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"Wassergenossenschaft .......... ..:
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Bildunq und Rechtsform der Genossenscha

(1) Die Genossenscha ist auf Grund einer freien Vereinbarung der daran Beteiligten
gemé § 73 Abs. 1 |it.C. und § 74 Abs. 1 lit. a des Wasserreohtsgesetzes 1959,

BGBI. Nr. 215 in der Fassung BGBI. Nr. 155/1999 (WRG 1959), gebildet.

(2) Die Genossenscha erlangte mit der Rechtskra des Anerkennungsbescheides

der Wasserrechtsbehdrde, der gemé § 74 Abs. 2 WRG 1959 die Genehmigung der
Satzung in sich schlief$t, Rechtspersénlichkeit als Kérperscha des dffentlichen

Rechtes.

§ 3

Zweck der Genossenscha

Zweck der Genossenscha ist (§ 73 WRG 1959):
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(1) Mitglieder der Genossenscha sind die Eigentilmer (Gesamtheit der

Miteigentumér; §§ 361, 828, 833 ABGB) der in die Genossenschaft einbezogenen)

Liegenschaen und/oder Anlagen.

(2) Folgende Liegenschaften und/oder Anlagen kénnen in die Genossenschaft

einbezogen sein (Kriterien fUr die Mitgliedscha):
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(3) Bei Miteigentum steht das Mitgliedsrecht alien Miteigentumern einer

einbezogenen Liegenschaft oder Anlage gemeinsam zu.

(4) Das mit der Ftlhrung des Genossenschaftsbuches (§ 50) betraute

Ausschussmitglied hat ein Verzeichnis der in die Genossenschaft einbezogenen

Liegenschaen und/oder Anlagen sowie der Genossenschasmitglieder, bei

Miteigentumern auch deren jeweiligen Bevollméchtigten (§ 12) zu fuhren und stets

am laufenden Stand zu halten. Dieses Verzeichnis ist Bestandteil des

Genossenschasbuches.

Genossenschaliche Verpflichtunqen als Grundlast

(§ so Abs. 1 WRG 1959)

(1) Wer in die Genossenschaft einbezogene Liegenschaen und Anlagen en/virbt,

wird Mitglied der Genossenscha und ist zu den aus diesem Verhéltnis

entspringenden Leistungen verpflichtet.



Die Verpflichtung ist eine Grundlast und hat bis zum Betrage dreijéhriger Rilcksténde
den Vorrang'v0r anderendinglichen Lasten unmittelbar nach den von der
Liegenscha oder Anlage zu entrichtenden Steuern und sonstigen dffentlichen
Abgaben.

i

(2) Die Verpflichtung zur weiteren Beitragsleistung erlischt erst mit der
ordnungsméigen Ausscheidung der belasteten Liegenschaft oder Anlage aus der
Genossenscha oder mit deren Audsung. Die ausgeschiedenen Liegenschaen
und Anlagen haen fur die vor ihrer Ausscheidung féllig gewordenen Beitrége.

§ 6

in Nachtréqliche Einbeziehunq

(§ 81 WRG 1959)

(1) lm Einvernehmenzwischen der Genossenscha und den betreffenden

Eigentiimern (Berechtigten) kdnnen Liegenschaen oder Anlagen auch nachtréglich
einbezogen werden.

(2) Die Genossenscha ist verpichtet, soweit der Zweck der Genossenscha nicht
geéndert wird, benachbarte oder im Bereich des genossenschaftlichen

Unternehmens bendliche Liegenschaen und Anlagen auf Antrag ihres

Eigentilmers oder Berechtigten nachtréglich einzubeziehen, wenn ihnen hiedurch
V’ wesentliche Vorteile und den bisherigen Mitgliedern keine wesentlichen Nachteile

ervvachsen kdnnen.
V

(3) Die Genossenschaft ist berechtigt, von den neu hinzukommenden Mitgliedern

einen angemessenen Beitrag zu den bisherigen Aufvvendungen sowie die vorherige

’ Entrichtung der ihr durch den Anschluss etwa verursachten besonderen Kosten zu

vedangen.

§ 7

Ausscheiden

(§ 82 WRG 1959)
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(1) Einzelne Liegenschaen oderAn|agen kénnen im Einvernehmen zwischen ihren

EigentL'|mern' (Berechtigten) und der Genossenschaft wieder ausgeschieden werden.

(2) Die Genossenschaft ist verpichtet, einzelne Liegenschaften oder Anlagen auf

Verlangen ihres Eigentumers (Berechtigten) auszuscheiden, wenn ihm nach Ablauf
einer zur Erreichung des erhofften Erfolges genugenden Zeit aus der Teilnahme am

genossenschaftlichen Unternehmen kein wesentlicher Vorteil ervvachsen ist und der

Genossenschaft durch das Ausscheiden kein Uben/viegender Nachteil entsteht.

(3) Das scheidende Mitglied ist auf Verlangen der Genossenschaft verbunden, die

etwa durch sein Ausscheiden entbehrlich werdenden und der Genossenschaft

nunmehr nachteiligen besonderen Einrichtungen zu beseitigen oder sonst durch

9 geeignete MaBnahmen den frilheren Zustand nach Mbglichkeit wiederherzustellen.

(4) Der Genossenschaft steht das Recht zu, an die Wasserrechtsbehbrde den Antrag

auf Ausscheidung einzelner Liegenschaften oder Anlagen zu stellen, wenn aus deren

weiterer Teilnahme der Genossenscha wesentliche Nachteile ervvachsen.

§ 8

Rechte der Mitglieder ,

Die Mitglieder der Genossenscha sind berechtigt,

1. an der genossenschalichen Ven/valtung satzungsgemé teilzunehmen,

2. das satzungsgeméfl gewéhrleistete Stimmrecht in der Mitgliederversammlung

auszuben,

3. das satzungsgeméll gewéhrleistete Anrufungsreclht auszuben (bei einer

Miteigentumergemeinscha durch ihren Bevollméchtigten),

4. Antrége an die Mitgliederversammlung zu stellen,

5. alle sonstigen ihnen auf Grund des Wasserrechtsgesetzes 1959 und dieser

Satzung zukommenden Rechte auszutzben.

§ 9

Pichten der Mitglieder
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(1) Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet,

1. das Genoésenschaftsinteresse zu wahren und zu verfolgen, _

2. die Erreichung des Genossenschaszweckes nach Kréften zu fdrdern und der

Genossenschaft bei der Erfullung ihrer Aufgaben im Rahmen des Zumutbaren

behilflich zu sein,
»

3. den Beschlssen der Mitgliederversammlung und den Anordnungen des

Ausschusses und des Obmannes zeitgerecht und gewissenhaft nachzukommen,

4. die vorgeschriebenen Beitrége zu den der Genossenschaft erwachsenden Kosten

innerhalb der festgelegten Fristen zu leisten, wobei die in Geld zu Ieistenden

Beitrége innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der_\/orschreibung einzuzahlen

sind, ' -

* 5. der Genossenschaft rechtzeitig,’spétestens jedoch mit dem Einschreiten um die

behbrdliche Bewilligung von Maénahhwen, die voraussichtlich die Aufgaben der V

Genossenschaft ftlhlbar berUhren werden, unter Anschluss sémtlicher

Projektsunterlagen zur Kenntnis zu bringen,

6. der Genossenschaft auf Verlangen Uber alle Tatsachen und Rechtsverhéltnisse

jene Auskilne zu geben, die fL'|r die Erfilllung der genossenschaftlichen Aufgaben

und fUr die Beurteilung der Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft notwendig

sind.

A (2) Soweit es zu einer mdglichst wirtschalichen Erfilllung der ihr obliegenden

"e Aufgaben erforderlich ist, kann die Genossenschaft ihren Mitgiiedern in zumutbarem

Umfang Aurége erteilen, Arbeiten Ubertragen und die Unterstiltzung des

Genossenschaszweckes durch innerbetriebliche Maf$nahmen verlangen. Unter den

gleichen Voraussetzungen kann die Genossenschaft die Effullung wasserrechtlicher

Verpflichtungen von Mitgliedern selbst Ubernehmen und an ihrer Stelle die

entsprechenden Anlagen errichten.

Wird von diesen Befugnissen Gebrauch gemacht, so ist erforderlichenfalls der

Beitragsschlussel zu berichtigen oder eine Anrechnung auf die Iaufenden

Beitragsverpflichtungen vorzunehmen.

§ 10

Zustimmunq der Genossenschaftsmitqlieder
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’ als Liegenschaseiqentumer
r

Die Genossenschaftsmitglieder erteilen der Genossenschaft die ausdruckliche
Zustimmung zum Betreten und Benutzen ihrer in die Genossenschaft einbezogenen
Liegenschaften und/oderAn|agen im jeweils erforderlichen Ausmafi fur Zwecke der
Durchlhrung von fUr den Betrieb und die lnstandhaltung der genossenschalichen
Anlagen notwendigen Manahmen, wobei die Genossenschaft dies dem jeweils
Betroffenen (Bevollméchtigten einer Miteigenttlmergemeinschaft) zeitgerecht
bekanntzugeben hat.

§ 11

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind:

a) die Mitgliederversammlung,

b) der Ausschuss,

c) der Obmann (Obmannstellvertreter),

d) der Geschéisfuhrer bei Anwendung des § 17 Abs. 3

e) die Rechnungsprtlfer

f) die Schlichtungsetelle

1

Mitgliederversamm|ung(§§12—16)

§ 12

Zusammensetzunq und Vertretunq
1

Die Mitgliederversammlung besteht aus den Gengssenschaftsmitgliedern

(§ 4 Abs.1).

Im Falle des Vorliegens von Miteigentum werden die Miteigentmer in Beziehung auf
das Ganze fL'|r eine einzige Person angesehen (§§ 361; 828 ABGB). Das Stimmrecht
kann diesfalls lediglich jeweils von einem der Miteigentmer wahrgenommen werden,
der sich, insoweit ihm selbst nicht mehr als das Héleeigentum zukommt, durch
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Vollmacht der Mehrheit, die nach dem Verhéltnis der ideellen Miteigentumsanteile

pro Liegenschaft oder Anlage bestimmt wird (§ 833 ABGB), auszuweisen hat.

Die Vertretungsbefugnis darf keinen Beschrénkungen unterworfen sein.

§ 13

Wirkungsbereich
V

(1)Die Mitgliederversammlung ist das beschlussfassende Organ in allen

grundsétzlichen Angelegenheiten der Genossenscha.

lhr obliegen insbesondere:

1. die Beschlussfassung Uber

a) die Satzung und ihre Anderung (§ 16 Abs. 4),

b) den Voranschlag (§ 34), den Nachtragsvoranschlaig (§ 35)

und deren Anderung (§ 34 Abs. 8), Uber den Rechnungsabschluss (§ 37)

sowie Uber die Entlastung des Ausschusses, des

Obmannes und der Rechnungsprilfer (§ 30 Abs. 3),

c) Richtlinien fUr den Ausschuss und den Obmann hinsichtlich der

ihnen nach der Satzung zugewiesenenAngelegenheiten (§ 18 Z. 1),

d) den Tétigkeitsbericht des Ausschusses (§ 18 Z. 12)

e) die Geschéftsordnung Uber das Kassen- und Rechnungswesen (§ 38),

f) die zur Vervvirklichung des Genossenschaftszweckes erforderlichen Studien und

Projektsunterlagen sowie deren Anderungen,

g) die Vergabe von Auftrégen
I

h) den Mastab fUr die Aueilung der Kosten (§ 39),

.j)‘_denjéhrIichen Dienstpostenplan;
- .1 ‘ ' -' I ~ ' -A j '

j) die nachtrégliche Einbeziehung von Liegenschaften und/0derAn|agen und der”
damit verbundenen, von den neu hinzukommenden Mitgliedern zu erfullenden

Leistungen (§ 6 Abs. 3) sowie Uber die Ausscheidung von Liegenschaen

und/oder Anlagen einsch|ief5|ic_h der aus dem letztgenannten Anlass von den

scheidenden Mitgliedern und von der Genossenscha zu erbringenden Leistungen

(§ 7 Absatz 3),

k) die Aufnahme von Darlehen,
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I) den Ersatz der einzelnen Mitgliedern anlésslich der Bildung der Genossenschaft

erwachs'ene-n Kosten (§ 39 Abs. 7),

m) das Ausma. der Aufwandsentschédigung (Obmann, Geschéisfhrer gemé § 17

Abs. 5, vertretendes Organ) und der den Rechnungsprfern zustehenden

Prbfgelder (§§ 31, 32),

n) die Auflbsung der Genossenschaft, die Regelung der sibh daraus ergebenden

Verbindlichkeiten, die Liquidierung des Genossenschasvermbgens und weitere

aus diesem Anlass zu treffende Mafnahmen (§ 52). ' '

2. die Wahl

a) des Obmannes sowie dessen Stellvertreters (§ 17 Abs. 2),

b) der weiteren Mitglieder des Ausschusses (§ 17 Abs. 3),

c) der Rechnungspriilfer (§ 30 Abs. 1),

d) der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Schlichtungsstelle (§ 26 Abs. 1).

3. die Befassung mit Einwénden von Genossenschaftsmitgliedern gegen die

Beitrags- oder Berichtigungsvorschreibung (§ 41 Abs. 3).

(2) Die Besorgung der unter Abs. 1 Z. 1 lit e), f), g), i), j), k) und I) angefhrten

Angelegenheiteri kann die Mitgliederversammlung ganz oder teilweise an den

Ausschuss Ubertragen.

(3) Bei Anwendung des § 17 Abs. 5 tritt an Stelle des Ausschusses und des

Obmannes der Geschésfuhrer (Abs. 1 Z. 1 lit. b—d und Abs. 2)

§ 14 s

Einberufung

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Obmann (bei Anwendung des § 17 Abs. 5:1

Geschéftsfuhrer oder eigenem Vorsitzenden) mindestens jéhrlich einzuberufen.

Darberhinaus ist sie jederzeit einzuberufen, wenn wichtige Grnde vorliegen oder

wenn die Wasserrechtsbehbrde oder mindestens ein Drittel der Stimmen (§ 39

Abs. 7) der Genossenschaftsmitglieder, letztere mittels eingeschriebenen Briefes,
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dies verlangt, und zwar innerhalb von zwei Wochen ab Einlangen des Verlangens

beim Obmanh.

Diese Mitgliederversammlung ist spétestens innerhalb von drei Wochen abzu_halten.

(2) Alle Genossenschasmitglieder sind unter Bekanntgabe der Gegensténde der
Tagesordnung mindestens zwei Wochen vor dem Sitzungstag nachweislich

einzuladen. Von der Einberufung ist die Wasserrechtsbehbrde zu verstéindigen. ‘

(Hinweis: Neben der Einladung der Wasserrechtsbehtirde empfiehlt es sich, auch die

jeweiligen Fachabteilungen des Amtes der NO Landesregierung wie Wasserbau,

Férderung usw. von der Einberufung zu versténdigen).
Y

(3) Die Mitgliederversammlung ist nicht Ciffentlich.

Die Leitung der Sitzungen obliegt dem Obmann (bei Anwendung des § 17 Abs. 5:

Geschésfhrer oder eigenen Vorsitzenden).

(4) Zur Vorbereitung von Beschlilssen kann die Mitgliederversammlung Fachleute

zur Beratung beiziehen.
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(5) Die Rech‘nungspr|'.'1fer haben den Sitzungen der Mitgliederversammlung, in denen

ihr Prufungsbericht in Behandlung genommen wird, beizuwohnen.
-

§ 15

Stimmrecht

(1) In der Mitgliederversammlung haben alle Genossenschasmitglieder

(Miteigentumergemeinschaften) Sitz und Stimme. Die Zahl der aufjedes Mitglied

(jede Miteigentilmergemeinschaft) enffallenden Stimmen entspricht der Zahl seiner
(ihrer) Beitragsanteile geméfl dem KostenaufteilungsschIssel nach § 39; soweit

diese jedoch ein Drittel sémtlicher Beitragsanteile iibersteigen, bleiben sie bei der
Ermittlung der Stimmenzahl auBer Betracht.

Das Stimmrecht einer Miteigentilmergemeinscha wird durch ihren Bevollméchtigten

(§ 12) ausgeubt.

(2) Ein G-enossenschasmitglied kann sich in der Ausubung des Stimmrechtes bei

der Mitgliederversammlung durch ein anderes Genossenschaftsmitglied vertreten

lassen. Spétestens zu4 Beginn der Mitgliederversammlung ist dem Leiter der Sitzung

ein entsprechender schriftlicher Nachweis vorzulegen.

\ § 16 _

Beschlussféhiqkeit und Abstimmunq

(1)Die Mitgliederversammlung ist beschlussféhig, wenn mindestens die Hélfte ihrer

Mitglieder, die gleichzeitig mehr als die Hélfte der Stimmen auf sich vereinigen

(§ 39), zur Zeit der Beschlussfassung anwesend sind.

(2) Wird die Beschlussféhigkeit einer ordnungsgemé einberufenen

Mitgliederversammlung nicht erreicht und handelt es sich nicht um einen Beschluss

nach den Abs. 4 und 5, so kann die Mitgliederversammlung mit derselben

Tagesordnung binnen léngstens drei Wochen zum zweiten Male mit der Wirkung

einberufen werden, dass die Beschlussféhigkeit ohne Rucksicht auf die Zahl der

anwesenden Mitglieder und auf die durch sie vertretene Stimmenzahl gegeben ist.
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Auf diesen Umstand muss bei der zweiten Einberufung bei sonstigem Wegfall der

Beschlussféigkeit - es sei denn, es ist dann bei der Sitzung eine beschlussféhige

Mehrheit nach Abs. 1 anwesend - ausdrilcklich hingewiesen werden.

Sind bei einer solchen Sitzung die Voraussetzungen des Abs. 1 erfilllt, so kbnnen

auch andere Gegensténde durch einfachen Mehrheitsbeschluss der

Mitgliederversammlung nachtréglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(3) Aufler in den Féllen der Abs. 4 und 5 genugt fur die Gilltigkeit eines Beschlusses

die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(4) Beschlijusse Uber

1. Anderungen der Satzung,

2. Anderungen des Maflstabes fUr die Aufteilung der Kosten (§ 39),

3. die Auflbsung der Genossenschaft A

bedL'|rfen wenigstens der Zweidrittelmehrheit der Stimmen (§ 39 Abs. 6) der bei einer

hierber einberufenen Genossenschaftsversammlung in beschlussféhiger Anzahl

(Abs. 1) anwesenden Mitglieder, im Falle eines Umlaufbeschlusses (§ 47 Abs. 5) der

Zweidrittelmehrheit der Stimmen aller Mitglieder.

Diese Beschlsse werden erst nach Genehmigung durch die Wasserrechtsbehérde

wirksam.

(5) Der Stimmenmehrheit gemé Abs. 4 bedtlrfen auch Beschlilsse Uber

1. Anderungen des Voranschlages (§ 34) und des Nachtragsvoranschlages

(§ 35),
.

2. die Abberufung des Obmannes, eines sonstigen Ausschussmitgliedes, eines Mit-

. gliedes-der‘Sch|ichtungsstel|e'0der'eines Rechnungsprfers, ' '

Diese Beschlusse bedrfen jedoch keiner Genehmigung durch die

Wasserrechtsbehbrde.
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v(6) Ergibt sich bei den Wahlen nicht die erforderliche Mehrheit, so entscheidet eine

engere Wahi zwischen jenen beiden Mitgliedern, welche die meisten Stimmen

erhalten haben, und bei Stimmengleichheit das Los.

§ 18

Wirkungsbereich

In den Wirkungsbereich des Ausschusses (bei Anwendung des § 17 Abs. 5: des

Geschéslhrers) fallen:

” 1. die Leitung und Besorgung der Genossenschaftsangelegenheiten nach Magabe

der Satzung und der von der Mitgliederversammlung beschlossenen

Richtlinien,

2. die Entscheidungen in jenem Wirkungsbereich, der ihm von der

MitgliederversammlungUbertragen wurde.

3. die Einstufungder Genossenschasmitglieder nach dem Maflstab fUr die Auei-

lung der Kosten (§ 39); die Einstufung ist léngstens alle vier Jahre zu Uberprufen,

4. die Erstellung des Voranschlages (Nachtragsvoranschlages), der

Jahresabrechnung (§37 Abs. 9) und des Rechnungsabschlusses,

5. die Vorschreibung der Mitgliedsbeitrége und deren Einhebung bzw. Ein-

treibung bei Félligkeit; Festlegung der Fristen fL1r die Erbringung von Sach|eistun-

gen oder fUr die Vorschreibung eines angemessenen Ersatzbeitrages in Geld,

6. die Kassen- und Rechnungsfuhrung sowie der Zahlungsvollzug,

7. die Erstellung von Rahmen- und Finanzplénen,

8.Aa||e zur A_usfL1h_rung von Bauvorhaben notwendigen Anordnungen, wie Anbots-

ausschreibung, Vergabe der Arbeiten und Abschluss der Vertrége,

9. die Bestellung von Planern und Bauaufsichten,

10. die Einstellung von Personal,

11. der Antrag an den Obmann auf Einberufung der Mitgliederversammlung

bei Vorliegen wichtiger Gnllnde (§ 14 Abs. 1),

12. die jéhrliche Vorlage eines schriftlichen Tétigkeitsberichtes sowie eines

schrilichen Berichtes Uber den Zustand der genossenschaseigenen Anlagen

und Einrichtungen an die Mitgliederversammlung, wobei bei deren Be-
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handlung der Obmann oder Uber dessen Aufforderung das jeweils daftir zustén-

dige Ausschussmitglied Uber diesbezugliche Anfragen der Genossenschaftsmit-

glieder in der Mitgliederversammlung Auskun zu geben haben,

13. die Veraniassung nicht im Voranschlag vorgesehener dringlicher und not-

wendiger Ausgaben in der Hehe von maximal 10 % derjéhrlichen Mitg|iedsbei-

trége, wofUr die nachtrégliche Zustimmung der Genossenschasversammlung

bei deren néchsten Sitzung einzuholen ist (§ 36 Abs. 2).

14. die Bestellung eines Fachbeirates oder eines anderen Gremiums zur Entschei-

dungsvorbereitung fakultativ - siehe § 33a. (Eine Verpflichtung zur
Bestellung eines derartigen Gremiums wird damit nicht ausgesprochen !)

Hinweis: Dadurch wird die Verantwortlichkeit des Ausschusses (bei Anwendung

des § 17 Abs. 5: des Geschéftsfhrers) fur die Besorgung der Genossenschas

geschéifte nicht berhrt.

§ 19

Einberufung

- (1) Der Ausschuss ist nach Bedarf, mindestens jedoch halbjéhrlich oder wenn es

mindestens ein Drittel seiner Mitglieder mittels eingeschriebenen Briefes an den

Obmann verlangt, einzuberufen.

(2) Die Einberufung erfoigt durch den Obmann nachweislich unter Bekanntgabe der

Gegensténde der Tagesordnung. x

i (3) Dem Obmann obliegt die Leitung der Sitzungen, die nicht dffentlich sind.

§ 20

Stimmrecht

Jedem Ausschussmitglied kommt eine Stimme zu.

14
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§ 21

Besehlussféhigkeit und Abstimmunq

(1) Der Ausschuss ist bei Anwesenheit der Héle seiner Mitglieder beschlussféhig.

(2) Fur die Gtiltigkeit eines Beschlusses bedarf es der einfachen Stimmenmehrheit.

(3) Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Der Vorsitzende hat zuletzt abzustimmen.

Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

/" (4) Alle Mitglieder des Ausschusses haben ihr Stimmrecht persénlich GUSZUUDGFI. Die

Abgabe der Stimme erfolgt ohne Begriindung.

§ 22-

Zeichnungsrecht

(1) Urkunden, durch die rechtliche Verpflichtungen der Genossenscha begrundet

werden, insbesondere auch solche Liber Rechtsakte, durch die grundbiicherliche

Rechte begriindet, beschrénkt, belastet oder aufgegeben werden, sind vom

Obmann, vom Schrifiihrer sowie von einem weiteren Mitglied des Ausschussee zu

i fertigen.
.

. (2) In genossenschaftlichen Finanz- und Geldangelegenheiten ist der Obmann

gemeinsam mit dem Kassier zeichnungsberechtigt.

' 2(3) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit zusétzlich zum'
Obmann und gemeinsam mit diesem auch anderen Ausschussmitgliedern ein

Zeichnungsrecht fUr bestimmte Genossenschaftsangelegenheiten einréumen.

(4) Auéer in den Félien der Abs. 1 bis 3 zeichnet fUr die Genossenscha der

Obmann allein.
'
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(5) Bei Anwendung des § 17 Abs. 5 tritt im Falle des Abs. 1 an Stelle des Obmannes

und des Sch'riftfUhrers der Geschésfilhrer, an Stelle des weiteren Mitgliedes des

Ausschusses ein von der Mitgliederversammlung namhaft gemachtes

Genossenschasmitglied. In allen anderen Féllen zeichnet der Geschéftslhrer allein

fUr die Genossenschaft.
A

§ 23

Bekanntqabe an Behbrde

Die Namen, Wohnanschrien und jeweilige Funktion der Mitglieder des Aussohusses

(bei Anwendung des § 17 Abs. 5: des Geschésfuhrers und seines Stellvertreters,

gegebenenfalls der eigenen Vorsitzenden der Mitglieden/ersammlung), der Mitglieder 5

der Schlichtungsstelle (auch der Ersatzmitglieder) und der Rechnungsprtlfer und der

fUr die Genossenscha Zeichnungsberechtigten sowie jede diesbezgliche Anderung

sind vom Obmann (bei Anwendung des § 17 Abs. 5: vom Geschésfhrer) binnen

zwei Wochen nach ihrer Wahl bzw. nach der Anderung schriftlich bekanntzugeben

(§ 79 Abs. 5 WRG 1959):

1. derBezirkshauptmannschaW t...m4'3<!’<
- Wasserrechtsbehbrde

und

2. dem Amt der NO Landesregierung, Abteilung Wasserrecht und Schifahrt —

‘ Wasserbuchbehbrde, 3109 St. Pblten

Obmann(§§24—25)

§ 24

Wirkungsbereich

(1) Dem Obmann obliegtz

1. die Vertretung der Genossenschaft nach aufien,

2. die Einberufung der Mitgliederversammlung und des Ausschusses,

3. die Fhrung des Vorsitzes in den Sitzungen der Mitgliederversammlung

und des Ausschusses,
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4. die Vollziehung der Beschlusse der Miitglieden/ersammlung und des Aus-

schusses, '

5. die Besorgung der Iaufenden Geschée,

6. die Zeichnung fUr die Genossenschaft, soweit § 22‘ nicht anderes regelt,

(2) Kann bei Gefahr im Verzug der Beschluss des zusténdigen Kollegialorgans nicht

ohne Nachteil fur die Sache oder ohne Gefahr eines Schadens fur die

Genossenscha abgewartet werden, ist der Obmann berechtigt, anstelle des

zusténdigen Kollegialorgans tétig zu werden. Hiertlber hat er dem zusténdigen

Kollegialorgan in der néchsten Sitzung zu berichten. Durch solche MaI3nahmen des

Obmannes erforderliche Anderungen des Mastabes fur die Aufteilung der Kosten

(§ 39) und des Voranschlages dijlrfen nur von der Mitglieden/ersammlung

beschlossen werden.

(3) Bei Anwendung des § 17 Abs. 5 gelten die Abs. 1 und 2 sinngemé fur den

Geschésfuhrer mit der MaI3gabe, dass die Einberufung des Ausschusses und

dessen Leitung entfallen, die Einberufung der Mitgliederversammlung und deren

Leitung aber nur dann, wenn ein eigener Vorsitzender der Mitgliederversammlung

gewéhlt wurde, welchem diese Aufgaben dann obliegen.

§ 25

Vertretung

(1) Bei Verhinderung des Obmannes obliegen dessen Aufgaben seinem

Stellvertreter, und zwar bei vorubergehender Verhinderung fUr die Dauer der

Verhinderung; bei‘dauernderverhinderung bis zur_Wahl des neuen_O_bmannes.

(2) Ist nach ordnungsgeméer Einberufung einer Mitgliederversammlung oder einer

Ausschusssitzung der Obmann und sein Stellvertreter verhindert, an dieser Sitzung

als Vorsitzender teilzunehmen, so kann aus der Reihe der anwesenden Mitglied_er

des jeweiligen Kollegialorgans ein Vertreter desselben zur Ubernahme des Vorsitzes

durch einfachen Mehrheitsbeschluss bestimmt werden, wenn fL1r die

Beschlussfassung Uber einen Gegenstand der Tagesordnung keine qualifizierte

Mehrheit der abzugebenden Stimmen erforderlioh ist. Bis zum Beschluss Uber die
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Ubernahme des Vorsitzes leitet das an Lebensjahren élteste anwesende Mitglied des

jeweiligen Kdllegialorgans die Sitzung.

(3) Bei dauernder Erledigung der Funktion des Obmannes und des

Obmannstellvertreters wird deren Funktion durch das an Lebensjahren élteste

Mitglied des Ausschusses besorgt. Diese Besorgung hat sich auf solche

Manahmen zu beschrénken, die zur Neuwahl dieser Organe erforderlich sind.

(4) Bei dauernder Erledigung der Funktion séimtlicher Mitglieder des Ausschusses

ist die Bestimmung des Abs. 3 sinngemé mit der Magabe anzuwenden, dass die

in Rede stehende Funktion dem an Jahren éltesten Mitglied der

Mitgliederversammlung zukommt. ' A

(5) Bei Anwendung des § 17 Abs. 5 gelten die Abs. 1 bis 4 sinngemé fC|r den

Geschéftsfilhrer. Wurde ein eigener Vorsitzender der Mitgliederversammlung

gewéhlt, wird er im Falle seiner Verhinderung vom Geschésfhrer vertreten.

Sch|ichtungsstel|e(§§26-29)

§ 26

Wahl der Mitglieder

(1) Die Mitgliederversammlung wéhlt mit einfacher Mehrheit der Stimmen

(§ 39 Abs. 6) drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder der Schlichtungsstelle fur die

Dauer von sechs Jahren.

(2) Sie brauchen der Genossenschaft nicht anzugehbren, dUf'f6 aber keine

Ausschussmitglieder sein. Bei ihrer Wahl ist auf ihre persbnliche Eignung und

Unbefangenheit Bedacht zu nehmen.

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Schlichtungsstelle wéhlen aus dem Kreis

der drei Mitglieder einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
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(4) Die Ersatzmitglieder haben in der Reihenfolge, die sich durch die erhaltene

Stimmenzah|'ergibt, fUr die Dauer der vorbergehenden Verhinderung eines

Mitgliedes an den Sitzungen der Schlichtungsstelle teilzunehmen, bei Ausscheiden

eines Mitgliedes vor Ablauf der Funktionsperiode aber in die Schlichtungsstelle

einzutreten.

§ 27

Wirkungsbereich

(1) Der Schlichtungsstelle obliegt die giltliche Beilegung ("Schlichtung") der zwischen

den Mitgliedern oder zwischen ihnen und der Genossenschaft aus dem

Genossenschaftsverhéltnis entstandenen Streitigkeiten. V

Ein Entscheidungsbefugnis kommt ihr nicht zu.

(2) Kommt es zu keiner gutlichen Streitbeilegurjg, so kann der Streitfall bei der

Wasserrechtsbehdrde zur Entscheidung anhéngig gemacht werden (§ 85 Abs. 1

erster Satz WRG 1959).

/

(3) Eine unmittelbare Anrufung der Wasserrechtsbehérde ohne vorgeschaltetes

Schlichtungsverfahren ist unzuléssig.

Die behdrdliche Zusténdigkeit ist an die Voraussetzung des Misslingens der

Streitbeilegung geknpft. Dies ist nur dann gegeben, wenn von der

satzungsgeméen Streitschlichtungsregelung Gebrauch gemacht und ein darauf

abzielender Versuch unternommen wurde. ~

. _§2s

Einberufung " '

(1) Die Schlichtungsstelle tritt nur Uber Anrufung zusammen. Die Anrufung, zu der

nur Genossenschaftsmitglieder berechtigt sind, hat schriftlich binnen zwei Wochen

nach erlangter Kenntnis des Anrufungsgrundes durch das betroffene

Genossenschaftsmitglied zu erfolgen.
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(2) Die Einberufung obliegt dem Vorsitzenden durch nachweisliche schriliche

Versténdigug der weiteren zwei Mitglieder (Ersatzmitglied) der Schlichtungsstelle

unter Bekanntgabe des Streitfalles und hat innerhalb einer Woche ab Einlangen der

schrilichen Anrufung beim Vorsitzenden zu erfolgen. Die Sitzung ist spétestens

innerhalb von weiteren zwei Wochen abzuhalten.

(3) Gleichzeitig mit der Einberufung hat der Vorsitzende die Streitparteien

nachweislich zur Sitzung schrilich einzuladen.

§ 29

Verfahren

- (1) Bei jeder Sitzung ist auller dem Vorsitzenden (Stellvertreter) die Anwesenheit von

weiteren zwei Mitgliedern der Schlichtungsstelle erforderlich. .

(2) Der Vorsitzende (stellvertreter) Ieitet die Sitzung, die nicht allgemein iiffentlich ist.

(3) Uber Antrége der Streitparteien beschliet die Schlichtungsstelle mit einfacher,

nach Kdpfen" zu berechnender Stimmenmehrheit. Ein vom Vorsitzenden allenfalls

beigezogener Schrilhrer (Abs. 4) besitzt kein Stimmrecht.

, (4) Uber die Streitbeilegung bzw. Uber deren Misslingen ist ein Protokoll

aufzunehmen, aus dem die Anwesenden, deren Vorbringen, der Verlauf des

Verfahrens und dessen Ausgang ersichtlich sind und worin der Inhalt der

Verhandlung richtig und versténdlich wiedergegeben wird. Der Vorsitzende kann der

Verhandlung einen Schriftfuhrer beiziehen. Falls ein solcher nicht beigezogen wird,.

hat der Vorsitzende am Beginn der Sitzung ein Mitglied der Schlichtungsstelle mit der

Protokol|fUhrung zu betrauen. Das Protokoll ist von allen drei Mitgliedern der

Schlichtungsstelle, vom allenfalls beigezogenen Schriftfuhrer und von den

Streitparteien durch Beisetzung ihrer eigenhéndigen Unterschrift zu bestétigen.

Unterbleibt die Unterfertigung des Protokolls durch eine dieser Personen, so ist dies

unter Angabe des dafur magebenden Grundes vom Vorsitzenden im Protokoll

festzuhalten. Dem Protokoll ist der Nachweis Uber die ordnungsgemée Einberufung

und Einladung der Streitparteien anzuschlieen.
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lm Ubrigen gilt § 48 Abs. 1.

r

§ 30

Rechnungsgrilfer

(1) Die Mitgliederversammlung bestellt fur die Dauer von sechs Jahren ..

Rechnungsprufer (Hinweis: mindestens zwei). Sie mussen nicht der .

Mitgliederversammlung, drfen aber keinem sonstigen Genossenschasorgan

angehbren.

(2) Die Rechnungsprijfer Uben ihre Tétigkeit im Namen der Mitgliederversammlung

/ als deren Hilfsorgane aus.
.

(3) Den'RechnungsprUfern obliegen:

1. die Prilfung des Rechnungsabschlusses, insbesondere in bezug auf die

Ubereinstimmung mit dem Voranschlag in Zusammenhang mit der wid-

mungsgeméen Ven/vendung der veranschlagten Betrége (§ 37 Abs. 2),

2. die Erstellung des Rechnungsabschlusses, falls dieser vom Ausschuss nicht

rechtzeitig erstellt wurde (§ 37 Abs. 8), *

3. die PrUfung der Kassengebarung; diese ist mindestens halbjéhrlich zu prfen,

soferne die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit keine kL'|rzeren

- Intervalle verlangt, ‘

/~ . 4. die Ausstellung einer Bestétigung Uber Kassenberprfungen an das geprue

Organ im Falle eines positiven Prtlfungsergebnisses, ..

5. die Prufung des Verzeichnisses Uber genossenschaftliches Vermégen

(§ 5OjAbs.;_1,Z. 3),... . .._ . I j.. ._ " ... .. ' -_,_ ~ ;

6. die A\/erfassung der Berichte Llber die Prilfungsergebnisse “mit, Festste||un.gAdér

Richtigkeit der Gebarung bei positivem Ergebnis sowie deren Vorlage an die

Mitgliederversammlung

7. die Stellung der entsprechenden Antrége auf Grund des Prtlfungsberichtes; im

Falle eines positiven Prufungsergebnisses Antrag auf Entlastung der geprilften

Organe,
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8. die Untersttzung der Genossenschaftsorgane in allen sonstigen Gebarungsan-

gelegenheiten, wenn und insoweit dies die Mitgliederversammlung mit

einfacher Mehrheit verlangt.

(4) Gelangen die Rechnungsprtlfer zu keinem einheitlichen Prfungsergebnis, hat

jedes Prforgan der Mitgliederversammlung einen eigenen Bericht zuzuleiten.

§ 31 '

Aufwandsentschédiqunq und Prnfqelder

(1) Dem Obmann steht eine am Ende jeden Monats féllig werdende

Aufwandsentschédigung zu.
V

insoweit er in seiner Funktion vertreten wird, steht dem vertretenden Organ ein

entsprechender Anteil an dieser Entschédigung zu.

(2) Den Rechnungsprilfern stehen Prtlfgelder zu, zu denen Fahrtkostenersétze treten

kénnen. Letztere sind nur insoweit zu leisten, als die Entfernung des Prfortes vom

gewdhnlichen Aufenthaltsort des Prilfers mehr als 2 km betrégt.
»

§ 32

Ausma

Das Ausmafi der Aufwandsentschédigung und der Prilfgelder wird von der

Mitgliederversammlung bestimmt. Wird dies unterlassen, so ist das AusmaB dieser

Gelder vom Ausschuss zu beschlieen. Dessen Regelung kommt solange

Wirksamkeit zu, als die Mitglieden/ersammlung keine Bestimmung tri‘t.

§ 33

Beginn und Ende der Funktionen

(1) Die Funktion der Mitglieder des Ausschusses, des Obmannes, der weiteren

Funktionére des Ausschusses, der Mitglieder der Schliohtungsstelle, ihres

Vorsitzenden und dessen Stellvertreters sowie der Rechnungsprfer (und der

Mitglieder des Fachbeirates - § 33a)
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1. beginnt mit dem Zeitpunkt der Annahme der Wahl bzw. ihrer Bestellung; erfolgt die

Annahme \‘/or dem Funktionsablauf des abzuldsenden Organs, so beginnt die

Funktion erst mit dem Zeitpunkt des Erléschens der Funktion dieses Organs,

2. endet sechs Jahre nach Funktionsbeginn.

(2) Vor dem Zeitpuhkt nach Abs. 1 enden die dort genannten Funktionen infolge

1. Verzichts im Zeitpunkt des Einlangens der schriftlichen Verzichtserklérung

beim Obmann, dessen Verzichtserklérung beim Obmannstellvertreter,

2. Abberufung im Zeitpunkt des Abberufungsbeschlusses,

3. im Zeitpunkt des Erléschens der Mitgliedscha zur Ge-nossenschaft.

e § 33a

Fachbeirat

(1) Der Fachbeirat besteht aus zwei rechtskundigen und zwei technischen Experten.

(2) Die Mitglieder des Fachbeirates werden vom Ausschuss auf die Dauer von sechs

Jahren bestellt (§ 18 Z. 14).

(3) Der Fachbeirat ist in allen Angelegenheiten technischer, wirtschalicher und

rechtlicher Natur zu héren. Wurde ihm in diesen Angelegenheiten auch die

begleitende Kontrolle Ubertragen, hat ihm derAusschuss jederzeit die nétigen

" Ausknfte zu erteilen und ihn vom Gang der Angelegenheiten fortlaufend zu

unterrichten. '

Gegebenenfalls hat der Fachbeirat den Ausschuss auf festgestellte Méngel

hinzuweisen ‘un'd fiJr deren Beseitiguhgi die ehtsp'rechen'den Vorschlége zu- _

unterbreiten.

§ 34

Voranschlag

(1) Die Geschésperiode betrégtx/9X/§~Jahre

Der Ausschuss hat ftrrjede Geschésperiode einen Entwurf des Voranschlages

(spétestens acht Wochen vor Ende der dem Voranschlag vorangehenden
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Geschéftsperiode der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. lm

Entwurf sind sémtliche im Laufe der kommenden Geschésperiode zu erwartenden

Einnahmen und Ausgaben aufzunehmen; er hat sich am Bedarfsrahmen der

Geschéftsperiode auszurichten. .

(2) Der Entwurf hat weiters eine Aufstellung

1. der in der kommenden Geschéftsperiode vorgesehenen, dem

Genossenschaftszweck dienenden Manahmen mit Bestimmung der zeitlichen

Reihenfolge ihrer gepIantenRea|isierung sowie

2. der fL'|r diese Maénahmen undifur den gewtihnlichen Verwaltungsaufvvand erfor-

derlichen Mittel unter Angabe ihrer in Aussicht genommenen Aufbringung

zu enthalten.

(3) Die Einnahmen sind unter Berilcksichtigung ihrer in den letzten zwei Jahren und

im laufenden Jahr aufgetretenen Entwicklung ei-nzuschétzen.

(4) Die Ausgaben durfen nur mit dem sachlich begrundeten Erfordernis veranschlagt

werden. Zahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu

ieisten sind, sind ungektirzt zu veranschlagen.

(5) Die Ausgaben sind mit den Einnahmen auszugleichen, wobei jedoch auf die

Bildung entsprechender Rilcklagen Bedacht zu nehmen ist. Uberschreiten die

veranschlagten Ausgaben die veranschlagten Einnahmen, so sind gleichzeitig die. “
zur Herstellung des Ausgleiches erforderlichen Verschlége zu erstatten bzw. die -

entsprechenden Antrége an die Mitgliederversammlung zu stellen.

(6) Die Mitgliederversammlung hat Uber den Voranschlag spétestens zwei Wochen

vor Beginn der neuen Geschéiftsperiode Beschiuss zu fassen.

(7) lm Falle nicht rechtzeitiger Ersteilung des Voranschlages ist dem Ausschuss von

der Mitgliederversammlung mit Beschiuss eine angemessene Nachfrist, die ein

Monat nicht Libersteigen darf, einzuréumen. Auch in diesem Fall gilt Abs. 6.
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(8) Anderungen des Voranschlages und des Nachtragsvoranschlages (§ 35)

bediirfen einés Beschlusses der Mitgliederversammlung mit der nach § 16 Abs. 4

erforderlichen Mehrheit.

§ 35

Nachtragsvoranschlag

Bei wesentlichem Ubersteigen der Ausgaben wéhrend der Geschésperiode ist ein

Nachtragsvoranschlag unter Beachtung der Grundsétze des § 34 Abs. 4 zu erstellen

und von der Mitgliederversammlung zu beschlief3en. Dies ist zumindest dann

erforderlich, wenn die Ausgabenuberschreitung insgésamt 5 % der Einnahmen des

ordentlichen Haushaltes ausmacht. 5

§ 36)

Bindunq an Voranschlag

(1) Die Mamahmen des Ausschusses (§ 18) und des Obmannes (§ 24) haben sich

in sachlicher und zeitlicher Beziehung sowie hinsichtlich der Ausgabenansétze

innerhalb des durch den Voranschlag (Nachtragsvoranschlag) gegebenen Rahmens

zu bewegen. '

(2) Ungeachtet der nach Abs. 1 gegebenen Beschrénkung ist der Ausschuss

vberechtigt, nicht vorgesehene dringliche und notwendige Ausgaben in der Héhe von

maximal 10 % derjéhrlichen Mitgliedsbeitrége zu veranlassen; sie haben hiefUr die

nachtréigliche Zustimmung der Mitglieden/ersammlung bei deren néchsten Sitzung

einzuho|en(§18-Z.-13): - ‘ _~ ;

§ 37

Rechnunqsabschluss und Rechnunqgprfunq; Jahresabrechnunq

(1) Der Ausschuss hat den Rechnungsabschluss spétestens drei Monate nach

Ablauf der Geschéftsperiode zu erstellen. Er hat die gesamte Gebarung der

Genossenscha fL'|r die abgelaufene Geschésperiode, getrennt nach Einnahmen

und Ausgaben, zu enthalten.
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(2) Der vom Ausschuss als Rechnungsleger unterfertigte Rechnungsabschluss ist

den Rechnungsprijfern zeitgerecht, jedoch spetestens binnen einer Woche nach

dem in Abs. 1 angefuhrten Zeitpunkt zur Prufung und Erstellung des

Prufungsberichtes zuzuleiten. Von diesen ist der Prtlfungsbericht binnen zwei

Monaten abzuschlieen. ,

(3) Die Mitgliederversammlung hat Uber den Rechnungsabschluss spetestens ein

Jahr nach Ablauf der Geschéftsperiode Beschluss zu fassen.

(4) Bei negativer Beurteilung des Rechnungsabschlusses durch die Rechnungsprfer

ist mit Beschluss der Mitgliederversammlung, falls sie sich der Beurteilung der ‘
Rechnungspriifer anschliet, dem Ausschuss eine angemessene Frist zur

Berucksichtigung des Prufungsergebnisses und dementsprechenden Behebung der

Ansténde einzuréumen.

(5) Kann die Mitglieden/ersammlung den Rechnungsabschluss in der vorgelegten

Fassung nicht genehmigen, so hat sie dies und die Grtlnde hiefilr durch Beschluss

festzustellen und gleichzeitig die notvvendigen Anordnungen zur Behebung der

Ansténde unter Setzung einer angemessenen Frist zu beschlieen.

(6) Die gemé den Abs. 4 und 5 einzuréumende Frist darf sechs Wochen nicht

ubersteigen. A

(7) Nach Behebung der Ansténde und neuerlicher Einholung eines

Prilfungsberichtes der Rechnungsprilfer hat der Ausschuss den ~

Jahresrechnungsabschluss mit allen Belegen der Mitgliederversammlung neuerlich

zur Beschlussfassung vorzulegen. Diese hat binnen einem Monat nach seiner

Vorlage zu erfolgen.

(8) lm Falle nicht rechtzeitiger Erstellung und Zuleitung des Rechnungsabschlusses

an die Prijlforgane (Abs. 2) ist er von den Rechnungsprfern zu erstellen

(§ 30 Abs. 3) und binnen zwei Monaten der Mitgliederversammlung zur

Beschlussfassung vorzulegen. Von dieser ist die Frist geméfi Abs. 3 einzuhalten.
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(9) Dauert dié Geschésperiode mehr als ein Jahr, hat der Ausschuss weiters

jedenfalls eine jéhrliche Abrechnung, getrennt nach Einnahmen und Ausgaben, zu

erstellen (§ 78 Abs. 1 letzter Satz WRG 1959). Grundlage fur die jéhrliche

Abrechnung sind die einzelnen Ansétze des Voranschlages. Die jéhrliche

Abrechnung ist der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu bringen.

§ -38

Geschéftsordnunq Uber das Kassen- und Rechnungswesen

Die Grundsétze des Kassen- und des Rechnungswesens der Genossenschaft sowie

der fachgerechten und ordnungsgeméen Buchfilhrung sind in einer von der

Mitgliederversammlung zu beschlieenden Geschéftsordnung zu regeln.

§ 39

Mastab fUr die Aufteilunq der Kosten

' A (§ 78 WRG 1959)

(1) Soweit die Kosten, die der Genossenscha aus der Erfllung ihrer Aufgaben

ervvachsen (fur Planung, Herstellung, Erhaltung, Betrieb und Vervvaltung), nicht

andervveitig gedeckt werden kénnen und zur Deckung des in der laufenden

Verwaltungsperiode entstehenden und nachgewiesenen Bedarfs auflaufen, sind sie,

wenn nicht in einem Ubereinkommen zwischen der Genossenscha und einem

Mitglied besonderes geregelt ist, auf die Genossenschaftsmitglieder

(Miteigentilmergemeinschaen, § 12) nach folgendem Maf$stab umzulegen, wobei

gleichzeitig auch zu bestimmeri-’ist,y\/ieweit die Beitrégejn Geld-, Dienst- oder__ 9 f

Sachleistungen zu bestehen haben und wobei weiters bestehende Verpflichtungen

und besondere Vorteile, die die Genossenschaft einzelnen Mitgliedern bietet, oder

Lasten, die sie ihnen abnimmt, aber auch Vorteile, die der Genossenschaft durch '

einzelne Mitglieder en/vachsen, entsprechend zu berucksichtigen sind

(Kostenaufteilungssch|UsseI):

1/l ,4-~»,.“,a¢% H.'<gf~;cJ/%/ 1,4; ,4MI~'£.
I
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(2) Bei erheblicher Verschiedenheit des den einzelnen Liegenschaften und Anlagen

zukommenden Vorteiles und/oder abgewendeten Nachteiles k6nnen sie in Klassen

mit entsprechend abgestuer Beitragsleistung eingeteilt werden.

(3) Bei Vereinigung verschiedener Zwecke (§ 73 Abs. 2 WRG 1959) ist der Maf3stab

f'ur die Aueilung der Kosten so festzusetzen, dass die verschiedenartigen

lnteressen in billiger Weise bercksichtigt werden.

(4) Dem Ausschuss obliegt

1. die Einstufung der Genossenschasmitglieder nach dem vorstehenden

A Kostenaueilungsschlilsselund

2. die Uberprfung der Einstufung Iéngstens alle vier Jahre (§ 18 Z. 3).

(5) Haben sich die fL'1r die Aueilung der Kosten mageblichen Verhéltnisse geéndert

oder erscheint der Mastab fUr die Verteilung der Kosten unbillig, so ist-Uber

‘ Betreiben des betroffenen Genossenschaftsmitgliedes von der

Mitgliederversammlung eine entsprechende Anderung des MaBstabes fur die

Kostenaufteilung mit der nach § 16 Abs. 4 erforderlichen Mehrheit zu beschlieen.

(6) Das Stimmenverhéltnis der Genossenschasmitglieder

(Miteigentilmergemeinschaften) richtet sich nach dem Mastab fr die Aueilung der

Kosten.

(7) Die anlésslich der Bildung der Genossenschaft einzelnen Genossenschasmit-

gliedern en/vachsenen Kosten sind von der Genossenscha in dem als notwendig

anerkannten Umfang (hieruber Beschluss der Mitglieden/ersammlung gemélll.

§ 13 Abs. 1 Z. 1 lit. I) zu ersetzen.
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§ 40

Mitqliedsbeitrag Vorschreibunq

(1) Die auf die einzelnen Genossenschaftsmitglieder (Miteigenttlmergemeinschaen)

entfallenden jéhrlichen Mitgliedsbeitrége ergeben sich aus dem im Voranschlag

bestimmten Einnahmeansatz in Verbindung mit der Einstufung nach~§ 39 Abs. 4. A

(2) lm Fa|.|e einer Miteigenttlmergemeinscha ist der auf sie entfallende

Mitgliedsbeitrag von deren Bevollméchtigten (§ 12) auf die einzelnen Miteigentumer

entsprechend ihrer Eigentumsanteile aufzuteilen und einzuheben.

(3) Der Mitgliedsbeitrag ist vom Ausschuss jéhrlich bis léngstens

vorzuschreiben (§ 18 Z. 5). ‘

(4) lst ein Voranschlag im Zeitpunkt der Beitragsvorschreibung noch nicht

beschlossen, so ist der Voranschlag der vorangegangenen Geschéiftsperiode der

Berechnung zugrunde zu legen.

In diesem Falle ist binnen zwei Wochen nach Beschlussfassung Uber den

Voranschlag vom Ausschuss eine Berichtigung der Beitragsvorschreibung ~

vorzunehmen oder festzustellen, dass eine Anderung der Beitragsvorschreibung

nicht eingetreten ist.

(5) Abs. 4_ist euch in den Féllen nachtréglicher Veranlassung nicht vorgesehener

Ausgaben (§ 36 Abs. 2) sinngemé anzuwenden. A

§ 41

Beitragszahlung

(1) Die Genossenschaftsmitglieder (Miteigentumerbevollméchtigten nach § 12; § 40

Abs. 2) haben den Mitgliedsbeitrag binnen drei Wochen nach Erhalt der

Vorschreibung (der Berichtigung der Beitragsvorschreibung) zur Einzahlung zu

bnngen.
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(2) Soweit die Mitgliederversammlung es beschliet, kénnen die Mitgliedsbeitrége in

Teilzahlungeh geleistet werden, jedoch derart, dass der gesamte Betrag bis

léngstens der Genossenschaft zugeflossen ist.

(3) Einwénde gegen die Beitrags- oder Berichtigungsvorschreibung sind vorerst in

der darauffolgenden Sitzung der Mitgliederversammlung zu behandeln

(§ 13 Abs. 1 Z. 3). Kommt es dort zu keiner Klérung oder Einigung, sind die

Differenzen bei der Schlichtungsstélle auszutragen. Falls auch dort der Streitfall nicht

beigelegt wird, kann das betroffene Genossenschasmitglied die Entscheidung der

zusténdigen Wasserrechtsbehtirde (§ 51) beantragen, die Uber die Rechtméiigkeit

der Forderung der Genossenscha zu befinden hat. Die Fristen nach Abs. 1 und 2

werden dadurch nicht berhrt.
1

(4) Ergeht eine nachtrégliche Berichtigung gemél$ § 40 Abs. 4 wegen Vorschreibung

zu hoher Mitgliedsbeitrége, so hat im Falle bereits stattgefundener Einzahlung

gleichzeitig mit der Berichtigung die Rckzahlung des zuviel gezahlten Betrages zu

erfolgen.

Dies gilt auch fUr den Fall der Herabsetzung des Mitgliedsbeitrages als Ergebnis des

Schlichtungsverfahrens oder auf Grund einer Entscheidung der

Wasserrechtsbehbrde.

(5) lm Falle nicht rechtzeitiger Bezahlung von Mitglieds- und Nachtragsbeitrégen hat

das Genossenschasmitglied (die Miteigentmergemeinschaft) Verzugszinsen in der

Héhe von 1O % pro Jahr zu bezahlen.

§ 42

Rucksténdiqe Genossenschaftsbeitréqg

(§ 84 WRG 1959)

(1) Der Obmann hat namens der Genossenschaft die Eintreibung rcksténdiger und

nachweislich schrilich eingemahnter Genossenschasbeitrége unter Anschluss

eines von ihm ausgestellten Rckstandsausweises und einer

V0llstreckbarkeitsbestétigung bei der értlich zusténdigen Bezirksvervvaltungsbehbrde
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(§ 3 Abs. 1 bzw. § 4 WG) oder bei Geldleistungen unmittelbar beim brtlich

zusténdigen ‘Bezirksgericht als Exekutionsgericht (§ 3 Abs. 3 VVG) zu beantragen.

(2) Dem Vollstreckungsantrag gemé Abs. 1 hat mit dem betroffenen

Genossenschaftsmitglied ein vom Obmann durchzljfhrendes Verfahren

voranzugehen, in welchem dem Mitglied Gelegenheit zu geben ist, die GFUTIGG

seines Rtnckstandes vorzubringen, und der Obmann die Rechtméigkeit der

genossenschaftlichen Forderung zu begrtlnden und zur Stellungnahme vorzuhalten

hat. Die diesbeztxglichen Vorbringen sind in einer vom Obmann und vom betroffenen

Mitglied zu fertigenden Niederschrift festzuhalten. Vervveigert das Mitglied die

Unterschri, so ist unter Angabe des Grundes, aus dem die Fertigung nicht erfolgte;

die Richtigkeit der schriftlichen Wiedergabe vom Obmann ausdrilcklich zu

bestétigen.

(3) Einwendungen wegen Unrichtigkeit des Rtlckstandsausweises sind vom -

betroffenen Genossenschaftsmitglied sofort bei der Genossenscha zuhanden des

Obmannes geltend zu machen. § 41 Abs. 3 gilt sinngemé mit der Mafigabe, dass

die Mitglieden/ersammlung damit nicht zu befassen ist.

(4) Bei Anwendung des § 17 Abs. 5 tritt in den Abs. 1 bis 3 der Geschéftsfuhrer an

die Stelle des Obmannes.

/ §43

Beitraqsleistung von Nichtmitgliedern

» (§ 86 WRG 1959)

(1) Der Gehossenscha stehi das Recht zu, an die Wasserrechtsbehbrde'den'Antrag

zu stellen, Eigenttlmer von Liegenschaften oder von Wasseranlagen, die der

Genossenschaft nicht angehbren, jedoch aus deren Einrichtungen einen

wesentlichen Nutzen ziehen, zur Leistung eines angemessenen Kostenbeitrages

unter sinngeméer Anwendung des § 78 Abs. 3 WRG 1959 (zur Beurteilung der

Angemessenheit) durch Bescheid zu verhalten.
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(2) Die Genossenschaft ist verpflichtet, die zur Beitragsleistung verhaltenen ’

Eigentumer \/‘on Liegenschaen oder Wasseranlagen (Abs. 1) auf deren Verlangen

in die Genossenschaft einzubeziehen.

Bei der Prijlfung des Aufnahmeantrages findet § 6 sinngeméfi Anwendung

(lnteressenabwégung).

Aligemeine Verfahrensbestimmungen
fiir die Organe der Genossenschaft

(§§44-48) .

§ 44

Tagesordnung

(1) Der Obmann setzt nach Anhérung des Ausschusses die Tagesordnung fest, Ein

in den Wirkungsbereich der Mitgliederversammlung fallender Gegenstand ist vom

Obmann in die Tagesordnung der néchsten Sitzuhg der Mitgliederversammlung

aufzunehmen und von der Mitgliederversammlung in dieser zu behandeln, wenn dies

von mindestens einem Drittel der Stimmen (§ 39 Abs. 6) der

Genossenschasmitglieder spétestens eine Woche vor der Sitzung der

Mitgliederversammlung beantragt wird. -

(2) Der Obmann ist berechtigt, einen in die Tagesordnung aufgenommenen

Gegenstand zu Beginn der Sitzung der Mitgliederversammlung von der

Tagesordnung abzusetzen. Ausgenommen davon sind der Voranschlag, der

Rechnungsabschluss, die Jahresabrechnung sowie gemé Abs. 1 beantragte

Tagesordnungspunkte.

Die Reihenfolge der Behandlung der Gegensténde bestimmt der Vorsitzende.

(3) Gegensténde, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen sind, kénnen nur

dann behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung hiezu ihre Zustimmung

gibt. Solche Antrége (Dringlichkeitsantrége) kann jedes Genossenschasmitglied

einbringen, doch mussen diese bei Beginn der Sitzung der Mitgliedewersammlung

schriftlich und mit einer Begrndung versehen eingebracht werden. Der
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Antragsteller hat das Rechr, seinen Antrag in der Mitglieden/ersammlung mundlich

zu begrunderi.

§ 45

Sitzungsgolizei

(1) Der Vorsitzende (= Obmann bei Mitgliederversammlung und Ausschuss, im Falle

seiner Verhinderung der Obmannstellvertreter) erdffnet, leitet und schliefit die

Sitzungen des jeweiligen Kollegialorgans (Mitgliederversammlung, Ausschuss,

Schlichtungsstelle), erteilt das Wort, lésst L1berAntrége abstimmen und stellt das

Ergebnis der Abstimmung fest. Er istjederzeit berechtigt, die Sitzung zu

r unterbrechen und im Falle einer andauernden Stdrung nach vorheriger Androhung

génzlich aufzuheben.

(2) Der Vorsitzende hat Redner, welche vom Gegenstand der Verhandlung

abschweifen, zur Sache und Redner, welche durch ungeziemendes Benehmen den

Anstand verletzen, zur Ordnung zu rufen. lst der wiederholte Ruf zur Sache oder zur

Ordnung ergebnislos geblieben, akann der Vorsitzende nach vorheriger Androhung

dem Redner das Wort entziehen. Gegen die Entziehung des Wortes kann der

Redner den Beschluss des Kollegialorgans daruber verlangen, ob er zum Wort

weiter zugelassen ist. Das Kollegialorgan besch|ieBt hierber sofort ohne Beratung.

" § 46

Befangenheit

._>(1) Der Obmann (Obmannstellvertreter), sonstige Mitglieder des Aus$chu_sses_ und

die‘Mitglieder der Schlichtungsstelle haben sich ihrer Tétigkeit zu enthalten und -

soweit vorgesehen - ihre Vertretung zu veranIassen_:

1. in Sachen, an denen sie selbst, der andere Eheteil, ein Vervvandter oder Ver-

schwégerter in auf- oder absteigender Linie, ein Geschwisterkind oder eine Per-

son, die noch néher vervvandt oder im gleichen Grad verschwéigert ist, beteiligt

sind,
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2. in Sachen ihrer WahI- oder Pflegeeltern, Wah|- oder Pflegekinder, ihres Miindels

oder Pflegebefohlenen,

3. in Sachen, in denen sie als Bevollméchtigte eines Interessenten bestellt waren

oder noch bestellt sind,

4. wenn sonstige wichtige Grunde vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbef_an-

genheit in Zweifel zu setzen.

(2) Weiters sind sie wegen Befangenheit aus den im Abs. 1 angefiihrten Grtinden

von der Beratung und Beschlussfassung Uber einen von einem Kollegialorgan zu

behandelnden Gegenstand ausgeschlossen.

(3) Auf ausdriicklichen Beschluss des jeweiligen Kollegialorgans kénnen siejedoch

der Beratung zur Erteilung von Auskijinften beigezogen werden; auch in diesem Fall

ist in ihrer Abwesenheit Beschluss zu fassen.

§ 47

Abstimmung

(1) Die Stimmabgabe erfolgt in deriRegel durch Erheben der Hand. Die Abstimmung

ist namentlich durchzufiihren, wenn es das Kollegialorgan besonders beschliet. Die

Abstimmung hat geheim durch Stimmzettel zu erfolgen, wenn dies mindestens ein

Drittel der in beschlussféhiger Anzahl anwesenden Mitglieder des Kollegialorgans,

die bei der Mitgliederversammlung gleichzeitig mehr als ein Drittei der Stimmen auf

sich vereinen (§ 39 Abs. 6), verlangt.

(2) Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Der Vorsitzende hat zuletzt abzustimmen.

(3) Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(4) Alle Mitglieder eines Kollegialorgans haben ihr Stimmrecht persénlich auszuiiben

§ 15 Abs. 2 bleibt davon unberiihrt. Die Abgabe der Stimme erfolgt ohne

Begriiindung.
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(4) Hinsichtliéh der Abfassung und Unterfertigung des Protokolls der

Schlichtungsstelle sowie des Einberufungs- und Einladungsnachweises gilt

§ 29 Abs. 4.

§ 49

Hemmunq des Vollzuqes

(1) Erachtet der Obmann, dass ein Beschluss eines Kollegialorgans ein Gesetz oder

eine Verordnung verletzt, so hat er mit der Vollziehung innezuhalten und binnen zwei

Wochen unter Bekanntgabe der gegen den Beschluss bestehenden Bedenken eine

neuerliche Beratung und Beschlussfassung in der Angelegenheit durch dasselbe

Kollegialorgan zu veranlassen. Werden die Bedenken durch den neuerlichén

Beschluss nicht behoben, so hat er innerhalb der gleichen Frist von der

Wasserrechtsbehérde die Entscheidung einzuholen, ob der Beschluss zu vollziehen

ist.

(2) Erachtet der Obmann, dass ein Bescwss eines Kollegialorgans einen

wesentlichen Nachteil fUr die Genossenschaft zur Folge haben kénnte, so hat er mit

der Vollziehung innezuhalten und den Gegenstand zur neuerlichen Beratung und

Beschlussfassung in die néchste Sitzung der Mitgliederversammlung einzubringen;

wiederholt oder bestétigt die Mitgliederversammlung den Beschluss, so ist dieser

vom Obmann zu vo|lziehen.

§ 50 . V

Genossenschaftsbuch und Mitqliederverzeichnis

(1) Bei der Genossenschaft ist ein Buch zu fhren, das zu enthalten hat;

1. die Satzung,

2. alle einschlégigen behérdlichen Bescheide und die dazugehérigen Pléne, Be-

schreibungen und sonstigen Unterlagen,

3. das Verzeichnis Uber das genossenschaseigene Vermégen (Anlagen, Einrich-

tungen und dg|.),

4. alle Sitzungsprotokolle der Genossenschasversammlungen,
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5. durchgefuhrte Wahlen und deren Ergebnisse,

6. Unterstiltztingen aus dffentiichen Mitteln,

7. Verzeichnis der einbezogenen Liegenschaen und Anlagen und ihrer Eigenttimer,

bzw. der Wasserberechtigten,

8. sonstige Urkunden.

(2) Die Genossenscha hat weiters ein Verzeichnis ihrer Mitglieder zu fiihren und

stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Sie hat der Wasserrechtsbehérde und der

Wasserbuchbehérde jéhrlich den Mitgliederstand unter Angabe der Mitglieder sowie

Verénderungen mitzuteilen (§ 80 Abs. 2 WRG 1959).

" (3) Mit der Fuhrung des Genossenschaftsbuches und des Mitgliederverzeichnisses

ist ein Ausschussmitglied zu betrauen. - »

1 § 51

Aufsicht Uber die Genossenschaft

(§ 85 WRG 1959)

(1) Die Genossenscha unterliegt der Aufsicht

0 der Bezirkshauptmannscha ...... .................... ..

0 des Magi Stadt ................ .............. ..
.‘ /

'7

»” (2) Die Wasserrechtsbehérde entscheidet Uber aile aus dem

Genossenschasverhéltnis und den Verpflichtungen der Genossenscha

entspringenden Streitféiie, die von der Schlichtungsstelle nich.t beigelegt werden.

' (3) Die Genossenschaft ist verpflichtet, der Wasserrechtsbehérde

1. Einsicht in ihre Unterlagen zu gewéhren,

, 2. auf ihr Verlangen Berichte Liber _die Tétigkeit und finanzielle Gebarung der Genes-

senscha und Liber wichtige Vorkommnisse vorzulegen sowie erforderliche Unter-

lagen zur Verftigung zu stellen und die entsprechenden Auskilnfte zu erteilen,

3. unaufgefordert Einberufungen zu Sitzungen der Mitgliederversammlung

unter Bekanntgabe der Gegenstéinde der Tagesordnung mindestens zwei Wochen

vor dem jeweiligen Sitzungstag wegen allfélliger Teilnahme schriftiich mitzuteilen,
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4. unaufgefordert Ausfertigungen Uber die hieruber aufgenommenen Sitzungsproto-

kolle, L1ber'Sitzungen, in denen der Voranschlag oder der Rechnungs-

abschluss behandelt wurde, unter Anschluss der diesbeziiglichen Unterlagen (in

Abschri oder Fotokopie), unv_erzUg|ich vorzulegen;

§ 52

Auflésunq der Genossenscha

(§ 83 WRG 1959)

(1) Die Mitgliederversammlung kann mit der ftxr Satzungsénderungen erforderlichen

Mehrheit (§ 16 Abs. 4) die Auflésung der Genossenschaft beschlieen (freiwillige

Auflésung). Vor dem Auflésungsbeschluss ist die Gebarung der Genossenschaft

einer abschlieenden Priifung durch die Rechnungsprilfer zu unterziehen und der

Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

(2) Die Auflésung der Genossenschaft ist von der Wasserrechtsbehbrde

bescheidméf$ig auszusprechen, wenn der Weiterbestand der Genossenschaft im

Hinblick auf die gegebenen Verhéltnisse keine besonderen Vorteile mehr erwarten

lésst (zwangsweise Auésung).

(3) Mit dem Beschluss Uber die freiwillige Auflésung der Genossenscha (Abs. 1) ist

vorzusorgen, dass nach Sicherstellung der Verbindlichkeiten gegenber Dritten

bestehendes Genossenschasvermbgen, soweit dies mdglich und erlaubt ist, dem

satzungsgeméen Genossenschaszweck oder vervvandten Zwecken zugefuhrt,

' andernfalls aufdie Genossenschaftsmitglieder nach dem letztgultigen

Beitragsschlssel aufgeteilt wird. 4 .

(4) Die Kosten der - auch zwangsweisen - Auflésung gehen zu Lasten des

Genossenschasvermbgens, reicht dieses nicht aus, anteilsméfiig zu Lasten der

Genossenschasmitglieder. '

(5) Der Beschluss Uber die freiwillige Auflésung der Genossenschaft wird erst mit der

Rechtskra des bescheidméigen Ausspruches der Wasserrechtsbehérde wirksam.
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(Bemerkung: Ein solcher Ausspruch wird erst dann erwartet werden kénnen, wenn

alle die Auflbsung der Genossenschaft betreffenden und sonstvon der

Wasserrechtsbehdrde zu treffenden Maf$nahmen erlllt sind, wie Sicherstellung der

Verbindlichkeiten gegenuber Drien, Bestellung eines Liquidators gemé § 83 Abs. 4

WRG 1959 zur Verwaltung und \/_er\/vertung des Genossenschaftsvermégens, soweit

dies nicht schon von der Genossenscha geregelt wurde.) '

§ 53

Schlussbestimmung

(1) Diese Satzung tritt mit Rechtskraft des sie genehmigenden

Anerkennungsbescheides der Wasserrechtsbehdrde in Kraft.

(2) Soweit die Satzung keine Anordnung enthélt, sind die einschlégigen

Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 maflgebend.
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