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Satzung

des
Wasser-, Boden und Weideverbandes
Badem

in Badern
im Eifeikreis Bitburg-Prüm

1

§1
Name, Sitz, Verbandsgebiet

Der Verband flihrt den Namen “Wasser-, Boden- und Weideverband Badem“.

(1)

Er hat seinen Sitz in Badem
im

Eifelkreis Bitburg-Prüm.

(2)

Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wassenerbandsgesetzes vorn
12. Februar 1991 (Bundesgesetzblatt 1 S.405). Er ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts.

(3)

Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder. Er verwaltet
sich im Rahmen der Gesetze selbst. Er kann nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften
Beamte im Sinne des Beamtenrechtsrahmengesetzes haben.

(4)

Das Verbandsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet der Gemeinde Badem.

§2
Aufgabe
Der Verband hat zur Aufgabe:

(1)

Beschaffung und Bereitstellung von Wasser 11k eine Viehweidetränkeanlage.

-
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§3

Mitglieder
(1)

Mitglieder des Verbandes sind diejeweiligen Eigentümer und Erbbauberechtigten der im
Mitgliederverzeichnis aufgerührten Grundstücke und Anlagen (dingliche Verbandsmitglieder)

(2)

Für die Mitglieder ist ein Verzeichnis zu führen, das der Verband auf dem Laufenden hält.
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§4
Unternehmen, Plan

(1)

Das Unternehmen ergibt sich aus dem Plan und den ergänzenden Unterlagen (Erläuterungsbe
richt. Karten, Zeichnungen und Kostenanschlag). Jeweils eine Ausfertigung wird beim Ver
bandsvorsteher und der Aufsichtsbehörde aufbewahrt. Das Unternehmen umfasst die Her
stellung. den Betrieb, die Unterhaltung und die Beseitigung von Viehweidetränkeanlagen. Zur
Durchrührung dieser Aufgabe hat der Verband die nötigen Arbeiten an den Verbandsanlagen
gemäß dem Plan vorzunehmen.

(2)

Das Verbandsgebiet ergibt sich aus der in der Anlage zur Satzung beigefügten Karte.
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§5
Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen
(1)

Der Verband ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den zum Verband oder seinem
Unterverband gehörenden Grundstücken der dinglichen Mitglieder und auf dem Deichvor
lande durchzuführen. Er darf die Grundstücke der Mitglieder betreten, die für das Unterneh
men nötigen Stoffe (Steine, Erde, Rasen usw.) von diesen Grundstücken nehmen, soweit sie
land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden oder Unland oder Gewässer sind, wenn nicht
ordnungsbehördliche Vorschriften entgegenstehen.

(2)

Der Verband darf Grundstücke, die öffentlichen Zwecken dienen, nur mit Zustimmung der
zuständigen Verwaltungsbehörde benutzen, soweit sie nicht durch Reehtsvorschrift zugelas
sen ist. Die Zustimmung darf nur versagt werden, soweit eine Beeinträchtigung der öffentli
chen Zwecke nicht durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden kann.
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§6
Beschränkungen des Grundeigentums und
besondere Pflichten der Mitglieder
(1)

Ufergrundstücke dürfen nur so bewirtschaftet werden, dass die Unterhaltung des Gewässers
nicht beeinträchtigt wird.
Dabei gilt insbesondere:
Die Besitzer der zum Verband gehörenden und als Weide genutzten Grundstücke sind ver
pflichtet, Einfriedungen mindestens 0,80 m von der oberen Böschungskante des Gewässers
entfernt anzubringen und ordnungsgemäß (viehkehrend) zu unterhalten.
Die Viehtränken, Übergänge und ähnliche Anlagen sind nach Angabe des Verbandes so anzu
legen und zu erhalten, dass sie das Verbandsunternehmen nicht hemmen.

(2)

Ausnahmen von den Beschränkungen dieser Vorschrift kann der Vorstand in begründeten
Fällen zulassen.

(3)

Jeder Nutzer der Weidetränkeanlage ist verpflichtet, die Anlage in ordnungsgemäßem Zustand
zu erhalten. Für selbstverschuldete Schäden am Leitungsnetz haftet der Parzelleneigentümer.

(4)

Fürjede Neuanlage und Erweiterung ist ein Antrag an den Verband zu richten. Die Ausfüh
rung hat durch einen Fachmann zu erfolgen.

(5)

Das gesamte Leitungsnetz und die vom Verband beschafften Tränkebecken sind Eigentum des
Verbandes. Die Satzungen öffentlicher Versorgungsträger finden Anwendung.

(6)

Für selbst verschuldete Wasserverluste haftet der Anschlussnehmer.

(7)

Jeder Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Anlagen auf seinen Grundstücken ordnungsgemäß
zu warten, wozu auch vor Wintereinbruch die Entlüftung der Ventile und der Schutz gegen
eindringende Feuchtigkeit gehört.

(WVG
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§7
Rechtsverhältnisse bei abgeleiteten
Grnndstücksnutzungen

(1)

Wird ein zum Verband gehörendes Grundstück zu der Zeit, zu der es von dem Unternehmen
betroffen wird, aufgrund eines vom Eigentümer abgeleiteten Rechts genutzt, hat der Nut
zungsberechtigte vorbehaltlich einer abweichenden vertraglichen Regeiung gegen den Eigen
tümer Anspruch auf die durch das Verbandsunternehmen entstehenden Vorteile. Der Nut
zungsberechtigte ist in diesem Falle dem Eigentümer gegenüber verpflichtet, die Beiträge an
den Verband zu leisten.

(2)

Im Falle des Abs. 1 kann der Nutzungsberechtigte unbeschadet der ihm nach Gesetz, Satzung
oder Vertrag zustehenden Rechte innerhalb eines Jahres
ein Pacht- oder Mietverhältnis unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum En
de des Vertragsjahres kündigen,
die Aufhebung eines anderen Nutzungsrechts ohne Einhaltung einer Frist verlangen.

2.
(JVVG
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§8
Verbandsschau

(1)

Die Verbandsanlagen sind zu schauen. Bei der Schau ist der Zustand der Anlagen festzu
stellen, insbesondere ob sie ordnungsgemäß unterhalten und nicht unbefugt benutzt werden.

(2)

Die Verbandsversammlung kann das Verbandsgebiet in Schaubezirke einteilen und rürjeden
Schaubezirk einen Schaubeauftragte berufen. SchauCührer ist der Vorsteher.

(3)

Der Verbandsvorsteher lädt die Schaubeauftragten, die Aufsichtsbehörde und sonstige Betei
ligte. insbesondere technische und landwirtschaftliche Fachbehörden rechtzeitig zur Ver
bandsschau ein.

(WI‘G
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§9
Aufzeichnung, Abstellung der Mängel

Der Schaurührer zeichnet den Verlauf und das Ergebnis der Schau in einer Niederschrift auf und gibt
den Schaubeauftragten Gelegenheit zur Äußerung. Der Vorstand veranlasst die Beseitigung festge
stellter Mängel.
(WVG
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§

10

Verbandsorgane

Verbandsorgane sind der Vorstand und die Verbandsversammlung.
(71‘I‘G § 46)
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§

11

Aufgaben der Verbandsversammlung
Die Verbandsversammlung hat folgende Aufgaben:
Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreter,

-
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2.

Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, des Unternehmens, des Plans oder
der Aufgaben sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik,

3.

Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des Verbandes,

4.

Wahl der Schaubeauftragten,

5.

Festsetzung des Haushaltsplanes sowie von Nachtragshaushaltsplänen,

6.

Beschlussfassung der Veranlagungsregeln

7.

Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haushaltsplanes,

8.

Entlastung des Vorstandes,

9.

Festsetzung von allgemeinen Grundsätzen für Dienst- und Anslellungsverhältnisse
und von Vergütungen für Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Verbandsaus
schusses.

10.

Beschlussfassung über Rechtsgeschäfie zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Ver
band,

II.

Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten.

12.

Wahl eines verbandsinternen Prüfungsausschusses

47, 49

§

12

Zusammensetzung des Vorstandes
Der Vorstand besteht aus dem Verbandsvorsteher. seinem Stellvertreter sowie 3 Beisitzern.
(WVG
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§

13

Wahl des Vorstandes
(1)

Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsteher, den stellvertretenden Verbandsvor
steher sowie die Beisitzer im Vorstand. Wählbar ist jedes geschäftsfähige Verbandsmitglied.

(2)

Der Vorsteher lädt die wahlberechtigten Verbandsmitglieder schriftlich mit mindestens zwei
wöchiger Frist zur Wahl des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der
Anzahl der Erschienenen beschlussflihig.

(3)

Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat, hat das Recht, selbst oder
durch einen Vertreter mitzustimmen. Der Vorsteher kann vom Vertreter eine schriftliche Voll
macht fordern. Niemand kann bei der Stimmenabgabe mehr als 3 Verbandsmitglieder vertreten.

(4)

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

0

(5)

Um das Grundeigentum streitende Personen sind stimmberechtigt. Sie und die gemeinschaftli
chen Grundeigentümer können nur einheitlich stimmen; die an der Wahl Teilnehmenden haben
die Stimmen aller.

(6)

Der Verbandsvorsleher leitet die Wahl.

(7)

Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die meisten erhält. Erhält im ersten Wahlgang
niemand die Mehrheit, wird erneut gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Leiter
der Wahl zu ziehende Los.

(8)

Gewählt wird, wenn kein Mitglied widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, sonst durch
Stimmzettel.
Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim zu wählen.

(9)

Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muss Angaben enthalten
über
den Ort und den Tag der Sitzung,
die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Mitglieder,
den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge.
die gefassten Beschlüsse.
das Ergebnis der Wahlen.

1.
2.
3.
4.
5.

Die Niederschrift ist vom Vorsteher, einem Mitglied und, soweit ein Schriftführer hinzugezo
gen worden ist, auch von diesem zu unterzeichnen.
(10) Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.
(11) Die Verbandsversammlung kann ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund mit zwei Drittel
Mehrheit abberufen. Die Abbewfung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.
Diese kann der Abberufung innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige unter Angabe
der Gründe widersprechen. senn der vorgetragene wichtige Grund nicht gegeben ist. Wider
spricht die Aufsichtsbehörde, so ist die Abberufung unwirksam.
(VVG
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§

14

Amtszeit des Vorstandes

(1)

Der Vorstand wird für eine Amtsperiode von 5 Jahren gewählt. Das Amt des Vorstandes en
det am 3 1.12., zum ersten Mal im Jahre 1985 und später alles Jahre.

(2)

Wenn ein Vorstandsmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, so ist für den Rest der
Amtszeit nach § 17 Ersatz zu wählen.

(3)

Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zur Wahl der neuen Vorstandsmitglieder im Amt.

(WI‘G .s‘ 53)

§

15

Aufgaben des Vorstandes
Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht durch Gesetz oder Satzung die Verbandsver
sammlung berufen ist. Er beschließt insbesondere über

7
die Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Nachträge

-

die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten

-

die Entscheidung im Rechtsmittelverfahren

-

die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern

-

avvG
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§

16

Geschäfte des Vorstehen und des Vorstandes

(1)

Dem Vorsteher obliegen alle Geschäfte im Rahmen der Beschlüsse der Verbandsversamm
lung über die Grundsätze der Geschäftspolitik.

(2)

Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt
anzuwenden. Sie sind dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, dass die Be
stimmungen der Satzung eingehalten und die Beschlüsse der Verbandsversammlung ausge
führt ‘verden. Ein Vorstandsmitglied, das seine Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrläs
sig verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Der
Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Ver
band von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt.

(3)

Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte des Verbandes.

(JVVG
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§

17

Geschäftsführer
Der Verband kann einen Geschäftsführer bestellen.
Der Geschäftsführer führt seine Tätigkeit im Rahmen einer Geschäftsordnung.

§

18

Dienstkräfte
Der Verband kann ein Verbandsmitglied zum Kassenvenvalter bestellen und bei Bedarf weitere
Dienstkräfte einstellen.

§

19

Gesetzliche Vertretung des Verbandes
(1)

Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.
Die Aufsichtsbehörde erteilt den vertretungsbefugten Personen eine Bestätigung über die je
seilige Vertretungsbefugnis.

(2)

Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform; sie
sind nach Maßgabe der für den jeweiligen Fall geltenden Regelungen von dem oder den Ver
tretungsberechtigten zu unterzeichnen. Wird für ein Geschäft oder für einen Kreis von Ge
schäften ein Bevollmächtigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form des Satzes 1. Ist eine

$
Erklärung gegenüber dem Vorstand abzugeben, genügt es, wenn sie einem Vorstandsmitglied
oder einem vertretungsbefugten Geschäftsführer gegenüber abgegeben wird.
(WI‘G
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§20
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld, Reisekosten

(1)

Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

(2)

Der ehrenamtlich tätige Verbandsvorsleher sowie die Schaubeauftragten erhalten einejährli
ehe Entschädigung.

(WVG
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§21
Haushaltsführung
(1)

Für den Haushalt des Verbandes gelten die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung.

(2)

Bei Aufstellung und Ausrührung des Haushaltsplanes sind die Grundsätze der Wirtschaftlich
keit und Sparsamkeit zu beachten.

§ 22
Haushaltsplan

(1)

Der Vorstand stellt für jedes Haushaltsjahr den Haushaltsplan und nach Bedarf Nachträge
dazu auf. Die Verbandsversammlung setzt den Haushaltsplan vor Beginn des Haushaltsjahres
und die Nachträge während des Haushaltsjahres fest.

(2)

Der Haushaltsplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Verbandes im kommenden Jahr.
Er ist die Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben.

(3)

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

/WVG s‘ 65)

§ 23
Nichtplanmäßige Ausgaben

(1)

Der Vorstand bewirkt Ausgaben, die im Haushaltsplan nicht oder noch nicht festgesetzt sind,
wenn der Verband dazu verpflichtet ist und ein Aufschub erhebliche Nachteile bringen würde.
Entsprechendes gilt für Anordnungen, durch die Verbindlichkeiten des Verbandes entstehen
können, ohne dass ausreichende Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind.

(2)

Der Vorstand unternimmt unverzüglich die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes und dessen
Festsetzung durch die Verbandsversammlung.

(JVVG § 65)
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§24
Rechnungslegung und Prüfung

(1)

Der Vorstand stellt im ersten Viertel des neuen Haushaltsjahres die Rechnung über alle Ein
nahmen und Ausgaben des vergangenen Haushaltsjahres gemäß dem Haushaltsplan auf und
legt sie der Verbandsversammlung zur Kenntnis vor.

(2)

Einem Rechnungsprüfungsausschuss, der aus 2 von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte
gewählten Mitgliedern besteht, obliegt folgende Prüfung:
a) dass die einzelnen Einnahme- und Ausgabebeträge der Rechnung ordnungsgemäß, insbe
sondere durch Belege nachgewiesen sind,
b) dass dem Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen wurde,
c) ob nach der Rechnung der Haushaltsplan befolgt ist,
d) die Rechenbeträge mit der Satzung und den anderen Vorschriften im Einklang stehen.

(3)

Der Prüfungsausschuss berichtet dem Vorstand schriftlich über das Ergebnis seiner Prüfung.

(4)

Der Vorsteher gibt die Jahresrechnung und den Bericht des verbandsinternen Prüfungsaus
schusses an die von der obersten Aufsichtsbehörde bestimmte Prüfstelle ab.

§ 25
Entlastung des Vorstandes
Nach Eingang der Prüfungsbemerkungen stellt der Vorstand die Vollständigkeit und Richtigkeit der
Rechnungen fest. Er legt die Jahresrechnung, den Bericht der Prüfstelle und den Bericht des verbands
internen Prüfungsausschusses mit seiner Stellungnahme hierzu der Verbandsversammlung vor. Diese
beschließt über die Entlastung des Vorstandes.
tWVG
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47 Abs.! Nr. 7, 49Abs. 1)

§ 26
Beiträge

(1)

Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben
und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind.

(2)

Die Beiträge bestehen in Geldleistungen (Geldbeiträge) und in Sachleistungen (Sachbeiträge).

(3)

Die Hebung von Mindestbeiträgen ist zulässig.

(WVG
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§ 27
Beitragsverhältn is

(1)

Die Beitragsiast verteilt sich auf die beitragspflichtigen Mitglieder im Verhältnis der Vorteile,
die sie von der Durchführung der Aufgaben des Verbandes haben und der Lasten, die der
Verband auf sich nimmt, um den von den Mitgliedern ausgehenden schädigenden Einwirkun
gen zu begegnen oder um ihnen Leistungen abzunehmen. Vorteile sind auch die Erleichterung
einer Pflicht des Mitgliedes und die Möglichkeit, die Maßnahmen des Verbandes zweckmäßig
und wirtschaftlich auszunutzen (Vorteilsprinzip).

lO
Auf der Grundlage dieses Vorteilsprinzips verteilt sich die Beitragslast folgendermaßen auf
die Mitglieder:
a) Neumitglieder des Verbandes haben
• die Kosten des Anschlusses zu ersetzen
• einen einmaligen Beitrag je Hektar angeschlossene Fläche zu leisten, der von der Ver
bandsversammlung festgesetzt wird. Dabei hat sich die Verbandsversammlung an dem
ha-Aufwand bei der Ersterstellung der Anlage zu orientieren.
• Zusätzlich kann die Verbandsversammlung einen einmaligen Pauschalsatz von 50,f/ha festsetzen.
b) Die Gebühren für das Wassergeld werden nach dem Weideabtrieb auf die Flächeneinheiten
umgelegt. Dabei spielt die Dauer der Beweidung keine Rolle. Die Zahlung hat 4 Wochen nach
Erhalt der Rechnung zu erfolgen.
c) Jede Änderung der Flächeneinheiren ist dem Vorstand anzuzeigen.
(2)

Die Beitragslast für die Maßnahmen, die der Verband auf sich nimmt, um den Verbands
mitgliedern obliegende Leistungen zu erbringen oder den von ihnen ausgehenden nachteiligen
Einwirkungen zu begegnen, richtet sich nach Veranlagungsregeln, die von der Verbands
versammlung beschlossen werden.

I‘JVVG
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§28
Ermittlung des Beitragsverhältnisses
(1)

Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für die Veranlagung erforderli
chen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu machen und den Verband bei örtlich not
wendigen Feststellungen zu unterstützen. Insbesondere Veränderungen in den Veranlagungs
grundlagen sind dem Verband unverzüglich mitzuteilen. Der Verband ist verpflichtet, erst
vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme an die entsprechenden Änderungen bei der Beitragsveran
lagung vorzunehmen.

(2)

Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung besteht nur gegenüber Personen, die vom Verband
durch eine schriftliche Vollmacht als zur Einholung der Auskünfte oder zur Einsieht und Be
sichtigung berechtigt ausgewiesen sind.

(3)

Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach pflichtgemäßem Ermessen durch
den Vorstand geschätzt, wenn
a) das Mitglied die Bestimmung des Abs. 1 verletzt hat.
b) es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist. den Beitrag des Mitgliedes zu
ermitteln.

“WVG
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§ 29
Hebung der Vcrbandsbeiträgc
(1)

Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des geltenden Beitragsmaßstabes
durch Beitragsbescheid.

(2)

Die Erhebung der Verbandsbeiträge kann Stellen außerhalb des Verbandes übertragen wer
den.

II

(3)

\Ver seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszuschlag zu zahlen. Der Säum
niszuschlag beträgt 1 v.H. des rückständigen Beitrages für jeden angefangenen Monat ab 6
Tagen nach dem Fälligkeitstag.

(4)

Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden Unterlagen zu
gewähren.

II lTG
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§30
Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge

Soweit es flir die Durchflihrung des Unternehmens und die Verwaltung des Verbandes erforderlich
ist, kann der Verband von den Verbandsmitgliedern Vorausleistungen auf die Verbandsbeiträge heb
en. Höhe und Maßstab sind von der Verbandsversammlung jeweils festzusetzen.
(WVG § 32)
§31
Sachbeiträge
Die Verbandsmitglieder können zu Hand- und Spanndiensten für das Verbandsunternehmen herange
zogen werden. Die Verteilung dieser Sachbeiträge richtet sich nach dem jeweiligen Beitragsverhältnis
gern. § 28. Die Sachbeiträge können auf die Geldbeiträge angerechnet werden.
(WJ7G
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§32

Rechtsbehelfsbelehrung
(1)

Für die Rechtsbehelfe gelten die allgemeinen Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung.

(2)

Gegen den Beitragsbescheid kann jeweils innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe
der Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift in der Geschäftsstelle des Verbandes ein
gelegt werden. Über ihn entscheidet der Vorstand.

(3)

\Vird dem Widerspruch nicht abgeholfen. so ergeht ein Widerspruchsbescheid. Diesen erlässt
gemäß § 73(1) VwGO i.V.m. § 6 AGVwGO (Rheinland-Pfalz) der Kreisrechtsausschuss.
Gegen den Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim zustän
digen Verwaltungsgericht Klage erhoben werden

(4)

Der Widerspruch gegen den Beitragsbescheid hält die Zahlungsverpflichtung nicht auf.

§ 33
Anordnungsbefugnis

(1)

Die Verbandsmitglieder und die auf Grund eines vom Eigentümer abgeleiteten Rechts Nut
zungsberechtigten (Pächter) haben die auf Gesetz. Satzung oder Benutzungsordnung be
ruhenden Anordnungen des Vorstandes. des Vorstandes eines Unterverbandes, der Dienstkräfte des Verbandes oder eines Unterverbandes zu befolgen.
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(2)

Der Vollzug der Anordnungen des Verbandes richtet sich nach den Vorschriften des Verwal
tungsverfahrensgesetzes des Bundes (VwVfG v. 23.1.2003, BGBI. 1 S. 103) i.V.m. dem Ver
waltungsverfahrensgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LVwVfG) und dem Verwaltungs
Vollstreckungsgesetz (VwVG) in derjeweils geltenden Fassung.

(3)

Die Einzelanordnung oder Verftigungen sind Verwaltungsakte im Sinne der § 35 ff. des Ver
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Der Venvaltungszwang kann zur Abwendung einer
drohenden Gefahr ohne vorausgehenden VeRvahtingsakt angewendet werden. Der Anwen
dung von Zwangsmitteln gem. § 13 VwVG (Ersatn‘ornahme. Zwangsgeld) muss eine schrift
liche Androhung vorausgehen. Anordnungen sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse
hen. Ein Venvaltungsakt kann nach den Vorschriften des Venvaltungs-Vollstreckungs
gesetzes ( 6 ff. VwVG) vollstreckt werden.

(JVJ‘G o‘ 68)

§ 34
Bekanntmachungen
(1)

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen im Amtsblatt der Verbands
gemeinde.

(2)

Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Bekanntmachung des Ortes, an dem
Einblick in die Unterlagen genommen werden kann.

§ 35
Aufsicht

(1)

Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht der Kreisverwaltung des Eifelkreises BitburgPrüm in Bitburg als Untere Vasserbehörde.

(2)

Die Aufsichtsbehörde kann sich auch durch Beauftragte über die Angelegenheiten des Ver
bandes unterrichten. Sie kann mündliche und schriftliche Berichte verlangen, Akten und ande
re Unterlagen anfordern, sowie an Ort und Stelle Prüfungen und Besichtigungen vornehmen.

(3)

Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen der Verbandsor
gane einzuladen. Ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.

(WVG if 72, 73
§36

Zustimmung zu Geschäften
(1)

Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde
1.

zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenständen,

2.

zur Aufnahme von Darlehen,

3.

zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewähn‘erträgen und zur
Bestellung von Sicherheiten,

4.

zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied einschließlich der Vereinbarung
von Vergütungen. soweit sie über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen.
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(2)

Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, die einem in Absatz 1 genannten
Geschäft wirtschaftlich gleichkommen.

(3)

Zur Aufnahme von Kassenkrediten genügt eine allgemeine Zustimmung mit Begrenzung auf
einen Höchstbetrag.

(4)

Die Aufsichtsbehörde kann
allgemein zulassen.

(5)

Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der An
zeige bei der Aufsichtsbehörde versagt wird. In begründeten Einzelfällen kann die Auf
sichtsbehörde die Frist durch Zwischenbescheid um einen Monat verlängern.

für

bestimmte Geschäfte Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 3

(1VVG 75)

§37
Verschwiegenhei(spflicht
(1)

Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und andere Dienstkräfte sind verpflichtet, über alle
ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben bekannt werdenden Tatsachen und Rechts
verhältnisse Verschwiegenheit zu bewahren.

(2)

Der ehrenamtlich Tätige ist bei der Übernahme seiner Aufgaben zur Verschwiegenheit beson
ders zu verpflichten. Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

(3)

Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Venvaltungsverfahrensgesetze der Länder über die
Verschwiegenheitspflicht unberührt.
§38
Mitgliedschaft im Bezirksverband

Der Wasser- und Bodenverband ist Mitglied im Bezirksverband der Wasser- und Bodenverbände
Rheinland-Nassau. Trier.

§ 39
Satzungsänderung, Auflösung des Verbandes
(1)

Für den Beschluss zur Änderung der Satzung genügt die Mehrheit der anwesenden Stimmen.
Der Beschluss über eine Änderung der Aufgabe oder der Auflösung des Verbands bedarf ei
ner Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen.

(2)

Der Beschluss über eine Änderung der Satzung oder der Auflösung des Verbandes bedarf
einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Sie ist von der Aufsichtsbehörde öffentlich
bekannt zu machen und tritt mit der Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht ein anderer Zeit
punkt festgelegt ist.

§ 40
In-Kraft-Treten
(1)

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz
in Kraft.

(2)

Gleichzeitig tritt die Satzung des Verbandes vom 14. Juli 1980 außer Kraft.
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Abschließende Vernwrke:
Die vorstehende Satzung wurde vom Verbandsausschuss am 23.01.2018 beschlossen.
Badem. den 23.01.2018

( Vcrhandsvorsreher)

Die vorstehende Satzung des Wasser-, Boden- und Weideverhandes Badem wird hiermit aufsichisbe
hördllch genehmigt (‚V 58 Abt 2 JVVGj

V&nttihi In-Kraft-Treten:
Die Voiyiffentlichun der Satzung ist im Staatsanzeiger an
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