An die
RAIFFEISEN MUTUALITÄTSFONDS AG
Verwaltung Mutualitätsfonds
Raiffeisenstraße 2
39100 BOZEN
Datum _______________
Ansuchen um Unterstützung durch den Mutualitätsfonds der Raiffeisengenossenschaften im Sinne des Regionalgesetzes 5/2008
Unterfertigte/r ________________________________________________________
geboren am ___________ in ___________________
wohnhaft in ______________(Straße), Nr. ___, __________________ (PLZ und Ort)
Steuernummer _______________________________________________________
ersucht in seiner / ihrer Eigenschaft als
gesetzliche/r Vertreter/in
Bevollmächtigte/r
der Genossenschaft
___________________________________________________________________
mit Sitz in ________________(Straße), Nr. ___, __________________ (PLZ und Ort)
Steuernummer und Mehrwertsteuernummer _______________/________________,
Eintragungszahl in das Genossenschaftsregister der Aut. Provinz Bozen __________,
eingetragen in die (1., 2., 3.) _________ Sektion des Genossenschaftsregisters,
um einen Beitrag in Form von
Gründungskostenbeitrag für neu gegründete Genossenschaften
Beitrag für technologisch innovative Projekte
Beitrag für genossenschaftsspezifische Entwicklungsprojekte
Beitrag für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen
Beitrag für die Ausbildung von Führungskräften
Förderung für Studien über das Genossenschaftswesen
Zeichnung von Aktien oder nachrangigen Finanzierungsanleihen von
Raiffeisenkassen zur Stützung des Eigenkapitals oder von Raiffeisenkassen,
die sich unter außerordentlicher Verwaltung (Artikel 150ter TUB) befinden
Übernahme der Garantieleistung für einen Kredit
Beteiligung als förderndes Mitglied
in Höhe von Euro ____________________________ für nachstehend angeführtes
Projekt an.
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Bezeichnung des Projekts:
___________________________________________________________________
Er/sie erklärt, dass
-

-

-

-

-

die Genossenschaft Mitglied des Raiffeisenverbands Südtirol ist und dass für
das oben angeführte Projekt
keine öffentlichen Beiträge angesucht worden sind;
öffentliche Beiträge in Höhe von Euro ___________ angesucht worden
sind und die Summe der angesuchten Beiträge 50% der Kosten des
eingereichten Projekts nicht überschreiten;
die Einzahlungen von 3% des Gewinns der Genossenschaft an die Raiffeisen
Mutualitätsfonds AG in Bezug auf die beiden letzten Jahresabschlüsse wie folgt
korrekt durchgeführt worden sind (sofern ein Gewinn ausgewiesen wurde):
o Geschäftsjahr __________:
Gewinn: Euro_____; Einzahlung Mutualitätsfonds Euro ______ am ______;
o Geschäftsjahr __________:
Gewinn: Euro_____; Einzahlung Mutualitätsfonds Euro ______ am ______;
die Genossenschaft zurzeit
o eingezahlte Geschäftsanteile in Höhe von Euro _____________________
aufweist (Höhe eines Geschäftsanteils: Euro _______________________).
o die folgende Anzahl von Mitgliedern aufweist: ______________________.
die Genossenschaft die überwiegende Mitgliederförderung (Prävalenz) in den
letzten beiden abgeschlossenen Geschäftsjahren wie folgt erfüllt hat:
o Geschäftsjahr ________: _____%
o Geschäftsjahr ________: _____%
die Genossenschaft die Mehrwertsteuer
verrechnen kann;
zu _____ %verrechnen kann (pro rata);
nicht verrechnen kann.

Er/sie bestätigt, dass, sofern es sich beim gegenständlichen Ansuchen um ein
Beitragsansuchen für die Ausbildung von Führungskräften handelt, den an der
Ausbildung teilnehmenden Führungskräften die Informationsmitteilung im Sinne des
Art. 14 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung Nr. 679/2016
ausgehändigt wurde.
Er/sie ermächtigt schließlich die Raiffeisen Mutualitätsfonds AG bei der
Revisionsdirektion des Raiffeisenverbands Südtirol im Zuge des Beitragsansuchens
für das gegenständliche Projekt alle notwendigen Informationen über die
Genossenschaft, einschließlich des letzten Berichts zur ordentlichen und ggf.
außerordentlichen Revision, einzuholen.
Der/die gesetzliche Vertreter/in
______________________________________
(Stempel und Unterschrift)
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Dem Gesuch sind beizulegen:
- Gründungsakte, Satzungen und aktueller Handelskammerauszug (für Mitglieder
des Raiffeisenverbands Südtirol nicht notwendig).
- Kopie der letzten hinterlegten Bilanz samt Anhang und (sofern erstellt) Lagebericht.
- Bericht über den Zweck der Genossenschaft und die Bereiche, in denen die
Genossenschaft tätig ist oder sein wird (kann auch in der Beschreibung des
geplanten Projekts angeführt werden).
- Beschreibung des geplanten Projekts (Begründung und Zielsetzung, geplante
Investitionen und Maßnahmen, Finanzierungsplan, Rentabilitätsvorschau).

Begriffserklärung:
Der Gründungskostenbeitrag kann auf die Ausgaben der ersten beiden
Geschäftsjahre ab Gründung gewährt werden.
Technologisch innovative Projekte sind Vorhaben, die:
− Pioniercharakter haben,
− neue Verfahren beinhalten, die von einer Genossenschaft, auch mit anderen
Partnern, entwickelt werden,
− die Entwicklung und Einführung von neuen Produkten und Dienstleistungen
vorsehen,
− EDV-Verbundprojekte betreffen.
Als Entwicklungsprojekte sind Beratungen und Unterstützungen von
Änderungsprozessen in einer Genossenschaft im Rahmen einer neuen strategischen
Ausrichtung zu verstehen.
Unter Ausbildung von Führungskräften können nur jene Veranstaltungen
berücksichtigt werden, die ein umfassendes Ausbildungsprojekt vorsehen. Als
Führungskräfte sind die Mitarbeiter der mittleren und oberen Führungsebene zu
verstehen.
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