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Anlage 2 
 

 
 zum Antrag des Betriebes vom 

 
spezifische Angaben für den/ die Ausbildungsberuf/ Ausbildungsberufe 

☐ Fachkraft Agrarservice ☐ Fachpraktiker/ Fachpraktikerin Agrarservice 

Grundlagen: Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung zur Fachkraft Agrarservice  
vom 13.07.2005 (BGBl. I 2005 S. 2174) 

 Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft Agrarservice vom 23.07.2009 (BGBl. I 2009 S. 2157) 

 
1. Betriebsangaben: 
 

☐ Landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetrieb ☐ selbständige landwirtschaftliche Betriebseinheit 

☐ Einrichtung der öffentlichen Hand ☐ Landwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen 

 
2. Anzahl Fachkräfte für den/ die beantragten Ausbildungsberuf/ Ausbildungsberufe:  

 

Als Fachkraft gelten der/ die Ausbildende, der/ die Ausbilder/ Ausbilderin oder wer eine Ausbildung in einer dem 
Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung abgeschlossen hat oder mindestens das Anderthalbfache der Zeit, die als 
Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem ausgebildet werden soll. 

 
3. bewirtschaftete Kulturen 

 

 Kultur vorhanden Bewirtschaftete Fläche dav. als Dienstleister Kulturarten 

1. Halmfrucht ☐ ja ☐ nein  ha  ha  

2. Hackfrucht ☐ ja ☐ nein  ha  ha  

3. Grünland ☐ ja ☐ nein  ha  ha  

4. Futterpflanzen ☐ ja ☐ nein  ha  ha  

5. Ölfrüchte ☐ ja ☐ nein  ha  ha  

6. Sonderkulturen ☐ ja ☐ nein  ha  ha  

7.  ☐ ja ☐ nein  ha  ha  
 

Bei mindestens 3 der untenstehenden Kulturen sind die im Bereich Pflanzenproduktion  
durchzuführenden Tätigkeiten (Bodenbearbeitung; Bestellen und Pflegen von Kulturen, einschließlich  
Düngung und Pflanzenschutz sowie Ernten, Lagern und Konservieren von Produkten, einschließlich  
notwendiger Transportarbeiten) durchgängig abzusichern. 
 

  
Bodenbearbeitung Bestellen und Pflegen von 

Kulturen 
Ernten, Lagern, Konservieren 
pflanzlicher Produkte 

1. Halmfrucht ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

2. Hackfrucht ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

3. Grünland ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

4. Futterpflanzen ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

5. Ölfrüchte ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

6. Sonderkulturen ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

7.  ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

 
4. Gebäude und technische Einrichtungen  

Die Gebäude, baulichen Anlagen und technischen Ausstattungen der Ausbildungs-
stätte entsprechen den Anforderungen und sind im ordnungsgemäßen Zustand.  

☐ ja ☐ nein 

Technische Einrichtungen zur Wartung und Pflege und Instandhaltung von 
Maschinen und Geräten sind vorhanden und in einem ordnungsgemäßen Zustand. 

☐ ja ☐ nein 
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5. Das Unternehmen bietet die Gewähr, dass mindestens die nachfolgend aufgeführten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend § 3 der Verordnung über die 
Berufsausbildung zur Fachkraft Agrarservice dauerhaft vermittelt werden.  
(bei „nein“ sind unter 6. Angaben zwingend erforderlich)  

Gemäß § 3 Abschnitt A Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

1. Betriebliche Abläufe und Organisation ☐ ja ☐ nein 

2. Wirtschaftliche Zusammenhänge ☐ ja ☐ nein 

3. Bedienen und Führen landwirtschaftlicher Maschinen ☐ ja ☐ nein 

4. Pflegen, Warten und Instandhalten von Agrartechnik ☐ ja ☐ nein 

5.1 Bodenbearbeitung ☐ ja ☐ nein 

5.2 Bestellen und Pflegen von Kulturen ☐ ja ☐ nein 

5.3 Ernten, Lagern und Konservieren pflanzlicher Produkte ☐ ja ☐ nein 

6. Kommunikation und Information ☐ ja ☐ nein 

7. Dienstleistungen und Kundenorientierung Art und Umfang bitte beschreiben: 

  

  

☐ ja ☐ nein 

8. Qualitätssichernde Maßnahmen 
zur Anwendung kommende Qualitätssicherungssysteme: 

  

☐ ja ☐ nein 

Gemäß § 3 Abschnitt B Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht ☐ ja ☐ nein 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes ☐ ja ☐ nein 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ☐ ja ☐ nein 

4 Umweltschutz ☐ ja ☐ nein 

5. Naturschutz, ökologische Zusammenhänge; Nachhaltigkeit ☐ ja ☐ nein 

Es können alle Ausbildungsinhalte entsprechend der Verordnung über die Berufsausbildung zur 
Fachkraft Agrarservice in der notwendigen Vielfalt und dem entsprechenden Umfang vermittelt werden! 

☐ ja  ☐ nein 

 
6. Folgende Ausbildungsinhalte des Ausbildungsrahmenplanes können nicht vermittelt werden: 

 

  

  

 
7. Der Betrieb ist für andere Berufe der Land- und/ oder Hauswirtschaft als Ausbildungsstätte 

anerkannt: 
    

☐ ja, mit Bescheid vom  Bescheid-Nr.  

 für den/ die Beruf/ Berufe  

☐ nein 

 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift Ausbildender/ Ausbildende oder Prokurist/-in 
 


