SATZUNG
des Abwasserverbandes Mittleres Murgtal

BEKANNTMACHUNG
O ie von der Verbands versamm lu ng des Ab·
wasserverbandes
„ Mittleres Murgtal", Si tz
Gernsbach, i n der Sitzung am 17. November
1981 beschlossene Satzung wird aufgru nd des
§ 19 der Satzung in Verbind ung m it § 4 GO
und § l DVO-GO öffentlich bekanntgemacht .

SATZUNG
des Abwasserverbandes Mittleres Murgtal

§ 4

Pfl ichten der Verbandsmitglieder
l. Die Verbandsmitg lieder sind verpfli chtet,
d en Abwasserverband bei der D u rch führung
seiner Au fg aben zu unterst ützen und im
Rahmen ihr er Zuständigkeit Amtshi l fe zu
leisten.
2. Die Verbandsmitg lieder haben den Abwa s·
serverband u nverzügl ich von Veränder u ngen
z u benachr ichtigen , d ie sich auf d ie Verba n dsanlage n au swirken , deren Wirksamkeit beeinträch ti gen o der die E rfüllung der
Verbandsaufgaben ersc hwe ren können .
3. D ie Verba nd smitglieder haben d em Ab wasserverband
d ie
Inanspruchn ahme
ihrer
Grundstücke für d i e Erstellung des Ve rbandssammlernetzes unentgeltl ich z u gestatten.

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§ l

\g Jiede r, Name und Sitz des Verbandes

1.

~-•e

Stadt Ger nsbach sow i e die Gemeinden
L offenau und Weisenbach (alle Landkreis
F:astatt) b ilden unter dem Namen
„Abwasserverband Mittleres Mur9tal "

e i nen Zweckverband im S i nne des Gesetzes
über kommunale Z usammenarbeit (GkZ)
vom 16.9.1974 (GesBI. S. 408) in der
jewei ls gültigen Fassung.
2. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Ge rns·
bach.
§

2

Aufgabe des ZwecKverb andes

l. A u fgabe des Abwasserverbandes i st es, d ie
im Verbandsgebi et an fall enden h äuslichen
und biologisch verunrei n igten gewerb lichen
u nd industriellen Abwässer, soweit für di e
Betriebe ke ine Verpfli chtung zur Erri chtung
eigener Abwasseranl agen b e ste ht, gesammelt
über das Verbandssammlern etz der Ver bandskläran lage zuzuführen, zu r ei n igen und
in den Vorfluter einzuleiten. Er hat außer·
rt"m dafür z u sorgen, daß die dabe i anfallenSch1amm- und Abfa llstoffe abgeführt
1 unschädlich b eseitigt werd en.
2.
" Abwasser verband erstrebt ke i nen Ge·
winn.
§

3

Verbandsanl agen

1. Dem Abwasserverband o bliegt d i e Herstel-

2.
a)
b)

c)

3.

lung, Erwei terung, Erneuerung, Unte rhaltung u nd der Betrieb der zur Erfüllung der
Aufgabe n des Abwa sserver bande s erforder·
liehen An lagen u nd E inrichtungen.
Als Verbandsanlagen werden errichtet :
die 'l'lechanisch·b iologische K läranlage
das Verbandssamm le rn et z , dessen Umfang
sich n ach dem Plane ntwurf besti mmt , zuzüglich Mu rgunterfa hrung Au mit P u mpwerk
und Sa m mler nach Rei chenta l entsprechend den Ergänzungsplänen
Regenüberlaufbecken, soweit sie für d ie Entlastung der Verbandssammler erford e r lich
sind.
Jeder An sch luß an die Ve rba ndsan l agen bedarf der v o rherigen Z u st i mmung d es Abwasserv erbandes. Oie Zustimmung ist von
den Verbandsmitgli ede rn sc hritt lieh z u b e antr agen. Die Zustimmung des A b wasser,„. ·,~ndes ist d en Verbandsmitgliedern z u
'en , wenn der A nsch luß t echn isch ein,, , ndfre i hergestellt wi r d und den Verba nd sinteressen nicht zuwider läuft .

II. VERFASSUNG und VERWALTUNG
§

5

Organe des Abwasserverban de s
Organe des Abwasserverban des sind :
a) d ie Verbandsversammlung und
b) der Verbandsvor sitzend e.
§

6

Zusammenstel lung der V erbandsversa mm lu n g
und Stimmenverteilung

1. O ie Verbandsversammlu ng besteht aus den
jewei ligen Bürger meistern der Verband smit·
g l ieder, d ie im Fa lle der Verhind erung durch
ihre Stellvert reter vert reten werd e n.
2. Oie G esamtstimmenzah l der V e rba ndsver,sammlung beträgt 100 und vertei lt sich au f
Gernsbach
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3. Kei n Verbanc sm itglied darf mehr als 49 o/o
d e r Sti mmen <ouf sich v er einen.

7. über d ie Sitzungen oer Verbandsversammlung und die dabei gefaßten Beschlusse
sind N ieoe rschriften zu fertigen.
8. Im üb ri ge n ge lten tur den Geschäftsgang
u nCI die Beschlu ßf assung Cler Ver band s·
versamm l ung d ie in der Geme i ndeordnung
fiJ r Baden-Württember g für Cle n Geschaftsgang und Oie Beschl ußfa ssung Cles Gemein ·
derat s get roff enen Best i mmungen sinngemäß.
~

1. Der Verbandsvor sitzende sowie sein
Stellvertreter werden von de r Ve1 bandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Oau ·
er von fünf Jahren gewäh l t. Sc hei det ein
Gewä h lter aus der Verbandsversammlung
aus, so e ndet auch sein Amt a ls Vorsitzender bzw . als Ste llve rtreteo. Die Ver ·
bandsversam mlung hat !Ur d ie Restdaue1
de r Am tszeit eine n n euen Ve1bandsvor·
sitzenden bz w. Stellvertreter zu wäh len .
2. Der Ver ba ndsvorsi tzende beruft die Mit·
glleder der Verbandsversam mlung zu den
Si tzungen ein , be rei tet d ie Beschlüsse
vor und ist Leiter der v erbandsverwdl·
tu ng. Ihm obliegt die Vollziehung der
Besch lüsse der Ver·bandsversammlung.
Der Verbandsvors itzende erledigt i n cige .
ner Zuständigkeit d ie Geschäfte de1 lau·
! enden Verwal tu ng und d ie i hm sonst
durch Gesetz, d i ese Satzung ode r von de1
Verbandsversammlung iJbertragenen Auf·
ga b en.
3. In d ri ngenden Angel egenheite n , de1 en
Erled i gung nicht b is zu e iner Sitzung der
Verband sversammlung
aufgeschoben
werden kann , entscheidet der Ver bands·
vor sitzende anstelle der Ve rbandsve1 ·
sammlung. Die G ründe für die E ilentscheidu ng und die Art d er Erledigung
sind den M itgliedern der Verbandsversammlung unverzüg l ich m itzuteilen.
4 . Der Verba ndsvo rsitzende er hä l t eine
monatlich e Aufwan d sen t schädi gung, die
d urch Satzung festgesetzt wird .
§

§

7

Au fga ben und Geschäft sgang d er
Ver bandsversammlung
1. D ie Verband sversammlung ent sch e idet über
alle Angelegenhei t en des Abwasserverbandes, soweit h ierfür n icht der Verbandsvo rsitze nde kraf t Gesetzes oder d ieser Satzung
zuständ ig ist.
2. Der Verband svo rsi tzende b eru f t d ie Verbandsversamm lu ng m it angemessener Frist
zu den Sitzungen ei n . Die V erbandsver·
samm lung muß einberufen werden, wenn
ei n Mitglied der Verbandsversamm lung es
unte r A n gabe d e s G egenstandes der Ver·
handl ung beantragt . Der Verhandlung sge- ·
ge n stand muß zum A ufgabenKreis aes Ab·
wasserverbandes gehören.
3. Die Verbandsversamm l ung k ann nur i n
ei ner ordnungsgemäß einberufenen und
geleiteten Sitzung beraten und besch lie·
ßen. Oie Verbandsversamm lu ng i st be· .
schlußfähig, wenn m indestens zwei ihre r
Mitglied er anwesend si nd.
4. Oie Verhandl ungen der Verbandsversa mmlung sind öffentlich. Wenn das öffen tliche
Wohl oder berechtigte Bel ange einze lner
es erford ern, ist die öffe ntlichkeit auszuschlie ßen.
5. Die Verbandsversamml u ng b eschließt du rch
Abstimmungen und Wa hle n .
6. D ie V erbandsversamm lu ng stimmt in der
Regel o f fen ab, sofern nicht geheime Abst imm ung beschlossen w i r d .

8

Ver ba ndsvorsi t zend e1

g

Bedienstete

1. Die Verbandsversammlung bestellt einen
Schriftführe r und einen Fachbeamten
f .d. F ina nzweseh, die beide Bedi enstet e
von Verbandsmitgliede rn sei n sol len. Sie
erhalten eine Entschädigung, die durch
Satzu ng festgesetz t wird.
2 . Der Schriftführer h at d e n la u f enden
Schr i f t verkehr z u tät igen u nd d i e ihm
vom V erbandsvorsitzend en üb ertragenen
A u fgaben und Arbeiten zu er füllen.
übe r die Ver hand lu ngen und Beschlüsse
der Verbandsve rsamml u n g hat er N iederschriften zu f ert igen, die von ihm, dem
Vorsi tzenden und jeweils zwe i Versamml ungsmitgliedern zu unterzeichnen sind .
3 . D as Aufg abengebiet des Fi nanzfach·
beamten ergi b t sich aus de r sinngemäßen
Anwendung der fur die Gemeinden geltenden Bestimmungen. Der Ver band s·
vorsitzende kann Ih m weitere Aufgaben
übert ragen.
4. Die Kassen - u nd B uchh al tungsgeschäfte
des Verbandes werden von der Sta'1t
Gernsbach als Sitz des Verbandes m iter·
ledig!, wofUr d e r V erband einen V er·
wal t ungskost en beitrag zahlt.
5. Der Abwasserverband stell t die zu r Erfü llung der Verbandsaufgaben erford erlichen Bediensteten e i n. Ihre Tät igkeit
ist durch ei ne D ienstanweisung zu regel n. I hre Vergütung w ird durch d ie V er·
bandsversamm lu ng festgesetzt.

111. WIRTSCHAFTSFÜHRUNG und
AUFWANDSDECKUNG
§

10

Wirtschaftsführung
Auf ctie Wirtschaftsführung des Abwasserverbandes finden die für die Wirtschaftsfüh·
rung und das Rechnungswesen der Eigenbe·
triebe geltenden Vorschriften sinngemäß
Anwendung.

§

16

4 . Der Abwasserverband- 9ilt nach seiner
Auflösung für d i e Abwick l ung als fortbe·
stehend . D ie Verbandsversammlung entscheidet über d ie zur Abwicklung i m einzelnen notwendig werdenden Maßnahmen.

Ausscheiden ei nzelner Verbandsmitglieder
1 . Das Ausscheiden eines Verbandsmitglieds ist nur mit Zustimmung aller übri·
gen Verbandsm itglieder zulässig,
2. Das ausscheidende Verbandsmitgl ied haf.
tet für die bis zu seinem Ausscheiden
entstandenen Verbindlichkeiten des Abw asserverbandes weiter. Einen Rech t sanspruch auf Beteiligung am Verbandsve rmögen hat es nicht.

§ 18

Änderung der Verbandssatzu ng
E i ne Änderung der Verbandssatzung kann
von de r V er bandsversammlung nur mit z we i
D r itte l n ihrer satzungsgemäßen Stimmenzah l beschlossen werden.

§ 11
§

Betei 1igungsverhältn i s

17

Aufl ösung des Abwasserverbandes
Die Mitglieder sind am Verband wie folgt
beteiligt:
Gernsbach
73,09 %
Loffenau
12 ,5 7 %
Weisenbach
14,34 %
Berechnung siehe Anlage!
§

12

An lagen! inanzieru ng

l. Die Kosten der Erneuerungen, Erwe ite·
rungen und Änderungen der Verbandsanlagen und ·einrichtungen sowie d i e Ko·
sten des betr!ebsnotwendigen Umlaufvermögens werden durch angemessene eigene Mittel, durch Zuschüsse des Staates
und restlich durch Dar lehensaufnahmen
finanziert.
2 . Zur Beschaffung der e i genen Mitte l kann
eine Umlage nach dem Beteiligungsverhältn is (§ 11) erhoben werden (K~ital
umlage). Das gleiche gi lt für die Aufbrin·
gung des planmäß igen Bedarfs zur
Tilgung von Verbandsschulden, soweit
die jährlichen Abschreibungsmi ttel hier·
l U nicht ausreichen (Tilgungsumlage).
3. Oie Umlage n nach Abs . 2 und die Staatsbeih i lfe bi lden das Eigenkapital des Verbandes.
§

13

§ 19

l . Der Abwasserverband kann nur m it Zu ·
stimmung sämtlicher Verbandsm itgl i eder
aufgelöst werden.
2. Im Falle der Auflösung gehen das Ve r·
mögen und die Verbind lichkeiten des
Abwasserverbandes auf die einzelnen
Verbandsmitgl ieder im Verhä ltnis des
zum Zeitpunkt des Auflösungsbesch lusses gültigen Kostenverteil ungsschlüssels
nach § 11 über.
3. Unkündbare Angestellte und Arbe iter
des Abwasser verbandes sind von den
Verbandsmitgliedern m it sämtlichen F ol·
gelasten zu übernehmen.

Gernsbach, den 17 . November 1981

öffentli che Bekanntmachu ng
Die öffent l ichen Bekanntmachungen erf o l·
gen durch Anschlag an der V erk ündungstafe f
des Rathauses des Verbandssitzes, wobei auf
den Anschlag durch Hinwei se i m Bad . Tagb latt und in den Bad. Neuesten Nach ri chten
aufmerksam gemacht wi rd.
§
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I nkraftt r eten der V er band ssatzung
D iese Verbandssatzung tritt am l. Januar
iga2 in K r aft.

-----

.w.&...... .

Für die Stadt Gernsbach

(Wehr le)

,1·

Für d ie Stadt Loffen au

Für d ie Stadt Weisenbach

( Feist)

Jahresumlage
öffentliche Bekanntmachung
Der Zinsaufwand, die Abschreibungen (Fi·
nanzkostenum lage), die Kosten der Unter·
haltu ng und Insta ndsetz ung des laufenden
Bet riebes und der Verwal tung werden nach
dem Beteiligungsverhältnis § 11 umgelegt.
§

14

Festsetzung und Zahlung der Jahresuml agen

l. Die Jahresumlage wird von der Verbandsversammlung bei der Aufstellung
des Wirtschaftsplanes vorläufig festgesetzt. Die endgültigen Umlagen richten
sich nach dem Ergebnis des Jahresab·
schlusses. Die Verbandsversammlung be·
schließt über d ie endgültige Umlage bei
der Genehmigung des Jahresabschl usses.
2. Die vorläufige Umlage ist vierteljährlich
im voraus jeweils zum Quartalsbeginn am
20. des Monats zu entrichten.
3. Nachzahlungen auf Grund der e ndgülti·
gen Umlagen sind innerhalb 14 Tagen
nach Anforderung fällig. Oberzahlungen
werden erstattet.
4. Für verspätete Zahlungen werden Zuschläge in e11tsprechender Anwendung
des Steuersäumnisgesetzes erhoben.

22.12.1981

Anlage zu § 11
Die Mitglieder sind am Verband w ie fo lgt bete iligt:
Laut Beschl uß der Verbandsversamm lung vom
wird das Beteiligungsverhältnis nach fo lgenden Merkma len errechnet:
a)

Investitionsaufwand für Kanäle lt . Kostenermittlung auf 3 1.12.1980

DM 5.837.513,54

b) E i nwohnergleichwerten lt. Beihilfeantrag vom 3. J uni lg77

DM

2 5 .000,-

c) Angeschlossene Einwohner Stand am ZC.6.1980

DM

18.675,-

Anteile:

l. Gernsbach

a)
b)
C)

DM 4.411.729,37
DM
17.580 ,DM
13.701,-

75,58 %
70,32 %
73,37 %
219,2 7 : 3 =

2 . Loffenau

a)
b)
C)

DM
DM
DM

594.19g,72
3 .760,' 2.334 ,-

10,18 %
15,04 %
12,50 %
32 ,72:3 =

3. Weisenbach

a)
b)
c)

DM
DM
DM

831 .5 84,45
3.660,2.640,-

15

Die Aufnahme weiterer Mitglieder in den
Abwasserverband kann von der Verbands·
versanimlung nur mit zwei Dritteln ihrer
satzungsgemäßen Stimmenzahl beschiossen
werden. Die neu aufzunehmenden Mitglieder haben dem Abwasserverband einen Ausgleich für die bisherigen Verband s<.ufwen·
dungen zu leisten, über d essen Höhe die Ver·
ba ndsversam mlu ng entscheidet.

14,34 %
100,00 %

IV. SONSTIGES
§

12,57 %

14,24 %
14,64 %
14,13 %
43,01 : 3 =

Aufnahme weiterer Mitglieder

73,09 %

Vergleichsrechnung:
Nach dem Wir tschaftsplan ig01 entfallen auf die Verbandsgemeinden folgende Um lage n:
a) nach dem Pl an 1981

b) nach dem neuen Schlüssel

Gernsbach:

DM619.116 ,-

72,99%

619.949 ,38

73 ,09 %

Loffenau:

DM 105 .654 ,-

1 2,45 %

106 .618,74

12 ,5 7 %

Weisenbach:

DM 123.430,-

1 4,56 %

121.631,88

14,34 %

DM 848.200,-

100,00 %

848.200.-

100,00 '.

