
N eufassung

Verbandsordnungdes„Zw eckverbandFreizeitbad– Kur-CenterP rüm “

vom 23.12.1985

DieAufsichts-undDienstleistungsdirektionT rierhatm itS chreibenvom 14.04.2021 – Az.:1706 – Kur-

CenterP rüm /21 a– alszuständigeErrichtungsbehördegem äß § 5Abs.1 N r.2 i.V.m § 6Abs.2 Kom ZG

aufgrund desBeschlussesderVerbandsversam m lung desZw eckverbandesKur-CenterP rüm vom 3.

Dezem ber2020 die3.Ä nderungderVerbandsordnungfestgestellt.DieVerbandsordnungerhältdam it

folgendeN eufassung:

§ 1

A ufgabe

(1) AufgabedesZw eckverbandesistes,einKur-undGesundheits-Centerzu betreibenundzu

unterhalten.

(2) DasKur-undGesundheits-Centerbestehtaus:

einem Hallenbad,

einerS auna,

einerAbteilungfürm edizinischeKneippbädersow iefürBestrahlungundInhalation,

einerAbteilungfürM assage,

einem Caféundeinem Bistrosow iedendazugehörigenAußenanlagen.

§ 2

M itglieder

(1) M itgliederdesZw eckverbandessind:

a)dieVerbandsgem eindeP rüm ,

b)derEifelkreisBitburg-P rüm .

(2) DieAufnahm ew eitererM itgliederistm öglich.

§ 3

N am eundS itz

(1) DerZw eckverbandführtdenN am en„Zw eckverbandFreizeitbad– Kur-CenterP rüm “ .

(2) DerZw eckverbandhatseinenS itzinP rüm .

(3) DieVerw altungsgeschäfteführtdieVerbandsgem eindeverw altungP rüm .



§ 4

Verbandsorgane

O rganedesZw eckverbandessinddieVerbandsversam m lungundderVerbandsvorsteher.

§ 5

Verbandsversam m lung

(1) DieVerbandsversam m lungbestehtausinsgesam tneunVertreternm itjeeinerS tim m e.

Davonw ähltundentsendet:

a)dieVerbandsgem eindeP rüm : 5 Vertreter,

b)derEifelkreisBitburgP rüm : 4 Vertreter.

DerBürgerm eisterderVerbandsgem eindeP rüm undderL andratdesEifelkreisesBitburg-P rüm

sindgeboreneVertreterm itS tim m recht.

(2) DieS tim m eneinesVerbandsm itgliedeskönnennureinheitlichabgegebenw erden.

(3) DieVerbandsversam m lungistbeschlussfähig,w ennm ehralsdieHälftederVerbandsm itglieder

undm ehralsdieHälfteder„S tim m en“ anw esendsind.

(4) BeschlüssederVerbandsversam m lungbedürfenzu ihrerW irksam keitderM ehrheitder

S tim m enderVerbandsm itglieder.Ä nderungenderVerbandsordnungbedürfeneinerM ehrheit

vonzw eiDrittelnderS tim m enderVerbandsversam m lungundFeststellungdurchdie

Errichtungsbehörde.

(5) DieAm tszeitderVertreterentsprichtderW ahlzeitderVertretungskörperschaftdes

Verbandsm itgliedes.

§ 6

Verbandsvorsteher,A usschüsse

(1) DerVerbandsvorsteherundderstellvertretendeVerbandsvorsteherw erdenvonder

Verbandsversam m lungfürdieDauerderW ahlzeitderkom m unalenVertretunggew ählt.

(2) DerVerbandsvorsteherführtdenVorsitzinderVerbandsversam m lung.

(3) DieVerbandsversam m lungbildeteinenR echnungsprüfungsausschuss,deraussäm tlichen

VertreterndesZw eckverbandes(m itAusnahm edesBürgerm eistersderVerbandsgem einde

P rüm unddesL andratesdesEifelkreisesBitburg-P rüm )besteht.

(4) DerVorsitzendedesR echnungsprüfungsausschussesw irdausderM itteder

Ausschussm itgliedergew ählt.



§ 7

Form deröffentlichenBekanntm achung

(1) Ö ffentlicheBekanntm achungen,diedurchR echtsvorschriftvorgeschriebensind,erfolgeninden

Bekanntm achungsorganenderVerbandsm itgliederoderindringendenFälleninderZeitung.

(2) Ö ffentlicheBekanntm achungenim S innevon§ 8 Abs.1 DVO zu § 27 Gem O erfolgendurch

O ffenlegungineinem Dienstzim m erderVerbandsgem eindeverw altungP rüm w ährendder

Dauervonm indestenseinerW oche.

§ 8

DeckungdesFinanzbedarfs,A ufteilungdesEigenkapitals

(1) DerZw eckverbanddecktseinenFinanzbedarfdurchErhebungvonU m lagenvonseinen

M itgliedern,sow eitderselbenichtdurchsonstigeEinnahm en,Gebühren,Darlehenund

Zuw eisungengedecktw erdekann.

(2) DieU m lagenträgtdieVerbandsgem eindeP rüm zu 5/9 unddieKreisverw altungdesEifelkreises

Bitburg-P rüm zu 4/9.DieHöhederU m lageistjährlichinderHaushaltssatzungfestzusetzen.

(3) DasEigenkapitaldesZw eckverbandesistentsprechenddem Verhältnisgem äß Absatz2 S atz1

aufzuteilen.

§ 9

Haushalts-undKassenführung,R echnungsprüfung

(1) DieHaushalts-undKassenführungdesZw eckverbandesw irdvondem M itglied,dem die

FührungderVerw altungsgeschäfteobliegt,nachdeneinschlägigenGesetzenundVerordnungen

selbständigdurchgeführt.

(2) DieAufgabederR echnungsprüfungobliegtdem R echnungsprüfungsausschusses.Hierbeisind

dieeinschlägigengesetzlichenBestim m ungenzu beachten.

(3) DerVorsitzendedesR echnungsprüfungsausschusseshatdieVerbandsversam m lunginseiner

nächstenS itzungüberdiegefasstenBeschlüssezu inform ieren.

(4) FürdieüberörtlicheP rüfunggiltdieVorschriftdes§ 110 Abs.5 Gem O unddiehierzu

ergangenenR egelungen.

§ 10

A usscheidenvonM itgliedern

(1) Verbandsm itgliederkönnen nurzum Ende einesKalenderjahresausdem Verband ausscheiden.

Diesm ussm indestens12 M onatevorhererklärtw erden.DurchdasAusscheidenentfälltnichtdie

Haftung für die vor und w ährend der M itgliedschaft eingegangenen Verpflichtungen des



Verbandes.DieHaftungregeltsichentsprechend derBeteiligungdesausscheidendenM itgliedes

anderVerbandsversam m lung.

(2) DieandenVerbandgezahltenU m lagenundKapitaleinlagenw erdennichterstattet.

§ 11

A bw icklungbeiA uflösungdesVerbandes

(1) AufAntrageinesVerbandsm itgliedesundaufeinstim m igenBeschlussderVerbandsversam m lung

kann der Zw eckverband aufgelöst w erden. Bei Auflösung desZw eckverbandeshaben die

Verbandsm itgliedereine Einigungüberdie Abw icklungderDienst-und Versorgungsverhältnisse

derDienstkräftedesVerbandesherbeizuführen.Kom m teineEinigungnichtzustande,sosinddie

Dienstkräfte oder die zur Abw icklung der Dienst-und Versorgungsverhältnisse notw endigen

Aufw endungen von den Verbandsm itgliedern zu übernehm en,und zw ar im Verhältnisder

BeteiligungdereinzelnenM itgliederanderVerbandsversam m lung.

(2) DasbeiderAuflösungdesVerbandesvorhandene Verm ögen w ird unterdie Verbandsm itglieder

nach dem Verhältnisihrer Beteiligung an dem Zw eckverband verteilt. DasVerm ögen ist

unm ittelbarundausschließlichfürgem einnützigem ildtätigeodersozialeZw eckezu verw enden.

§ 12

S alvatorischeKlausel

S ollten einzelne Bestim m ungen dieserVerbandsordnung unw irksam oderundurchführbarsein oder

w erden,bleibtdavondieW irksam keitderVerbandsordnungim Übrigenunberührt.

DieVerbandsordnungtrittam 01.Januar2021 inKraft.

54595 P rüm ,07.05.2021

gez.

AloysiusS öhngen

Verbandsvorsteher


