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Prad, den 14.05.2020 
 

 

Erteilung einer Vollmacht mit Anweisungen zur Ausübung des Stimmrechts 
 

Der/die unterfertigte ……………………………….……………………………………... 

geboren am ……………. in …………………..,Steuernummer ………………………..……..,  

wohnhaft in …………………………………………………………………………………….. 

□stimmberechtigtes Mitglied (Nr. ……..…) der Energie-Werk-Prad Genossenschaft 

□ gesetzlicher Vertreter des stimmberechtigten Mitglieds (Nr. ………….) 

………………………………………………………………………………………………....... 

mit Sitz in ………………………………. Steuernummer …………………………………….. 

 

bevollmächtigt 

den von der Energie-Werk-Prad Gen. benannten Vertreter: (Bitte nur einen ankreuzen!) 

□ Kuntner Mainrad, geb. am 19.03.1955 in Prad am Stj., St.-Nr. KNTMRD55C19H004K 

□ Kuntner Ulrike, geb. am 29.01.1966 in Mals, St.-Nr. KNTLKM66A69E862H 

 

an der Vollversammlung der der Energie-Werk-Prad Genossenschaft am 12. Juni 2020 

teilzunehmen und sich bei der Ausübung seines Stimmrechts gemäß nachstehenden 

erteilten Anweisungen zu verhalten. 

 

Er/Sie erklärt darüber in Kenntnis zu sein, dass seine/ihre 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.  

 
 

Erkennungsdokument: …………………………………..….. Nr. ……………………… 

ausgestellt von …………………………………………. (sofern möglich eine Kopie beilegen) 

 

 

Ort und Datum……………..……………… Unterschrift……………………………………… 

 
Bitte wenden 

Die Vollmacht kann als PDF mittels 

PEC an die PEC-Adresse  

e-werk-prad@pec.it übermittelt oder 

in der vorgesehen Box vor dem EWP-

Büro eingeworfen werden. Als letzter 

Termin, an dem die Vollmacht 

eingegangen sein muss, gilt der 

Dienstag, 09. Juni 2020. 
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Anweisungen zur Abstimmung in der Vollversammlung 
 

Der/die Unterfertigte beauftragt den von der Genossenschaft Energie-Werk-Prad Genossenschaft benannten 

Vertreter, in der eingangs erwähnten Vollversammlung gemäß nachfolgender Anweisungen abzustimmen: 

 

Tagesordnungspunkt Anweisungen für die Abstimmung*  

Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 

Der Vorschlag des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss, wie 

veröffentlicht, wird angenommen 

dafür dagegen enthalten 

Der Vorschlag des Verwaltungsrats für die Verwendung des 

Reingewinns von 851.635,75 €: 

255.490,73 € als gesetzliche Rücklagen 

570.595,95 € als freiwillige Rücklage 

25.549,07 € als Einzahlung in den Mutualitätsfonds wird angenommen 

dafür dagegen enthalten 

 

*Bitte gemäß zu erteilender Anweisung ankreuzen. Pro Abstimmung darf nur eine Anweisung erteilt werden, 

ansonsten ist die Anweisung ungültig. 

 

Ort und Datum………………….………. Unterschrift……………………………….. 

 
Hinweise zur korrekten Befüllung und Übermittlung der Vollmacht 
 Alle zutreffenden Felder sind korrekt auszufüllen 

 Der von der Energie-Werk-Prad Genossenschaft 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 

Genossenschaft, die am 12.06.2020 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 Energie-Werk-Prad 

Genossenschaft unter www.e-werk-prad.it abrufbar. Gegenständlicher Vordruck ist ebenfalls auf der Homepage abrufbar oder kann 

telefonisch unter der Nummer 0473 616 202 bestellt werden. Die Vollmacht muss bis spätestens 09.06.2020 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 außer eventuell jener für die Übermittlung oder den Versand. 

 Interessenkonflikt 

Der von der Energie-Werk-Prad Genossenschaft 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 Angabe entsprechender Abstimmungs-Anweisungen erteilt werden kann.  

 Der Vordruck ist an jeder angezeigten Stelle korrekt auszufüllen und unterschrieben an den von der Gesellschaft ernannten Vertreter 

zurückzusenden.  

Hierbei haben Sie 2 Möglichkeiten: 

a. Rücksendung als PDF über Ihr PEC-Mail/E-Mail Konto an die eigens für den bestellten Vertreter eingerichtete PEC-Adresse: e-werk-

prad@pec.it. Das Original ist in diesem Fall nach Rückkehr der Normalität nachträglich in Energie-Werk-Prad Genossenschaft 

abzugeben.  

b. als Alternative dazu kann die erteilte Vollmacht in einem geschlossenen Umschlag und adressiert an den benannten Vertreter in die vor 

dem Büro aufgestellte Box eingeworfen werden. In diesem Fall bitten wir Sie der Vollmacht auch eine Kopie ihres Personalausweises 

beizulegen.  

 Als letzter Termin, an dem die Vollmacht eingegangen sein muss, gilt der 09.06.2020 

 Den vollständigen Text der Beschlussvorschläge finden Sie auf der Homepage der Energie-Werk-Prad Genossenschaft unter www.e-werk-

prad.it 

 Es gilt, dass die Anweisungen auch nur einen der Tagesordnungspunkte betreffen kann 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 die zuständigen Mitarbeiter der Energie-Werk-Prad Genossenschaft jederzeit über folgende E-Mail Adresse 

info@e-werk-prad.it oder auch telefonisch über die Nummer 0473 616 202 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. 


