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Kirchbarkau, den 25.06.2017  
 

Einladung zur  

1. ordentlichen Generalversammlung 

der Bügergenossenschaft Barkauer Land eG.  

am 18. Juli 2017 um 19:30  

ins Dorfhaus Kirchbarkau 

 
Hiermit  s ind a l le  Mitg l ieder  der  Bürgergenossenschaf t  Barkauer  Land eG. bzw. ihre 
gesetzl ichen Ver treter

( 1 )
  zur ordent l ichen Generalversammlung mit  folgender 

Tagesordnung eingeladen.  
 
Tagesordnung :  

1.   Eröf fnung der  Sitzung  /  Fests tel lung der  Ordnungsmäßigkei t  

2.   Ber icht des Vorstandes über das Geschäf ts jahr  2016 und Vor lage 
des Jahresabschlusses 2016  

3.   Ber icht des Aufsichtsrates  über  seine Tät igkeit  

4.   Beschlussfassung über d ie Fesste l lung des Jahresabschlusses 
2016 

5.  Beschlussfassung über d ie Ergebnisverwendung 2016  

6.  Beschlussfassung über d ie Enlastung des Vorstandes  

7.  Beschlussfassung über d ie Ent lastung des Aufsichtsrates  

6.  Verschiedenes  

 
 
 

______________________ 
Vorstand der  BgBL 

 

 
(1)  §20 Ausübung der Mitg l iedsrechte  

(3)  Jur is t ische Personen üben ihr  St immrecht  durch den gesetzl ichen Vert re ter  aus ….  
(4)  Mi tg l ieder ,deren gesetzl i che Vert re ter  oder zur  Vert re tung e rmächt ig te Gesel lschaf ter  

können s ich durch Bevol lmächt ig te ver t re ten  lassen.  …Ein Bevol lmächt ig ter  kann n icht  
mehr a ls  2  Mi tg l ieder  ver t re ten.  Bevol lmächt ig te können nur  Mi tg l ieder  der  
Genossenschaf t ,  Ehegat ten,  El te rn,  Kinder oder  Geschwis ter  e ines Mi tg l ieds se in…..  

 
E in  Vordruck für  d ie  Vol lmacht  zur  Genera lversammlung l iegt  im MarktTref f  Barkauer  Land aus  
oder kann von unsere r  Homepage :  h t tp : / /buergergenossenschaf t -barkauer land.de/  
heruntergeladen werden.  
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