Teilnahmeerklärung
Bayerisches Bio-Siegel

Verpflichtungserklärung Erzeuger
Dieses Formular dient zur Bescheinigung bis zu Ihrer nächsten Regelkontrolle, dass Sie die Kriterien
des Bayerischen Bio-Siegels einhalten.

Name ____________________________________________Straße ____________________________________
PLZ __________________Ort ________________________ Ansprechpartner/in _________________________
Tel.-Nr. _______________ Fax Nr. _____________________E-Mail ____________________________________
Betriebsnummer (Balis) DE________________________________ Verband ___________________________
Kontrollstelle ____________________________________

Ich versichere, dass
•
•

mir die einzuhaltenden Qualitätskriterien für das Bayerische Bio-Siegel in schriftlicher Form
vorliegen und
die Qualitätskriterien für das bayerische Bio-Siegel in meinem Betrieb eingehalten werden.

Für Verbandsbetriebe genügt die Bescheinigung (Zertifikat) des Anbauverbands. Durch den Verband
genehmigte Ausnahmen von den Verbandsrichtlinien widersprechen nicht den Qualitätskriterien.

Weiterhin bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass
•
•
•

nicht verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse während der gesamten Wachstumsdauer in Bayern
gewachsen sind,
die betreffenden Tiere in Bayern geboren und gehalten und/oder gemästet wurden (soweit
Fleisch- bzw. Wurstwaren mit dem Bayerischen Bio-Siegel ausgelobt werden sollen),
entsprechende Nachweise in schriftlicher Form vorliegen.

_______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift Verantwortliche/er

Teilnahmeerklärung
Bayerisches Bio-Siegel

Vollmachtserklärung Erzeuger
Dieses Formular dient zur Verwaltung der Zertifizierung durch den Lizenznehmer LVÖ Bayern e.V.

Allgemeine Bedingungen:
Ich beauftrage und bevollmächtige LVÖ – Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V., Landsberger
Straße 527, 81241 München meine Interessen im Rahmen des Bayerischen Bio-Siegels wahrzunehmen und
rechtsverbindliche Erklärungen gegenüber dem Systembetreiber abzugeben. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen des
Bayerischen Bio-Siegels in der jeweils gültigen Fassung an. Mit der Teilnahme am System und der Beauftragung der LVÖ e.V.
verpflichte ich mich gegenüber der LVÖ e.V. und auch gegenüber des jeweiligen Systembetreibers unmittelbar:
jederzeit angemeldete und unangemeldete Kontrollen durch die vom System zugelassenen Zertifizierungsstellen,
einen Mitarbeiter des Systembetreibers oder eine vom Systembetreiber beauftragte Person auf meinem Betrieb
zuzulassen, die erforderlichen Prüfungen, die Entnahme von Proben sowie die Einsicht in die erforderlichen
Dokumente zu gewähren.
die ggf. festgestellten Abweichungen umgehend zu beheben, ggf. Sanktionen zu befolgen und ggf. verhängte
Vertragsstrafen unmittelbar an den Systembetreiber, dem diese Ansprüche abgetreten sind, zu zahlen;
Meldeverpflichtungen einzuhalten und Belastungen von Erzeugnissen mit unerwünschten Stoffen an die LVÖ e.V.
sofort zu melden
mich an den entstehenden Kosten wie z.B. Systemgebühren, Verwaltungs- und Organisationskosten durch eine
Umlage zu beteiligen. Ich verpflichte mich, den Umlagebetrag fristgerecht zu zahlen. Der Umlagebetrag kann auch
durch einen Dritten getragen werden. Bereits entrichtete Gebühren werden bei Beendigung der Systemteilnahme
von der LVÖ e.V. nicht zurückerstattet.
der LVÖ e.V. umgehend mitzuteilen, wenn eine Produktionsart neu in die bestehende Zertifizierung aufgenommen
oder eine Produktionsart ausgeschlossen werden soll.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sämtliche für das jeweilige System erforderlichen Daten von der LVÖ e.V. oder
einer anderen Stelle im System gespeichert und diese Daten an die im System zuständige Stelle weitergeleitet werden.
Personen- und betriebsspezifische Daten, außer der Tatsache, dass mein Unternehmen am jeweiligen System teilnimmt,
oder vorübergehend bzw. dauerhaft gesperrt bzw. ausgeschlossen ist, dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den
Systemteilnehmer (Landwirt) an Dritte außerhalb des Systems weitergegeben werden.

Ich beantrage die Systemteilnahme für folgende Produktbereiche:
pflanzlicher Bereich:

tierischer Bereich:

Ich beliefere folgende
Bio-Siegel
Zeichennutzer/ BioSiegel Systempartner:

_______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift Verantwortliche/er
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