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S A T Z U N G 
 

der 
 
 
 
 
 

RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN – RECHENZENTRUM UND 
REVISIONSVERBAND, 

REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
 
 
 
genehmigt in der Generalversammlung     vom 29.01.1982 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom 20.06.1983 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom 22.06.1987 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom  24.06.1988 
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Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom   5.07.1994 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom   5.07.1996 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom   2.07.1997 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom   2.07.1999 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom   5.07.2001 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom      5.07.2004 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung    vom  25.05.2009 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung   vom    01.06.2010 
Änderung genehmigt in der ao. Generalversammlung   vom  22.12.2011 
Änderung genehmigt in der ao. Generalversammlung   vom  27.11.2013 
Änderung genehmigt in der Generalversammlung    vom  23.06.2014 
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S A T Z U N G 
 

Der 
 

Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

 
 

1. FIRMA UND TÄTIGKEITSGEBIET 
 

§ 1 
 

Die Firma lautet: 
Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. 
 
 

Die Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, im folgenden kurz ”RLB” 
genannt, hat ihren Sitz in Klagenfurt.  
 
Die RLB ist auf unbestimmte Dauer errichtet. 
 
Die RLB ist Mitglied des Österreichischen Raiffeisenverbandes (Wien) als dem  
gesetzlich zuständigen Revisionsverband. 
 
 

2. ZWECK 
 

§ 2 
 
 

(1) Die RLB hat im wesentlichen den Zweck, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer 
Mitglieder, insbesondere der Mitgliedsgenossenschaften und deren Verbände 
sowie deren Beteiligungen zu fördern. Sie bietet allen Raiffeisen-
Genossenschaften eine wirtschaftliche Basis zur partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit im genossenschaftlichen Verbund nach den Grundsätzen der 
Subsidiarität, Freiwilligkeit, Gleichheit und Selbständigkeit im Sinne des § 29 Abs. 
1 dieser Satzung.  
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(2) Der Gegenstand des Unternehmens umfasst: 
 
a) den Betrieb aller Bankgeschäfte gemäß § 1 Abs. 1 und 2 des 

Bankwesengesetzes, mit Ausnahme der Ausgabe von Pfandbriefen und 
Kommunalschuldverschreibungen, des Bauspargeschäftes, des 
Investmentgeschäftes hinsichtlich der Verwaltung von Kapitalanlagefonds  und 
der Errichtung oder Verwaltung von Beteiligungsfonds nach dem 
Beteiligungsfondsgesetz. 

 
b) die Besorgung aller bankmäßigen Vermittlungs- und Dienstleistungsgeschäfte; 
 
c) die Ausübung der Revision bei den Mitgliedsgenossenschaften nach den 

gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des GenRevG 1997 und des 
GenRevRÄG  1997, BGBl. I. 1997/127, sowie die Durchführung von 
Prüfungsaufträgen angeschlossener Vereinigungen und Gesellschaften.  

 
Sie erstreckt sich auf die gesamte Geschäftsführung der 
Mitgliedsgenossenschaften und auf die Einhaltung der gesetzlichen und 
statutarischen Bestimmungen. 

 
d) die Beratung und Betreuung der Mitglieder in wirtschaftlichen Angelegenheiten; 
 
e) die Durchführung von Personalaus- und -fortbildung, sowie Personalentwicklung 

für die Mitgliedsgenossenschaften. Zu diesem Zweck ist die RLB berechtigt, 
entsprechende Einrichtungen zu errichten und zu betreiben; 

 
f) unter Bedachtnahme auf die diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften weiters 

folgende Geschäfte: 
Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und 
Informationstechnik; 
Erwerb, Vermietung und Verpachtungen von Liegenschaften und Mobilien; 
das Immobilienmakler- und Immobilienverwaltungsgeschäft, Vermögensberatung 
und –verwaltung; 
Betriebsberatung einschließlich der Betriebsorganisation; 
Reisebürogewerbe; 
Garagierungsgewerbe; 
Versicherungsmakler- und Versicherungsvermittlergewerbe; 
Handelsgewerbe; 
Leasinggeschäft; 

 
g) die Gründung von sowie die Beteiligung an juristischen Personen des 

Unternehmensrechts, des Genossenschafts- und  Vereinsrechtes sowie  
Personengesellschaften ; 
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h) durch  Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Bildung einer positiven 

öffentlichen Meinung über die Raiffeisen Unternehmensgruppe in Kärnten 
beizutragen;  

 
i) die Teilnahme an Solidaritätsgemeinschaften und anderen Garantieeinrichtungen 

zum Schutz der Mitglieder und deren Kunden; 
 
j) die Ausgabe sowie die Aufnahme von Instrumenten des harten Kernkapitals, des 

zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals gemäß CRD IV (RL 
2013/36/EU), CRR (VO (EU) Nr. 575/2013) und BWG; 

 
k) die Vertretung und Wahrung von Interessen der Mitgliedsgenossenschaften; 
 
l) den Betrieb einer Sporttotoannahmestelle, Klassenlotteriestelle, Brieflotteriestelle, 

Lottokollektur; 
 
m) die Teilnahme an einem institutsbezogenen Sicherungssystem auf Bundesebene; 
 
n) die Genossenschaft ist berechtigt Zweckgeschäfte auch mit Nichtmitgliedern 

abzuschließen, soweit dies der Erfüllung des Förderungsauftrages gegenüber 
den Mitgliedern nützlich ist oder diesen zumindest nicht beeinträchtigt. 

 
 

3. MITGLIEDSCHAFT 
 

§ 3 
 

Die Mitgliedschaft der RLB können erwerben: 
 
(1) Raiffeisenbanken (Raiffeisenkassen),  
 andere Kreditgenossenschaften und sonstige Genossenschaften mit Sitz in 

Kärnten bzw. Unternehmungen, deren Aufnahme im Interesse des 
Genossenschaftswesens in Kärnten gelegen ist, sowie Gesellschaften, die zu 
100% im Eigentum eines Mitgliedes der RLB stehen. 

 
(2) andere juristische Personen, physische Personen und Personengesellschaften 

des Unternehmensrechts, deren Aufnahme im Interesse der RLB gelegen ist; 
 
(3) Einzelpersonen, die in den Aufsichtsrat gewählt oder in den Vorstand bestellt 

werden. 
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§ 4 
 
Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es: 
 
(1) einer unbedingten, schriftlichen Beitrittserklärung; 
 
(2) eines Aufnahmebeschlusses des Aufsichtsrates. Will ein Mitgliedschaftswerber 

(Interessent) 10 % oder mehr des Nominalwertes der Geschäftsanteile zeichnen, 
so bedarf es zum Erwerb der Mitgliedschaft der Zustimmung der 
Generalversammlung.  

 
(3) Genossenschaften, welche die gesetzlichen (§ 25 GenRevG 1997) 

Voraussetzungen erfüllen, haben Anspruch auf Aufnahme und Verbleib zur 
Durchführung der Pflichtrevision nach den Bestimmungen des 
Genossenschaftsrevisionsgesetzes 1997, soferne keine wichtigen Gründe 
entgegenstehen. 

 
(4) Die in § 3 Abs. 3 bezeichneten Personen erwerben die Mitgliedschaft durch die in 

der Generalversammlung vorgenommene Wahl oder durch die Bestellung durch 
den Aufsichtsrat. 

 
 

4. AUSSCHEIDEN VON MITGLIEDERN 
 

§ 5 
 
Ein Mitglied scheidet aus: 
 
a) durch freiwilligen Austritt, und zwar wenn die Austrittserklärung bzw. die 

Aufkündigung sämtlicher Geschäftsanteile in der ersten Hälfte eines 
Geschäftsjahres eingebracht wird, mit Ende des nächsten, sonst mit Ende des 
zweitnächsten Geschäftsjahres. Die Austrittserklärung bzw. die Kündigung ist bei 
der RLB schriftlich einzureichen, welche darüber eine Empfangsbestätigung 
auszustellen hat;  

 
b) durch Übertragung sämtlicher Geschäftsanteile unter Beachtung der 

Bestimmungen des § 22 dieser Satzung;  
 
c) bei natürlichen Personen durch den Tod, bei juristischen Personen und 

Personengesellschaften des Unternehmensrechts durch deren Auflösung; 
 
d) durch Ausschluss. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Aufsichtsrates aus 

wichtigen Gründen ausgeschlossen werden, insbesondere wenn es gegen eine 
Bestimmung der Satzung verstößt, die Voraussetzung für den Erwerb der 
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Mitgliedschaft wegfällt, es Handlungen setzt, die geeignet sind, die Interessen 
oder das Ansehen der RLB zu schädigen, es zahlungsunfähig ist oder über sein 
Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Der Beschluss bedarf einer 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen der gewählten 
Aufsichtsratsmitglieder; er kann nur gefasst werden, wenn zumindest zwei Drittel 
der gewählten Aufsichtsratsmitglieder anwesend sind. Der Ausschluss ist dem 
betroffenen Mitglied sofort mittels eingeschriebenen Briefes mitzuteilen.   

 
e) Das ausgeschlossene Mitglied hat das Recht, innerhalb von 30 Tagen ab dem 

Tag der Zustellung der schriftlichen Mitteilung über den Ausschluss Beschwerde 
beim Aufsichtsrat an die Generalversammlung zu erheben, die endgültig 
entscheidet. Die Inanspruchnahme des ordentlichen Rechtsweges bleibt hievon 
unberührt. Bis zur Entscheidung der Generalversammlung kann das 
ausgeschlossene Mitglied seine Mitgliederrechte nicht ausüben.  

 
f) Es ist jedoch dem Auszuschließenden vor den Beschlussfassungen Gelegenheit 

zu geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. 
 
g) Die ausgeschiedenen Mitglieder haben keinen Anspruch gegen den 

Reservefonds oder auf das sonst vorhandene Vermögen der RLB. 
 

 

5. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 
 

§ 6 
 
Jedes Mitglied hat das Recht: 
 
(1) an der Generalversammlung teilzunehmen, sich an ihren Beratungen, 

Abstimmungen und Wahlen zu beteiligen, sowie Anträge und Anfragen zu stellen. 
 
(2) Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung so viele Stimmen, wie es 

Geschäftsanteile gezeichnet und eingezahlt und/oder von anderen Mitgliedern 
erworben hat. 

 
 
(3) Das Stimmrecht wird wie folgt ausgeübt: 

 
Das Stimmrecht kann nur persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtigte 
ausgeübt werden. Die Vollmacht darf nur an Mitglieder, Funktionäre, 
Geschäftsleiter bzw. Geschäftsführer von Mitgliedern erteilt werden und bedarf 
bei Mitgliedskreditinstituten sowohl einer genossenschaftsrechtlichen, als auch 
einer bankwesengesetzmäßigen Unterfertigung. 

 
(4) Die Einrichtungen der RLB nach Maßgabe der hiefür getroffenen Bestimmungen 

zu benützen. 
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(5) Auf Durchführung der Revision im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, sofern 

das Mitglied seinen Sitz in Kärnten hat. 
 

 
§ 7 

 
Jedes Mitglied hat die Pflicht: 
 
(1) die Bestimmungen der Satzung und die Beschlüsse der Generalversammlung 

einzuhalten; 
 
(2) nach den Bestimmungen des § 21 dieser Satzung Geschäftsanteile zu erwerben 

und die vorgeschriebenen Einzahlungen zu leisten;  
 
(3) vor Errichtung von Zweigstellen die Stellungnahme des RLB-Revisionsverbandes 

einzuholen; 
 
(4) die vom Aufsichtsrat festgesetzte Anzahl der zu zeichnenden Geschäftsanteile 

innerhalb eines Monats nach erfolgter Aufnahme bzw. bis 31. Dezember des 
laufenden Jahres zzgl. eines Agios gemäß § 21 Abs. 1 dieser Satzung bei 
Geschäftsanteilsaufstockungen einzuzahlen; 

 
(5) für die Verbindlichkeiten der RLB mit den Geschäftsanteilen und überdies nach 

Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes mit einem weiteren Betrage in der Höhe 
des fünffachen derselben zu haften;  

 
(6) die im § 3 Abs. 1 bezeichneten Mitgliedsgenossenschaften mit Sitz in Kärnten, 

sind überdies verpflichtet: 
 

(a) Mitglied des Vereines ”Raiffeisen Solidaritätsfonds Kärnten” und des 
„Marketingvereines der Kärntner Raiffeisenbanken und der Raiffeisenlandesbank 
Kärnten“ zu werden; 

 
(b) sich den durch den RLB-Revisionsverband angeordneten gesetzlichen 

Revisionen und gesetzlichen Überprüfungen zu unterziehen und die aus diesem 
Anlass ergehenden Aufträge zu befolgen und Empfehlungen zu beachten sowie 
jene Einrichtungen zu schaffen, die eine bestmögliche innerbetriebliche Kontrolle 
gewährleisten; 

 
(c) die Rechnungsabschlüsse tunlichst erst nach Überprüfung durch den RLB-

Revisionsverband der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen, die 
Stellungnahme für beabsichtigte Satzungsänderungen und für die Aufnahme von 
Instrumenten des harten Kernkapitals (davon nicht umfasst Geschäftsanteile 
nach GenG)  oder des Ergänzungskapitals gemäß CRD IV, CRR und BWG 
einzuholen; die Erlassung und jede Abänderung der Geschäftsordnungen für den 
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Vorstand, den Aufsichtsrat und die Geschäftsleiter dem RLB-Revisionsverband 
nach deren Beschlussfassung zur Kenntnis zu bringen; 

 
(d) den RLB-Revisionsverband über wichtige Beschlüsse und Vorgänge, die die 

Raiffeisen Unternehmensgruppe Kärnten wesentlich beeinflussen, rechtzeitig zu 
verständigen;  

 
(e) alle für die Erfüllung der Aufgaben der RLB erforderlichen Unterlagen, 

insbesondere Rechnungsabschlüsse, Geschäftsberichte, statistische Daten usw., 
der RLB nach Aufforderung fristgerecht zur Verfügung zu stellen, wobei die 
entsprechenden Bestimmungen über den Geheimnisschutz zu beachten sind;  

 
(f) bei ihrer Geschäftsführung auf die Belange der anderen, der RLB angehörenden 

Genossenschaften Rücksicht zu nehmen, insbesondere auch ihren 
Geschäftsbereich gegenüber anderen gleichartigen Genossenschaften 
abzugrenzen; 

 
(g) sich an von der RLB angebotenen Aus- und Fortbildungsseminaren zu beteiligen 

und die von der RLB erstellten Richtlinien für die Aus- und Fortbildung von 
Mitarbeitern und Funktionären der Raiffeisen Bankengruppe Kärnten zu 
beachten; 

 
(h) vor Bestellung und Abberufung hauptberuflicher Geschäftsleiter und vor 

Abschluss der diesbezüglichen Dienstverträge die Stellungnahme des RLB-
Revisionsverbandes einzuholen 

 
(i) den festgesetzten Revisionsbeitrag zu entrichten und die Kosten für die 

Revisionen und sonstigen Arbeiten zu ersetzen. Die Festsetzung der 
Revisionskosten erfolgt durch den Aufsichtsrat. 

 
 

6. VERWALTUNG 
 

§ 8 
 

ORGANE 
 
Die Organe der RLB sind: 
 

A) der Vorstand 
B) der Aufsichtsrat 
C) die Generalversammlung 
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A) DER VORSTAND 
 

§ 9 
 
 
ZUSAMMENSETZUNG, WAHL, FUNKTIONSDAUER; 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens einem und 

höchstens vier weiteren Mitgliedern. 
 
(2) Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit hauptberuflich aus. Sie sind zugleich 

Geschäftsleiter der RLB im Sinne des § 2 Z 1 lit a Bankwesengesetz. 
 
(3) Der Vorsitzende des Vorstandes und die weiteren Vorstandsmitglieder werden 

vom Aufsichtsrat für die Dauer von maximal fünf Jahren bestellt. Eine auch 
mehrmalige Wiederbestellung nach Ablauf der Vorstandsperiode ist möglich. 

 
(4) Vorstandsmitglieder können vom Aufsichtsrat aus wichtigen Gründen jederzeit 

vorläufig abberufen werden. Der Beschluss bedarf abgesehen von den 
Zustimmungserfordernissen des Genossenschaftsgesetzes einer Mehrheit der 
gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Die Eintragung neu bestellter und die 
Löschung ausgeschiedener Vorstandsmitglieder ist unverzüglich im Firmenbuch 
durchführen zu lassen. 

 
(5) Die Legitimation der Vorstandsmitglieder erfolgt durch das betreffende Protokoll 

der Aufsichtsratssitzung. 
 
 

§ 10 
 

AUFGABEN, VERTRETUNG UND ZEICHNUNG 
 
 
(1) Der Vorstand hat bei der Leitung der RLB die Interessen der Mitglieder im Sinne 

des Genossenschaftszweckes (§ 2 der Satzung) unter Beachtung der 
gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen, der für ihn geltenden 
Geschäftsordnung und der Beschlüsse der Generalversammlung wahrzunehmen. 
Er hat folgende Aufgaben: 

 
(a) die Führung der Bankgeschäfte sowie der sonstigen mit dem Betrieb einer 

Kreditunternehmung verbundenen Geschäfte und die Vertretung der RLB als 
Kreditgenossenschaft;  

 
(b) die Zustimmung zur Übertragung von Geschäftsanteilen, wobei der Vorstand den 

Aufsichtsrat vor Erteilung der diesbezüglichen Zustimmung von der 
bevorstehenden Übertragung informieren wird. 
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(c) die Führung des Mitgliederregisters; 
 
(d) die Behandlung des Revisionsberichtes, des bankaufsichtlichen 

Prüfungsberichtes und des Berichtes über die Jahresabschlussprüfung 
gemeinsam mit dem Aufsichtsrat ; 

 
(e) die Erstellung des um den Anhang erweiterten Jahresabschlusses und 

Lageberichtes, sowie eines Vorschlages über die Gewinnverwendung bzw. 
Verlustdeckung zur unverzüglichen Vorlage an den Aufsichtsrat; 

 
(f) die nach dem Bankwesengesetz und Genossenschaftsrecht erforderlichen 

Anmeldungen zum Firmenbuch; 
 
(g) Abschluss von Verschmelzungs- und Gewinnabführungsverträgen; 
 
(2) Die firmenmäßige Zeichnung erfolgt in der Weise, dass zu der von wem immer 

vorgeschriebenen oder vorgedruckten Firma zwei Vorstandsmitglieder ihre 
Unterschrift beisetzen. Sind Gesamtprokuristen bestellt, kann die firmenmäßige 
Zeichnung auch durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen 
erfolgen.  

 
(3) Die Einzelvertretungsmacht für Vorstandsmitglieder, die Einzelprokura und die 

Handlungsvollmacht für den gesamten Geschäftsbetrieb sind ausgeschlossen. 
 
(4) Die Erlassung der Geschäftsordnungen für den Vorstand und jede Abänderung 

derselben bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates. 
 
(5) Die Bestellung und Abberufung von Prokuristen für die Aufgaben gemäß 

Bankwesengesetz erfolgt durch die Vorstandsmitglieder gemeinsam und bedarf 
der Zustimmung des Aufsichtsrates. 

 
 

B) DER AUFSICHTSRAT 
 

§ 11 
 

ZUSAMMENSETZUNG, WAHL UND FUNKTIONSDAUER 
 
 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus gewählten und entsandten Mitgliedern, wobei für 
Bestellung und Abberufung letzterer das Arbeitsverfassungsgesetz die 
Rechtsnormen setzt. 
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(2) Durch die Generalversammlung werden nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen der Vorsitzende, sowie mindestens 4, höchstens 13 weitere 
Mitglieder gewählt. 

 
(3) Im Falle des Bestehens einer Wahlordnung ist der Aufsichtsrat berechtigt und 

verpflichtet, für jedes zu besetzende Mandat einen Wahlvorschlag einzubringen, 
um eine der Mitgliederstruktur entsprechende Zusammensetzung des 
Aufsichtsrates in dem von der Generalversammlung in der Wahlordnung 
beschlossenen Sinn zu gewährleisten. In den Wahlvorschlag können nur 
Personen aufgenommen werden, die die in der Wahlordnung und in der (der 
Umsetzung der Vorgaben der CRD IV iVm der EBA-VO, der entsprechenden 
EBA Guidelines und des BWG dienenden) „Fit & Proper Richtlinie“ der RLB 
angeführten Qualifikationen erfüllen. Pro Mitglied darf nur eine Person zur Wahl 
vorgeschlagen werden. 

 
(4) Aufgrund weiterer von anderen Mitgliedern eingebrachten Wahlvorschlägen sind 

in den Aufsichtsrat nur Personen wählbar, die die in der obgenannten „Fit & 
Proper Richtlinie“ festgelegten Qualifikationen erfüllen und für die schriftliche 
Wahlvorschläge zu den einzelnen zu besetzenden Mandaten eingebracht 
wurden. Der Zeitraum zwischen der Einbringung eines solchen schriftlichen 
Wahlvorschlages und dem Generalversammlungstermin muss mindestens zehn 
Tage betragen. Dieser Wahlvorschlag kann erst nach Aussendung der Einladung 
zu der betreffenden Generalversammlung eingebracht werden. Dem Antragsteller 
ist über die Einbringung des Wahlvorschlages eine Empfangsbestätigung 
auszustellen. Die Wahlvorschläge sind in der Generalversammlung vom 
Vorsitzenden zur Abstimmung zu bringen. 

 
(5) Die Wahl des Vorsitzenden und der weiteren Aufsichtsratsmitglieder erfolgt in der 

Generalversammlung.  
 
(6) Nach der Wahl ist das Ergebnis sofort durch die Stimmenzähler festzustellen. 
 
(7) Über mehrere verschiedene Anträge für ein zu besetzendes Mandat ist 

gleichzeitig mit Stimmzettel abzustimmen. Wird bei der ersten Abstimmung für 
keinen Wahlvorschlag die absolute Stimmenmehrheit erreicht, so kommt es zu 
einer Stichwahl über jene beiden Wahlvorschläge, die bei der ersten Abstimmung 
die meisten Stimmen erhielten. Als gewählt gilt, wer bei der Stichwahl die meisten 
Stimmen erreicht. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 
(8) Die Wahl ist mit der Annahmeerklärung durch den Gewählten rechtswirksam und 

werden die Mitglieder des Aufsichtsrates durch das Protokoll der 
Generalversammlung bei der sie gewählt wurden, legitimiert. 

 
(9) Für die von der Generalversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder gilt eine 

Funktionsdauer von vier Jahren. Eine auch mehrmalige Wiederwahl ist möglich. 
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(10) Im Falle des Ausscheidens eines Aufsichtsratsmitgliedes vor Ablauf seiner 
Funktionsperiode hat die nächste Generalversammlung die Wahl vorzunehmen. 
Diese Wahl kann entfallen, wenn die in der Satzung festgesetzte Mindestzahl 
nicht unterschritten wird. Die Funktionsdauer der so gewählten 
Aufsichtsratsmitglieder läuft mit der Funktionsdauer der vorzeitig 
ausgeschiedenen ab, an deren Stelle sie gewählt wurden. Ist die in der Satzung 
festgelegte Mindestzahl unterschritten oder wird der Aufsichtsrat dauernd 
beschlussunfähig, hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates, unverzüglich eine 
Generalversammlung zur Durchführung von Wahlen einzuberufen. 

 
(11) In den Aufsichtsrat können nur Personen gewählt werden, die zum Zeitpunkt 

der Wahl das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
(12) Die von der Generalversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates 

dürfen nicht zugleich Mitglieder des Vorstandes und auch nicht Dienstnehmer der 
RLB sein. 

(13) Das Mandat als Aufsichtsratsmitglied endet gleichzeitig mit der Beendigung  
der Tätigkeit als Funktionär oder hauptberuflicher Mitarbeiter eines Mitgliedes der 
RLB, unabhängig davon, ob es diese Tätigkeit bereits bei seiner Wahl ausgeübt 
hat oder nicht. 

 
§ 12 

 
AUFGABEN DES AUFSICHTSRATES 

 
 
(1) Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben 

zu erfüllen. 
 
(2) Dem Aufsichtsrat obliegen die Bestellung und die vorläufige Abberufung des 

Vorsitzenden des Vorstandes sowie der weiteren Vorstandsmitglieder. 
 
(2a) Der Aufsichtsrat hat für die Wahl zur Leitung der Revisionsabteilung der 

Generalversammlung pro Leitungsmandat einen Kandidaten vorzuschlagen. Der 
Aufsichtsrat ist befugt, Personen, die zur Leitung der Revisionsabteilung (befristet 
oder unbefristet) bestellt wurden, sobald es ihm notwendig erscheint vorläufig, 
und zwar bis zur Entscheidung der unverzüglich einzuberufenden 
Generalversammlung, abzuberufen. Dieses Recht besteht insbesondere, wenn 
die betreffende Person die Satzung oder Beschlüsse des Aufsichtsrates nicht 
beachtet oder der RLB durch Verstoß gegen gesetzliche oder vertragliche 
Pflichten Schaden zugefügt hat oder ein wichtiger Grund gem. § 19 Abs. 5 
GenRevG vorliegt.  
Bei Vorliegen eines Entlassungsgrundes ist der Aufsichtsrat zur Wahrung der 
Rechtsposition der RLB ermächtigt, ohne die Entscheidung der 
Generalversammlung abzuwarten, die Entlassung der zur Leitung der 
Revisionsabteilung bestellten Personen vorzunehmen.  
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Diese Beschlüsse zur Abberufung bedürfen abgesehen von den 
Zustimmungserfordernissen des Genossenschaftsgesetzes einer Mehrheit der 
gewählten Aufsichtsratsmitglieder. 
Wegen einstweiliger Fortführung der Geschäfte ist in beiden Fällen der 
Aufsichtsrat verpflichtet, interimistisch zumindest eine Person zur Leitung der 
Revisionsabteilung zu bestellen. 

 
(3) Seine Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem Gesetz, der Satzung, der 

Geschäftsordnung, welche auch die Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen, 
namentlich im Umlaufweg vorsehen kann, und den Beschlüssen der 
Generalversammlung. 

 
(4) Der Aufsichtsrat überwacht den Geschäftsbetrieb der RLB in allen Zweigen der 

Verwaltung.  
 
(5) Der Aufsichtsrat beschließt die Aufnahme gemäß § 4 Abs. 2 und den Ausschluss 

von Mitgliedern nach Maßgabe des § 5 lit. d). 
 
(6) Der Aufsichtsrat setzt die von den Mitgliedern zu zeichnenden Geschäftsanteile 

gemäß § 21 dieser Satzung fest. 
 
(7) Dem Aufsichtsrat obliegt die Vorbereitung der Generalversammlung gemäß § 13 

der Satzung. 
 
(8) Der Aufsichtsrat hat weiters den Vorstand und die Leitung  der Revisionsabteilung 

bei deren Geschäftsführung zu überwachen und sich über die geschäftliche 
Entwicklung zu informieren. Er kann jederzeit vom Vorstand und von der Leitung 
der Revisionsabteilung Berichterstattung verlangen und die Geschäftsbücher, 
Akten und Schriften der RLB einsehen. Er hat den Jahresabschluss und 
Lagebericht sowie die Vorschläge zur Gewinnverwendung und Verlustdeckung zu 
prüfen und darüber der ordentlichen Generalversammlung vor Genehmigung des 
Jahresabschlusses zu berichten. 

 
 
Außerdem bedürfen folgende Geschäfte seiner vorherigen Zustimmung:  
 
a) Der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der 

Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben 
gem. § 24e Abs. 3 Z 1 GenG;  

 
b) der Erwerb von Liegenschaften, Superädifikaten und Baurechten, sofern der 

jeweilige Kaufpreis € 1,000.000,-- übersteigt, sowie die Veräußerung und die 
Belastung von Liegenschaften, Superädifikaten und Baurechten, sofern der 
ursprüngliche von der RLB entrichtete Kaufpreis € 1,000.000,-- überschritten hat; 
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c) die Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen gem. § 24e Abs. 3 
Z 3 GenG; 

 
d) Investitionen, deren Anschaffungskosten im Einzelnen und insgesamt das vom 

Aufsichtsrat jährlich genehmigte Investitionsbudget um € 300.000,-- 
überschreiten; 

 
e) die Aufnahme von Anleihen sowie Instrumenten des harten Kernkapitals (davon 

nicht umfasst Geschäftsanteile nach GenG), des zusätzlichen Kernkapitals oder 
des Ergänzungskapitals gemäß CRD IV, CRR und BWG, die den vom 
Aufsichtsrat jährlich genehmigten Emissionsplan im Einzelnen und insgesamt 
überschreiten; die Aufnahme von Darlehen und Krediten; Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten und Einlagen von Kreditinstituten, die den vom 
Aufsichtsrat jährlich genehmigten Refinanzierungsplan im Einzelnen und 
insgesamt um mehr als € 100 Mio. überschreiten;  
Spar- und Giroeinlagen von Kunden unterliegen keinen Beschränkungen; 

 
f) die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten gem. § 

24e Abs. 3 Z 7 GenG; 
 

g) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik gem. § 24e Abs. 3 Z 
8 GenG; 

 
h) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder 

Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an leitende Angestellte (§ 80 
Aktiengesetz 1965) gem. § 24e Abs. 3 Z 9 GenG; 

 
i) die Erteilung der Prokura; 
 
j) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrates gem. § 24e Abs. 

3 Z 12 GenG; 
 
k) Organgeschäfte gem. § 28 BWG; 
 
l) Großkredite gem. Art. 392 CRR iVm § 28b BWG; 
 
m) sonstige Geschäfte, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eines Beschlusses 

der Generalversammlung oder der Geschäftsordnung für den Vorstand der 
Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. 

 
(9) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können die Ausübung ihrer Rechte und 

Pflichten nicht anderen Personen übertragen. 
 
(10) Der Aufsichtsrat gilt als ermächtigt, in Vollziehung der Beschlüsse der 

Generalversammlung schuldrechtliche Verträge mit den Mitgliedern des 
Vorstandes und der Leitung der Revisionsabteilung abzuschließen, abzuändern 
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oder zu beenden. Er kann auch hierfür aus seiner Mitte einen Ausschuss 
bestellen. 

 
(11) Der Aufsichtsrat kann zur Durchführung bestimmter Aufgaben aus seiner Mitte 

Ausschüsse, insbesondere einen Kontrollausschuss, bestellen. 
 
(12) Der Aufsichtsrat hat für sich und seine Ausschüsse je eine Geschäftsordnung 

zu erlassen, wobei die weiteren Obliegenheiten des Aufsichtsrates durch dessen 
Geschäftsordnung näher geregelt werden.  

 
 

C) GENERALVERSAMMLUNG 
 

§ 13 
 

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 
 
 
(1) Die ordentliche Generalversammlung findet in der Regel in der ersten Hälfte 

eines jeden Geschäftsjahres nach den Bestimmungen des 
Genossenschaftsgesetzes statt.  

 
(2) Außerordentliche Generalversammlungen sind anzuberaumen, sooft es der 

Vorstand oder die Generalversammlung beschließt sowie der Aufsichtsrat oder 
Mitglieder, die mindestens ein Zehntel der Geschäftsanteile vertreten, es 
verlangen.  
Letztere haben in diesem Fall ein schriftliches, Zweck und Gründe beinhaltendes 
Ersuchen an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu richten.  

 
(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der RLB oder an jedem Ort in Kärnten, 

der Sitz eines Mitgliedes ist, statt. 
 

 
§ 14 

 
EINBERUFUNG DER GENERALVERSAMMLUNG 

 
 
(1) Die Generalversammlung ist vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates, in dessen 

Verhinderung vom an Jahren ältesten gewählten Aufsichtsratsmitglied 
einzuberufen. 

 
(2) Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mit einer Frist von nicht weniger 

als 14 Tagen und nicht mehr als 30 Tagen durch schriftliche Verständigung der 
Mitglieder unter Angabe der Verhandlungsgegenstände. Über Gegenstände, 
deren Verhandlung nicht in dieser Weise angekündigt ist, können Beschlüsse 
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nicht gefasst werden; hievon ist jedoch der Beschluss über den in der 
Generalversammlung gestellten Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen 
Generalversammlung ausgenommen.  

 
(3) Unterlassen der Vorsitzende des Aufsichtsrates bzw. in dessen Verhinderung das 

an Jahren älteste gewählte Aufsichtsratsmitglied die rechtzeitige Einladung zur 
Generalversammlung, so ist der Vorsitzende des Vorstandes dazu befugt. 
Unterlässt auch dieser die Einladung innerhalb der festgesetzten Frist, so ist 
jedes andere Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied dazu berechtigt. 

 
 

§ 15 
 

TAGESORDNUNG DER GENERALVERSAMMLUNG 
 

 
Die Tagesordnung der Generalversammlung ist in der Einberufung festgesetzt, doch 
müssen in dieselbe alle Anträge übernommen werden, welche vom Vorstand, vom 
Aufsichtsrat oder von Mitgliedern, die mindestens ein Zehntel der Geschäftsanteile 
vertreten und dem Einberufenden vor Erlassung der Einladung schriftlich 
bekanntgegeben worden sind.  
 

§ 16 
 

VORSITZ IN DER GENERALVERSAMMLUNG 
 
 
(1) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, 

in dessen Verhinderung, das an Jahren älteste gewählte Aufsichtsratsmitglied. 
 
(2) Im Verhinderungsfall der Genannten kann die Generalversammlung ein Mitglied 

zum Vorsitzenden wählen. 
 

§ 17 
 

BESCHLUSSFÄHIGKEIT DER GENERALVERSAMMLUNG 
 
 
Die Generalversammlung ist, abgesehen vom Fall des § 27 beschlussfähig, wenn in 
derselben wenigstens der zehnte Teil der Mitglieder, welcher wenigstens den 
zehnten Teil der Mitgliederstimmen umfasst, anwesend oder vertreten ist. Im Falle 
der Beschlussunfähigkeit im vorstehenden Sinn kann über die in der Tagesordnung 
angekündigten Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder beschlossen werden. 
Hierauf muss in der Einladung hingewiesen werden.  
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§ 18 
 

BESCHLUSSFASSUNG, ABSTIMMUNG UND PROTOKOLLIERUNG 
 
 
(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit absoluter Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.  
 
(2) Beschlüsse über Satzungsänderungen, über Verschmelzung der RLB und über 

die endgültige Entscheidung über den Ausschluss eines Mitgliedes können nur 
mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefasst werden, Beschlüsse über die Auflösung nur mit einer Mehrheit 
von vier Fünftel der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 
(3) Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse durch Handzeichen oder, falls es 

Mitglieder, die mindestens ein Viertel der Geschäftsanteile vertreten, beschließen 
bzw. zu einem Tagesordnungspunkt mehrere Anträge vorliegen, in geheimer 
Abstimmung durch Stimmzettel. 

 
(4) Stimmenthaltungen werden ungültigen Stimmen zugezählt. 
 
(5) Die Feststellung der Abstimmungsergebnisse geschieht durch mindestens zwei 

von der Generalversammlung zu wählende Stimmenzähler. 
 
(6) Die Beschlüsse der Generalversammlung sind in einem Protokoll festzuhalten. 

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden, von dem durch diesen bestellten 
Protokollführer und einem in der Generalversammlung gewählten 
Protokollmitunterfertiger zu unterzeichnen. 

 
 

§ 19 
 

BEFUGNISSE DER GENERALVERSAMMLUNG 
 
 
(1) Die Rechte, die den Mitgliedern in Angelegenheit der RLB zustehen, werden von 

der Gesamtheit der Mitglieder in der Generalversammlung ausgeübt. Die 
Generalversammlung kann in ihrer Beschlussfassung nicht direkt in die Rechte 
der Mitgliedsgenossenschaften eingreifen.  

 
(2) Der Generalversammlung obliegen insbesondere folgende Angelegenheiten: 
 
a) die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates;  
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b) die Enthebung von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates; 
 
c) die Bestellung der Mitglieder der Leitung der Revisionsabteilung gemäß § 20 Abs. 

10; 
die Abberufung der Mitglieder der Leitung der Revisionsabteilung; 
 

d) Aufnahme von Mitgliedern gemäß § 4 Abs. 2 dieser Satzung; 
 
e) Zustimmung zur Übertragung von Geschäftsanteilen gemäß § 22 Abs. 1 dieser 

Satzung; 
 
f) die Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses, über die 

Verwendung des Reingewinnes oder die Deckung des Verlustes sowie über die 
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates; 

 
g) die Änderung der Satzung; 
 
h) die Auflösung oder Verschmelzung der RLB; 
 
i) Kenntnisnahme des Revisionsberichtes. 
 
 

7. REVISION 
 

§ 20 
 
 
(1) Die RLB übernimmt die Verpflichtung, im Bundesland Kärnten sämtliche ihr als 

Mitglieder angehörenden Genossenschaften mit Sitz in Kärnten nach den 
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des GenRevG, BGBl Nr. I 
127/1997 in der jeweils gültigen Fassung, einer eingehenden Revision zu 
unterziehen. 

 
(2) Hiebei ist insbesondere auch auf die Einhaltung der gesetzlichen und 

satzungsgemäßen Bestimmungen und auf die Abstellung sich ergebender 
Mängel zu dringen sowie die möglichst einheitliche und zeitgemäße Ausrichtung 
der Geschäftseinrichtungen und Geschäftsführungen der Genossenschaften 
anzustreben. 

 
(3) Hinsichtlich der ihr als Mitglieder angehörigen Kreditinstitute gelten zusätzlich die 

Bestimmungen des Bankwesengesetzes bezüglich der Bankprüfung. 
 
(4) Zu diesem Zwecke errichtet die RLB eine Revisionsabteilung, der sämtliche 

Aufgaben und Befugnisse im Sinne der bestehenden oder allenfalls an deren 
Stelle tretenden gesetzlichen Bestimmungen obliegen. Der Leitung der 
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Revisionsabteilung, bestehend aus bis zu 2 Personen, werden die Aufgaben und 
Befugnisse der Revision einschließlich der Anstellung der dafür erforderlichen 
Revisoren und sonstigen Bediensteten sowie der Bestellung der Revisoren für 
einzelne Revisionen als eigenständiger Geschäftsbereich im Sinne des § 26 
GenG zugewiesen. Er leitet die Revisionsabteilung unabhängig und weisungsfrei 
gegenüber dem Vorstand der RLB. 

 
(5) Die Revisoren sind in Fragen der Revision und der Bankprüfung unabhängig und 

weisungsfrei, insbesondere darf es durch die Unterhaltung von 
Geschäftsbeziehungen im Interesse der Mitglieder zu keiner Beeinträchtigung der 
Aufgaben der Revision kommen. Es ist insbesondere die Schaffung der 
organisatorischen und personellen Voraussetzungen für die Durchführung einer 
ordnungsgemäßen Revision sicherzustellen. 

 
(6) Die Revision ist im Interesse der geprüften Genossenschaft und deren Mitglieder 

durchzuführen, wobei die gesamte Tätigkeit der Genossenschaft einer formellen 
und materiellen Prüfung zu unterziehen ist. Der Revisor hat die Revision nach 
den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Prüfung durchzuführen, allfällige 
Mängel festzustellen, deren Behebung zu verlangen und gesetzliche 
Redepflichten wahrzunehmen. 

 
(7) Der Revisor hat alles zu unterlassen, was seine Vertrauenswürdigkeit 

beeinträchtigt und eine allfällige Befangenheit unverzüglich der Leitung der 
Revisionsabteilung zu melden. 

 
(8) In den Revisionsberichten sind das Ergebnis der Revision und die festgestellten 

Mängel unter Beachtung der Bestimmungen des § 3 GenRevG klar, übersichtlich, 
vollständig und unparteiisch wiederzugeben. Im übrigen sind für die Durchführung 
der Revision die Bestimmungen der §§ 4 ff GenRevG zu beachten. 

 
(9) Das Recht der Genossenschaft auf Beendigung des Dienstverhältnisses eines 

Revisors gem. § 19 Abs. 5 GenRevG wird durch die Leitung der 
Revisionsabteilung ausgeübt. Diese ist auch berechtigt, Revisoren im Falle 
gröblicher Pflichtverletzung vorläufig ihres Amtes zu entheben und eine 
endgültige Entscheidung durch die Generalversammlung einzuholen. 

 
(10) Die Leitung der Revisionsabteilung wird von der Generalversammlung 

ausschließlich auf Basis eines Vorschlages des Aufsichtsrates bestellt. Sonstige 
Wahlvorschläge können nicht eingebracht werden. Der Aufsichtsrat hat der 
Generalversammlung pro Leitungsmandat einen Kandidaten vorzuschlagen und 
zu dessen fachlicher Eignung Stellung zu nehmen. Die Bestellung erfolgt 
unbefristet. Der Aufsichtsrat kann der Generalversammlung bei erstmaliger 
Bestellung des jeweils zur Wahl gestellten Kandidaten jedoch vorschlagen, 
diesen zunächst befristet, auf maximal 3 Jahre, zu bestellen. Sofern der 
Aufsichtsrat in diesem Fall nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf der jeweiligen 
Befristung Gegenteiliges beschließt, geht die Bestellung der zur Leitung der 
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Revisionsabteilung bestellten Person nach Ablauf der Befristung in eine 
unbefristete Bestellung über. Der Aufsichtsrat hat entsprechend dem Beschluss 
der Generalversammlung mit den zur Leitung der Revisionsabteilung bestellten 
Personen einen Anstellungsvertrag abzuschließen und diesem in einer 
besonderen Ernennungsurkunde die zur Führung der Revisionsabteilung 
erforderliche Vollmacht zu erteilen.  
Die befristete Bestellung des Angestellten der RLB, der zum Zeitpunkt der 
Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Firmenbuch die Leitung der 
Revisionsabteilung innehat, geht nach Ablauf dieser Befristung in eine 
unbefristete Bestellung über, sofern der Aufsichtsrat nicht spätestens 6 Monate 
vor Ablauf der Befristung Gegenteiliges beschließt.  

 
(11) Über Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögensbestände der 

Revisionsabteilung ist gesondert Rechnung zu führen. 
 
(12) Die Leitung der Revisionsabteilung hat für diese ein Jahresbudget mit 

Finanz- und Investitionsplan samt Gewinn- und Verlustrechnung für das 
kommende Geschäftsjahr sowie deren Kostenbedeckung durch die 
Revisionskostenbeiträge direkt dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung 
vorzulegen. Darüber hinaus ist dem Aufsichtsrat über die Einhaltung der 
Budgetansätze Bericht zu erstatten. Überschreitungen des Investitionsplanes 
bedürfen ihrer vorherigen Bewilligung durch den Aufsichtsrat. 

 
 

8. GESCHÄFTSANTEILE  
 

§ 21 
 
 
(1) Jedes Mitglied hat mindestens einen Geschäftsanteil zu zeichnen und sofort voll 

einzuzahlen. Wenn der Aufsichtsrat dies für zweckmäßig hält, kann er die 
Erfüllung der Einlagepflicht auch durch sofortige Leistung von Sacheinlagen unter 
Berücksichtigung des § 202 UGB zulassen. Ein Geschäftsanteil beträgt EUR 
100,-- (Euro einhundert). Der Erwerb und die Zeichnung von mehr als einem 
Geschäftsanteil durch physische Personen, insbesondere solcher, die dem in § 
28 Abs. 1 Ziff. 1-6 (Organgeschäfte) Bankwesengesetz angeführten 
Personenkreis angehören, bedürfen eines Beschlusses des Aufsichtsrates. Für 
die neu eintretenden Mitgliedsgenossenschaften setzt der Aufsichtsrat nach 
Maßgabe der Bilanzsumme (Kreditinstitute), des Jahresumsatzes (Lagerhäuser), 
der jährlichen Milchanlieferung (Molkereigenossenschaften) oder anderer 
sachbezogener Kriterien die Anzahl der zu zeichnenden und einzuzahlenden 
Geschäftsanteile fest. Für die Mitgliedsgenossenschaften kann der Aufsichtsrat 
ferner nach Maßgabe sachbezogener  Kriterien einen jährlichen Verbandsbeitrag 
festsetzen. Im Falle der Zeichnung von mehr als 10 neuen Geschäftsanteilen sind 
die Mitglieder verpflichtet, ein Agio zu leisten. Das zu leistende Agio ergibt sich 
aus der Differenz zwischen dem Nominalwert des Geschäftsanteiles und dem 
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jeweils per 31.12. des der Zeichnung vorangegangenen Geschäftsjahres vom 
Bankprüfer errechneten Unternehmenswert pro Geschäftsanteil.  

 
(2) Ergibt sich durch die Zeichnung von zusätzlichen Geschäftsanteilen 

(Aufstockung) durch ein Mitglied eine Beteiligung am Nominalwert der 
Geschäftsanteile von 10 % oder mehr, so bedarf die Aufstockung der 
Zustimmung der Generalversammlung; ergibt sich dadurch eine Beteiligung am 
Nominalwert der Geschäftsanteile von 25 % oder mehr, so hat das Mitglied 
zusätzlich ein Pflichtanbot im Sinne des § 22 Abs. 2 ff dieser Satzung zu stellen. 
Wird aufgrund einer Zeichnung oder Aufstockung die Gesamtanzahl der 
Geschäftsanteile aller Mitglieder von 90.000 erreicht oder überschritten, so bedarf 
dies der Zustimmung der Generalversammlung. 

 
(3) Eine Substanzbeteiligung besteht nur für Mitglieder mit mehr als 10 

Geschäftsanteilen. Unter Substanzbeteiligung im Sinne dieser Satzung ist die 
Beteiligung der Mitglieder am Unternehmenswert, sowie den stillen Reserven zu 
verstehen. Eine Substanzbeteiligung ist im Falle des Ausschlusses eines 
Mitgliedes oder bei Kündigung durch ein Mitglied ausgeschlossen. 

 
 

§ 22 
 

ÜBERTRAGUNG 
 
 

(1) Die Geschäftsanteile sind gemäß den nachstehenden Bestimmungen an 
Mitglieder der RLB übertragbar. Der Vorstand wird die Zustimmung zur 
Übertragung gemäß § 10 Abs 1 lit b dieser Satzung erteilen, soferne eine 
Übertragung im Sinne dieser Bestimmungen an ein Mitglied erfolgt. Erlangt ein 
Mitglied durch Übertragung eine Beteiligung am Nominalwert der 
Geschäftsanteile von 5 % oder mehr, bedarf die Übertragung auch der 
Zustimmung des Aufsichtsrates, bei einer Beteiligung am Nominalwert der 
Geschäftsanteile von 15 % oder mehr, der Zustimmung der 
Generalversammlung.  

 
(2) Erlangt ein Mitglied infolge einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Übertragung 

von Geschäftsanteilen eine kontrollierende Beteiligung an der RLB, so hat das 
Mitglied ein entsprechendes Angebot für alle Geschäftsanteile der RLB zu stellen  

 
(3) Eine kontrollierende Beteiligung im Sinne dieser Satzung liegt dann vor, wenn 

das Mitglied allein Geschäftsanteile im Ausmaß von mindestens 25% des 
Nominalwertes der gesamten Geschäftsanteile erworben hat. 

 
(4) Das Pflichtangebot muss auf Erwerb durch Kauf gegen Barzahlung einer 

bestimmten, spätestens zehn Tage nach der unbedingten Verbindlichkeit des 
Angebots zu entrichtenden Geldsumme lauten. Ein Erwerb von 
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Geschäftsanteilen, der eine Verpflichtung zum Angebot auslösen würde, ist 
unzulässig, wenn der Erwerber bei sorgfältiger Prüfung nicht überzeugt ist, dass 
ihm die zur vollständigen Erfüllung seiner Verpflichtung notwendigen Mittel 
rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

 
(5) Das Angebot darf nicht bedingt sein. 
 
(6) Die Pflicht zur Stellung eines Angebots gemäß den Bestimmungen dieser 

Satzung besteht nicht, wenn Geschäftsanteile auf einen anderen Rechtsträger 
übertragen werden, an dem mittelbar oder unmittelbar ausschließlich dieselben 
Mitglieder im selben Beteiligungsverhältnis beteiligt sind;  

 
(7) Der Preis des Pflichtangebots muss mindestens dem Preis jener erworbenen 

Geschäftsanteile entsprechen, welche zu einer kontrollierenden Beteiligung 
geführt haben; im Falle eines unentgeltlichen Erwerbes der Geschäftsanteile hat 
der Preis des Pflichtangebots dem Preis für Geschäftsanteile im Falle der 
Zeichnung neuer Geschäftsanteile gemäß § 21 Abs. 1 zu entsprechen. 

 
(8) Das übertragungswillige Mitglied ist an der Übertragung seiner Geschäftsanteile 

gehindert, wenn der Übernehmer im Falle der Erlangung einer kontrollierenden 
Beteiligung kein Pflichtangebot stellt. 

 
§ 23 

 
KÜNDIGUNG 

 
 

(1) Die Geschäftsanteile können nur zum Schluss eines Geschäftsjahres gekündigt 
werden. Die Kündigung von Geschäftsanteilen muss mindestens 18 Monate vor 
Ablauf jenes Geschäftsjahres schriftlich erfolgen, zu dessen Ende die Kündigung 
rechtskräftig werden soll. 

 
(2) Im Fall des Ausscheidens (oder der Teilkündigung von Geschäftsanteilen) wird 

der Anspruch auf Auszahlung des Geschäftsguthabens nicht vor Ablauf der 
gesetzlichen Sperrfrist von einem Jahr fällig. Die Fälligkeit tritt für das gesamte 
Geschäftsguthaben oder für Teilbeträge nicht ein, wenn die zuständigen 
Behörden die Auszahlung untersagen, oder die Genossenschaft die Auszahlung 
im Hinblick auf ihre aufsichtsrechtlichen Erfordernisse begründeterweise ablehnt. 

 
Bei der Entscheidung über die Ablehnung hat die Genossenschaft insbesondere 
 

 ihre gesamthafte Finanz-, Liquiditäts- und Solvabilitätssituation   
 

 den Betrag ihres harten Kernkapitals, ihres Kernkapitals und ihrer Eigenmittel 
insgesamt im Verhältnis zum eingegangenen Risiko berechnet in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen gemäß CRR und CRD (vgl 
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namentlich die Mindesterfordernisse an hartem Kernkapital gemäß Art 92 
Abs. 1 lit a CRR, allfällige spezifische Mindesterfordernisse gemäß § 70 Abs. 
4a BWG und die jeweils geltenden Puffererfordernisse gemäß §§ 23 ff BWG 
oder die jeweils an die Stelle der Regelungen tretenden Anforderungen) 

 
zu berücksichtigen.  
 
Die Ablehnung kann unbefristet erfolgen und im Falle einer Befristung verlängert 
werden, sodass die weitere Entwicklung der aufsichtsrechtlichen Erfordernisse 
entsprechend berücksichtigt werden kann.  
 

(3) Die RLB ist  berechtigt, fällige Forderungen gegen das Geschäftsguthaben eines 
ausgeschiedenen Mitgliedes aufzurechnen.  

 
(4) Die Generalversammlung kann für die Rückzahlung der Geschäftsanteile eine 

längere Frist, bis zur Dauer von 5 Jahren, festsetzen. 
 
(5) Bei Auflösung der RLB werden die Geschäftsanteile nach Befriedigung sämtlicher 

Gläubiger nach Maßgabe der vorhandenen Mittel zurückgezahlt (gemäß § 27). 
 
 

9. RECHNUNGSWESEN UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN 
 

§ 24 
 

RECHNUNGSWESEN UND JAHRESABSCHLUSS 
 
 
(1) Der Vorstand hat darauf zu achten, dass das gesamte Rechnungswesen nach 

den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung geführt wird. Darüber 
hinausgehende Anforderungen sind in den jeweiligen Geschäftsordnungen 
festzulegen. 

 
(2) Der Jahresabschluss und Lagebericht sind vom Vorstand rechtzeitig nach 

kaufmännischen Grundsätzen, unter Beachtung der handels- und 
steuerrechtlichen Vorschriften, zu erstellen. 

 
(3) Das Geschäftsjahr der RLB fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 
 
(4) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht samt seinen 

Anträgen (über Gewinnverwendung usw.) nach  erfolgter Feststellung durch 
einen Vorstandsbeschluss rechtzeitig dem Aufsichtsrat vorzulegen. 
Der Aufsichtsrat nimmt eine weitere eingehende Prüfung sowohl des 
Abschlusses, als auch der Anträge vor, teilt etwa wahrgenommene Mängel oder 
Bedenken dem Vorstand zur Behebung mit, erstellt seinen darüber an die 
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Generalversammlung zu erstattenden Bericht und übergibt diesen samt dem 
Abschluss an den Vorsitzenden des Vorstandes.  

 
(5) Der Jahresabschluss ist mit der Einladung zur Generalversammlung den 

Mitgliedern zuzusenden und überdies samt Lagebericht durch wenigstens 14 
Tage vor der Generalversammlung für die Mitglieder zur Einsichtnahme 
aufzulegen; dies ist in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 
bekanntzugeben. 

 
§ 25 

 
GEWINN UND VERLUST, RESERVEFONDS 

 
 
(1) Der bilanzmäßige Reingewinn ist grundsätzlich dem Reservefonds zuzuweisen. 
 
(2) Über Antrag des Vorstandes kann die Generalversammlung eine Verzinsung der 

Geschäftsanteile der Mitglieder aus dem Reingewinn beschließen, wenn die 
Eigenmittel den Maßstäben des Bankwesengesetzes entsprechen.  

 
(3) Nur jene Geschäftsanteile können verzinst werden, die zu Beginn des 

Rechnungsjahres bereits voll eingezahlt waren. Zinsen von Geschäftsanteilen, 
die binnen drei Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht behoben werden, sind verjährt 
und dem Reservefonds zuzuweisen. 

 
(4) Ein Verlust ist vom Reservefonds abzubuchen. Er kann auf Beschluss der 

Generalversammlung auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn seine 
Abdeckung aus den Gewinnen der folgenden Jahre voraussichtlich zu erwarten 
ist. 

 
(5) Der Reservefonds hat den Zweck, etwaige Ausfälle und Verluste der RLB zu 

decken. Der Reservefonds bleibt Eigentum der RLB. 
 
 

10. BEKANNTMACHUNG 
 

§ 26 
 
 

Die Bekanntmachungen erfolgen, insoferne nicht gesetzlich für einzelne 
Bekanntmachungen anderes bestimmt ist, durch schriftliche Verständigung der 
Mitglieder.  
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11. AUFLÖSUNG  
 

§ 27 
 
 
(1) Die freiwillige Auflösung der RLB kann nur erfolgen, wenn in einer hiezu 

einberufenen Generalversammlung mindestens vier Fünftel der 
Mitgliederstimmen vertreten sind. Die Beschlussfassung erfolgt mindestens mit 
Vier- Fünftel-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 
(2) Die Liquidation wird nach den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes vom 

Vorstand vollzogen. 
 
(3) Nach deren Beendigung werden die Bücher und Schriften dem Österreichischen 

Raiffeisenverband in Verwahrung gegeben. Das nach Befriedigung sämtlicher 
Gläubiger und nach Auszahlung der Geschäftsanteile an die Mitglieder 
verbleibende Vermögen ist an die Mitglieder im Verhältnis ihrer eingezahlten 
Geschäftsanteile aufzuteilen. 

 
 

12. SCHIEDSGERICHT 
 

§ 28 
 
 

(1) Zur Entscheidung sämtlicher Streitigkeiten aus dem Genossenschaftsverhältnis 
und aus gemeinsamen Bankgeschäften ist ein Schiedsgericht zuständig. Jeder 
der beiden Streitteile wählt einen Schiedsrichter, diese wieder einen Obmann. 
Können sich die Schiedsrichter über die Person des Obmannes binnen vier 
Wochen nicht einigen, so wird dieser gem. § 582 ZPO durch das Gericht bestellt. 

 
(2) Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen, 

gerichtlichen Urteils. 
 
(3) Im Übrigen finden auf das Schiedsgericht die Bestimmungen der §§ 577 bis 599 

der Zivilprozessordnung Anwendung.  
 
(4) Diesem Schiedsgericht können sich Mitglieder auch für Streitigkeiten 

untereinander unterwerfen. 
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13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

§ 29 
 
 
(1) Die Selbständigkeit der der RLB als Mitglieder angeschlossenen 

Genossenschaften und sonstigen Vereinigungen wird unbeschadet der ihnen 
nach dieser Satzung obliegenden Verpflichtungen durch ihre Mitgliedschaft bei 
der RLB nicht berührt. 

 
(2) Die Satzung und jede Änderung sind zur Eintragung in das Firmenbuch dem 

zuständigen Gericht anzumelden. 


