Folgende Vorgänge innerhalb des w. V.
sind der LfL unverzüglich mitzuteilen!
Absender:
Name der Erzeugerorganisation
Straße
PLZ, Ort

(Einlaufstempel)

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte (IEM5)
Menzinger Str. 54
80638 München
Telefax: 089/17800-332

Anlassbezogene Berichtspflichten
von Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen,
anerkannt nach dem Agrarmarktstrukturgesetz in der Rechtsform w. V.

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgendem Link:
https://www.lfl.bayern.de/datenschutz

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.

Hinweis: Graue Felder werden von der LfL ausgefüllt.

1. Wurde die Satzung geändert?
ja

Der Zusammenschluss stellt hiermit Antrag auf Genehmigung der Satzungs
änderung.

ja

Es werden folgende Unterlagen eingereicht
 eine datierte, konsolidierte Fassung der Satzung,
auf der alle Änderungen markiert wurden
und
 das Protokoll der Mitgliederversammlung über den Beschluss der
Satzungsänderung, aus dessen der Inhalt der vorgenommenen Sat
zungsänderungen ersichtlich ist

ja
nein
ja
nein

(siehe auch: http://www.lfl.bayern.de/iem/milchwirtschaft/019304/index.php)

und
 eine Ausfertigung der bisher gültigen Satzung
ja

ja
nein

Es wird versichert, dass die Versammlung satzungsgemäß unter Angabe der
Tagesordnung einberufen wurde und beschlussfähig war und dass die gefass
ten Beschlüsse ordnungsgemäß zustande gekommen sind.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite http://www.lfl.bayern.de/iem/milchwirtschaft/
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2. Wurde eine Vorstandswahl durchgeführt?
ja

Der Zusammenschluss zeigt hiermit die Vorstandswahl an und legt eine Über
sicht mit Namen, Geburtsdatum und Anschriften der aktuell amtierenden
Mitglieder der vertretungsberechtigten Vorstandschaft vor.

ja
nein

ja

Die neue Zusammensetzung der Vorstandschaft ist mit Namen, Geburtsdatum
und Anschriften im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

ja
nein

Hinweis: Eine Anleitung hierfür finden Sie auf unserer Internetseite.

ja

Es werden folgende Unterlagen eingereicht
 eine Kopie der Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger
und
 das Protokoll der Mitgliederversammlung über den Beschluss der Vor
standswahl.

ja

ja
nein

ja
nein

Es wird versichert, dass die Versammlung satzungsgemäß unter Angabe der
Tagesordnung einberufen wurde und beschlussfähig war und dass die gefass
ten Beschlüsse ordnungsgemäß zustande gekommen sind.

3. Wurde ein Beschluss über die Auflösung des Zusammenschlusses gefasst?
ja

Der Zusammenschluss zeigt die Auflösung des Zusammenschlusses an und
legt das Protokoll der Mitgliederversammlung vor, aus dem der Beschluss
über die Auflösung des Zusammenschlusses hervorgeht.

ja

Es wird versichert, dass die Versammlung satzungsgemäß unter Angabe der
Tagesordnung einberufen wurde und beschlussfähig war und dass die ge
fassten Beschlüsse ordnungsgemäß zustande gekommen sind.

ja
nein

4. Wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet?
ja

Der Zusammenschluss legt den Beschluss des Insolvenzgerichts über die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens vor.

Ort, Datum

ja
nein

Unterschrift / Funktion
(des Vorstands bzw. des Vertretungsberechtigten)

Bearbeitungsvermerk:

Ort, Datum

Unterschrift des zuständigen Sachbearbeiters
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