
 
Wasserwart und Wassermeister der       Wassergenossenschaft Weizelsdorf 

 
 

 

Information und Denkansätze 
zur Mitgliederversammlung der Wassergenossenschaft Weizelsdorf 

am 7. Feber 2009 um 19.00 Uhr 
im Feuerwehrhaus Weizelsdorf 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Themen: 
Abstimmungsmodus und Stimmenwertigkeit 

Widmungsvorhaben, Bauvorhaben 
Standardisierung der Entscheidungsprozesse 

Kostenordung und Kostenteilungssysteme 

 
 
 
 

Weizelsdorf, am 5. Feber 2009 



Sehr geehrte Mitglieder der Wassergenossenschaft in Weizelsdorf und Kappel an der Drau, 

geschätzte Interessierte!  

 

Die jährliche Mitgliederversammlung steht bevor. Wie Sie aus der Einladung entnehmen 

können werden zu einzelnen Themen Abstimmungen stattfinden. 

Mit diesem Schreiben will ich Sie über einige aktuell im Ausschuss diskutierte 

Angelegenheiten informieren. Vielleicht helfen Ihnen diese Informationen bei Ihren 

Entscheidungen. 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Abstimmungsmodus laut Mitgliederverzeichnis 

Die Diskussion im Ausschuss bezog sich auf die Wertigkeit der einzelnen Stimmen bei 

Wahlen und bei Abstimmungen im Rahmen von Mitgliederversammlungen.  

Die Mehrheit im Ausschuss trat dafür ein, dass die Stimmengewichtung sich nach den 

Anteilen oder zumindest nach der Anzahl der im Mitgliederverzeichnis ausgewiesenen 

Grundstücke, Gebäude, Anwesen oder sonstigen Wasserverbrauchsanlagen richtet.  

Begründet wurde die Idee damit, dass die in der Satzung enthaltene Regelung ohnehin nur 

so interpretiert werden kann und im Hinblick auf Haftungsfragen eine derartige Auslegung 

der Satzung die einzig gerechte sei. Mitglieder wären demnach nicht Personen, sondern die 

Liegenschaften lt. Mitgliederverzeichnis. 

 

Meine Position dazu: 

Die Satzung der Wassergenossenschaft enthält zur Stimmenwertigkeit klare und moderne 

Regeln.  

§ 6 Ziffer 1 legt fest, dass bei Abstimmungen und Wahlen in der 

Mitgliederversammlung jedes Mitglied eine Stimme hat. 

§ 3 Ziffer 1 definiert den Begriff Mitglieder, wonach das nicht die im Verzeichnis angeführten 

Liegenschaften, sondern deren Eigentümer oder Nutzungsberechtigte sind.  

 

Ich trete im Ausschuss und in der Mitgliederversammlung daher dafür ein, die bestehende 

Regelung unverändert zu belassen. Ich begründe meinen Vorschlag damit, dass sich die 

Satzung in diesem Bereich an modernen demokratischen Werten, nämlich am Grundsatz der 

Gleichheit aller Menschen, in der Wassergenossenschaft Weizelsdorf der Gleichheit aller 

Mitglieder, orientiert. Eine Änderung der Satzung wäre aus meiner Überzeugung heraus ein 

demokratischer Rückschritt in vorige Jahrhunderte mit der Bindung des Stimmrechtes bzw. 



der Stimmenwertigkeit an die Größe des Eigentums. Wasser ist die Lebensader aller, nicht 

nur für einige wenige. Die stimmberechtigten Mitglieder tragen daher bei Wahlen oder 

Abstimmungen die Verantwortung im gleichen Maße. 

Die Haftungsfrage als Kernargument für eine Änderung der Stimmenwertigkeit zu bemühen 

halte ich für paradox. 

 

Abstimmungsmodus: 

Im Ausschuss hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, Abstimmungen in der 

Mitgliederversammlung offen durchzuführen. Jedes Mitglied wird laut Mitgliederliste 

persönlich aufgerufen und soll offen seine Stimme abgeben. Damit wäre das jeweilige Votum 

der stimmabgebenden Person unmittelbar zuordenbar. 

 

Meine Ablehnung dieser Lösung begründe ich damit, dass derartige Abstimmungen sehr 

zeitintensiv sind, dass sie den demokratischen Werten nicht entsprechen (nicht ausreichend 

geheim) und dass es einfachere, in der Wassergenossenschaft bereits erfolgreich 

durchgeführte Alternativlösungen gibt. 

Vorgeschlagen hab ich einen Abstimmungsmodus mit Abstimmungskarten. 

Konkret erhält jedes stimmberechtigte Mitglied für jede Abstimmung eine Stimmkarte. Bei 

der Abstimmung wird entweder JA oder NEIN angekreuzt, die Karten von den 

Stimmenzählern eingesammelt und ausgezählt, das wars. Das geht rasch, garantiert auch ein 

gewisses Maß an Anonymität und lässt sich präzise zählen.  



Tagesordnungspunkte 4 und 5 und 6 

Neuaufnahmen,  
Übertragung der Kompetenz zur Neuaufnahme von Mitgliedern (nachträgliche 
Einbeziehung von Liegenschaften und Anlagen) von der Mitgliederversammlung 
auf den Ausschuss (Satzungsänderung); 
Bestätigung des Kostenschlüssels 
 

In Diskussion steht die Satzungsregelung des § 5 Ziffer 2, wonach die 

Mitgliederversammlung die nachträgliche Einbeziehung und die Ausscheidung von 

Liegenschaften beschließt. 

Diese Lösung wird als unbefriedigend bewertet, weil ein rasches verbindliches Handeln nur 

dem Ausschuss und nicht der Mitgliederversammlung zugetraut wird. 

 

Konkreter Anlass war ein kurzfristig mündlich eingebrachter Antrag eines Mitgliedes der 

Wassergenossenschaft um Erteilung einer Zustimmung zur Errichtung von zwei 

Wasserentnahmestellen auf einer noch nicht als Baugrund gewidmeten Fläche. Die 

Zustimmung der Wassergenossenschaft wäre die Voraussetzung zur behördlichen 

Umwidmung des Grundstücks. 

 

Folgende Lösungsansätze wurden im Ausschuss diskutiert: 

Lösung 1:  

Generalkompetenz an den Ausschuss 

Der Ausschuss erhält die satzungsmäßige Generalkompetenz über Anträge auf 

Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung durch die Wassergenossenschaft positiv oder 

negativ zu entscheiden.  

Die Kompetenz ist an keine Entscheidungsrichtlinien oder Auflagen für den Ausschuss 

gebunden. Sie betrifft sowohl Widmungen als auch alle anderen Bauvorhaben. 

Stimmenmehrheit im Ausschuss genügt. 

Lösung 2:  

Geteilte Kompetenz zwischen der Mitgliederversammlung und dem Ausschuss 

Bei Anträgen auf Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung besteht geteilte 

Entscheidungskompetenz zwischen der Mitgliederversammlung und dem Ausschuss. 

 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über Anträge auf Wasserversorgung bzw. 

Abwasserentsorgung nach Anhörung des Ausschusses bei Widmungsfragen.  

 



Vor der Entscheidung der Mitgliederversammlung ist der Ausschuss anzuhören, er kann 

Empfehlungen abgeben. 

Die Entscheidungsreife ist dann gegeben, wenn der Ausschuss in der Lage ist, im Rahmen 

einer Anhörung schriftlich und mündlich der Mitgliederversammlung über folgende durch ihn 

vorgenommene Ermittlungen zu berichten:  

• Ob die Quell-Schüttung es zulässt, dass auch in Trockenzeiten ausreichend Wasser 

zur problemlosen Versorgung aller Mitglieder zur Verfügung stehen wird  

• Ob die Wasserversorgungsanlage bzw. Kläranlage von der Dimension und Technik 

her in der Lage sein wird, eine bedarfsorientierte Wasserversorgung bzw. die 

Abwasserentsorgung aller Mitglieder zu gewährleisten 

• Ob die Genossenschaft, konkret der Ausschuss in der Lage ist, die hygienischen, 

technischen und verwaltungsbezogenen Anforderungen zu erfüllen  

• Ob und in welcher Höhe Investitionen, die sich aus einer Erweiterung des 

Versorgungs- bzw. Entsorgungsumfanges ergeben können, zu erwarten sind 

• Ob andere rechtliche, technische oder sonstige Schwierigkeiten eine Erweiterung des 

Versorgungs- oder Entsorgungsvolumens hindern können 

 

Zustimmungen der Mitgliederversammlung zu Widmungen wirken - wie auch jetzt - gleich 

einer Art Versorgungs- bzw. Entsorgungsgarantie. Sie stellen auch eine der wesentlichen 

Voraussetzungen für die behördliche Genehmigung von Umwidmungen, z.B. in Bauland, dar. 

 

Der Ausschuss entscheidet über Anträge auf Mitgliedschaft und damit verbunden über 

die Anschlüsse von Grundstücken, Gebäuden, Anwesen oder sonstigen 

Wasserverbrauchsanlagen in das Mitgliederverzeichnis, wenn widmungsmäßig die 

Mitgliederversammlung über den Antragsgegenstand bereits positiv entschieden 

hat. In Zweifelsfällen entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Der Ausschuss ist gegenüber der Mitgliederversammlung berichtspflichtig.  

 

Die Entscheidungsbefugnis des Ausschusses über Anträge auf Mitgliedschaft für bislang 

(Stichtag erforderlich) bereits gewidmetes Bauland wird an den satzungsmäßigen Bestand 

eines neuen angepassten Finanzsystems mit Gebührenordnung geknüpft. Bis dahin 

entscheidet die Mitgliederversammlung. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Künftiges Finanzsystem und Gebührenordnung 

Die Wassergenossenschaft wird aller Voraussicht nach demnächst mit der Ausweitung des 

Versorgungs- bzw. Entsorgungsumfanges in Weizelsdorf konfrontiert werden und muss in 

diesem Zusammenhang auch Fragen zur Kostenteilung und zur Finanzierung von Anlagen-

Erweiterungen lösen. 

 

Im Ausschuss musste auch erkannt werden, dass die Wassergenossenschaft derzeit über 

keinen formalen Anschlussgebührenschlüssel und pauschalen Wasserzinsschlüssel verfügt. 

 

Um diesen Herausforderungen seitens der Wassergenossenschaft nicht überrascht zu 

begegnen wurde im Ausschuss der Antrag zur Entwicklung eines Systems gestellt, mit dem 

der Entscheidungsprozess bei Widmungen und Aufnahme von Mitgliedern (wie oben 

beschrieben) standardisiert geregelt wird und das gleichzeitig eine vernünftige, faire sowie 

nachvollziehbare Gebührenordnung beinhaltet.  

 

 

Gebührenordnung 

Überlegungen und Diskussionsansätze dazu: 

Systemanforderungen für eine Gebührenordnung wären ua: 

• Die grundsätzliche Ausrichtung der Gebührenschlüssel nach der dzt. geübten 

Verrechungspraxis und Fairness innerhalb der Wassergenossenschaft 

• Eine einfache und leicht durchzuführende Verwaltung  

• Transparenz für alle Mitglieder 

• Faire Kostenteilung  

• Die Vorteile der Wassergenossenschaft müssen für alle Mitglieder überwiegen und 

spürbar sein  

 

Kostenteilung  

Das vorgeschlagene und in Diskussion gestellte Konzept zur Kostenteilung basiert auf dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Nutzens für die Mitglieder. Kern des Konzeptes ist die 

Frage, wer in welchem Ausmaß den wirtschaftlichen Nutzen der Investition an sich zieht. 

Wenn z.B. bei einer generellen Rohrsanierung oder eines Quellenkaufes alle Mitglieder den 

Nutzen der Investition gleichermaßen in Anspruch nehmen können, werden zur Finanzierung 

derartiger Vorhaben die Geldmittel aus dem Genossenschaftsbudget zu verwenden sein. Bei 

Investitionen, die einem bestimmten Mitgliederkreis einen höheren wirtschaftlichen Nutzen 



bringen als anderen Mitgliedern, wird der Investitionsbetrag anteilsmäßig nach dem Grad des 

unmittelbaren Nutzens geteilt. 

Beispiel: 

Investitionen zur Anpassung des Hochbehälters werden vornehmlich wegen der Erweiterung 

des örtlichen Versorgungsumfanges, ausgelöst durch Umwidmungen und der Aufnahme 

neuer Mitglieder, notwendig.  

Weil für die bestehende Mitgliederschaft kein besonderer Erweiterungsbedarf bezüglich des 

Hochbehälters besteht, kann diesen Mitgliedern nur ein geringer Investitions-Nutzen 

zugeordnet werden, der Finanzierungsbeitrag sollte daher für diese Gruppe entsprechend 

geringer bemessen werden.  

Der Hauptnutzen wird in erster Linie denjenigen zuzuordnen sein, denen durch eine von der 

Wassergenossenschaft bestätigte Versorgungs- bzw. Entsorgungszusage die Umwidmung 

ihrer Grundstücke in Bauland ermöglicht wird. Diese Grundstücke erhalten durch die von der 

Wassergenossenschaft erteilte Versorgungs- bzw. Entsorgungszusage eine enorme 

Wertsteigerung was als unmittelbarer wirtschaftlicher Nutzen für die Grundeigentümer zu 

bewerten sein wird. Eine Ablehnung einer Versorgungs-Entsorgungszusage durch die 

Wassergenossenschaft wird i.d.R. zum Versagen der Umwidmung durch die Behörde führen.  

Als Primär-Nutznießer können aber auch jene Grundstückseigentümer, die bereits über 

gewidmete Baulandflächen verfügen (die Versorgungs-Entsorgungszusage der 

Wassergenossenschaft wurde für die Widmung bereits erteilt) und um konkrete Bauvorhaben 

ansuchen, gesehen werden. 

Bei der Frage nach den Hauptnutznießern einer derartigen Investition wird auch die Rolle der 

Gemeinde näher zu untersuchen sein. Erbringt doch die Wassergenossenschaft beträchtliche 

Leistungen zur Aufrechterhaltung bzw. Erweiterung der örtlichen Infrastruktur, die eine 

Ansiedlung von Gewerbe und Privaten erst ermöglicht, Leistungen die andernorts von der  

Gemeinde zu erbringen sind. Vergleiche mit anderen Gemeinden in Kärnten zeigen, dass 

diese ihre Wassergenossenschaften sehrwohl finanziell bei Investitionen unterstützen.  

Ein größerer Hochbehälter bringt der Gemeinde nicht nur im Bezug auf Löschwasser Vorteile. 

Es sollte daher bei der Finanzierung auch mit einem Gemeindezuschuss, entsprechend dem 

Grad des Nutzens, gerechnet werden können.  

Ein weiterer Teilnutzen besteht natürlich auch für alle anderen Genossenschaftsmitglieder. 

Begründbar ist dieser mit der Modernisierung des Anlagenteiles und damit verbunden mit der 

besseren und einfacheren Wartungsmöglichkeit des Hochbehälters. 

 

 



Zur besseren Veranschaulichung wird nachstehend ein Kostenteilungsmodell dargestellt. 

Es sollte vorweg als Diskussionsansatz dienen. Angestrebt wird eine breite Diskussion in der 

Genossenschaft, die zu einer fairen und für alle akzeptablen Lösung führt.  

 

Kostenteilungsmodell nach dem Nutznießer-Grad für den Hochbehälter 

Im Modell werden noch keine Echtdaten verwendet. Im Falle der Zustimmung der 

Mitgliederversammlung sind die Echtdaten aus dem dzt. aktuellen Widmungsplan (gültig bis 

2011) heranzuziehen. Das Modell dient lediglich der Darstellung des in Diskussion 

befindlichen Systems. Angenommen wurden:  

• 4 ha = 40.000 m² Widmungsfläche =   40 Bauparzellen 

• 2 ha = 20.000 m² gewidmetes Bauland =  20 Bauparzellen 

Grad des Nutzens bezogen auf Beteiligte: 

• 30 % Eigentümer von umzuwidmenden Flächen entsprechend dem 

Widmungsvorhaben (könnte noch gegliedert werden nach Garage, Lager, Fabrik, 

Einfamilienhaus; Landwirtschaft, Gewerbe…) 

• 30 % Neue Bauwerber und Eigentümer von bereits gewidmeten Bauflächen  

• 30 % Gemeinde – Feuerwehr 

• 10 % alte Mitgliederschaft 

Bei einer modellhaft angenommenen Investitionssumme von 100.000.- EUR bedeutet das für 

die einzelnen Nutzer-Gruppen: 

Gruppe Grad des 
Nutzens 

Errechneter 
Investitions-

Beitrag 
gesamt in 

EUR  

Parzellen 
oder 

Flächen 

Anteiliger 
Investitions-

Beitrag 
in EUR pro 

m² 

Anteiliger 
Investitionsbeitrag 
pro Bauparzelle in 

EUR 

Eigentümer v. 
umzuwidmenden 
Flächen 

30% 40.000.-- 40 
oder 

40.000m²

1.- 1.000.- 

Neue Bauwerber und 
Eigentümer von 
bereits gewidmeten 
Bauflächen  

30% 20.000.- 20 
oder  

20.000m²

1.- 1.000.- 

Gemeinde 30% 30.000.-    

Wassergenossenschaft 10% 10.000.-    

Summen 100% 100.000.-    

 

Der Diskussionsansatz erfüllt die Anforderungen des Wasserrechts und wurde aus den für 

Gemeinden gültigen Widmungsvorschriften abgeleitet. 

 

 



Einschätzung der dzt. Wasser- und Anlagensituation 

Was die Wassermenge anbelangt konnte beobachtet und punktuell auch gemessen werden, 

dass die Quell-Schüttung grundsätzlich auch in Trockenzeiten die Versorgung einer größeren 

Mitgliederschaft zulassen würde. Besser wären laufende Beobachtungen und Messungen, 

insbesondere auch während längerer Trockenperioden. 

 

Zur Dimensionierung der Wasserversorgungsanlage hat es bereits vor einigen Jahren in der 

WG konkrete Vorschläge und Ansätze gegeben, nämlich den Hochbehälter entsprechend 

dem künftig zu erwartenden Bedarf anzupassen und diesen entweder zu erweitern oder 

generell zu erneuern. 

Ein diesbezüglicher Beschluss in der Mitgliederversammlung bezog sich auf die Zustimmung, 

Planungsarbeiten durch den Ausschuss zu veranlassen. 

Zum technischen Verständnis wird bemerkt, dass mit der Größe eines Hochbehälters 

Verbraucherspitzen gut abfederbar sind, mit dem dzt. existenten und nur 10m³ umfassenden 

Behälter wird in Trockenzeiten gerade noch das Auslangen gefunden.   

Nachteile bei großen Hochbehältern können sich vor allem im Sommer ergeben, wenn der 

Wasseraustausch im Behälter nicht in einer bestimmten Zeit erfolgt. 

 

Bis vor kurzem hat der Obmann/Ausschuss der Wassergenossenschaft ohne Einbeziehung 

der Mitgliederversammlung schriftliche Versorgungszusagen bei Widmungsanträgen erteilt.  

Diese Genossenschaftspraxis wird im Hinblick auf die zu erwartenden Investitionen nicht 

mehr als angemessen gesehen, sie sollte durch ein modernes System, das eine strategisch 

geplante und kontrollierte Erweiterung des Versorgungsumfanges ermöglicht, ersetzt 

werden. 

 

 

Mit der Bitte an alle Genossenschaftsmitglieder um Teilnahe an der Mitgliederversammlung 

und um aktive und kritische Beteiligung an den Diskussionen sowie an den Abstimmungen  

 

 

verbleibt mit besten Grüßen  

 

Kurt Matoy 
Wasserwart und Wassermeister der Wassergenossenschaft Weizelsdorf 

 

 


