
 

  
 

Einladung  zur  Vollversammlung 2022 

Wertes Mitglied,  
hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Vollversammlung am Freitag, 29.04.2022 um 17:00 Uhr ein, 
welche auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ohne direkte Anwesenheit der Mitglieder, 
sondern mittels benannter Vertreter abgehalten wird.  Die gesetzlichen Vorgaben sehen nämlich 
weiterhin für die Abhaltung von Vollversammlungen unter anderem  die Einhaltung der 2G-Regel und 
der Maskenpflicht vor, was eine Abhaltung in  Präsenz aller Mitglieder sehr erschwert. 
Die Vollversammlung findet somit zwar am Sitz der Raiffeisenkasse in 39021 Latsch – 
Hauptstraße 38 und auch mit Mitteln der Telekomunikation, aber ausschließlich durch 
Teilnahme der von der Gesellschaft benannten Vertreter laut Art. 106 Absatz 6 Gesetzesdekret Nr. 
18/2020 und Art. 135-undecies Finanzmarktgesetz statt.  
Die Raiffeisenkasse hat hierzu folgende Vertreter benannt, denen die Mitglieder die Vollmacht mit 
entsprechenden Anweisungen für das einzunehmende Abstimmungsverhalten erteilen können: 

· Herrn Altstätter Erwin, geb. am 25.06.1945 und wohnhaft in 39020 Martell, Ennewasser 185; 
· Herrn Stelzl Dr. Hansjörg, geb. am 01.09.1955 und wohnhaft in 39021 Latsch, Herrengasse 9; 

Es wird folgende Tagesordnung behandelt: 
1) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 nach den Berichten des 

Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates und des Abschlussprüfers;  
2) Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes;  
3) Informationen an die Vollversammlung gemäß Vorgaben der aufsichtsrechtlichen 

Bestimmungen;  
4) Anpassung der Vergütungs- und Anreizleitlinie; 
5) Festlegung der Höchstkreditgrenzen gemäß Art. 30, Absatz 2 des Statuts;  
6) Festlegung der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Vollzugsausschusses 

und des Aufsichtsrates; 
7) Wahl des Verwaltungsrates;  
8) Wahl des Aufsichtsrates;  
9) Allfälliges.  

Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Vertreter, samt entsprechenden 
Anweisungen für das Abstimmungsverhalten kann bis zum 2. Tag vor der Einberufung erteilt 
werden. Diese Unterlagen, wie auch die Bilanz, stehen den Mitgliedern auch auf der Homepage der 
Raiffeisenkasse Latsch Genossenschaft  zur Verfügung  bzw.  können bei der Bank angefordert 
werden. Die Mitglieder, die anlässlich der Vollversammlung abstimmen wollen, müssen die ausgefüllte 
Vollmacht im Original bis 27.04.2022 in die entsprechenden Boxen einwerfen, welche bei unseren 
Schalterstellen hierfür bereit stehen, oder als PDF mittels E-Mail an die elektronische Postadresse der 
benannten Vertreter „vollversammlung.rklatsch@raiffeisen.it“  schicken. 
Ein jedes Mitglied drückt seinen Willen allein über den ernannten Vertreter aus, daher wird  kein Mitglied 
direkt zur Vollversammlung zugelassen.  Dabei wird sichergestellt, dass nur der ernannte Vertreter den 
Willen des einzelnen Mitglieds bis zur Abstimmung in der Vollversammlung kennt. 
 
Heuer stehen bekanntlich auch Neuwahlen des Aufsichts- und Verwaltungsrates an.  Ich stelle mich  
aufgrund der statutarischen Altersbegrenzung nicht mehr  als Obmann zur Wahl und möchte mich 
daher  persönlich bei Ihnen, werte Mitglieder, für die gute  und partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
herzlichst bedanken.  Ich bin mir  sich sicher, dass auch der neu gewählte Verwaltungsrat  bestrebt 
sein wird,   die Mitglieder- und Kundenbeziehungen  weiter zu stärken und  auszubauen und somit 
weiterhin zum Wohle unserer Raiffeisenkasse im Sinne von F.W. Raiffeisen und  zur Stärkung der 
heimischen Wirtschaft, Erfolge zu erzielen. 
 
Latsch, den  05.04.2022                                  Für den Verwaltungsrat – Der Obmann Linser Adalbert 

 

 



Hinweise zur beiliegenden Vollmacht sowie zu den Abstimmungserklärungen: 

· Den von der Raiffeisenkasse im Sinne des Art. 106 des GD Nr. 18/2020 und Art. 135-undecies des 
Finanzmarktgesetzes GvD Nr. 58/1998 bestellten Vertretern ist eine Vollmacht für die Abstimmungen in der 
Vollversammlung der Raiffeisenkasse, die am 29.04.2022 stattfindet, zu erteilen. Die Vollversammlung findet in der 
Einberufung beschriebenen Art und Weise und gemäß der dort angeführten Frist statt. Die entsprechenden 
Informationen sind auch auf der Homepage der Raiffeisenkasse unter www.raiffeisen.it/latsch abrufbar (Bereich 
Vollversammlung). Der entsprechende Vordruck ist ebenfalls auf der Homepage der Raiffeisenkasse Latsch 
Genossenschaft abrufbar oder kann telefonisch unter der Nummer  0473 769050 bestellt werden. Die Vollmacht 
muss bis zum 27.04.2022 erteilt werden und kann innerhalb derselben Frist und in derselben Art und Weise der 
Erteilung widerrufen werden. 

· Die Erteilung der Vollmacht samt Anweisungen für die Abstimmung mittels Unterschrift und Übermittlung dieses 
Vordrucks bedingt für das Mitglied keine Spesen. 

· 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 unterschrieben an den von der Gesellschaft 

ernannten Vertreter zurückzusenden. Dies erfolgt entweder als PDF mittels E-Mail an die von der Raiffeisenkasse 
für die bestellten Vertreter eigens eingerichtete E-Mail-Adresse vollversammlung.rklatsch@raiffeisen.it, wobei das 
Original in diesem Fall nach Rückkehr der Normalität in der Raiffeisenkasse abzugeben ist. Als Alternative dazu kann 
die erteilte Vollmacht samt Anweisungen zur Abstimmung in die  Boxen eingeworfen werden, welche bei unseren 
Schalterstellen hierfür bereitstehen. 

· Als letzter Termin, an dem die Vollmacht eingegangen sein muss, gilt der 27.04.2022. 
· Den vollständigen Text der Beschlussvorschläge samt Begleitdokumenten finden Sie ebenfalls auf unserer  

Homepage unter www.raiffeisen.it/latsch. 
· 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 steht Ihnen Ihre Raiffeisenkasse jederzeit über folgende E-Mailadresse RK_Latsch@raiffeisen.it oder 

auch telefonisch über die Servicenummer 0473 769050 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. 

· Als Anlage ist der Vollmacht eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments beizulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


