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Anlage 2 
 

 
 zum Antrag des Betriebes vom 

 
spezifische Angaben für den/ die Ausbildungsberuf/ Ausbildungsberufe 

☐ Gärtner/ Gärtnerin ☐ Gartenbauhelfer/ Gartenbauhelferin 

Fachrichtung/ Fachrichtungen (FR): Fachrichtung/ Fachrichtungen (FR): 

☐ Garten- und Landschaftsbau ☐ Garten- und Landschaftsbau 

☐ Zierpflanzenbau ☐ Produktionsgartenbau 

☐ Friedhofsgärtnerei  

☐ Gemüsebau  

☐ Baumschule  

☐ Obstbau  

☐ Staudengärtnerei  

Grundlagen: Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung zum Gärtner/ zur Gärtnerin  
vom 12.08.1997 (BGBl. I 1997 S. 2044) 

 Verordnung über die Berufsausbildung zum Gärtner/ zur Gärtnerin vom 06.03.1996 (BGBl. I 1996 S. 376) 

 
1. Betriebsangaben: 
 

☐ Haupterwerbsbetrieb 
 

☐ selbständige gartenbauliche Betriebseinheit 
 

☐ Betrieb der öffentlichen Hand 

 
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. fachrichtungsspezifische Angaben entsprechend der Empfehlung des Arbeitskreis der zuständigen Stelle 

für die Berufsbildung - Arbeitsbereich Gartenbau - für die Umsetzung der o.g. VO 

* Die gestellten Anforderungen müssen im Rahmen des Betriebsbesuches überprüfbar nachgewiesen 
werden (z.B. durch Referenzobjekte).  

 

Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau* 

VOB-Regeln und DIN-Normen, sowie Gütebestimmungen werden eingehalten. ☐ ja ☐ nein 

Es werden Außenanlagen als landschaftsgärtnerisches Gesamtwerke erstellt. ☐ ja ☐ nein 

Diese umfassen bautechnische Arbeiten ☐ ja ☐ nein 

Diese umfassen vegetationstechnische Arbeiten ☐ ja ☐ nein 

 

Fachrichtung Zierpflanzenbau 

Vorhandene Gewächshausfläche:  m²,  davon beheizbar  m² 

Es werden mindestens 1000 Einzelexemplare einer Kultur vom Kulturbeginn  
bis zum verkaufsfähigen Produkt kultiviert/ produziert. 

☐ ja 

 

☐ nein 

 

Diese Kulturen umfassen Zierpflanzen für verschiedene Verwendungszwecke. ☐ ja ☐ nein 

Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung und Vermarktung der  
Zierpflanzen sind vorhanden. 

☐ ja 

 

☐ nein 
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Fachrichtung Friedhofsgärtnerei* 

Anzahl zu pflegender Grabstellen:  Anzahl Neuanlagen/ Umgestaltungen:  

Dekoration und Trauerbinderei wird erstellt ☐ ja ☐ nein 

Größe der Kulturräume für die Produktion  m² 

Verkaufseinrichtungen sind vorhanden ☐ ja ☐ nein 

 

Fachrichtung Gemüsebau 

Vorhandene Gewächshausfläche:  m² Freifläche:  m² 

Es werden verschiedene Gemüsearten angebaut ☐ ja ☐ nein 

Einrichtungen zur Anzucht sind vorhanden ☐ ja ☐ nein 

Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung und Vermarktung des Gemüses  
sind vorhanden. 

☐ ja 

 

☐ nein 

 

 

Fachrichtung Baumschule 

Vorhandene Fläche für den ganzjährig geschützten Anbau:  m² 

Zu verschulende Pflanzengruppen und zur Verfügung stehende Produktionsfläche  
(Freiland und Containerfläche): 

 ☐ Koniferen   m²  ☐ Ziersträucher   m² 

 ☐ Obstgehölze   m²  ☐ Laubgehölze   m² 

 ☐ Bodendecker   m²  ☐ immergrüne Laubgehölze   m² 

 ☐ Alleebäume   m²  ☐ Nadelgehölze   m² 

 ☐    m²  ☐    m² 

Es stehen mindestens 50 verschiedene Pflanzenarten zur Verfügung ☐ ja ☐ nein 

Es können Fertigkeiten von der Anzucht bis zur verkaufsfähigen Pflanze  
vermittelt werden 

☐ ja 

 

☐ nein 

 

Überwinterungsräume sind vorhanden ☐ ja ☐ nein 

Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung und Vermarktung der 
Baumschulerzeugnisse sind vorhanden 

☐ ja 

 

☐ nein 

 

 

Fachrichtung Obstbau 

Größe der Obstanlagen:  m² 

Vorhandene Obstsorten: ☐ Kernobst ☐ Steinobst ☐ Beerenobst 

Der Anbau erfolgt in Beständen unterschiedlichen Alters ☐ ja ☐ nein 

Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung, Lagerung und Vermarktung des  
Obstes sind vorhanden 

☐ ja 

 

☐ nein 

 

 

Fachrichtung Staudengärtnerei 

Vorhandene Gewächshausfläche:  m² 

Größe des Mutterpflanzenquartiers:  m² 

Es stehen mindestens 300 verschiedene Pflanzenarten in unterschiedlichen  
Kulturformen und Lebensbereichen zur Verfügung 

☐ ja 

 

☐ nein 

 

Es können Fertigkeiten von der Anzucht bis zur verkaufsfähigen Pflanze  
vermittelt werden 

☐ ja 

 

☐ nein 

 

Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung und Vermarktung der Stauden  
sind vorhanden 

☐ ja 

 

☐ nein 
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4. Das Unternehmen bietet die Gewähr, dass mindestens die nachfolgend aufgeführten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend § 4 der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Gärtner/ zur Gärtnerin dauerhaft vermittelt werden.  
(bei „nein“ sind unter 5. Angaben zwingend erforderlich) 

Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse     

1.1. Der Ausbildungsbetrieb, betriebliche Zusammenhänge und Beziehungen ☐ ja ☐ nein 

1.2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes ☐ ja ☐ nein 

1.3. Mitgestalten sozialer Beziehungen ☐ ja ☐ nein 

1.4. Arbeits- und Tarifrecht; Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ☐ ja ☐ nein 

2. Natur- und Umweltschutz; rationelle Energie- und Materialverwendung ☐ ja ☐ nein 

3.1. Wahrnehmen und Beurteilen von Vorgängen; Beschaffen und Auswerten 
von Informationen 

☐ ja ☐ nein 

3.2. Planen, Vorbereiten und Kontrollieren von Produktion, Dienstleistungen 
und Arbeit 

☐ ja ☐ nein 

3.3. Erfassen und Beurteilen betriebs- und marktwirtschaftlicher 
Zusammenhänge 

☐ ja ☐ nein 

4. Böden, Erden und Substrate ☐ ja ☐ nein 

5.1. Pflanzen und ihre Verwendung ☐ ja ☐ nein 

5.2. Kultur- und Pflegemaßnahmen ☐ ja ☐ nein 

5.3. Nutzung pflanzlicher Produkte ☐ ja ☐ nein 

6. Maschinen, Geräte und Betriebseinrichtungen; Materialien und 
Werkstoffe 

☐ ja ☐ nein 

Fachrichtungsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten FR Baumschule 

a) Kulturräume und Kultureinrichtungen ☐ ja ☐ nein 

b) Anlage von Baumschulquartieren und Flächen für Containerkulturen ☐ ja ☐ nein 

c) Vermehrung und Jungpflanzenanzucht ☐ ja ☐ nein 

d) Produktionsverfahren ☐ ja ☐ nein 

e) Roden, Sortieren, Kennzeichnen und Lagern ☐ ja ☐ nein 

f) Verkaufen und Beraten ☐ ja ☐ nein 

Fachrichtungsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten FR Friedhofsgärtnerei 

a) Kulturräume und Kultureinrichtungen ☐ ja ☐ nein 

b) Vermehrung und Weiterkultur ☐ ja ☐ nein 

c) Grabstätten anlegen, pflegen und erneuern ☐ ja ☐ nein 

d) Trauerbinderei und Dekoration ☐ ja ☐ nein 

e) Verkaufen und Beraten ☐ ja ☐ nein 

Fachrichtungsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten FR Garten- und Landschaftsbau 

a) Vorbereiten, Einrichten und Abwickeln von Baustellen ☐ ja ☐ nein 

b) Ausführen von Erdarbeiten sowie Be- und Entwässerungsarbeiten ☐ ja ☐ nein 

c) Herstellen von befestigten Flächen ☐ ja ☐ nein 

d) Herstellen von Bauwerken in Außenanlagen ☐ ja ☐ nein 

e) Ausführen von vegetationstechnischen Arbeiten ☐ ja ☐ nein 

Fachrichtungsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten FR Gemüsebau 

a) Produktionsräume und Produktionseinrichtungen ☐ ja ☐ nein 

b) Vermehrung und Jungpflanzenanzucht ☐ ja ☐ nein 

c) Produktionsverfahren ☐ ja ☐ nein 

d) Ernten, Aufbereiten und Lagern ☐ ja ☐ nein 

e) Vermarkten ☐ ja ☐ nein 
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Fachrichtungsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten FR Obstbau 

a) Anlegen von Obstpflanzungen ☐ ja ☐ nein 

b) Produktionsverfahren ☐ ja ☐ nein 

c) Ernten, Aufbereiten und Lagern ☐ ja ☐ nein 

d) Vermarkten ☐ ja ☐ nein 

Fachrichtungsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten FR Staudengärtnerei 

a) Kulturräume und Kultureinrichtungen ☐ ja ☐ nein 

b) Vermehrung und Jungpflanzenanzucht ☐ ja ☐ nein 

c) Produktionsverfahren ☐ ja ☐ nein 

d) Auswählen und Aufbereiten ☐ ja ☐ nein 

e) Verkaufen und Beraten ☐ ja ☐ nein 

Fachrichtungsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten FR Zierpflanzenbau 

a) Kulturräume und Kultureinrichtungen ☐ ja ☐ nein 

b) Vermehrung und Jungpflanzenanzucht ☐ ja ☐ nein 

c) Produktionsverfahren ☐ ja ☐ nein 

d) Ernten, Aufbereiten und Lagern ☐ ja ☐ nein 

e) Verkaufen und Beraten ☐ ja ☐ nein 
 

Es können alle Ausbildungsinhalte entsprechend der Verordnung über die Berufsausbildung zum/ zur 
Gärtner/ Gärtnerin in der notwendigen Vielfalt und dem entsprechenden Umfang vermittelt werden!  
 

☐ ja  ☐ nein 

 
5. Folgende Ausbildungsinhalte des Ausbildungsrahmenplanes können nicht vermittelt werden: 

 

 Fachrichtung: Fachrichtung: 

   

   

   

   

   

   

 
6. 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 

 


