Erteilung einer Vollmacht mit Anweisungen zur Ausübung des Stimmrechts
Der/Die Unterfertigte ___________________________________________
geboren am _____________ in ____________________, Steuernummer ________________________,
wohnhaft in __________________________________________________________ (Postleitzahl, Ort, Strasse)

□ stimmberechtigtes Mitglied
ODER

□ gesetzlicher Vertreter des stimmberechtigten Mitglieds _____________________________________
mit Sitz in ______________________________________________, Steuernummer _____________________,
bevollmächtigt den von der Raiffeisenkasse Partschins benannten Vertreter, Herrn Oliver Schweitzer, geboren
am 16.06.1973, wohnhaft in 39020 Partschins, P.-Mitterhofer-Strasse 5, an der Vollversammlung der Raiffeisenkasse Partschins am 24.04.2020 in erster Einberufung bzw. am 08.05.2020 in zweiter Einberufung teilzunehmen und sich bei der Ausübung seines Stimmrechts gemäß nachher erteilten Anweisungen zu verhalten.
Es wird erklärt darüber in Kenntnis zu sein, dass die Anweisungen auch nur einige der Tagesordnungspunkte
betreffen können und dass in diesem Fall das Stimmrecht nur für jene Punkte ausgeübt wird, für die Anweisungen erteilt wurden.
Identifikationsdokument:
Dokumentart ___________________________ (Ausweis/Führerschein/Reisepass)
Nr. ______________________ ausgestellt von ___________________________ am _______________.
(Bitte als Anlage eine Kopie des gültigen Identifikationsdokumentes beilegen.)

Datum _______________

Unterschrift __________________________

Hinweise










Die Vollmacht kann ab sofort und bis spätestens am 24.04.2020
um 12:00 Uhr erteilt werden. Innerhalb derselben Frist und in
derselben Art und Weise der Erteilung kann die Vollmacht auch
widerrufen werden.
Der von der Raiffeisenkasse im Sinne des Art. 106 des GD Nr.
18/2020 und Art. 135-undecies des Finanzmarktgesetzes GvD Nr.
58/1998 bestellte Vertreter holt die Vollmachten für die Abstimmungen in der Vollversammlung der Raiffeisenkasse Partschins,
die am 24.04.2020 in erster Einberufung und am 08.05.2020 in
zweiter Einberufung stattfindet, ein. Die Vollversammlung findet
in der in der Einberufung beschriebenen Art und Weise und gemäß der dort angeführten Frist statt. Die entsprechenden Informationen sind auch auf der Homepage der Raiffeisenkasse Partschins unter www.raiffeisen.it/partschins abrufbar. Der entsprechende Vordruck ist ebenfalls auf der Homepage der Raiffeisenkasse abrufbar oder kann telefonisch unter der Nummer 0473
967133 bestellt werden.
Die Erteilung der Vollmacht samt Anweisungen für die Abstimmung mittels Unterschrift und Übermittlung dieses Vordrucks
bedingt für das Mitglied keine Spesen außer eventuell jener für
die Übermittlung oder den Versand.
Interessenskonflikt:
Der von der Raiffeisenkasse bestellte Vertreter hat erklärt, in keine der in Art. 135-decies des Finanzmarktgesetzes Nr. 58/1998
aufgelisteten Interessenskonflikte zu fallen. Jedenfalls gilt, dass,
sollten sich unvorhergesehene Ereignisse ergeben oder die der
Vollversammlung vorgelegten Punkte geändert oder integriert
werden, das Abstimmungsverhalten laut erteilten Anweisungen
nicht geändert wird.
Es gilt, dass diese Vollmacht nicht ohne Erteilung entsprechender
Anweisungen erteilt werden kann.













Der Vordruck ist an jeder angezeigten Stelle korrekt auszufüllen und zu unterschreiben. Anschließend kann er, in einem geschlossenen Umschlag adressiert an Herrn Schweitzer Oliver, abgegeben werden.
Im Hauptsitz in Partschins kann die Vollmacht in den Briefkasten eingeworfen werden. Dieser befindet sich an der
Hauswand auf der Seite der Spaureggstrasse.
In Rabland kann die Vollmacht in der Geschäftsstelle in eine
Box eingeworfen werden. Die Box befindet sich neben dem
Bancomat und dem Kontoauszugsdrucker. Die Türen der Geschäftsstelle lassen sich mittels Bankkarte/Kreditkarte öffnen.
Den vollständigen Text der Beschlussvorschläge samt Begleitdokumenten finden Sie auf der Homepage der Raiffeisenkasse
Partschins unter www.raiffeisen.it/partschins
Es gilt, dass die Anweisungen auch nur einige der Tagesordnungspunkte betreffen können und dass in diesem Fall das
Stimmrecht nur für jene Punkte ausgeübt wird, für die Anweisungen erteilt wurden.
Die Vollmachten, für die auch nur teilweise Anweisungen erteilt wurden, gelten aber in jedem Fall für die Feststellung der
Beschlussfähigkeit.
Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Raiffeisenkasse
Partschins per E-Mail (rk.partschins@raiffeisen.it) oder telefonisch unter der Nummer 0473 967133 zur Verfügung.
Die relevanten Gesetzesartikel, die diese Form der Abhaltung
der Vollversammlung regeln, finden Sie im Internet: Art. 106
des Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 – sog. „Cura Italia“ sowie
Art. 135-decies und Art. 135-undecies des Finanzmarktgesetzes GvD Nr. 58/1998

Anweisungen zur Abstimmung
Diese Informationen sind nur von dem von der Raiffeisenkasse Partschins benannten Vertreter einsehbar.
Die Raiffeisenkasse Partschins hat hingegen vorab keine Einsicht.

Die/Der Unterfertigte ____________________________________, beauftragt den von der Raiffeisenkasse
Partschins benannten Vertreter, Herrn Oliver Schweitzer, geboren am 16.06.1973, wohnhaft in 39020
Partschins, P.-Mitterhofer-Strasse 5, in der eingangs erwähnten Vollversammlung gemäß nachfolgender
Anweisungen abzustimmen:

Beschlussvorschlag

Anweisungen für die Abstimmung

Genehmigung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2019
dafür

dagegen

enthalten

dafür

dagegen

enthalten

dafür

dagegen

enthalten

Der Vorschlag des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss, wie veröffentlicht, wird angenommen.
Der Vorschlag des Verwaltungsrates für die Verwendung des Reingewinns:
540.863,54 Euro gesetzliche Rücklagen
158.618,79 Euro freiwillige Rücklagen
23.179,87 Euro an den Mutualitätsfonds
50.000,00 Euro an den Dispositionsfonds
wird angenommen.
Festlegung der Höchstkreditgrenze
Der Vorschlag des Verwaltungsrates, 25% des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals, wird angenommen.

Informationen an die Vollversammlung gemäß Vorgaben der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen
Die Informationen des Verwaltungsrates werden zur
Kenntnis genommen.

ja

Bitte gemäß zu erteilender Anweisung ankreuzen.
Pro Abstimmung darf nur eine Anweisung erteilt werden, ansonsten ist die Anweisung ungültig.

Datum _______________

Unterschrift __________________________

