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Bekanntmachung
des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

über die Allgemeinverfügung zur allgemeinen Genehmigung der Verwendung
von Saatgut oder Pflanzkartoffeln im ökologischen/biologischen Landba-,

das nicht nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus gewonnen wurde,
gemäß Artikel 45 Abs. I Buchst. b der Verordnung (EG) Nr 889/2008

Vom 5. Juli20'11

Däs Sächsische Landesamt füf Uffwet, Lärdwirtschan
und Geo ogie erl€ilt enlspr€chend Art ke 45 Abs 8 derVeF
ordnuns (EG) N. 889/2008 der Kommsson vom 5 sep-
tember 2008 mt DurchfÜhrungsvorschrften zur Verord'
nung (EG) Nr 834/2007 des Rätes Über d e ökoogische/
biolog sche Prodlklion !nd de Kennzechnung von oko-

ogischen/boog schen Erzeugnissef hinsichtich der oko-

ogischen/booglschen P.odLrkton Kennzelchnung und

Konlro e lAB. L 250 vom 18 I 2008, s. 1) Ufternehmern
'iorö öfrö d-!.orsdaq.rodö Df. 

'TLdiroröL 
ö,p

a geme ne Genehm glig fÜr ale in der Lste der sorten-
gruppen aufgelührte. Arten lnd sortengrLppen (Lisle).

De a. .414 lda o..F .lge Fi.
verfügung ist n der Dalenbank wworganrcxseeds.com
abzLruief. H ervon ausgenommen s nd a e nderOaien
bank ww org an cxseeds.com as verfügbar alfgelülrrlen

Fogende Angaben s nd gemäß Artke 54Abs.2derVer-
odnuig (EG) Nr 889/2008 von den Veeendern I d e Da-

tenbark ww o19anicxseeds.com einz!ira9en
der w sse.schäftlchen Namen defAri und

- d eSortenbezechnung.
Die Eintägunge. si.d vor dervetuendufg voz!nehmen.
De von der Datenbank wworgaf icxseeds.com ang-.-
.69 F Bö '; igJ'a !:rdiö I'd p I irdrre de dl9e' e:-

nen Gen€hmig!ng ist von der VeNendern alfVerange.
der bea!ilragten Konlrol sle le vozulegen.

De Ko.tro lste en überprüfen jährich, ob Saatgul oder
Pfanzkartoffe n alfgr!nd der a gemeinen Genehmig!ng
vetuerdetwlrde. !nd ob dabe die edorderichen Vorals
,er 'u-ser .o äg4r lr ro n o b".i 5r rd d - E qeb ri \"
der Uberprtifu.g vor de. Kontro ste en iestzuhslten
Gemäß artke 5,1 Abs. 1 der VerordnLng (EG) Nr 889/

2008s nd m Jahresber.ht durch d e Kontro lste len die Er
gebnsse der Uberprüfung aut Artke 54 Abs.2 glercher

Verordnun9 aufzunehmen.

4 Dlese AlLgemeinverfüglng 9it ab dem 1. Augusl20l l bs
zum 31. Ju 2016.

2

' DePeqeu-qFrdi" "r!19' pir,e'fuo' orol'1 ede_
zeit ganz oder te weise wdetrlien oder mit weteren
Nebenbestimm!ngenversehen werden.

6 Die Algeme.verfügung g:lt am Tag naclr der Veröifen!
.' .19 ia tr.' .i '- r ^. L bloil cl bör o 1lo-oebe

D e Begrü.dün9 kann m Sächsischen Landesamtlur Unwet.
Landwirtschaft ! n d Geologie Refeat 35, zur Wettetuarte I 'l

n 01109 Dresden sowe im Sächsischen Landesamt lur
Umwelt, Landwrtschaft und Geoöge, Referat 14 P Initzer
Patz 3 i.0'1326 Dresden, eingesehenwe.den.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese A lgeme nverfügung kann nnerhalb e fes Nlonals

näch öfient icher Bekannigabe schrn ch oderz!rNiederscrrritr
Wideßpr!ch beim Sächsis.hen Landesamtiür Umwel, Land-

wirtschaft lnd Geologe (LfULG), Pi nitzer Patz 3 in 01326
Dresden, ei.gelegt werden D e Fr st ist auch gewahrl wefn
der Wide6pr!ch anjedem a.deren Standort des LiULG einge

Dresden, den 5 J! i2011

Sächsisches Landesant
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Döhler
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