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zu Los-Nr._                     _ 

 
Eigenerklärung der Beratungskraft 

(Von jeder Beratungskraft auszufüllen und zu unterschreiben. Das Formblatt ist erforderlichenfalls zu 
vervielfältigen.) 

 
 

                     

(Name der Beratungskraft ) 

 
 
Ich sichere verbindlich zu, dass* 
 
⃝ ich eine der nachfolgend geforderten Qualifikationen erfülle: 
 
� Einschlägiger Hochschulabschluss (Bachelor, Master oder Diplom)  
    und 

mindestens zwei Jahre berufliche Erfahrung als Beratungskraft landwirtschaftlicher 
und/oder gartenbaulicher Betriebe (innerhalb der letzten 10 Jahre), belegt mittels 
Bescheinigungen und/ oder Eigenerklärungen über einschlägige Kenntnisse und 
Erfahrungen in mindestens einem der folgenden Bereiche: Pflanzenbau, 
Tierhaltung, ökologische Landwirtschaft, Klimaschutz, Naturschutz, Wasserschutz, 
Energieeffizienz, Betriebswirtschaft, Diversifizierung. 

 
oder 

 
� Einschlägiger Abschluss zum Meister, Techniker oder Vergleichbares, belegt 

(Kopie) und 
mindestens fünf Jahre berufliche Erfahrung als Beratungskraft landwirtschaftlicher 
und/oder gartenbaulicher Betriebe (innerhalb der letzten 10 Jahre), belegt mittels 
Bescheinigungen und/ oder Eigenerklärungen über einschlägige Kenntnisse und 
Erfahrungen in mindestens einem der folgenden Bereiche: Pflanzenbau, 
Tierhaltung, ökologische Landwirtschaft, Klimaschutz, Naturschutz, Wasserschutz, 
Energieeffizienz, Betriebswirtschaft, Diversifizierung 

 
 Die Unterlagen meiner Qualifikation 
 für den einschlägigen Abschluss (z. B. Kopie des Abschlusszeugnisses, der 
 Diplomurkunde oder des Meisterbriefes) und den Nachweis über die berufliche  
 Erfahrung als Beratungskraft von mindestens zwei bzw. fünf Jahren  (z. B. 
 Bescheinigung durch einen Beratungsanbieter oder Arbeitszeugnis) 
 sind als Anlage dieser Eigenerklärung beigefügt. 
 
⃝ ich über eine kompetente Verwendung der deutschen Sprache  in  Wort  und Schrift  
 verfüge.  Für den Fall, dass „Deutsch“ nicht meine Muttersprache ist, erfülle ich das  
 Sprachniveau „C2“ nach dem „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER)  
 für Sprachen“. 
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⃝ ich die  Beratung  gewissenhaft  sowie  unabhängig  und frei von Interessen Dritter,  
 insbesondere unter Ausschluss von direkter oder indirekter Werbe-, Verkaufs- oder  
 Vermittlertätigkeit für Waren oder unternehmensbezogene Dienstleistungen  
 sowie unter Unterlassung von Produktwerbung durchführe. 
 
⃝ ich persönliche oder betriebliche Informationen oder Daten, die ich im Laufe der  
 Beratung erhalte, vertraulich behandeln werde. 
 
⃝ ich für die Dauer meiner Beratungstätigkeit im Rahmen der Bewilligung an den   
 erforderlichen anerkannten Fortbildungsmaßnahmen (Cross Compliance und  
 aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Fachgebiet) teilnehmen werde.  
 
⃝ ich davon Kenntnis genommen habe, dass die Auswahl als Beratungskraft  
 insbesondere versagt oder widerrufen wird, wenn Tatsachen die Annahme  
 rechtfertigen, dass ich nicht die notwendige Qualifikation oder die erforderliche   
 Unabhängigkeit besitze oder ich mich als nicht zuverlässig erwiesen habe. 
 

(*Zutreffendes bitte ankreuzen) 
___________________________________________________________________ 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, akzeptiere und bestätige, dass ich bei Nichtabgabe der 
Erklärung bzw. bei unvollständiger oder nicht rechtzeitiger Abgabe bei der 
betreffenden Erteilung der Konzession unberücksichtigt bleibe. Ohne Unterschrift gilt 
die Erklärung als nicht abgegeben. 
 
Des Weiteren ist mir bewusst, dass eine wissentlich falsche Abgabe der 
vorstehenden Erklärung meinen Ausschluss von diesem und ggf. nachfolgenden 
Vergabeverfahren /Bewilligungen zur Folge hat. 
 
 
 
 
 

_                    ____________ _________________________ 

(Ort/Datum) (Unterschrift der Beratungskraft) 

 
 


