An die
Raiffeisenkasse Schenna
z.H. der von der Gesellschaft ernannten Vertreterin
Erzherzog-Johann-Platz 2
39017 Schenna

Erteilung einer Vollmacht mit Anweisungen zur Ausübung des Stimmrechts
Der/Die
Unterfertigte
……………………………………………………………………….……………………..
geboren am ……………………………. in ………………………………………………………………………
Steuernummer
………………………………………………….…..……………………………………………..
wohnhaft
in
…………………………………..…………………………….………………………………………
Telefonnummer
…………………………….……………………………………………………………………..
E-Mail …………………………………….………………………………………………………………………...
stimmberechtigtes Mitglied der Raiffeisenkasse
gesetzlicher
Vertreter/in
des
stimmberechtigten
Mitglieds
…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..…
mit
Sitz
in
…………………………………….………………………………………………………….
Steuernummer
………………………………………………………………………………………….
eingetragen im Handelsregister ……………………………….……………………………………..
Erkennungsdokument:
…………………………………..…..
Nr.
ausgestellt
von
………………………………………………am
siehe beigelegte Kopie in Anlage).

………………………….………..
…...………………………………..

bevollmächtigt die von der Raiffeisenkasse benannte Vertreterin Bürgermeisterin Frau Annelies Pichler
(Mitglied Nr. 951) an der Vollversammlung der Raiffeisenkasse am 23.04.2021 in erster Einberufung bzw.
am 26.04.2021 in zweiter Einberufung teilzunehmen und sich bei der Ausübung des Stimmrechts gemäß
nachher erteilten Anweisungen zu verhalten.
Er/Sie erklärt darüber in Kenntnis zu sein, dass seine Anweisungen auch nur einige der
Tagesordnungspunkte betreffen können und dass in diesem Fall das Stimmrecht nur für jene Punkte
ausgeübt wird, für welche Anweisungen erteilt wurden.
…………………………..
Datum

…………………………………………………………
Unterschrift (sowie Firmenstempel bei gesetzlicher Vertretung)

Alle zutreffenden Felder sind korrekt auszufüllen
• Die von der Raiffeisenkasse i.S. des Art. 106 des GD Nr. 18/2020 und Art. 135-undecies des Finanzmarktgesetzes
GvD Nr. 58/1998 bestellte Vertreterin holt die Vollmachten für die Abstimmungen in der Vollversammlung der
Raiffeisenkasse, die am 23.04.2021 in erster Einberufung und am 26.04.2021 in zweiter Einberufung stattfindet, ein.
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 (www.raiffeisen.it/de/
schenna/meine-bank/mitteilungen-an-unsere-kunden) abrufbar. Der entsprechende Vordruck ist ebenfalls auf der
Homepage der Raiffeisenkasse abrufbar oder kann mit E-Mail (rk.schenna@raiffeisen.it) oder telefonisch (0473945890) angefordert werden. Die Vollmacht muss bis zum 2. Tag (21.04.2021) vor der ersten Einberufung in den
Briefkasten am Eingang zum Selbstbedienungsbereich (links neben dem Haupteingang) eingeworfen werden oder
mit PEC-Mail an die PEC-Adresse pc08234@raiffeisen-legalmail.it übermittelt werden. Die Stimmabgabe 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.
• Interessenskonflikt: Die von der Raiffeisenkasse bestellte Vertreterin 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.
• Den vollständigen Text der Beschlussvorschläge samt Begleitdokumenten finden Sie auf der Homepage der
Raiffeisenkasse unter www.raiffeisen.it/de/schenna/meine-bank/mitteilungen-an-unsere-kunden.
• 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.
• 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 eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments beizulegen.

Anweisungen zur Abstimmung
Diese Informationen sind nur von der durch die Raiffeisenkasse benannte Vertreterin einsehbar. Die
Raiffeisenkasse hat hingegen vorab keine Einsicht.
Der unterfertigte
…………………………………………………………................................………
beauftragt die von der Raiffeisenkasse benannte Vertreterin, in der eingangs erwähnten Vollversammlung
gemäß nachfolgender Anweisungen abzustimmen:
Beschlussvorschlag
Anweisungen für die
Abstimmung
1) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
Zum Vorschlag des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss, wie
dafür
dagegen enthalten
veröffentlicht, wird folgendermaßen gestimmt
2) Beschlussfassung über die Abdeckung des Verlusts
Zum Vorschlag des Verwaltungsrats für die Abdeckung des
dafür
dagegen enthalten
Verlusts in Höhe von 2.439.980 Euro durch Verwendung
nachfolgend angeführter Rücklagen gemäß den gesetzlichen
Vorgaben, wie veröffentlicht:
- 24.123,42 Euro und 261,64 Euro durch Auflösung der gesamten
eingezahlten Geschäftsanteile (Aufpreise) bis zum 31.12.2020 und
der nicht behobenen Geschäftsanteile (Aufpreise) bis zum
31.12.2020 für ausgeschiedene Mitglieder;
- 66.947,02 Euro durch Auflösung verschiedener Gewinnrücklagen;
- 2.348.647,92 Euro durch Reduzierung der besteuerten freiwilligen
Rücklagen;
wird folgendermaßen gestimmt
3) Informationen an die Vollversammlung gemäß Vorgaben der
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen
Die Informationen des Verwaltungsrats werden, wie veröffentlicht,
ja
zur Kenntnis genommen
4) Information über Risikotätigkeit und Interessenkonflikt mit
nahestehenden Personen
Die Informationen des Verwaltungsrats werden, wie veröffentlicht,
ja
zur Kenntnis genommen
5) Festlegung der Höchstkreditgrenze
Zum Vorschlag des Verwaltungsrats das Limit wie bisher 25% der
dafür
dagegen enthalten
aufsichtsrechtlichen Eigenmittel festzulegen wird folgendermaßen
gestimmt
6) Wahl des Schlichtungskollegiums
Zum Vorschlag des Verwaltungsrats für die Besetzung des
dafür
dagegen enthalten
Schlichtungskollegiums:
Als Effektive Mitglieder:
- Franz Rainer, langjähriger Obmann Raiffeisenkasse Wipptal
- Hansjörg Riegler, langjähriger Obmann Raiffeisenkasse Bozen
Als Ersatzmitglieder:
- Michael Obrist, Leiter Abt. Recht des Raiffeisenverbandes
- Lisa Gerstl, Mitarbeiterin Abt. Recht des Raiffeisenverbandes
wird folgendermaßen gestimmt
7) Genehmigung der neuen Wahlordnung
Zum Vorschlag des Verwaltungsrats für die Wahlordnung, wie
dafür
dagegen enthalten
veröffentlicht, wird folgendermaßen gestimmt
8) Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Zum Vorschlag des Verwaltungsrats für die Festlegung von sieben
dafür
dagegen enthalten
Mitgliedern des Verwaltungsrates (Obmann, Vizeobmann und 5
Verwalter) gemäß Art. 32 Statut wird folgendermaßen gestimmt
Bitte gemäß zu erteilender Anweisung ankreuzen. Pro Abstimmung darf nur eine Anweisung erteilt werden,
ansonsten ist die Anweisung ungültig.
…………………………..
Datum

…………………………………………………………
Unterschrift (sowie Firmenstempel bei gesetzlicher Vertretung)

