FAQs – Router-Datenbank im LIVESEED-Projekt
Allgemein
Warum eine Router-Datenbank?
Die EU-Mitgliedsstaaten müssen eine nationale Datenbank einrichten, in der alles angebotene
ökologische Pflanzenvermehrungsmaterial gemäß der EU-Verordnung aufgelistet wird. Angebote von
Pflanzenvermehrungsmaterial, die nicht in den nationalen Datenbanken registriert sind, werden als
"nicht verfügbar" betrachtet und es können Ausnahmeregelungen für Landwirte gewährt werden,
um unbehandeltes konventionelles Pflanzenvermehrungsmaterial zu verwenden. Die Europäische
Union wird diese Ausnahmeregelungen bis 2036 auslaufen lassen. Daher muss das Angebot an
ökologischem Pflanzenvermehrungsmaterial deutlich erhöht werden und mehr Angebote müssen in
den nationalen Datenbanken verfügbar sein. Unternehmen, die in andere Mitgliedsstaaten verkaufen
wollen, sehen sich mit einem hohen Verwaltungsaufwand und Sprachbarrieren konfrontiert, wenn
sie ihr Angebot in die verschiedenen nationalen Datenbanken einstellen wollen. Im Rahmen des von
Horizon 2020 geförderten Projekts LIVESEED wurde die EU-weite Router-Datenbank entwickelt. Die
Router-Datenbank wird es ermöglichen, Angebote von Pflanzenvermehrungsmaterial in nationalen
Datenbanken von einem einzigen Konto aus einzugeben, so dass Landwirte in ganz Europa Zugang zu
einem breiteren Sortiment an ökologischen Sorten in ihren nationalen Datenbanken haben.
Wer ist die Hauptzielgruppe für die Router-Datenbank?
Zielgruppen sind Anbieter von ökologischem Pflanzenvermehrungsmaterial, nationale Behörden, die
für den ökologischen Sektor in ihrem Land verantwortlich sind und Landwirte.
Fallen für die Nutzung der Router-Datenbank Kosten an?
Für Landwirte und nationale Behörden fallen keine Kosten an. Wenn das Projekt und damit die
Finanzierung endet, können Kosten für die Anbieter entstehen.
Wer kann sich einloggen?
Anbieter können sich selbst registrieren und sich einloggen, um ihre Angebote zu aktualisieren und
zu verwalten. Nationale Behörden haben ein Login, um diese Angebote zu prüfen und zu sehen,
welches Pflanzenvermehrungsmaterial verfügbar ist.
Kann ich alle Angebote für ein Land in der Router-Datenbank finden?
In der Router-Datenbank finden Sie alle Angebote, die die Anbieter innerhalb der Router-Datenbank
hochgeladen haben. Sie werden nicht sehen können, ob die Angebote aktuell verfügbar sind oder
nicht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass Anbieter ihr Pflanzenvermehrungsmaterial direkt in
den nationalen Datenbanken eines Landes anbieten, ohne die Router-Datenbank zu nutzen. Um
einen vollständigen Überblick über die verfügbaren Angebote in einem Land zu erhalten, besuchen
Sie bitte die nationalen Datenbanken. Sie finden sie hier: https://www.liveseed.eu/tools-forpractitioners/eu-organic-seed-databases.
Wie kann ich bei Bedarf Unterstützung erhalten?
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, nutzen Sie bitte die Benutzerhandbücher oder Tutorials, die Sie
auf der Startseite finden. Sollten Sie weitere Fragen haben, schicken Sie bitte eine Mail an
xenia.gatzert@fibl.org.
Gibt es Mengenangaben zu den Angeboten?

In der Router-Datenbank wird nicht angezeigt, welche Mengen eines Angebots verfügbar sind. Für
bestimmte Länder ist es jedoch erforderlich, die Mengen anzugeben. Innerhalb der RouterDatenbank gibt es für Anbieter die Möglichkeit, eine Menge anzugeben. Diese werden in den
nationalen Datenbanken angezeigt, nicht in der Router-Datenbank.
Wie werden die Angebote der Router-Datenbank in die nationalen Datenbanken übertragen?
Für Länder, die die organicXseeds Datenbank nutzen, findet eine automatische Übertragung der
Angebote aus der Router-Datenbank in die nationalen organicXseeds Datenbanken statt. In allen
anderen Ländern müssen sich die zuständigen nationalen Behörden in das System einloggen, die
Angebote herunterladen und das Dokument in ihre nationale Datenbank hochladen.
Muss ich die Router-Datenbank nutzen?
Nein, es gibt keine Verpflichtung, die Router-Datenbank zu nutzen, weder für Landwirte, noch für
Anbieter oder andere Akteure. Wir empfehlen den nationalen Behörden jedoch dringend, die
Router-Datenbank regelmäßig auf neue Angebote für ihr Land zu überprüfen.
Mit welcher Häufigkeit wird die Router-Datenbank aktualisiert?
Sobald ein Lieferant ein Angebot über sein persönliches Login ändert, werden diese Änderungen in
der Router-Datenbank angezeigt.
Anbieter
Wie kann ich mich als Lieferant registrieren?
Als Lieferant von Pflanzenvermehrungsmaterial registrieren Sie sich selbst. Sobald Sie registriert sind,
können Sie sich als Lieferant für verschiedene Länder bewerben. Die nationalen Behörden müssen
Sie annehmen, damit Sie Angebote dort einstellen können.
Muss ich mich als Lieferant hier und bei den nationalen Bio-Datenbanken registrieren lassen?
Nein, Sie können sich entweder hier registrieren und von diesem Konto aus Ihre Angebote in allen
EU-Mitgliedsstaaten, Großbritannien und der Schweiz verwalten, oder Sie können sich direkt bei den
Datenbankmanagern der nationalen Datenbanken registrieren. Die Links zu den einzelnen nationalen
Datenbanken finden Sie hier: https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/eu-organic-seeddatabases.
Ist es möglich, Umstellungsware zu listen?
Ja, dies ist möglich, aber bitte geben Sie bei dem jeweiligen Angebot über die Qualität an, dass Sie
Pflanzenvermehrungsmaterial von Umstellungsflächen anbieten.
Ist es möglich, konventionelles unbehandeltes Saatgut zu listen?
Nein, in der Router-Datenbank kann nur ökologisch vermehrtes Pflanzenvermehrungsmaterial oder
Saatgut aus der Umstellung aufgeführt werden.
Ist es möglich, vegetatives Material anzubieten?
Die Datenbank ist hauptsächlich für ökologisches Pflanzenvermehrungsmaterial (Saatgut und
Pflanzkartoffeln). In einigen Ländern kann jedoch auch vegetatives Material angeboten werden.
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, wenn ich mich als Lieferant registriere?

Sie können sich nur registrieren, wenn Sie ökologisches oder in Umstellung befindliches pflanzliches
Vermehrungsmaterial verkaufen/handeln und wenn Sie in der Lage sind, eine ausreichende Menge
an Landwirte in den Ländern zu liefern, in denen Sie Ihre Angebote angegeben haben. Bei der
Registrierung als Lieferant müssen Sie die Bedingungen für die Eintragung in die Datenbank gemäß
Artikel 50 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erfüllen und alle gemäß Artikel 51 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 erforderlichen Informationen bereitstellen und aktualisieren. Zusätzlich müssen Sie die
AGBs bestätigen und ein gültiges Bio-Zertifikat für die Produktion hochladen.
In welchen Ländern kann ich mein Pflanzenvermehrungsmaterial über die Router-Datenbank
anbieten?
Sie können Pflanzenvermehrungsmaterial in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie in Großbritannien und
der Schweiz anbieten. Die Sorten sollten für das jeweilige Land geeignet und für die Landwirte in den
Ländern, in denen Sie Pflanzenvermehrungsmaterial anbieten, zugänglich sein.
Was ist zu tun, wenn Sie Probleme mit dem Passwort haben?
Sie können Ihr Passwort selbst zurücksetzen. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, schreiben Sie bitte
eine Mail an: xenia.gatzert@fibl.org.
Landwirte
Wo prüfe ich die Verfügbarkeit, wenn ich eine Ausnahmeregelung beantragen möchte?
In der Router-Datenbank finden Sie, welche Anbieter welche Arten in welchen Ländern anbieten.
Bitte nutzen Sie Ihre nationale Datenbank, um die nationale Verfügbarkeit einer bestimmten Sorte zu
prüfen, die darüber entscheidet, ob Sie eine Ausnahmeregelung erhalten können. Den Link zu den
nationalen Datenbanken für die verschiedenen Länder finden Sie hier:
https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/eu-organic-seed-databases.
Kann ich als Landwirt ein Login bekommen?
Nein, Logins für die Router-Datenbank sind nur für Anbieter und nationale Behörden verfügbar.

