
Stand 21.10.2022 

Satzung 

des Wasser- und Bodenverbandes Weinbau Oberschwarzach 

vom ___________ 

 

Vorbemerkung: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird für Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen die männliche 
Sprachform verwendet (generisches Maskulinum). Dennoch gelten sämtliche Personenbezeichnungen gleicherma-
ßen für alle Geschlechter. 
 

Der Wasser- und Bodenverband Weinbau Oberschwarzach erlässt aufgrund von § 6 des Gesetzes 

über Wasser- und Bodenverbände - Wasserverbandsgesetz (WVG) vom 12.02.1991 (BGBI I S. 405), 

das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2022 (BGBl. I S. 1578) geändert worden ist - mit Geneh-

migung des Landratsamts Schweinfurt vom ______________ folgende 

 
Verbandssatzung 

 

§ 1  

Name, Sitz, Rechtsform 

 

(1) Der Verband führt den Namen Wasser- und Bodenverband Weinbau Oberschwarzach. 

(2) Der Verband hat seinen Sitz in Oberschwarzach, Landkreis Schweinfurt und ist eine Körperschaft 

des öffentlichen Rechts im Sinne des Wasserverbandsgesetzes (WVG).  

(3) Der Wasser- und Bodenverband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglie-

der; er verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst. Er ist ein nicht auf Gewinnerzielung gerichte-

tes gemeinnütziges Unternehmen im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO). 

(4) Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Schweinfurt. 

 

§ 2  

Verbandsgebiet 

 

Das Verbandsgebiet erstreckt sich auf den Markt Oberschwarzach. Die Fläche des zu bewässernden 

Gebietes sind die Grundstücke, die in fünf Lageplänen Maßstab 1:5000 vom 17.10.2022 gekennzeich-

net sind. Diese fünf Lagepläne sind als Anlage Bestandteil dieser Satzung und können beim Wasser- 

und Bodenverband und beim Landratsamt Schweinfurt eingesehen werden. Über eine Ausweitung der 

zu bewässernden Flächen entscheidet die Verbandsversammlung (§ 16 Nr. 16 dieser Satzung). 

 

§ 3  

Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder des Verbandes sind 

 

1. die im Mitgliederverzeichnis aufgeführten jeweiligen Eigentümer und Erbbauberechtigten von 
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Grundstücken und Anlagen im Verbandsgebiet, die der Aufnahme als Mitglied nicht widerspro-

chen haben (aktive Verbandsmitglieder), sowie deren jeweilige Rechtsnachfolger, 

2. die in einem weiteren Mitgliederverzeichnis aufgeführten Eigentümer und Erbbauberechtigten 

von Grundstücken und Anlagen im Verbandsgebiet, die der Aufnahme als Mitglied bei der Grün-

dung des Wasser- und Bodenverbandes schriftlich widersprochen haben (passive Verbandsmit-

glieder), sowie deren jeweilige Rechtsnachfolger, 

3. sonstige Personen, die auf ihren Antrag hin von der Aufsichtsbehörde zugelassen worden sind, 

4. der Markt Oberschwarzach, 

5. die sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts (insb. die Straßenbaulastträger), soweit 

deren Grundstücke zur Erfüllung der Verbandsaufgaben öffentlich-rechtlich in Anspruch genom-

men werden sollen (Realmitglieder). 

 

Gemeinsame Eigentümer oder Erbbauberechtigte gelten als ein Mitglied. Eigentümer können ihre 

Mitgliedschaft durch eine widerrufliche Dauervollmacht an die Pächter ihrer Grundstücke abtreten. 

In diesen Fällen sind die Pächter den Grundstückseigentümern gleichgestellt. Die Dauervollmacht 

ist dem Wasser- und Bodenverband vorzulegen.  

 

(2) Anspruch auf Aufnahme als ein aktives Mitglied hat, wer einen Vorteil aus der Durchführung der 

Verbandsaufgabe zu erwarten oder wer Maßnahmen des Verbandes zu dulden hat. Über den An-

trag von passiven Verbandsmitgliedern, die Mitgliedschaft auf eine aktive umzustellen, entscheidet 

der Verbandsvorstand. 

 

(3) Die Mitgliederverzeichnisse werden vom Verbandsvorsteher aufgestellt und bei Bedarf aktualisiert. 

Die Mitgliederverzeichnisse sind nicht Bestandteil dieser Satzung. Die Aufsichtsbehörde, das Was-

serwirtschaftsamt und der Markt Oberschwarzach erhalten jeweils Abschriften der Mitgliederver-

zeichnisse und deren Änderungen.  

 

(4) Mitglieder erhalten auf Anforderung die aktuellen Rechtsgrundlagen (Satzungen und Ordnungen) 

sowie die für sie (noch) relevanten Bekanntmachungen per E-Mail bzw. in Textform, sofern ein     

E-Mail-Zugang nicht besteht. 

 

§ 4  

Aufgabe des Verbandes 

 

(1) Der Verband hat die Aufgabe, für seine Mitglieder Betriebswasser für Zwecke der Landwirtschaft 

zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit aus Oberflächenwasser, Gewässernutzung und Quellüber-

schüsse unter Beachtung der wasserrechtlichen Vorschriften zu beschaffen, bereitzustellen und zu 

verteilen. Dazu gehört insbesondere Herstellung, Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung und Beseiti-

gung von Beregnungsanlagen sowie von Anlagen zur Be- und Entwässerung. 

 

(2) Der Verband ist bestrebt, durch die Brauchwasserversorgungsanlagen das natürlich anfallende 

Oberflächenwasser auf die Zielflächen zurückzuführen, um die Wasserqualität des Grundwassers 

zu schützen, Bodenerosion zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Weitere Ziele bilden die Verbesse-
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rung der Bodenstruktur und der Infiltrationsrate mit Blick auf eine Verbesserung des Hochwasser-

schutzes und die Erhaltung des qualitativen und quantitativen Ertragsniveaus der Anbauflächen 

trotz der Auswirkungen des Klimawandels.  

 

(3) Die Aufgabe besteht nicht, soweit  

1. ein anderer Wasserverband die Aufgabe der Bewässerung hat,  

2. Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung besteht. 

 

(4) Zur Erfüllung der Verbandsaufgaben ist die Enteignung zulässig (§§ 40 - 43 WVG). 

 

§ 5  

Unternehmen, Plan 

  

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der Verband die zur Gewinnung, Förderung, Speicherung 

und Verteilung von Betriebswasser notwendigen Anlagen, wie Brunnen, Pumpwerke, Speicherbe-

cken, Zu- / Verteilungsleitungen und Grundstücksanschlüsse zu erstellen, zu unterhalten und zu 

betreiben, sowie die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse zu beantragen und zu verwalten. 

Wasserzähler werden vom Verband gestellt. 

 

(2) Das Unternehmen ergibt sich aus dem Abschlussbericht der Arz Ingenieure GmbH & Co. KG vom 

20.11.2020, bestehend aus Erläuterungsbericht, Lageplänen, Detailzeichnungen und Kostenprog-

nose mit den dazu erfolgten Ergänzungen und Änderungen. Die Pläne sind nicht Bestandteil der 

Satzung. 

 

(3) Das durchgeführte Unternehmen ergibt sich aus dem aufgestellten Verzeichnis der Anlagen und 

den Bestandplänen.  

 

§ 6  

Ausführung des Unternehmens 

 

(1) Der Verbandsvorsteher unterrichtet das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen und die Behörden, 

deren Tätigkeitsbereich berührt wird, rechtzeitig vorher vom Beginn der Arbeiten und zeigt ihnen 

ihre Beendigung an. 

 

(2) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 

(insbesondere des Moorschutzes) und der Landschaftspflege zu berücksichtigen (§ 5 WVG, Art. 1 

Abs. 3 BayAGWVG). 

 

§ 7  

Benutzung von Grundstücken für das Unternehmen 

 

(1) Der Verband ist berechtigt, zur Ausführung seiner Aufgaben die im Verbandsgebiet liegenden 

Grundstücke zu betreten und zu benutzen, soweit dies für die Durchführung des Unternehmens er-

forderlich ist. 
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(2) Entstehen dem Betroffenen hierdurch unmittelbar Vermögensnachteile, kann er einen Ausgleich 

verlangen. Kann der Ausgleich nicht durch Maßnahmen im Rahmen des Unternehmens durchge-

führt werden, ist eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 

 

(3) Der Verband hat das Recht, bei Bedarf Enteignungen vorzunehmen (§§ 40 – 42 WVG). 

 

§ 8  

Beregnungsbetrieb und sonstige Maßnahmen, Verbandsschau 

 

(1) Die Beregnung ist durch eine Beregnungsordnung zu regeln.  

 

(2) Die Beregnungsordnung ist im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen, dem Amt 

für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Schweinfurt und der Aufsichtsbehörde zu erstellen.  

 

(3) Die Beregnungsordnung enthält insbesondere Regelungen über die Beregnungszeiten, Bereg-

nungskontingente und die Folgen von Verstößen gegen die Beregnungsordnung.  

 

(4) Die Anlagen des Verbandes sind mindestens einmal im Jahr auf ihren Zustand zu prüfen. Die Ver-

bandsversammlung wählt zu diesem Zweck zwei Schaubeauftragte für die Dauer der Wahlzeit des 

Vorstands. Die Mitglieder des Verbandes sind berechtigt, an der Schau teilzunehmen. Der Ver-

bandsvorsteher macht Zeit und Ort der Ortsbegehung ortsüblich bekannt und lädt die Schaubeauf-

tragten, die Aufsichtsbehörde und das Wasserwirtschaftsamt zwei Wochen vorher zur Teilnahme 

ein.  

 

(5) Über den Verlauf und das Ergebnis der Verbandsschau ist eine Niederschrift zu fertigen, die von 

den Schaubeauftragten und dem Verbandsvorsteher zu unterzeichnen ist.  

 

(6) Der Vorstand veranlasst die Beseitigung der bei der Verbandsschau festgestellten Mängel. 

 

§ 9  

Verbandsorgane 

 

Organe des Verbandes sind der Verbandsvorstand und die Verbandsversammlung. 

 

§ 10  

Verbandsvorstand 

 

(1) Der Vorstand des Verbandes besteht aus dem Verbandsvorsteher, dem Vertreter des Verbands-

vorstehers, dem Schriftführer, dem Kassier und zwei weiteren aktiven Verbandsmitgliedern. Zudem 

ist der 1. Bürgermeister des Marktes Oberschwarzach Kraft seines Amtes Mitglied des Verbands-

vorstandes. Art. 39 GO gilt entsprechend. Mit Zustimmung des 1. Bürgermeisters kann der Markt 

Oberschwarzach ein anderes Mitglied des Marktgemeinderates in den Verbandsvorstand entsen-

den. 
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(2) Die Mitglieder des Verbandsvorstandes müssen nicht aus dem Kreis der Verbandsmitglieder ge-

wählt werden. Für den Schriftführer, den Kassier und die zwei weiteren Vorstandsmitglieder ist je 

ein Stellvertreter zu wählen.  

 
(3) Die Verbandsversammlung kann ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund mit Zweidrittelmehr-

heit abberufen. Die Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Diese kann 
der Abberufung innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige unter Angabe der Gründe wi-
dersprechen, wenn der vorgetragene wichtige Grund nicht gegeben ist. Widerspricht die Aufsichts-
behörde, so ist die Abberufung unwirksam. 

 

(4) Der Verbandsvorsteher und der stellvertretende Verbandsvorsteher vertreten den Verband gericht-

lich und außergerichtlich. Der Stellvertreter ist nur bei Verhinderung des Vorstehers berechtigt, den 

Verband zu vertreten.  

 

(5) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Auslagen werden ihnen auf Antrag ersetzt; alterna-

tiv kann die Verbandsversammlung eine angemessene monatliche Entschädigung festsetzen. 

 

§ 11  

Aufgaben des Verbandsvorstandes 

 

(1) Der Verbandsvorstand leitet den Verband nach Maßgabe des Wasserverbandsgesetzes und dieser 

Satzung. Ihm obliegen alle Geschäfte, die nicht durch Gesetz oder nach dieser Satzung der Ver-

bandsversammlung oder dem Verbandsvorsteher vorbehalten sind.  

 

(2) Zu den Aufgaben des Verbandsvorstandes gehören insbesondere  

1. die Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Nachträge,  

2. die Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung,  

3. die Ermittlung der Beitragsverhältnisse,  

4. die Festsetzung und Einziehung von Geldbeträgen aus den Beitragsverhältnissen, 

5. die Beschlussfassung über die Aufnahme von Darlehen oder sonstige Ausgaben bis zu 300.000 

€ (in Worten: dreihunderttausend Euro) und sonstige Rechtsgeschäfte, die eine Verpflichtung 

des Verbandes enthalten und nicht Aufgabe der Verbandsversammlung sind,  

6. die Entscheidung über den Ausgleich von Vermögensnachteilen bei Benutzung von Grundstü-

cken der Verbandsmitglieder,  

7. die Anordnung eventuell notwendig werdender, den Beregnungsbereich oder den Beregnungs-

umfang einschränkender Maßnahmen im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Bad Kissin-

gen und dem Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Schweinfurt,  

8. die Einstellung von Personal und Personalangelegenheiten,  

9. die Überwachung der Einhaltung der Beregnungsordnung,  

10. die Beschlüsse über Entschädigungssätze für Arbeiten an der Verbandsanlage durch Verbands-

mitglieder, 

11. die Festsetzung der Höhe der Säumniszuschläge, 

12. die Entscheidung über die Aufnahme passiver Verbandsmitglieder. 
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(3) Die Verbandsvorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt 

anzuwenden. Sie sind dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen 

der Satzung eingehalten und die Beschlüsse der Verbandsversammlung ausgeführt werden. 

 

 

§ 12  

Sitzung des Verbandsvorstandes 

 

(1) Der Verbandsvorsteher beruft den Verbandsvorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 

ein. Als schriftliche Einladung gilt auch die Einladung in elektronischer Form per E-Mail. Die Sitzun-

gen des Verbandsvorstandes können auch online erfolgen. 

 

(2) Der Verbandsvorstand ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen. Er muss ohne Verzug einberu-

fen werden, wenn es drei Verbandsvorstandsmitglieder verlangen. Die Aufsichtsbehörde kann den 

Verbandsvorstand zur Sitzung einberufen; sie kann für sich die Leitung ohne Stimmrecht beanspru-

chen.  

 

(3) Die Ladungsfrist beträgt mindestens 10 Tage. In dringenden Fällen (Gefahr in Verzug) kann der 

Verbandsvorsteher die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen; in der Ladung ist dann auf die Dringlich-

keit hinzuweisen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, bei Dringlichkeit eine Beschlussfassung 

im Umlaufverfahren (per E-Mail) herbeizuführen. 

 

(4) Die Aufsichtsbehörde, das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen und das Amt für Landwirtschaft, 

Ernährung und Forsten Schweinfurt werden ebenfalls unter Angabe der Tagesordnung zur Ver-

bandsvorstandssitzung eingeladen.  

 

(5) Verbandsvorstandsmitglieder, die verhindert sind, teilen das unverzüglich ihrem Stellvertreter und 

dem Verbandsvorsteher mit.  

 

(6) Über Sitzungen des Verbandsvorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Verbandsvor-

steher und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. In der Niederschrift sind Gegenstand, Ort und 

Tag der Sitzung, Art und Ergebnis der Abstimmung sowie die Beschlüsse und Wahlergebnisse fest-

zuhalten. Je eine Abschrift ist den unter § 12 Abs. 4 aufgeführten Stellen zu übermitteln. 

 

§ 13  

Beschlussfassung des Verbandsvorstandes 

 

(1) Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden 

und mindestens zwei Drittel der Verbandsvorstandsmitglieder anwesend sind. Wird der Verbands-

vorstand zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand geladen, so ist er ohne 

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder beschlussfähig, wenn in dieser La-

dung darauf hingewiesen worden ist. 

 

(2) Der Verbandsvorstand beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden 
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Verbandsvorstandsmitglieder. Jedes Verbandsvorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei Stimmen-

gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Im Umlaufverfahren erzielte Beschlüsse (vgl. § 12 Abs. 3 

Satz 3) sind gültig, wenn sie einstimmig von allen Verbandsvorstandsmitgliedern gefasst sind. 

Stimmenthaltungen sind als nicht abgegebene Stimmen zu behandeln. 

 

(3) Verbandsvorstandsmitglieder, die nach Art. 20 Abs. 1 BayVwVfG (unmittelbar von der Sache Be-

troffene) auszuschließen sind, dürfen an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen. 

 

§ 14  

Geschäfte des Verbandsvorstehers 

 

(1) Der Verbandsvorsteher hat die Geschäfte zu erledigen, die ihm durch das Wasserverbandsgesetz 

und diese Satzung zugewiesen sind. Er unterrichtet in angemessenen Zeitabständen die weiteren 

Mitglieder des Verbandsvorstandes über die Verbandsangelegenheiten und hört ihren Rat zu wich-

tigen Geschäften.  

 

(2) Insbesondere gehört zu den Aufgaben des Verbandsvorstehers  

1. die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Verbandes,  

2. der Vorsitz im Verbandsvorstand und in den Verbandsversammlungen,   

3. die Vorbereitung der Beratungsgegenstände und die Erstellung der Tagesordnung,  

4. der Vollzug der Beschlüsse des Verbandsvorstandes und der Verbandsversammlung,  

5. die Aufsicht über die Verbandsarbeiten und die Überwachung der Verbandsanlagen,  

6. die Einziehung der Verbandsbeiträge,  

7. die Anweisung von Einnahmen und Ausgaben der Verbandskasse,  

8. die Aufsicht über die Kassenverwaltung und das technische Personal,  

9. der Erlass der erforderlichen Dienstanweisung nach Anhörung des Verbandsvorstandes,  

10. die Unterrichtung der Verbandsmitglieder über die Angelegenheiten des Verbandes und deren 

Anhörung wenigstens einmal im Jahr.  

 

(3) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind nur 

rechtsverbindlich, wenn sie vom Verbandsvorsteher oder falls er verhindert ist, seinem Vertreter 

unterzeichnet sind. 

 

§ 15  

Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung setzt sich aus den aktiven Verbandsmitgliedern zusammen und ist das 

oberste Beschlussorgan. Passive Verbandsmitglieder haben ein Recht auf Teilnahme an den Sit-

zungen der Verbandsversammlung, jedoch kein Rede- und Stimmrecht. 

 

(2) Die Verbandsversammlung wird vom Verbandsvorsteher oder im Verhinderungsfall von dessen 

Vertreter geleitet und ist mindestens einmal jährlich unter Bekanntgabe der vorgesehenen Tages-

ordnung mit einer 10-tägigen Ladungsfrist einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch Veröffentli-

chung im Amtsblatt sowie auf der Homepage des Marktes Oberschwarzach. Die Mitglieder sollen 
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zusätzlich individuell schriftlich oder per E-Mail informiert werden.  

 

(3) Der Verbandsvorsteher lädt ferner die Aufsichtsbehörde, das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen 

und das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Schweinfurt ein.  

 

(4) Die Vertreter der nach Abs. 3 zu ladenden Behörden sind befugt in der Sitzung das Wort zu ergrei-

fen.  

 

(5) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen spätestens eine Woche vor der Verbandsver-

sammlung dem Verbandsvorsteher mitgeteilt werden. 

 

(6) Auf Antrag von mindestens einem Drittel der aktiven Verbandsmitglieder ist innerhalb einer vierwö-

chigen Frist eine außerordentliche Verbandsversammlung einzuberufen. In dem Antrag müssen die 

zu behandelnden Tagesordnungspunkte bezeichnet sein.  

 

(7) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann die Aufsichtsbehörde die Verbandsversammlung 

einberufen und die Tagesordnung festsetzen. 

 

§ 16  

Aufgaben der Verbandsversammlung 

 

Die Aufgaben der Verbandsversammlung sind  

1. die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge,  

2. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreter,  

3. die Wahl von zwei Schaubeauftragten 

4. die Wahl der Revisoren,  

5. die Beschlussfassung über Investitionen und über Kreditaufnahmen ab 300.000,00 €,  

6. die satzungsmäßige Festsetzung der Verbandsmitgliedsbeiträge,  

7. die Festsetzung des Haushaltsplanes sowie von Nachtragshaushaltsplänen,  

8. die Genehmigung der Jahresrechnung,  

9. die Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und Anstellungsverhältnisse,  

10. die Entscheidung über die Auslagenerstattung bzw. die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 

Vorstandsmitglieder und der Revisoren, 

11. die Entlastung der Vorstandschaft,  

12. die Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, die ihr vom Vorstandsvorsitzenden oder der 

Aufsichtsbehörde vorgelegt werden,  

13. die Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Verbandsvorstandsmitgliedern und dem 

Verband,  

14. die Entscheidung über Beschwerden von Verbandsmitgliedern gegen den Verband,  

15. der Erlass einer Beitrags- und Gebührenordnung sowie einer Beregnungsordnung und Ge-

schäftsordnung und  

16. die Beschlussfassung über Änderungen der Satzungen, des Unternehmens, des Plans, der 

Verbandsaufgabe und über die Umgestaltung oder die Auflösung des Verbandes.  
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§ 17  

Verfahrensordnung für die Verbandsversammlung 

 

(1) Jedes aktive Verbandsmitglied hat je angefangene 2.500 m² Bewässerungsfläche einen Stimman-

teil. Passive Mitglieder haben kein Stimmrecht.  

 

(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle aktiven Verbandsmitglieder ordnungsge-

mäß geladen sind und mindestens 10 von Hundert der Stimmanteile nach Absatz 1 anwesend sind. 

Wird die Verbandsversammlung zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand 

geladen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Verbandsmitglieder beschlussfä-

hig, wenn darauf in dieser Ladung hingewiesen worden ist. 

 

(3) Gelten mehrere gemeinsame Eigentümer und/oder Erbbauberechtigte gemäß § 3 Abs. 1 Sätze 2 

und 3 als nur ein Mitglied, können sie nur einheitlich abstimmen. Ist die Stimmabgabe nicht einheit-

lich, ist die Stimmabgabe für dieses Mitglied als Enthaltung zu werten.  

 

(4) Jedes Mitglied kann sich durch eine natürliche Person vertreten lassen. Die Bevollmächtigung ist 

schriftlich nachzuweisen und im Einzelfall der Niederschrift beizufügen soweit nicht bereits eine 

Dauervollmacht beim Verband vorliegt (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 3) 

 

(5) Die Verbandsversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-

mengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen sind als nicht abgegebene Stimmen zu 

behandeln. Es wird offen durch Handzeichen oder Abstimmungskarten abgestimmt.  

 

(6) Die Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmens, des Plans oder der Verbandsauf-

gabe bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Beschluss-

fassung über die Auflösung des Verbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln aller aktiven 

Verbandsmitglieder. 

 

(7) Über die Verbandsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. In der Niederschrift sind Gegen-

stand, Ort und Tag der Versammlung, Art und Ergebnis der Abstimmungen, ferner die Beschlüsse 

und Wahlergebnisse festzuhalten. Die Niederschrift ist vom Vorsteher und dem Schriftführer zu un-

terschreiben. Je eine Abschrift ist den unter § 12 Abs. 4 aufgeführten Stellen zu übermitteln.  

 

(8) Jedes aktive Verbandsmitglied ist berechtigt, seine Anträge zur Niederschrift zu geben.  

 

§ 18  

Wahlen 

 

(1) Die Mitglieder des Verbandsvorstandes werden auf die Dauer von 5 Jahren von der Verbandsver-

sammlung gewählt. Scheidet ein Mitglied aus dem Verbandsvorstand aus, so ist für den Rest der 
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Wahlperiode eine Ersatzperson zu wählen.  

 

 

(2) Für die Kassenprüfung werden zwei Verbandsmitglieder als Revisoren auf die Dauer von 5 Jahren 

von der Verbandsversammlung gewählt. Die Revisoren sind ehrenamtlich tätig und haben An-

spruch auf Ersatz ihrer Auslagen bzw. auf angemessene Entschädigung. 

 

(3) Alle Vorgenannten bleiben solange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt wurde. Eine Wiederwahl ist 

zulässig.  

 

(4) Wahlen werden in der Verbandsversammlung mit Handzeichen oder mit Abstimmungskarten 

durchgeführt. Sie müssen auf Antrag geheim durchgeführt werden. Ausgenommen von der gehei-

men Abstimmung sind die erstmaligen Wahlen des Verbandsvorstandes und der Revisoren bei 

Gründung des Verbandes. 

 

(5) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Wird diese Mehrheit im ers-

ten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den meisten 

Stimmen statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahl-

gang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen, so entscheidet das Los, welche 

Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder drei Bewerber die 

gleiche, nächsthöhere Stimmzahl, so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem 

Bewerber mit der höchsten Stimmzahl kommt. 

 

§ 19  

Verbandsbeiträge und Verbandsgebühren 

 

(1) Die aktiven Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband Beiträge und Gebühren zu leisten, 

soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben und einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich ist. 

Zu diesem Zweck erlässt die Verbandsversammlung eine Beitrags- und Gebührensatzung, in der 

die näheren Einzelheiten festgelegt werden. 

 

(2) Verbandsbeiträge und Verbandsgebühren sind öffentliche Abgaben. Die Beitragspflicht ruht als 

öffentliche Last auf den Grundstücken der aktiven Verbandsmitglieder. 

 

§ 20  

Haushalt, Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und Entlastung 

 

 (1) Der Vorstand des Wasserverbandes hat jährlich einen Haushaltsplan sowie bei Bedarf Nachträge 

aufzustellen. Der Haushaltsplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Verbandes im Haus-

haltsjahr. Er ist Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben. Der Haushaltsplan 

sowie die Nachträge dazu sind von der Verbandsversammlung festzulegen und der Aufsichtsbe-

hörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen; als Haushaltsjahr gilt 

das Kalenderjahr. Der Haushaltsplan kann wegen des geringen und regelmäßig wiederkehrenden 



Stand 21.10.2022 

Geldverkehrs des Verbandes auch für zwei Jahre aufgestellt und festgesetzt werden. Die Haus-

haltsfestsetzung kann durch die Aufsichtsbehörde erfolgen, wenn der Wasserverband untätig ist. 

 

 

(2) Der Verbandsvorsteher kann Ausgaben, die nicht im Haushaltsplan festgesetzt sind, leisten, wenn 

der Verband dazu verpflichtet ist, ein Aufschub erheblichen Nachteil bringen würde und die Ent-

scheidung der Verbandsversammlung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Er darf Anordnun-

gen, durch die Verbindlichkeiten des Verbandes entstehen können und für die ausreichende Mittel 

nicht vorhanden sind, nur bei unabwehrbarem Bedürfnis treffen. Unter diesen Voraussetzungen 

kann er dann auch die erforderlichen Beiträge von den Mitgliedern des Verbandes einziehen las-

sen. War die Verbandsversammlung mit der Angelegenheit noch nicht befasst, so beruft der Ver-

bandsvorsteher sie zur Festsetzung eines Nachtrags zum Haushaltsplan unverzüglich ein. 

 

(3) Am Ende des Haushaltsjahres hat der Verbandsvorsteher eine Rechnung über alle entstandenen 

Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Haushaltsjahres gemäß dem Haushaltsplan (Jahres-

rechnung) zu erstellen. Diese ist im ersten Quartal des Folgejahres von zwei, von der Verbandsver-

sammlung für die jeweilige Wahlperiode zu berufenden Verbandsmitgliedern, zu prüfen (örtliche 

Rechnungsprüfung). 

Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob 

       1. der Haushaltsplan eingehalten wurde,   

       2. die einzelnen Einnahme- und Ausgabebeträge der Rechnung ordnungsgemäß, insbesondere   

     durch Belege nachgewiesen sind und   

       3. diese Rechnungsbelege mit dem Wasserverbandsgesetz, der Satzung und sonstigen  

     Vorschriften im Einklang stehen. Das Ergebnis der Prüfung (Prüfbericht) ist im ersten Quartal  

     des folgenden Haushaltsjahres dem Verbandsvorsteher und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

 

(4) Die Aufsichtsbehörde kann eine überörtliche Rechnungsprüfung durchführen. 

 

(5) Der Verbandsvorsteher legt die Jahresrechnung und den Prüfbericht der Verbandsversammlung 

vor; diese beschließt sodann über die Entlastung des Vorstands. 

 

§ 21  

Gesetzliche Bestimmungen 

 

Soweit vorstehend eine Regelung nicht erfolgt ist, gelten die Bestimmungen des Wasserverbandsgeset-

zes unmittelbar, sowie die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und der Gemeindeordnung 

für den Freistaat Bayern sinngemäß. 

 

§ 22  

Dienstkräfte 

 

Der Verband kann gemäß den grundsätzlichen Beschlüssen des Verbandsausschusses Dienstkräfte 

(Geschäftsführer und weitere Kräfte) zur Durchführung des Verbandsunternehmens einstellen. 
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§ 23  

Satzungsänderungen, rechtsaufsichtliche Genehmigungen, Bekanntmachungen 

 

(1) Die Änderung der Verbandssatzung sowie der Beschluss über die Auflösung des Verbandes bedür-

fen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Verbandssatzung ist von der Aufsichtsbe-

hörde öffentlich bekanntzumachen und tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn 

nicht in der Satzung ein späterer Zeitpunkt festgelegt ist.  

 

(2) Satzungen des Verbandes und deren Änderungen werden durch die Aufsichtsbehörde amtlich be-

kannt gemacht. Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen durch Abdruck im 

gemeindlichen Amtsblatt sowie auf der Homepage des Marktes Oberschwarzach. 

 

§ 24  

In-Kraft-Treten  

 

Diese Satzung tritt am _________ in Kraft.  

 

Oberschwarzach, den 

 

 

(Name) 

Verbandsvosteher 



Lageplan Nr. 1 
Handthal 1



Lageplan Nr. 2 
Handthal 2 (Rotenberg)



Lageplan Nr. 3 
Oberschwarzach 1



Lageplan Nr. 4 
Oberschwarzach 2 
(Kammerforst)



Lageplan Nr. 5 
Wiebelsberg


