
Anmeldung: Genossenschaft Änderungen in der Verwaltung

a) Ersatzwahlen in die Verwaltung

Ausgeschiedene Personen:

Name/ Vorname: Bürgerort: Wohnort: Funktion:

Die Unterschrift     von 

                                                                                                                               ist/ sind erloschen.

Neu ist / sind in die Verwaltung gewählt worden:

Name/ Vorname: Bürgerort: Wohnort: Funktion:

b) Änderungen innerhalb der Verwaltung

Der bisherige 

Name/ Vorname: Bürgerort: Wohnort: 

ist zum                                         gewählt worden
Eigenschaft

Der bisherige 

Name/ Vorname: Bürgerort: Wohnort: 

verbleibt als                                 in der Verwaltung.
Eigenschaft

Die rechtsverbindliche Unterschrift führen 

                                   , den

Der Präsident: Der Aktuar:

____________________________ _____________________________________

Firma (Name): 

Sitz: 



Amtlich beglaubigte Unterschriften der neugewählten, zeichnungsberechtigten
Vorstandsmitglieder (bei mehr als 2 Unterschriften können Sie unser Beiblatt verwenden):

Firmaunterschrift für die 

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Firmaunterschrift für die 

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Bezirksschreiberei, Notar oder Handelsregister beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o  vor mir angebrachten o  von mir anerkannten Unterschrift von

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Bezirksschreiberei, Notar oder Handelsregister beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o  vor mir angebrachten o  von mir anerkannten Unterschrift von

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Bezirksschreiberei oder Notar beglaubigen lassen.

Umstehende Tatsachen betreffend das Ausscheiden von ___________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

aus dem Vorstand der ____________________________________________, in ________________

und der Neuwahl von ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________stimmen mit den Einträgen im Originalprotokoll der

Genossenschaft über die Wahlbeschlüsse vom  _________________________ 20__ und

den Einträgen im Originalprotokoll des Vorstandes über die Konstituierung vom __________

 __________________________ 20__ genau überein.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson
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