Vorlage bis spätestens 31. MAI
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

Jährliche Berichtspflichten
von Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen,
anerkannt nach dem Agrarmarktstrukturgesetz in der Rechtsform w. V.
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.

Hinweis: Graue Felder werden von der LfL ausgefüllt.

Teil A: Abfrage zu den jährlichen Berichtspflichten
Besteht für den Zusammenschluss eine Bilanzierungspflicht, da der w. V. die Erzeugnisse der
Mitglieder erwirbt bzw. für die Mitglieder als Kommissionär auftritt (Eigengeschäfte tätigt) oder
weil die Voraussetzungen des § 141 Abgabenordnung erfüllt sind?
ja,

dann bitte weiter mit den Punkt 1

nein, dann bitte weiter mit den Punkt 2 auf der Rückseite

1. Wenn Bilanzierungspflicht besteht:
liegt bei

liegt bei

wird
nachgereicht
liegt bei

a) Wir legen hiermit eine von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprü
fer erstellte und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches entspre
chende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresab
schluss) für den Berichtszeitraum vor.
Der Jahresabschluss enthält eine Plausibilitätsprüfung.

ja

b) Wir legen hiermit das von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unterschriebene Formblatt „Beurteilung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse“ vor.

ja

Hinweis: Soweit Prüfungspflichten gemäß dieses Formblattes bestehen,
kann der entsprechende Prüfungsbericht innerhalb von 6 Monaten nach Ab
schluss des Geschäftsjahres nachgereicht werden.

c) Wir legen hiermit ein Protokoll der Mitgliederversammlung vor, aus
dem sich ergibt, dass die Mitgliederversammlung den Jahresab
schluss gebilligt hat.

nein

ja
nein

nein
ja
nein
ja
nein

Hinweis: Erforderlich ist entweder ein gesonderter Beschluss zur Billigung
oder ein allgemeiner Beschluss über die Entlastung des Vorstands.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite http://www.lfl.bayern.de/iem/milchwirtschaft/
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2. Wenn nur Vermittlungsgeschäfte getätigt werden und keine Bilanzierungspflicht besteht:
liegt bei

liegt bei

a) Wir legen hiermit eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung des Zu
sammenschlusses gem. §4 Abs.3 Einkommensteuergesetz vor.

ja

b) Wir legen hiermit ein Protokoll der Mitgliederversammlung vor, aus
dem sich ergibt, dass die Mitgliederversammlung die EinnahmenÜberschuss-Rechnung gebilligt hat.

ja

nein

nein

Hinweis: Erforderlich ist entweder ein gesonderter Beschluss zur Billigung
oder ein allgemeiner Beschluss über die Entlastung des Vorstands.

Teil B: Abfrage zu den anlassbezogenen Berichtspflichten
Haben sich im w. V. Änderungen hinsichtlich …
… der Satzung ergeben?
… des Vorstandes ergeben?

ja
ja

nein
nein

Wurde im w. V. Beschlüsse hinsichtlich …
… Auflösung des Zusammenschlusses gefasst?
… der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gefasst?

ja
ja

nein
nein

Sollte die Antwort auf eine oder mehrere dieser Fragen „ja“ sein, dann übermitteln Sie uns bitte
unverzüglich das ausgefüllte Formular „Anlassbezogene Berichtspflichten“.

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

Ort, Datum

Unterschrift / Funktion
(des Vorstands bzw. des Vertretungsberechtigten)

Bearbeitungsvermerk:

Ort, Datum

Unterschrift des zuständigen Sachbearbeiters

Seite 2 von 2

