
 

Information zu den Tagesordnungspunkten der Vollversammlung 
 

I Außerordentlicher Teil: 
 
Zu Punkt 1: Beschlussfassung über die Änderung des Statutes aufgrund der Teilnahme am 
institutsbezogenen Sicherungssystem Raiffeisen Südtirol sowie anderen von der Bankenaufsicht 
geforderten Anpassungen 
Das aktuelle Statut wurde von den Mitgliedern im Oktober 2018 beschlossen. Mit dem Beitritt zum IPS 
Südtirol ist eine Änderung des Statuts in einigen Punkten notwendig. Der Verwaltungsrat hat das 
Musterstatut, welches von einer hierfür eingerichteten Arbeitsgruppe ausgearbeitet und mit der Banca 
d’Italia abgestimmt wurde, diskutiert, einstimmig angenommen und beschlossen der Vollversammlung 
zur Genehmigung vorzulegen. Nachstehend die wichtigsten Änderungen im neuen Statut der 
Raiffeisenkasse Untervinschgau. 
 
Artikel 4 Raiffeisenorganisationen 
Eine Änderung des Artikel 4 des Statutes ist aufgrund des Beitritts zum RIPS notwendig. Dadurch 
verpflichtet sich unsere Raiffeisenkasse die Anweisungen und Empfehlungen des RIPS zu befolgen, 
Daten und Informationen, welche zur Überwachung und Krisenprävention notwendig sind, zu liefern 
und gegebenenfalls Präventiv-, Korrektur- und Sanktionsmaßnahmen umzusetzen. 
 
Artikel 6 Mitgliederaufnahme 
Im Artikel 6 zur Mitgliederaufnahme wird ein Absatz hinzugefügt, nachdem nur die im Artikel 150-ter 
des Bankwesengesetzes - GvD Nr. 385/1993 angeführten Subjekte, sprich Sicherungssysteme der 
Genossenschaftsbanken und der Mutualitätsfonds, finanzierende Mitglieder werden können. 
 
Artikel 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
Im genannten Artikel wird ein Absatz hinzugefügt, in dem den finanzierenden Mitgliedern das Recht 
eingeräumt wird, den Präsidenten des Aufsichtsrates, sowie einen Verwalter zu ernennen, wobei 
letzterer nicht Mitglied sein muss. 
 
Artikel 15 Auszahlung des Anteiles des Mitgliedes 
Im Artikel 15 des neuen Statutes wird ein Absatz hinzugefügt der besagt, dass bei Austritt, Ausschluss, 
Tod oder Erlöschen der Mitgliedschaft, der Verwaltungsrat nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde, 
die Rückzahlung der Aktien ganz oder teilweise und ohne zeitliche Beschränkung einschränken oder 
aufschieben kann. 
 
Artikel 21 Aktien und Übertragung derselben 
Auch hier wird ein neuer Absatz hinzugefügt, nach dem der Verwaltungsrat beschließen kann, 
innerhalb der von der Aufsichtsbehörde festgelegten Grenzen und in der von ihr festgelegten Weise, 
Aktien der Genossenschaft zu ihrem Nennwert bis zur Höhe des verteilbaren Gewinns und der 
verfügbaren Rücklagen aus der letzten ordnungsgemäß genehmigten Bilanz, zu erwerben. 
 
Artikel 24 Einberufung der Vollversammlung 
Neu ist, dass die Raiffeisenkasse sich verpflichtet bei Krisenfällen, festgestellten Mängeln usw. auf 
Aufforderung des RIPS eine Vollversammlung einzuberufen, deren Tagesordnung vom RIPS festgelegt 
wird. 
 
Artikel 25 Teilnahme an der Vollversammlung und Vertretung 
Der Artikel wird aufgrund des Zusatzes der finanzierenden Mitglieder geändert, da auch diese eine 
Stimme je finanzierende Aktie halten. Zusätzlich können Vertreter des RIPS und Vertreter des 
Einlagensicherungsfonds an der Vollversammlung ohne Stimmrecht teilnehmen und das Wort 
ergreifen. 
 
Artikel 32 Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
Im Artikel 32 wird die Zusammensetzung des Verwaltungsrates definiert, welche wie bisher die 
Mindestanzahl der Verwaltungsräte auf 5 festgelegt. 
 
Artikel 37 Beschlüsse des Verwaltungsrates 
Neu ist, dass an den Sitzungen des Verwaltungsrates Vertreter des RIPS und des 
Einlagensicherungsfonds der Genossenschaftsbanken ohne Stimmrecht teilnehmen können und das 



 

Wort ergreifen, und zwar in den in dessen Statut vorgesehenen Fällen und gemäß der darin geregelten 
Art und Weise. 
 
Artikel 39 Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates 
Hinzugefügt wurde, dass die Vollversammlung einen Gesamtbetrag für die Entschädigung aller 
Verwalter festsetzen kann. 
 
Artikel 42 Zusammensetzung des Aufsichtsrates 
Im genannten Artikel wird festgelegt, dass mit Mitgliedern des Aufsichtsrates oder mit Gesellschaften, 
an denen diese direkt oder indirekt im Ausmaß von mehr als 25% des Gesellschaftskapitals beteiligt 
sind oder in denen sie das Amt eines Verwalters bekleiden, keine anderen als Bank- und 
Finanzdienstleistungen betreffende Verträge abgeschlossen werden dürfen. 
 

Zu Punkt 2: Ermächtigung des Obmannes zur Vornahme von Änderungen am Statut, die von der 
Aufsichtsbehörde verlangt werden sollten. 
Durch den Beitritt zum Raiffeisen Südtirol IPS ist es notwendig, dass die Vollversammlung den 
Obmann ermächtigt, Änderungen an den vorhergehenden Beschlüssen und am Statut vorzunehmen, 
wenn es die Aufsichtsbehörde verlangen sollte, sowie alle weiteren notwendigen und zweckmäßigen 
Rechtsakte für den Beitritt vorzunehmen. 

 
 

II Ordentlicher Teil: 
 

Zu Punkt 1: Genehmigung der geänderten Wahlordnung 
Durch die bevorstehende Neuwahl des Verwaltungs- und Aufsichtsrates muss die Geschäftsordnung 
zu den Wahlen nochmals von der Vollversammlung genehmigt werden. 
Die wesentliche Änderung an der Geschäftsordnung zu den Wahlen liegt im Aufbau, beinhaltet aber 
alle Artikel, wenn auch in abgeänderter Form, der vorhergehenden Geschäftsordnung. Die 
wesentlichen Änderungen finden Sie in den folgenden Artikeln. 
 
Artikel 1 Anwendungsbereich 
In Artikel 1 wird erstmals der Anwendungsbereich der Geschäftsordnung genau definiert, welcher 
besagt, dass alle nachfolgenden Artikel zur Anwendung kommen, wenn der gesamte Verwaltungsrat, 
der gesamte Aufsichtsrat und das gesamte Schlichtungskollegium neu bestellt werden. 
 
Artikel 4 Grenzen für die Ämterhäufung der Verwalter und Aufsichtsräte 
Artikel 4 legt nun die Grenzen der Ämterhäufung der Verwalter und Aufsichtsräte fest und besagt, dass 
jeder Verwalter und jeder Aufsichtsrat nicht mehr als fünf Ämter als Verwalter, Kontrollratsmitglied 
und/oder Mitglied des Aufsichtsrates in einer anderen Gesellschaft, sofern er in dieser nicht Mitglied 
des Vollzugsausschusses ist und nicht mehr als drei Ämter als Verwalter, Kontrollratsmitglied und/oder 
Mitglied des Aufsichtsrates in einer anderen Gesellschaft als der Genossenschaft, falls er in dieser 
Mitglied des Vollzugsausschusses ist, ausüben darf. 
 
Artikel 12 Verkündung 
Der Artikel 12 wird zur Geschäftsordnung neu hinzugefügt und definiert, dass der Vorsitzende die 
Wahlergebnisse verkündet. Außerdem wird hier nun erstmals festgehalten, dass als gewählt, die 
Kandidaten mit den meisten Stimmen zählen. Bei Stimmengleichheit, gelten die an Lebensjahren 
älteren sowie, untergeordnet, die Mitglieder, die am längsten im Mitgliederbuch der Genossenschaft 
eingetragen sind, als gewählt. 
 
Artikel 13 Änderungen der Geschäftsordnung 
Der Artikel 13 ist ebenfalls neu hinzugefügt geworden und besagt, dass diese Geschäftsordnung 
bindend ist und nur von der Vollversammlung abgeändert werden kann, wenn die Abänderung in der 
Einberufung der Vollversammlung angeführt wurde. 
 
Artikel 14 Öffentlichkeit der Geschäftsordnung 
Der letzte neu hinzugefügte Artikel besagt, dass die Geschäftsordnung am Sitz und in jeder 
Geschäftsstelle einsehbar sein muss und auf der Internetseite veröffentlicht werden muss. Außerdem 
hat jedes Mitglied das Recht, eine unentgeltliche Kopie derselben zu erhalten. 


