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Beitrittserklärung 
 

fett gedruckte Felder sind vom Antragsteller auszufüllen 
 
 
Name u. Anschrift, Firmenwortlaut des Mitgliedes 
 
 
 
 
 
 

Mitgliedsnummer: 
 

Kontonummer BH:                        /Hiltes: 
 
Ausstellung Mitgliedskarte: 

Beruf, Rechtsform 
 

Geburts-/Gründungsdatum 
 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

 

Ich erkläre den Beitritt zur:  Wirtschaftsverein Tamsweg e Gen 
     Kuenburgstraße 4 
     5580 Tamsweg 
     Tel.:06474/69 26 –0 
als Mitglied und zeichne 
Anzahl Geschäftsanteile 

1 
a´ EURO 
                      73,-- 

insgesamt EURO 
73,-- 

          

 

Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft nehme ich die Satzung, etwaige spätere Änderungen derselben 
sowie Beschlüsse der Generalversammlung und der Verwaltungsorgane der Genossenschaft 
zustimmend zur Kenntnis. Die Mitgliedschaft wird durch Vorstandsbeschluss rechtswirksam. 
 
Der Gesamtbetrag ○ wird bar bezahlt   
 

   ○ wird überwiesen (Raiffeisenbank Tamsweg IBAN: AT03 3506 3000 0001 0322) 
 

○ Ausweiskopie beiliegend 
 

○ Datenschutzerklärung unterschrieben 
 

○ Auszug aus der Satzung (§ 8-9 siehe Rückseite) 
 

○ Übernahme des Geschäftsanteils von Mitgl.Nr.................. Betrag:...................... 
 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
         Unterschrift 
Datum 

eingelangt am entgegengenommen von behandelt in der  
Vorstandssitzung vom 

 
Zeichnung weiterer Geschäftsanteile: 
Anzahl a´ EURO insgesamt EURO 

Geschäftsanteile insgesamt 
 

Gesamtbetrag EURO 
 

Ort und Datum 
      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                       Unterschrift 
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Auszug aus den Statuten 3/2016 
 
 
 

§ 8 
Rechte der Mitglieder 

 
1) Jedes Mitglied hat das Recht, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. 

 

2) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. 

 

3) Das Stimmrecht wird wie folgt ausgeübt: 

 

a. Physische Personen können das Stimmrecht grundsätzlich nur persönlich 

ausüben; sie können sich aber vom Ehegatten, einem Elternteil, einem 

volljährigen Kind oder Wahlkind oder einem Mitbesitzer ihres Betriebes 

vertreten lassen. Der Vertreter hat sich mit einer schriftlichen Vollmacht  

auszuweisen, er darf jedoch lediglich ein Mitglied vertreten; 

 

b. Juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften werden durch 

ihre(n) gesetzlichen Vertreter oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten 

vertreten; 

 

4) Die Mitglieder sind berechtigt, alle genossenschaftlichen Einrichtungen nach 

Maßgabe der dafür getroffenen Bestimmungen zu benützen.  

 

5) Das Mitglied hat das Recht, in der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen und 

Anfragen zu richten. 

 
§ 9 

Pflichten der Mitglieder 
 

1) Jedes Mitglied hat mindestens einen Geschäftsanteil zu zeichnen und sofort 

einzuzahlen. Der Vorstand ist berechtigt, auf Antrag eines Mitgliedes diesem die 

Zeichnung einer größeren Anzahl von Geschäftsanteilen zu genehmigen. Dazu ist die 

Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen. 

 

2) Ein Geschäftsanteil beträgt EUR 73,-- (in Worten: Euro dreiundsiebzig). 
 

3) Die Mitglieder haften für alle Verbindlichkeiten der Genossenschaft außer mit 

ihrem(n) gezeichneten Geschäftsanteil(en) auch noch mit einem einfachen ihrer(s) 

Geschäftsanteile(s). 

 

4) Jedes Mitglied hat die Satzung sowie die Beschlüsse der Organe der Genossenschaft 

zu beachten und das Interesse der Genossenschaft zu wahren. 
 
Datenschutz: 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen! 
Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 
Sie können unsere aktuelle Datenschutzerklärung unter folgendem Link abrufen: http://www.csc-tamsweg.at/datenschutz/ 

 


