Sachkundige benannt, der diese Ar-

beiten für ihn erledigt. Diese Sachkundigen 

sind dann z.B. verpflichtet, alle drei Jahre 

eine offiziell anerkannte Fortbildungsveran-

staltung im Rahmen des Sachkundenachwei-

ses zu besuchen. Die zur Dokumentation 

notwendigen flächenbezogenen Informatio-

nen werden dem Rechnungsempfänger 

rechtzeitig übermittelt.  

Zuletzt wird dem Nicht-Sachkundigem 

nahegelegt, eventuell noch bestehende (alte) 

Restmengen an Pflanzenschutzmitteln an 

entsprechend Sachkundige abzugeben oder 

sachgerecht zu  entsorgen. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 

an unsere Pflanzenschutzabteilung unter 

05903-934426 (Tobias Möhle) oder 05906-

930015 (Klaus Wulf).

Mit freundlichen Grüßen Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 



 -  Hinweise - bitte  wenden  -  
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EErrkklläärruunngg    

üübbeerr  ddeenn  VVeerrbblleeiibb  vvoonn,,  dduurrcchh  „„nniicchhtt--ssaacchhkkuunnddiiggee““  

LLaannddwwiirrttee  eeiinnggeekkaauuffttee,,    PPrrooffii--PPffllaannzzeennsscchhuuttzzmmiitttteell    
((33  ffaacchhee  AAuussffüühhrruunngg::  11  xx  NNiicchhtt--SSaacchhkkuunnddiiggeerr,,  11xx  SSaacchhkkuunnddiiggeerr..  11  xx  HHaannddeell)) 

a) Der nicht-sachkundige Landwirt (Rechnungsempfänger) 

Name: _______________________________________________________________________  

Straße: ______________________________________________________________________ 

PLZ: Wohnort:  ______________     _______________________________________________ 

_________________________________ ________________________________________ 

           Ort und Datum Unterschrift  nichtsachkundiger Landwirt: 

erklärt hiermit die berechneten Profi-Pflanzenschutzmittel weder zu besitzen noch selber 

anzuwenden. Die Mittel werden durch folgende beauftragte sachkundige Person/Unter-

nehmen ordnungsgemäß angewendet. 

b) Der sachkundige Lohnunternehmer / Nachbar / Bekannte (Beauftragter) 

Name/Betrieb: _________________________________________________________________  

Straße: ______________________________________________________________________ 

PLZ: Wohnort:  ______________     _______________________________________________ 

Sachkundeausweis-Registrier-Nr. (Ausführender): _____________________________________  

versichert hiermit, dass die abgeholten Pflanzenschutzmittel, inkl. eventuell auftretender 

Restmengen, nicht an oben benannten Landwirt (Rechnungsempfänger) abgegeben wer-

den, und ausschließlich im eigenen Betrieb verbleiben. Dem Handel (RWG-Emsland-Süd) 

wurde der Sachkundenachweis (in Form einer Kopie der Karte) ausgehändigt.  

_________________________________ ________________________________________ 

                Ort und Datum Unterschrift  Sachkundiger / Verantwortlicher: 

c)  Die Rechnung schreibt    - der in b) genannte Sachkundige:     ja O   nein O 

   - der Händler (RWG-Emsland-Süd):     ja O   nein O 



 -  

 

 
„www.raiffeisen-emsland-sued.de“   Extrablatt 1/ 2016  (3/3 für die RWG-EL-Süd)   

EErrkklläärruunngg    

üübbeerr  ddeenn  VVeerrbblleeiibb  vvoonn,,  dduurrcchh  „„nniicchhtt--ssaacchhkkuunnddiiggee““  

LLaannddwwiirrttee  eeiinnggeekkaauuffttee,,    PPrrooffii--PPffllaannzzeennsscchhuuttzzmmiitttteell    
((33  ffaacchhee  AAuussffüühhrruunngg::  11  xx  NNiicchhtt--SSaacchhkkuunnddiiggeerr,,  11xx  SSaacchhkkuunnddiiggeerr..  11  xx  HHaannddeell)) 

a) Der nicht-sachkundige Landwirt (Rechnungsempfänger) 

Name: _______________________________________________________________________  

Straße: ______________________________________________________________________ 

PLZ: Wohnort:  ______________     _______________________________________________ 

_________________________________ ________________________________________ 

           Ort und Datum Unterschrift  nichtsachkundiger Landwirt: 

erklärt hiermit die berechneten Profi-Pflanzenschutzmittel weder zu besitzen noch selber 

anzuwenden. Die Mittel werden durch folgende beauftragte sachkundige Person/Unter-

nehmen ordnungsgemäß angewendet. 

b) Der sachkundige Lohnunternehmer / Nachbar / Bekannte (Beauftragter) 

Name/Betrieb: _________________________________________________________________  

Straße: ______________________________________________________________________ 

PLZ: Wohnort:  ______________     _______________________________________________ 

Sachkundeausweis-Registrier-Nr. (Ausführender): _____________________________________  

versichert hiermit, dass die abgeholten Pflanzenschutzmittel, inkl. eventuell auftretender 

Restmengen, nicht an oben benannten Landwirt (Rechnungsempfänger) abgegeben wer-

den, und ausschließlich im eigenen Betrieb verbleiben. Dem Handel (RWG-Emsland-Süd) 

wurde der Sachkundenachweis (in Form einer Kopie der Karte) ausgehändigt.  

_________________________________ ________________________________________ 

                Ort und Datum Unterschrift  Sachkundiger / Verantwortlicher: 

c)  Die Rechnung schreibt    - der in b) genannte Sachkundige:     ja O   nein O 

   - der Händler (RWG-Emsland-Süd):     ja O   nein O 


