Vorlage bis spätestens 31. Januar
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

Mitteilungen von anerkannten Erzeugerorganisationen und anerkannten
Vereinigungen von Erzeugerorganisationen

a) Mitteilung nach Art. 2 Abs. 3 der VO (EU) 511/2012*:
Die tatsächliche Milchanlieferung der Erzeugerorganisation/Vereinigung betrug im
Berichtsjahr 20__ __ insgesamt: __ __ __.__ __ __.__ __ __.__ __ __ kg.
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

⃝ Die gesamte Anlieferungsmenge wurde in Deutschland erzeugt.
⃝ Die oben genannte Menge wurde (teilweise) außerhalb Deutschlands erzeugt.
(bitte Tabelle ausfüllen!)

Mitgliedstaat

Anlieferungsmenge in kg

Deutschland
andere:

b) Mitteilung nach Art. 2 Abs. 1 und 2 der VO (EU) 511/2012*:
Die Rohmilchmenge der Erzeugerorganisation/Vereinigung, über die Vertragsverhandlungen
im Jahr 20__ __ geführt werden sollen, beträgt: __ __ __.__ __ __.__ __ __.__ __ __ kg.
Voraussichtl. Zeitraum für die Rohmilchlieferung: Monat/Jahr ______ bis Monat/Jahr _______.
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

⃝ Von dieser Milchmenge werden __ __ __.__ __ __.__ __ __ kg in einem anderen Mitglied
staat erzeugt, nämlich in ______________________________ (Mitgliedstaat(en) bitte benennen).

⃝ Von dieser Milchmenge werden __ __ __.__ __ __.__ __ __ kg in einen anderen Mitglied
staat geliefert, nämlich nach ___________________________ (Mitgliedstaat(en) bitte benennen).
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*Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite http://www.lfl.bayern.de/iem/milchwirtschaft/

Angaben zu Anzahl Mitglieder und Milchlieferanten:
Diese dienen der Überprüfung, ob die Anerkennungsvoraussetzungen nach AgrarMSG noch gegeben sind und zur Unterscheidung
der aktiven und passiven Mitglieder.

Zahl der Mitglieder (Stand 31.12.20__ __):

_______________

Zahl der Milchlieferanten (Stand 31.12.20__ __):

_______________

Bitte ergänzen oder korrigieren Sie ggf. die Adressdaten:
Sitz der MEG (Regierungsbezirk gemäß Satzung): _________________________
ggf. Geschäftsführer:

___________________________________

Vorsitzender der MEG:

___________________________________

Anschrift:

___________________________________

Telefon: _______________ Fax: ________________

E-Mail: ______________________

Die folgenden Angaben sind freiwillig!
Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte) verpflichtet sich, die Angaben vertrau
lich zu behandeln und keine Einzelangaben zu veröffentlichen.

Die unter a) genannte Milchmenge wurde geliefert an folgende/n Abnehmer:
an die Molkerei(en) oder sonstige Abnehmer

Milchanlieferung in Kilogramm

Mitgliedschaft der MEG:
⃝
⃝
⃝
⃝

Genossenschaftsverband – Raiffeisen / Schulze-Delitzsch – e.V.
Bayern MeG
Milchplattform e.V.
sonstige Verbände/Vereinigungen: __________________________

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
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