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Satzung des Abwasserverbandes ,,Oberes Aartal"

-

hier: Genehmigung

Sehr geehrter Damen und Herren,

als zuständige Behörde im Sinne von § 7 Abs.1 Nr.1 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum
Wasserverbandsgesetz

'genehmige ich hiermit
die als Anlage beigefügte Neufassung
der Satzung des Abwasserverbands ,,Oberes Aartal"
im Sinne des seitens der Verbandsversammlung am 27. Oktober 202'1 gefassten Beschlusses.

Die Überarbeitung der Verbandssatzung war u.a. durch das Vierte Gesetz zur Anderung

des

Hessischen Ausführungsgesetzes zum Wasterverbandsgesetz vom I 1. Dezember 2019 (GVBL. Nr. 28
aus 2019 vom '18. Dezember 2019, Seite 421ff erforderlich geworden. Aufgrund der Gesetzesänderung 2019 konnte damals auch dre vierte Anderungssatzung nicht genehmigt werden.

Ergänzend
beachten.

zu der Genehmigung sind auch die in den

Begleith inweisen genannten Aspekte zu

en Grüßen
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I
D OBERES AARTAL
Sitzung der Verbandsversamm lung am

27 .1

0.2021

Beratung und Beschlussfassung über die Anderung der
Verbandssatzung

Verbandsversammlung beschließt mit 6 Ja-Stimmen, 0 Gegensiimmen und 0
Stimmenthaltungen die Satzungsänderung wie folgt:
Satzung
"Oberes Aartal"
Abwasserverbandes
des
1996
Dezember
17.
vom

Ergänzung der nicht genehmigten 4. Anderungssatzung vom 27 '11'2019
Über wasser- und
§ 47 in verbindung mit § 6 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes
mit
dem Hessischen
Verbindung
in
Bodenveibände (Wasserverbandsgesetz-WVG)

Gemäß

zum Wasserverbandsgesetz in der Fassung vom 16. November 1-995 (GVBL
Äusführungsgesetz
"Seite
503 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1 1 . Dezember 2019 (GVBL
Nr.22l1 99ä,
Nr.28l2019, Seite 421 ff) und in verbindung mit der wasserverbandshaushalts-verordnung
seite 14ff) hat die verbandsversammlung
tnwivt vom 1g. Dezember 2019 (GVBL. Nr12020,
folgende überarbeitete Neufassung der
27.10.2021
am
"Oberes
Aartal"
äes Abwasserverbandes
Satzung beschlossen:

§1
(1)
(2)
(3)
(4)

Name, Sitz
Der Verband führt den Namen "Abwasserverband oberes Aartal". lm satzungstext wird er
als Verband bezeichnet.
Er hat seinen Sitz in Bischoffen, Lahn-Dill-Kreis.
Er ist ein Abwasserverband im sinne der Festlegungen des wasserverbandgesetzes und
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Der Verband dient dem öffentlichen lnteresse und dem Nutzen seiner Mitglieder. Er
verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst. Er kann nach Maßgabe landesrechtlicher
Vorschriften Beamte im Sinne des Beamtenrechtsrahmengesetz haben'

§2

Aufgabe
Derverband hat die Abwasserbeseitigung für die im § 3 genannten Mitglieder zur Aufgabe.

§3

Mitglieder

Mitg-lieder Oes Verbandes sind die Gemeinden Siegbach, Hohenahr und Bischoffen für alle

Ortsteile.

§4
(1)

(2)

Unternehmen und Plan
Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der verband Abwasser abzuleiten, zu behandeln
und zu verwerten sowie die zur Reinigung, Abführung und Verwertung des Abwassers
nötigen Anlagen herzustellen und zu unterhalten.
Daiunternehmen ergibt sich aus dem vom Wasserwirtschaftsamt am 3'1. Januar 1978
'1978 genehmigten
aufgestellten und vom Regierungspräsidium in Darmstadt am 26. Juni

unter Berücks ichiig u ng cer mit Zustimmung des Regierungspräsidiums Gießen vom
. April 1983 von der Verbandsversammlung am 31. Mai 1983 beschlossenen
hrungsänderung gemäß der Variante 3 der Studie des lng.-Büros Zillinger, Gießen,
vom Oktober'1982 solie dem Erlass des hessischen Ministers für Umwelt und
Reaktorsicherheit vom 30. April 1 987 - M ßl 81l lll B2l ül C2 - 791 12 - 16t87 -. Jeweits
eine Ausfertigung vrird bei der Aufsichtsbehörde und beim Verband aufbewahrt.

Benutzung der Gewässer für das Unternehmen
Die Duldungspflicht des Eigentümers bei lnanspruchnahme von Gewässern für Zwecke des
Verbandes ergeben sich aus dem § 14 des Hessischen Wassergesetzes in der derzeit
gültigen Fassung.
Für eine möglicherueise zu gewährende Nutzungsentschädigung sind die §§ 91 des

§5

(1)

(2)

Hessischen Wassergesetzes und 19, 20 des Wasserhaushaltsgesetzes anzuwenden.

Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen

§6
(1)

Der Verband ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den zum Verband gehörenden
Grundstücken der Mitglieder durchzuführen. Er darf die Grundstücke der Mitglieder
betreten.

§7

Verbandsschau
Eine Verbandsschau findet nicht statt.

§8

Unbesetzt

§e

Organe des Verbandes
Der Verband hat eine Verbandsversammlung und einen Verbandsvorstand. Die beiden
Organe des Verbandes können sich zur Regelung ihrer Organangelegenheiten jeweils
Geschäftsordnungen geben.

§

10

Aufgaben der Verbandsversammlung
Die Verbandsversammlung hat folgende Aufgaben:

'1

. Beschlussfassung über Anderungen der Satzung, des Unternehmens, des Planes oder der

Aufgaben, sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik
2. Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des Verbandes
3. Festsetzung des Haushaltsplanes, söwie von Nachtragshaushaltsplänen
4. Einspruch gegen die Zwangsfestsetzung des Haushaltsplanes
5. Entlastung des Verbandsvorstandes
6. Festsetzung der allgemeinen Grundsätze für Dienst- und Anstellungsverhältnisse und von
Vergütung für Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Verbandsversammlung
7. Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verband
8. Beratung des Verbandsvorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten

11 Zusammensetzung der Verbandsversammlung
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Verbandsmitgliedern.
§

ln der
Verbandsversammlung werden die Verbandsmitglieder wie folgt vertreten:
a. Gemeinde Bischoffen 3 Vertreter
b. Gemeinde Hohenahr 4 Vertreter
c. Gemeinde Siegbach 3 Vertreter

,l

i Verbandsmitglieder können ihren Vertretern für die Abstimmung in der
brbandsversam mlung durch Beschluss Weisungen erteilen.
r'orstandsmitglieder. deren stellvertreter sowie Dienstkräfte des Verbandes können nicht
der Verbandsversammlung angehören.
,12
(1)

(2)

(3)

13
(1)
§

(2)

(3)

Sitzungen der Verbandsversammlung
Der Verbandsvorsteher beruft die verbandsversammlung nach Bedarf, mindestens einmal
im Jahr, ein. Die Verbandsversammlung fasst ihre Beschlüsse in nichtöffentlicher Sitzung.
Der Verbandsvorsteher lädt mit mindestens einwöchiger Frist zu den Sitzungen und teilt die
Tagesordnung mit, in dringenden Fällen bedarf es keiner Frist; in der Ladung ist darauf
hinzuweisen. Gemäß § 74 Abs.2 WVG wird die Einladung auch der Aufsichtsbehörde

übersandt.
Der Verbandsvorsteher leitet die Sitzungen der Verbandsversammlung. Er hat kein
Stimmrecht.

Beschlüsse der Verbandsversammlung
Die Beschlüsse der Verbandsversammlung bedürfen der Mehrheit der in der Sitzung
vertretenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit), soweit nicht Gesetz oder Satzung eine
größere Mehrheit oder andere Erfordernisse vorschreiben.
Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder
anwesend und alle rechtzeitig geladen sind. Ohne Rücksicht auf die Anzahl der
Erschienenen ist sie beschlussfähig, wenn bei der Ladung mitgeteilt worden ist, dass ohne
Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlossen werden wird. Ohne Rücksicht auf
Form und Frist der Ladung ist sie beschlussfähig, wenn alle Mitglieder der
Verbandsversammlung zustimmen.
Die Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Verbandsvorsteher und
einem Mitglied der Verbandsversammlung zu unterzeichnen ist.

14 Zusammensetzung des Verbandsvorstandes
(1) Der Verbandsvorstand besteht aus den jeweils amtierenden Bürgermeistern der
ltg liedsg eme inden.
(2) Die Bürgermeister werden im Verhinderungsfalle von ihrem allgemeinen Vertreter vertreten.
§

M

§

15
(1)
(2)

Wahl des Verbandsvorstandes
Der Verbandsvorsteher und die stellvertretenden Verbandsvorsteher werden von der
Verbandsversammlung aus der Mitte des Verbandsvorstandes gewählt.
Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsic,htsbehörde anzuzeigen.

16
(1)

Amtszeit des Verbandsvorstehers

17
(1)

Geschäfte des Verbandsvorstehers und des -vorstandes
Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz im Verbandsvorstand. lhm obliegen alle Geschäfte

§

§

(2)

Der Verbandsvorsteher und seine Stellvertreter werden auf die Dauer der allgemeinen
Wahlzeit der Vertretungskörperschaften der Gemeinde gewählt.

des Verbandes, zu denen nicht der Verbandsvorstand oder die Verbandsversammlung
berufen sind.
Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt
anzuwenden. Sie sind dem Verband insbesondere dafür verantworflich, dass die
Bestimmungen der Satzung eingehalten und die Beschlüsse der Verbandsversammlung ausgeführt werden. Ein Vorstandsmitglied, das seine Obliegenheiten
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus

!n"no"n schadens verpflichtet.

von
Der schadensanspruch veriährt in drei Jahren
von dem schaden und der Person des

oer verband
erlanot'
Kenntnis
frsatzpflichtigen
aller Dienstkrät:
Der Verbandsvorsteher ist o'enJivorgesetzter
9:t^Y::1111"^t,
rnttassung'.Berörderung oder die der

:jffi|i,;,1;;e-tcnem

Vä;äS;;:ä;'i"i;"i;;;;i;'tÄit"ung'
Festsetzung der VergÜtung oa"r
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;ä:"""'ä:;':#;jö:;;,äJi" t*ii
18

§

"

qit

D"'

?!9:I^?1:i,9::::::::ffi

und beamtenreöhtrichen Vorsaben sebunden.

Aufgaben des Verbandsvorstandes
zu denen nicht durch Gesetz oder
Dem Verbandsvor.,, nälün-"gÄä alÜGeschafte,
Er
die Verbandsversammlung berufen sind
Satzung der Veruanosio"r;i;-;;;;t
beschließt insbesondere über
des Haushaltsplanes und seiner Nachträge
Jiä Äutnun.iuon Darlehen und Kassenkrediten
die Aufstellung der Jahresrechnung
Jiä rin"terruni und die Entlassung der Dienstkräfte
die Entscheidüng in Rechtsmittelverfahren
ü"ttrag" mit einäm Wert von mehr als 5'000'- €'

;ä;;i;i;ll;rs

19
)

§
(1

(2)
(3)

Sitzungen des Verbandsvorstandes
mit mindestens einwöchiger Frist zu
Der Verbandsvor","n"iia-o-t-ii" vÄistandsmitglieder
mitl ln drinoenden Fällen bedarf es keiner Fristr
den Sitzungen una teift äTJiää""ärO"r"g
c""rars § 74 AÜs.2 WVG wird die Einladung auch der
in der Ladung ist oururtä.i,i,äi.en.
Aufsichtsbehörde übersandt'
mit'
;;"ünen verhindert ist, teilt dies unverzüglich seinem Stellvertreter
i.t mindestens eine Sitzung durchzuführen'

W;ä
i.lrni

20
(1)
\ i

§

I

Beschließen im Verbandsvorstand
mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder'
Der Verbandsvorrtrna"ü'iioä-""inän willen
Vorsitzenden
;;"" ütsiä Ärt äi"äätiÄr". aäi stimmengreichheit gibt die stimme des
den Ausschlag.

(2\DerVerbandsvorstandistbeschlussfähig,WennmehralsdieHälfteseinerMitglieder
\E/

sind und alle rechtzeitig geladen wurden.
aiä Änl"ÄiJe"r Erschienenen ist der verbandsvorstand
rrrr"r" wegen desselben Gegenstandes rechtzeitig
beschlussfähig, *"n"
Rücksicht auf die Anzahl der
geladen und hierbei titg"t"ilt ;oto"n ist' dass ohne
Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist
Erschienenen n"."n,".iän"*"raä;;;;.'oh^"
z-ustimmen'
er teschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder
gültig,
wenn sie einstimmig von allen
Auf schriflichem w"gä'"üjäräa;s"r,ri,s.J "ino
Vorstandsmitgliedern gefasst sind'
Jede Niederschrift ist vom
Die Beschlüsse sino iri oer Nieaerschrift festzuhalten.
und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen'

un*"*nO

(3) öh;;äij;k;iliuri
(4\
/5.t
\v''|
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äi'
6

äi)rli')*"it*

;;t"i;;;J;;

Einstellunq eines Geschäftsführers
einstellen.
öäiv"iü"n"0 r.rnn einen/mehrere Geschäftsführer
isvsina zuständis für die Geschäfte der laufenden

l;j ffiilä;#ä.rinrä|Verwaltung.
§22
(1)

(2)

Gesetzliche Vertretung des Verbandes
und.außergerichtlich - ;;;ü;;;;;;rsteheivertritf den verband gerichtlich
Schriftform; sie
ai" a", v"iüäno veipiricniet werden.soll, bedürfen der
unterzeichnen.
zu
weiteren Vorstandsmitglied
sind von dem Verbandsvor"t"ri"i ,no "inem

;;itäilö;,;;r"n

ntschädigung

.r)

§24

(1)

(2)

(3)

§

25

Mitglieder des Verbandsvorstandes und der Verbandsversammlung sind
renamtlich tätig.
Der Verbandsvorsteher erhält eine Aufwandsentschädigung.
Die Mitglieder des Verbandsvorstandes und der Verbandsversammlung erhalten bei
Wahrnehmung ihres Amtes Sitzungsgeld und Reisekosten.
Die Höhe der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes werden von der
Verbandsversammlung in einer Entschädigungssatzung festgelegt.

Haushaltswirtschaft und Kassengeschäfte
Gemäß § 92 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit dem
Hessischen Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz (HWVG) und der Verordnung
über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Wasser- und Bodenverbände in
Hessen (Wasserverbandshaushaltsverordnung - HWHV) sind in Fortsetzung der
Umstellung ab dem Haushaltsjahr 2009 die Grundsätze der doppelten Buchführung nach
dem Gemeindewirtschaftsrecht sinngemäß anzuwenden, soweit das
Wasserverbandsgesetz und das Hessische Ausführungsgesetz zum
Wasserverbandsgesetz keine abweichenden Regelungen treffen. Es gelten im Übrigen die
§§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung.
Der Abwasserverband Oberes Aartal ist kein Verband mit nur geringem Haushaltsvolumen
im.Sinne von § 9 der Wasserverbandshaushaltsverordnung bzw § 4 Abs.l des Hessischen
Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandgesetz.
Die Kassengeschäfte werden vom Gemeindeverwaltungsverband'KSV'
(KommunalServiceVerband) wahrgenommen.
Zwangsanordnung der Aufsichtsbehörde
Wenn der Verband den Haushaltsplan oder ihm obliegende Ausgaben nicht rechtzeitig
festgesetzt hat, kann dies die Aufsichtsbehörde mit einem begründeten Bescheid tun. Sie
kann die Beiträge der Verbandsmitglieder festsetzen und einziehen lassen.

§

26

Kredite
Der Verband ist gemäß 4 Wasserverbandshaushaltsverordnung und in sinngemäßer
Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts (§ 103 HGO) berechtigt, Kredite aufzunehmen.

§27

Uber- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist nur
entsprechend den Vorschriften des.Gemeindewirtschaftsrechtes (§ 100 HGO) zulässig.

(2)

Regelungen über die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes im Sinne von § 2 der
Wasserverbandshaushaltsordnung bleiben unberührt.

(1)

§

28

Rechnungslegung
Für die Rechnungslegung sind die gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften
entsprechend anzuwenden.

29
(1)
§

Prüfung

(2)

Die Prüfung der Jahresrechnung, unvermutete Kassenprüfungen und ansonsten
erforderlich werdende Prüfungen obliegen der Prüfstelle.
Die Prüfungen erfolgen nach den maßgeblichen Bestimmungen des Gemeindewirtschaftsrechts (§§ 128 ff HGO). Die Prüfrechte der Aufsichtsbehörde bleiben unberührt.

elle ist gemäß § 3 des Hessischen Ausführungsgesetz zum wasserverbandsgesetz
G) die Abteilung Revision beim Kreisausschuss des Lahn-Dill_Kreises.

,

Beiträge

(4)

Die Mitglieder haben dem verband dle Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner
Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführurig erforderlich
sind.
Die Beiträge sind öffentliche Lasten (Abgaben).
Die Beiträge bestehen in Gerdleistungen (Geldbeiträgen) und in sachreistungen
(Sachbeiträge).
Die Hebung von Mindestbeiträgen ist zulässig.

§31

Beitragsverhältnis

(1)

Die Beitragslast verteilt sich auf die beitragspflichtigen Mitglieder im Verhältnis der Vorteile,
die sie von der Durchführung der Aufgaben des Verbandei haben und der Lasten, die der
verband auf sich nimmt, um ihren schädigenden Einwirkungen zu begegnen oder um ihnen
Leistungen abzunehmen. Vorteile sind auch die Erleichterungen einei piticht Aes VitgtieJes
und die Möglichkeit, die |vlaßnahmen des Verbandes zweckmäßig und wirtschaftlich
auszunutzen (vorteilsprinzip) Auf der Grundlage dieses Vorteilsprinzips verteilt sich die
B_eitragslast auf die Mitglieder nach dem Verhältnis der am 30.6. des üorvorlahres
an die
verbandsanlagen anzuschließenden Einwohner und Einwohnergleichwerte. Die Fesflegung
erfolgt jährlich in der Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltssatzung des verbandes.
Die Beitragslast für die Maßnahmen, die der Verband auf sich niümt, um den
verbandsmitgliedern obliegende Leistungen zu erbringen oder den von ihnen ausgehenden
nachteiligen Einwirkungen zu begegnen, richtet sich nach Veianlagungsregeln, oiä von Jer
Verbandsversammlung beschlossen werden.

(2)
(3)

(2)

§ 32
(1)

(2)

Ermittlung des Beitragsverhältnisses
Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für die Veranlagung
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu machen und dän üerband
bei
örtlich notwendigen Feststellungen zu unterstützen. lnsbesondere sind Veränderungen in
den Veran Iagungsgrundlagen dem Verband unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen.
Der Verband ist verpflichtet, erst vom Zeitpunkt der Kinntnisnahme än die entsprechenden
Anderungen bei der Beitragsveranlagung vorzunehmen.
Unbeschadet dessen wird der Beilrag eines Mitgliedes nach pflichtgemäßem Ermessen
durch den Verbandsvorstand geschätzt, wenn
das Mitglied die Bestimmungen des Absatz 1 verletzt hat
es dem verband ohne eigene. Verschurden nicht mögrich ist, den Beitrag des
Mitgliedes zu ermitteln.

a.
b.

33 Hebung der Verbandsbeiträge
(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des für ihn geltenden
Beitragsmaßstabes durch Beitragsbescheid.
(2) Die Übertragung der verbandlichän Kassengeschäfte auf die Gemeindekasse einer
M itgliedsgemeinde ist zulässig.
(3) wer seinen Beikag nicht rechtzeitig leistet, hat einen säumniszuschlag zu zahlen,
§

(4)

dessen Höhe vom Verbandsvorstand festzusetzen ist. Für die Verjährüng sind die
Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.
Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden Unterlagen
zu
gewähren.

.rrausleistun g auf Verbandsbeiträge
des uiternehmens und die Verwarrung des
Verbandes
i,ll#:i::1":i;::r^*.0:iy"lf
i9.,."io",ü"Ä".ä,äü".#T;1."',:Rff;;lxxX1."
Verbandsbeiträge
nach folgendem
Maßstab:
Durchschnitt des Beitrages aus den dem raufenden
Jahr vorangegangenen drei Jahren.

i::.:::,:li:i:"p:fl!ly,g

§

35

Sachbeiträge
Die.Verbandsmitglieder.können zu Hand_ und
Spanndiensten für das
Verbandsunternehmen herangezogun *urJ"n.6i"
ü"rt"itrng dieser
---' Sachbeiträoe
"""',"",.'.rrichtet sich nach dem jeweitigÄn Böitragsvernäftnis
gemaßsii.

Rechtsmittel gegen Verwaltungsakte des Verbandes
S,:9.::y:y:lynssakte des Ver6andes .ino oiu *"nän s§ 68 ff. der
vom 21_ Januar is60 r;i,i*igl. Rechtsbeherfe
§3:jlTp:g:1,:1§g,Slirg
unier
0
aes
Hessisgnen
s_
;;,"Nusrurrru ng aei
3:::,:T: ::llgi:,g
I

§36

j::

Y,9,,il:l:,ig:9,",:,:1':::*Ts
gültigen
Fassung gegeben.

§37

vom

b";;;;

06 Februa;ieääicübi'is iääli,l"J",t"*",,"

Anordnungsbefugnis
Anordnungsbefugte sind der verbandsvorsteher
und im Verhinderungsfal sein
steflvertreter. weiteres regert der vorstand i;;in;;
von ihm zu errassenden
Geschäftsordnung.

Öffenfliche Bekanntmachungen

§.18 Die
(1)
Bekanntmachungen

des Värbandes erforgen in den Gemeinden (Verbandsmitgrieder
_
siehe § 3 der satzung), auf die sich oer veruäno
eisheckt nach den für die Gemeinden
gertenden Vorschriften und in der jeweirigen
Hauplsatzung oer cemeinaen nr:ääeigeregten
crundsätzen über öffenfliche gekänntmächungeI.Für die Bekanntmachung rängerer urrrrnJun gä;igt
die Bekanntmachung des ortes, an
dem Einblick in die Unteilagen gunornr"n *u"rOuiiunn.

(2)
§
(1

39
)

(2)

Aufsicht
Verband steht gemäß § 7 Abs. 1 Nr.1 des Hessischen
Ausführungsgesetz zum
wasserverbandsgesetz (HWVG) unter der A;fs;;i
des Kreisausschusses des Lahn_Dir_
Kreises (Aufsichtsbehörde).
Die Aufsichtsbehörde kann sich auch durch
Beauftragte über die Angeregenheiten
des
verbandes unterrichten. Sie kann mündliche und
schriffliche Berichte verlangen, Akten und
andere unterragen anfordern sowie an ort unJ
st"ru pr,i]r"g* ,;iE;äf,;ff1iil""
vornehmen. Die Aufsichtsbehörde ist
g
zi
Äos.z
semäß
Tagesordnung zu den sitzungen 0"l. ü"rorno"rorga;e
einzulaaen. lhrem vertreter ist auf
Verlangen das Wort zu erteilen.
,Der

wvä;#A;;;".,ä;;,,

9,10
( r)

Zustimmungspftichtige Rechtsgeschäfte
r.Jer Verband bedarf der Zustimmung

Aufsichtsbehörde:
a. zur unentgelflichen Veräußerung.von der
Vermögensgetenständen,
b' zur Aufnahme eines Darrehens über 2so.ooo"i tÄi'iJn"n, scnuioscneinoarrehen,
andere
Kredlte),
c zur ubernahme von Bürgsch afren, zu Verpfrichtungen aus Gewährverträgen
und zur
Beseltung von Sicherheiten (im Sinne *n f
.
O+ ff-äot.
S
d. zu Rechtsgeschäften mit einem vorstanas;itgiiei ;lschrießrich der Vereinbarung
Vergütungen, soweit sie über den

er.at. von'ÄräJÄorng"n hinausqehen.

von

Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, die einem in Absatz
nten Geschäft wirtschaftlich gleichkommen.

1

Fachbehörden
Neben der Aufsichtsbehörde stehen zur Beratung die jeweils zuständigen Fachbehörden
zur Verfügung.

§

42

Verschwiegenheitspflicht
Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Verbandsversammlung, Geschäftsführer sowie
Personen im sinne des § 31 Absatz 2 wvc (s 33 Abs. 2 der satzung)
verpflichtet,
über alle ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben bekanntwerdenden Tatsachen und
Rechtsverhältnisse Verschwlegenheit zu bewahren. lm Übrigen bleiben die Vorschriften
des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Verschwiegenheitspflicht
unberührt.

sind

§

43

Anderung der Satzung
Der Beschluss über die Anderung der in der Satzung festgelegten Aufgabe des Verbandes
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmen. lm übrigen kann die
Satzung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen geändert werden. Die Anderung
der Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie ist von der
Aufsichtsbehörde öffentlich bekanntzumachen und tritt mit der Bekanntmachung in Kraft,
wenn nicht ein späterer Zeitpunkt festgelegt ist.

§

44

Außerkrafttreten
Die bisher geltende Satzung des Abwasserverbands "Oberes Aartal', tritt mit der
Neufassung der erlassenen Verbandssatzung außer Kraft.

§

45

lnkrafttreten
Die Satzung des Abwasserverbands Oberes Aartal in der jetzigen Form tritt am Tage nach
ihrer Bekanntmachung (im Sinne von § 38 dieser Satzung) in Kraft.

Mitgliederzahl (gesetzlich)'l 0
Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden

beglaubigt.
Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und
ordnungsgemäß eingeladen wurde.
Die Verbandsversammlung war beschlussfähig.
Bischoffen, 03.1 1 .2021
AV OBERES AARTAL

---;-:*'/ -//
|---/
Frink, Verbandsvorsteher

S

Lahn-Diu-Kreis

Begleittext
Aufgrund der Anderung der, gesetzrichen
Grundragen Ende 201g war die
Anpassung der
Satzungsrnhalte des Verbandes
bis Ende a., luf.,r.,
iOl,f"erforderllch.

Ich danke ausdrückrich für die
zeit- und sachgerechte umsetzung
und auch für die Abstimmung
vorfeld und gehe weirergehend davon
im
iu,tu"r,,g .rt";rli.Ä",,ru,rrnrr_
anpassungen rdeen erhalten breiben
und in zukünftige And.rrng"n einfrießen
werden.
rch darf Sie bitten die Gremien

.rr,;.;;;r;;-rr.'.,

läilnnj"X

über die Genehmigung der Anderung
der satzung bzw.
ää4"äne u,.h entsprechend der der Neu_
'"a
setrorrenen

Hl"'#';?3?"1.'"t'''"'"'

[:.ffi::'mil:::::1##

sie mir zum Besinn des nächsten
rahres die Nachweise der Bekannt-

lch danke für die Zusammenarbeit.

ndlichen Grüßen

gsoberrat
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