
 ANTRAGSFORMULAR - MITGLIEDSFORMULAR 
 
 

An den  
Verwaltungsrat der Genossenschaft  

KON COOP 
 

 
Der/ die Unterfertigte  …………………………………………………………………………………...................... 
 
geboren in ………………………………………………………………………., am ……………………………………… 
 
wohnhaft in …………………………………… , Adresse ….. …………………………………………………………… 
 
Steuerkodex …………………………………………….. Beruf ……….. ………………………………………………… 
 
Telefon. …………………………. Handy Nr.. ………………………… e - mail ………………………………………. 
 

 
sucht um di Aufnahme  

als Mitglied in die Konsumgenossenschaft KON COOP an, durch die Unterzeichnung einer Aktie 
im Wert von € 25,00 (fünfundzwanzig,00) 

 
und erklärt hiermit, 

keine Aktivitäten oder Konkurrenzhandlungen die im Kontrast mit den sozialen Zwecken der 
Genossenschaft stehen auszuüben. 

 
Datum                 Unterschrift 

 
_____________________      _________________________ 
 
Weiters erklärt der Unterfertigte: 

• sich an das Genossenschaftsstatut und an den seitens der gesellschaftlichen Organe 
rechtmäßig verwendeten Beschlüsse, zu halten. 

 
• die im Statut angeführte Schiedsklausel “gemäß Art. Nr. 35“ zu akzeptieren. 

 
Art. 43 (Schiedsklausel) 

An das Schiedsgericht, das laut Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekrets 5/03 vorgesehen ist und laut Art. 36 ernannt 
wird, werden folgende Streitfragen gerichtet, sofern nicht der Eingriff des Staatsanwaltes vorgesehen ist: 
a)alle Streitfragen, die zwischen den Gesellschaftern und der Genossenschaft und ihren Organen bezüglich bestehender Rechte 
aufkommen, auch wenn es um die Mitgliedschaft geht; 
b) alle Streitfragen, die die Gültigkeit der Beschlüsse der Versammlung betreffen; 
c) alle Streitfragen, die von den Verwaltern, Liquidatoren oder Rechnungsprüfern oder ihnen gegenüber aufgeworfen werden. 
Die Schiedsklausel gemäß vorhergehendem Absatz gilt für alle Kategorien der Gesellschafter, auch der nicht ordentlichen 
Gesellschafter. 
Beim Zulassungsgesuch neuer Gesellschafter an die Gesellschaft ist die ausdrückliche Annahme Voraussetzung. 
Die Übernahme des Amtes als Verwalter, Rechnungsprüfer oder Liquidator wird von der ausdrücklichen Zusage zu der Klausel 
gemäß vorherhegendem Absatz begleitet. 

 
 

Datum         Unterschrift 
 
_____________________      __________________________ 
 



Aufklärungsschreiben laut Art. 13 des Legislativdekrets Nr. 196 vom 30.06.04 bezüglich des Schutzes 
der persönlichen Daten bei der Datenverarbeitung  

 
Wir informieren Sie, dass das Legislativdekret Nr. 196 vom 30.06.2003 (Datenschutzkodex) den Schutz von 
Personen und anderen Rechtsträgern bei der Verarbeitung von persönlichen Daten vorsieht.  
Wie vom Gesetz vorgesehen, wird diese Verarbeitung nach den Prinzipien der Korrektheit, Zulässigkeit und 
Transparenz durchgeführt; mit besonderem Bezug auf die Geheimhaltung und unter Berücksichtigung aller Ihrer 
Rechte.   
Wie vom Art. 13 des Legislativdekrets 196/03 vorgesehen, informieren wir Sie wie folgt:  
1. Die von Ihnen erhaltenen Daten werden für folgende Zielsstellungen und Zwecke verarbeitet: 

- Ihre persönlichen Daten sind notwendig für Ihre Aufnahme als Mitglied, und um alle Rechte und Pflichten zu 
erfüllen und jene Tätigkeiten durchzuführen welche vom Gesetz und vom Statut vorgesehen sind und die sich 
daraus ergeben, dass Sie Mitglied sind; 

- Statistiken; 
- Zusendung von Informationsmaterial; 
Die Verarbeitung wird mit und ohne Verwendung von elektronischen Geräten durchgeführt. Die persönlichen 
Daten werden in Papier-, elektronischer und telematischer Form verarbeitet und in die diesbezüglichen 
Datenbanken eingetragen, zu welchen die beauftragten Personen Zugriff haben. Die Aufbewahrung der Daten 
erfolgt ebenfalls auf Papier und/oder auf magnetischen Datenträgern und/oder elektronisch.  
Jede Verarbeitung, welche alle im Art. 4, Komma 1, Buchstabe A)  vorgesehenen Operationen beinhaltet, findet 
sowohl unter Berücksichtigung der Bedingungen laut der Art. 11, 31 und ff. statt, als auch mittels der Anwendung 
der Mindestsicherheitsmaßnahmen welche von den Technischen Vorschriften (Anhang B) vorgesehen sind.  

2. Die Mitteilung der Daten in notwendig, damit Sie Mitglied werden bzw. weiterhin bleiben können. Im Falle einer 
fehlenden oder falschen Mitteilung der erforderlichen Daten, ist es nicht möglich, diese Beziehung aufrecht zu 
erhalten. 

3. Die Daten können an folgende Personen/Rechtsträger weitergeleitet werden:  
- öffentliche und private Rechtsträger, wenn dies vom Gesetz, von Verordnungen oder von allgemeinen 

Bestimmungen vorgesehen ist und innerhalb der von diesen Vorschriften vorgesehenen Grenzen; 
- öffentliche und private Rechtsträger, welche notwendigerweise auf Ihre Daten zugreifen müssen, um die 

Erfüllung des zwischen Ihnen und uns bestehenden Vertrages zu gewährleisten  
- von uns beauftragte Personen/Rechtsträger welche eine unterstützende Tätigkeit für unsere Firma ausführen, 

wie z. Bsp. Assistenz im EDV-Bereich,  Betriebs-, Geschäfts-, Rechts-, Steuerberatung, Zertifizierungsfirmen. 
4. Die Verarbeitung und die Mitteilung der Daten erfordern Ihre Zustimmung.  
5. Der Inhaber der der Daten ist die Genossenschaft Kon Coop mit Sitz in Bozen Tel: 0471 067100 Fax: 0471 

067140. 
6. Sie können jederzeit von den im Art. 7 des Legislativdekrets 196/03 festgelegten Rechten Gebrauch machen, 

indem Sie sich mit einem Einschreibebrief oder einem Fax an den Dateninhaber wenden. 
______________________________________________________________________________________ 

 

EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG (Legislativdekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003) 

 

Der/die Unterfertigte 
______________________________________________________________ 
geboren in.____________________________  am ___________________________________ 
wohnhaft in _________________________________________________________________ 
erklärt alle obgenannten Informationen eingesehen zu haben und willigt in die 
Datenverarbeitung und –übermittlung ein. 
 
Datum     Unterschrift zur Einsichtnahme, Annahme und Empfang 
 
__________________   _____________________________________________ 


