
          WASSERGENOSSENSCHAFT WEIZELSDORF 

    Satzung 

Wassergenossenschaft: Weizelsdorf 
Gemeinde: Feistritz. im Rosental 
Bezirk: Klagenfurt- Land 
 
  
 
 
                     § 1 Name und Sitz der Wassergenossenschaft 

1. Die Wassergenossenschaft Weizelsdorf hat ihren Sitz in Weizelsdorf. 
2. Der Schlüssel zur Ermittlung der Bewertungseinheiten und die 

Mitgliederliste ist ein Bestandteil dieser Satzung. 
3. Vereinbarung mit der Gemeinde für die Beseitigung der Abwässer vom 

Juni 1998. 

§ 2 Zweck und Umfang der Wassergenossenschaft 

1. Die Versorgung der Ortschaft Weizelsdorf mit Trink-, Nutz- und 
Löschwasser einschließlich der notwendigen Speicherungs-und 
Schutzmaßnahmen und eventuellen Anreicherungsmaßnahmen. 

2. Das Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwässern im 
Bereich der Ortschaft Weizelsdorf. 
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                                     § 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Mitglieder sind die jeweiligen Eigentümer oder Nutzungsberechtigten der 
im Verzeichnis der Mitglieder ausgewiesenen Grundstücke, Gebäude, 
Anwesen oder von sonstigen Wasserverbrauchsanlagen. Als Mitglieder 
kommen Eigentümer oder Nutzungsberechtigte in Betracht, deren zu 
versorgende Objekte im Bereich der Ortschaft Weizelsdorf liegen. 

2. Sie müssen die Mitgliedschaft noch vor Inanspruchnahme 
genossenschaftlicher Leistungen schriftlich beantragen und haben eine 
einmalige Beitragsleistung in Form einer Anschlusszahlung zu leisten. 

3. Die Ermittlung für die Aufteilung der Kosten für Wasser oder Abwasser 
erfolgt nach dem Schlüssel der jeweiligen Bewertungseinheiten gemäß 
(§1(2) 

4. Rückständige Genossenschallsbeiträge und allenfalls  angefallene 
Verzugszinsen werden nach den Bestimmungen des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes eingetrieben. 

Die Mitglieder haben im Besonderen ein Recht auf 

1. Teilnahme an der Genossenschaftsverwaltung gemäß dieser Satzung. 
2. Ersatz der Ausgaben für alle im Auftrag der Wassergenossenschaft 

getätigten Leistungen. 
3. Wasserbezug und Abwasserentsorgung. 
4. Antragsrecht. 

Die Mitglieder haben im Besonderen die Pflicht 

1.  Den Beschlüssen der Mitgliederversammlung und des Ausschusses 
nachzukommen. 

2.  Die zu leistenden Kosten, Beiträge und Gebühren aus allen 
Verpflichtungen der Genossenschaft termingerecht zu entrichten. 

3. Eine Wahl in den Ausschuss anzunehmen und die hieraus erwachsenden 
Verpflichtungen, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. 

4. Jede Veränderung in bezug auf Eigentum, Widmung, Verminderung und 
Vergrößerung ihrer in die Wassergenossenschaft einbezogenen Gebäude, 
Liegenschaften und Anlagen der Wassergenossenschaft unverzüglich 
anzuzeigen. 

5. Die vom Ausschuss erstellte Ordnung für den Wasserbezug und für die 
Abwasserentsorgung genauestens einzuhalten und ist bei Verstoß gegen 
diese und gegen allgemeine sonstige Rechtsnormen,  der 
Wassergenossenschaft für entstandene Schäden, Ersatz im vollen Ausmaß 
zu leisten. 
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 § 4 Organe der Wassergenossenschaft 

1.    Die Mitgliederversammlung 
2.    Der Ausschuss 

      3.   Der Obmann im Vertretungsfall sein Stellvertreter 

     § 5 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung wird mind. 14 Tage vor Durchführung durch 
Verständigung aller Mitglieder vom Obmann einberufen. Die Einberufung 
muss wenigstens einmal jährlich zur Beschlussfassung über den 
Voranschlag für das neue, sowie zur Rechnungslegung über das 
vergangene Jahr erfolgen. Der Voranschlag kann über maximal drei Jahre 
im Voraus beschlossen werden. Außerdem ist eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn die Hälfte des Ausschusses 
oder wenn Mitglieder mit mindestens einem Fünftel der Gesamtstimmen 
es verlangen oder wenn der Obmann es für nötig hält. 

  Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von drei Jahren den 
Obmann und seinen Stellvertreter, fünf Ausschussmitglieder sowie 
Ersatzmitglieder, zwei Rechnungsprüfer und eine Schiedsperson zur 
Schlichtung von Streitfällen (§16). Der Obmann und sein Stellvertreter 
sind stimmberechtigte Mitglieder des Ausschusses. Die Rechnungsprüfer 
dürfen keine Ausschussmitglieder sein. Jedes Mitglied muss die Wahl 
annehmen und die damit verbundenen Obliegenheiten nach bestem 
Wissen und Gewissen erfüllen. Eine Wahl darf nur ablehnen, wer über 65 
Jahre alt und offensichtlich gebrechlich ist oder außerhalb der Gemeinde 
des Genossenschaftssitzes wohnt oder in der vorangegangenen 
Wahlperiode Ausschussmitglied war. 

2. Die Mitgliederversammlung 

a) erlässt nähere Weisungen an den Ausschuss, in Angelegenheiten, die 
der Mitgliederversammlung satzungsgemäß zustehen. 

b)beschließt die Errichtung und Ausführung von Genossenschafts- 
anlagen und gegebenenfalls, auch bedeutende Abänderungen in der 
Planung oder in der Ausführung.  

c)beschließt die Ausführung umfangreicher Genossenschaftsarbeiten in  
Eigenregie oder im Vergabewege. 
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d)  beschließt die Aufnahme von Darlehen oder die Aufbringung 
notwendiger Geldmittel auf anderem Wege. 

e)  beschließt den Maßstab (Schlüssel) für die Kostenaufteilung auf die 
einzelnen Mitglieder. 

f) genehmigt den Rechnungsabschluss für das abgelaufene Jahr und den 
Voranschlag für maximal drei Jahre im Voraus. 

g) beschließt die nachträgliche Einbeziehung und die Ausscheidung von 
Liegenschaften und Anlagen. 

h) beschließt Satzungsänderungen. 

i) Beschließt die Auflösung der Wassergenossenschaft. 
 

                          §6 Art der Ausübung des Stimmrechtes 
 
 

1. Bei Abstimmungen und Wahlen in der Mitgliederversammlung hat 
jedes Mitglied  eine Stimme. 

2. Nutzungsberechtigte dürfen nur dann an der Mitgliederversammlung 
und Abstimmung teilnehmen, wenn der (die) Liegenschaftseigentümer 
mit schriftlicher Erklärung sein (ihr) Stimmrecht abgetreten hat 
(haben). 

3. In der Mitgliederversammlung sind nur eigenberechtigte Mitglieder 
stimmberechtigt. Sie können persönlich oder durch einen schriftlich 
bevollmächtigten Vertreter abstimmen. Der Bevollmächtigte darf nur 
ein Genossenschaftsmitglied vertreten. Für nicht eigenberechtigte 
Mitglieder st immen ihre gesetzlichen Vertreter ,  für jurist ische 
Personen ihre zuständigen Organe. 

• 

4. Jede gemäß §5/Z 1 einberufene Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, mit 
Ausnahme der Bestimmungen des §15 

5. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse im allgemeinen mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt der Obmann 
oder wenn dieser abwesend ist sein Stellvertreter den Ausschlag. 
Mitglieder, die sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten, werden 
bei diesem Tagesordnungspunkt wie nicht anwesend gewertet. 
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Mehrere Eigentümer einer Liegenschaft haben bei Abstimmungen und 
Wahlen gemeinsam nur eine Stimme. Es gilt somit einfache 
Stimmenmehrheit der anwesenden Anteilseigentümer. Bei 
Stimmengleichheit ist die Zustimmung nicht gegeben. 

6.  Änderungen der Satzung bezüglich Zweck oder des Maßstabes für die 
Kostenaufteilung und des Stimmrechtes,  können nur mit 67% der 
Stimmen der bei der Mitgliederversammlung Anwesenden oder bei 
hiezu ergangener Beschlussfassung im Umlaufweg mit 67% aller  
Stimmen beschlossen werden.  Sie bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit  der Genehmigung der zuständigen 
Wasserrechtsbehörde. 

7.  Der  zus tändigen  Wasser rechts -  und  der  Wasserbuchbehörde  i s t  
j ähr l i ch  ein Verzeichnis der Mitglieder mit Angabe der Stimmen und 
Bewertungseinheiten unter Anführung der Veränderungen vorzulegen. 

8. Über al le  Beschlüsse der Mitgl iederversammlung is t  Protokoll  zu 
führen. Dabei sind die Abstimmungsverhältnisse in nachvollziehbarer 
Weise festzuhalten. Wortmeldungen sind nur über Antrag zu 
protokollieren. 

§ 7 Wahl der Organe im Ausschuss 

1.  Zur Besorgung von Genossenschaftsangelegenheiten wählen die 
Mitgl ieder des Ausschusses aus ihrer  Mitte  mit  einfacher  
St immenmehrheit  den Schrif tführer ,  Kassier ,  Wasserwart /  
Abwasserwart  und deren Stel lvertreter .  Bei  St immengleichheit  
entscheidet  der  Obmann in Abwesenheit  sein Stel lvertreter .  

2.  Die Namen der gewählten Genossenschaftsorgane und der für die 
Wassergenossenschaft  Zeichnungsberechtigten sind nach jeder Wahl    
in zweifacher Ausfert igung der Wasserrechts-  und der 
Wasserbuchbehörde anzuzeigen. 

3.  Die Ausschussmitglieder müssen an den Sitzungen persönlich 
teilnehmen. Über Beschluss des Ausschusses können auch 
Außenstehende fallweise den Sitzungen beigezogen werden. 
Beschwerden betreffend Wahlvorgang und Wahlrecht sind nur binnen 
zwei  Wochen  ab  dem Zei tpunkt  der  Wahl  zu läss ig  und  be i  der  
Behörde  e inzubr ingen .  
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                                              § 8 Der Ausschuss und seine Aufgaben 
       
Der Obmann beruft den Ausschuss nach Bedarf ein, oder wenn mehr als 
ein Drittel der Ausschussmitglieder es verlangen.  

1. Dem Ausschuss obliegt die Leitung und Besorgung der Geschäfte, 
soweit diese nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Der 
Ausschuss hat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung genauestens 
einzuhalten. 

In seinen Wirkungsbereich gehören insbesondere: 

a) Alle zur Ausführung der genossenschaftlichen Anlagen und Arbeiten 
notwendigen Anordnungen, wie Beschaffung von Plänen, Erwirkung 
von wasserrechtlichen Bewilligungen, Beschaffung von Geldmitteln 
gemäß dem Beschluss der Mitgliederversammlung,  Auftragsvergabe 
an Firmen, Beschaffung von Baustoffen. Leitung und Beaufsichtigung 
bei Ausführungen von Arbeiten durch Mitglieder und anderer 
Personen. 

b) Veranlassung von Maßnahmen für die Instandhaltung aller 
Genossenschaftsanlagen. 

c)    Verrechnung und Einhebung der Beitragsleistungen von Mitgliedern. 

d) Erstellung und Führung von Satzungsbeilagen und Verhaltensnormen 
bzw. Benutzungsnormen. 

e)    Vorbereitung aller Arbeiten für die Mitgliederversammlung. 

2.  Der Ausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit 
bei Stimmengleichheit gibt der Obmann in Abwesenheit sein 
Stellvertreter den Ausschlag. 

3. Endet die Funktionsperiode der Ausschussmitglieder vor dem  
Arbeitsantritt der neu gewählten Organe, bleiben die bisherigen  bis 
zum Arbeitsantritt der neu gewählten Organe in ihrer Funktion. 
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         § 9 Der Obmann 

1. Dem Obmann bzw. dessen Stellvertreter obliegt die Vertretung der 
Genossenschaft nach außen. In Angelegenheiten, die dem Ausschuss 
oder der Mitgliederversammlung vorbehalten sind, hat der Obmann 
rechtzeit ig die erforderl ichen Beschlüsse zu erwirken. Wenn in 
besonders  dr ingl ichen Fäl len  die  rechtzei t ige  Abhal tung e iner  
Ausschusssitzung nicht möglich ist, kann der Obmann dem Ausschuss 
vorbehaltene Angelegenheiten selbstständig, aber wenn möglich, nur 
vorbehal t l ich ,  en tsche iden .  Er  muss  danach  unverzügl ich  d ie  
Entscheidung des Ausschusses einholen. 

2. Mit Beschluss des Ausschusses hat der Obmann im Zusammenwirken 
mit dem Kassier Ansuchen an die Wasserrechtsbehörde zu richten, 
damit im Wege des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes rückständige 
Genossenschaftsbeiträge von Mitgliedern einbringlich gemacht 
werden. Der Mitgliederversammlung ist darüber zu berichten. 

3. Für den Ausschuss und für die Genossenschaft zeichnet der Obmann, 
bei Verhinderung sein Stellvertreter. Der Obmann leitet auch alle 
Beratungen und Abstimmungen des Ausschusses und der 
Mitgliederversammlung. Über die Ausschusssitzungen sind Protokolle 
zu führen. 

             § 10 Jahresvoranschlag und Rechnungsprüfung                 

1. Der Kassier hat für jedes Geschäftsjahr, aber höchstens drei Jahre im 
Voraus, einen Voranschlag aller Einnahmen und Ausgaben, sowie den 
Rechnungsabschluss für das abgelaufene Jahr zu erstellen. Er hat 
darüber und über das finanzielle Genossenschaftsvermögen der 
Mitgliederversammlung spätestens drei Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres zu berichten. 

2. Der Kassier steht unter verantwortlicher Kontrolle des Obmannes und 
des  Ausschusses .  Er  i s t  berech t ig t ,  nur  auf  Grund  vom Obmann 
mitunterfertigten Anweisungen, Auszahlungen von Geldbeträgen bar 
oder im Bankwege abzuwickeln. 

3. Die Kassengebarung ist 14 Tage vor der Mitgliederversammlung den 
Mitgliedern zur Einsichtnahme offen zulegen. Die Rechnungsprüfer 
haben  d ie  gesamte  Kassengebarung  ink lus ive  a l le r  Grundlagen  zu  
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prüfen. Sie haben im Zweifel oder in Unkenntnis auch das Recht, 
fachkundige Beratung auf Kosten der Genossenschaft in Anspruch zu 
nehmen. Nach Überprüfung haben sie der Mitgliederversammlung 
schriftlich und mündlich zu berichten. 

         § 11 Einhebung von Baukosten und Investitionskosten 

1. Kosten, die weder durch Eigenmittel,  öffentliche Subventionen, 
Darlehen oder sonstige Mittel der Wassergenossenschaft gedeckt sind, 
s ind entsprechend dem Jahresvoranschlag von den Mitgl iedern 
entsprechend der zugrundeliegenden Bewertungseinheiten einzuheben. 
Dabe i  können  auch  gep lan t e  Inves t i t i onen  l au t  Voransch l ag  
berücksichtigt werden. 

2. Die Beiträge sind grundsätzlich in Geld zu leisten und sind innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang der Vorschreibung einzuzahlen. 
Rücks tänd ige  Be i t r äge  s ind  g rundsä tz l i ch  nach  Ab lau f  e ine r  
zweiwöchigen letzten Mahnfrist im Verwaltungsvollstreckungswege 
e i n z u b r i n g e n .  A u s n a h m e n  b e d ü r f e n  d e r  Z u s t i m m u n g  d e r  
Mitgliederversammlung. 

3. Über Beschluss der Mitgliederversammlung können Beiträge nach 
gegebener Möglichkeit auch in Arbeits- oder in Naturalleistungen 
erbracht werden. Diese sind fristgerecht zu erbringen. Bei Verzug 
verfällt der Anspruch auf Erbringung der Arbeits- oder Naturalleistung 
und s ind die  zu le is tenden Bei t räge in  Geld  gemäß Punkt  2  zu 
erbringen. 

§ 12 Wartung der Genossenschaftsanlagen 

Für die Überwachung aller Betriebs- und Leitungsanlagen und für die 
Wartung und Instandhaltung dieser, wird eine, oder werden nach 
Bedarf auch mehre Personen (Wasser-Abwasserwart) bestellt. Für die 
zu erfüllenden Aufgaben hat der Ausschuss eine Arbeits-und 
Überprüfungsanweisung zu erstellen, die von den bestellten Personen 
unbedingt und mit aller gebotenen Sorgfalt erfüllt werden müssen. 
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                  § 13 Wasserverbrauchs -und Abwasserbeiträge 

1 .  Für die Tilgung aller Betriebskosten, sonstiger Kosten und 
Verbindlichkeiten und zur Bildung einer angemessenen Rücklage 
haben die Mitglieder Beiträge („Gebühren") zu entrichten. 

2.  Die Höhe und Aufteilung der Beiträge („Gebühren") auf die 
Mitglieder erfolgt nach ermittelten Bewertungseinheiten. Wird Wasser 
über Hauswasserzähler abgegeben, erfolgt die Verrechnung nach dem 
Wasserverbrauch. 

3. Die Anschaffungs- und die periodischen Überprüfungskosten der 
Hauswasserzähler haben die Mitglieder selbst zu tragen. 

4. Die Angaben zur Ermittlung der Wasserverbrauchs- und 
Abwasserbeiträge („Gebühren") sind im Kostendeckungsplan 
auszuweisen. 

§ 14 Ausscheiden von Liegenschaften und Anlagen 

1.  Einzelne Liegenschaften oder Anlagen können im Einvernehmen 
zwischen ihren Eigentümern (Berechtigten) und der Genossenschaft 
wieder ausgeschieden werden. In solchen Fällen besteht kein Beitrags- 
oder Aufwendungsersatz. 

2. Ausgeschiedene Liegenschaften und Anlagen haften den 
Genossenschaftsgläubigern gegenüber für Forderungen, die von der 
Genossenschaft nicht hereingebracht werden können und zwar nach 
Maßgabe der zuletzt innegehabten Bewertungseinheit(en). Dies gilt 
auch bei Förderung der Genossenschaft aus öffentlichen Mitteln. Die 
Haftung wird durch einen Eigentümerwechsel nicht berührt. 

                  § 15 Auflösung der Wassergenossenschaft 

     Die Auflösung der Wassergenossenschaft erfolgt durch Bescheid der 
Wasserrechtsbehörde auf Grund eines mit 80% Mehrheit gefassten 
Beschlusses der Mitgliederversammlung und nach Sicherstellung ihrer 
Verbindlichkeiten gegenüber- Drit ten.  Ein wesentl icher 
Auflösungsgrund is t  dann gegeben, wenn der Weiterbestand der 
Genossenschaft im Hinblick auf die gegebenen Verhältnisse keine 
besonderen Vorteile für die Mitglieder erwarten lässt. 
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2 .  Bei Auflösung der Wassergenossenschaft fällt  das Genossen-
schaftsvermögen, soweit dies möglich und erlaubt ist ,  dem 
satzungsgemäßen Genossenschaftszweck oder verwandten Zwecken 
zu oder  i s t  au f  d ie  Mi tg l i eder  nach  den  Bewer tungse inhe i ten  
aufzuteilen. Die Mitgliederversammlung kann aber mit einer 67%-
Mehrheit der anwesenden Stimmen über das Genossenschafts- 
vermögen auch anders verfügen. 

3 .  Im Fal le  der  Auflösung,  s ind vor  Auftei lung des 
Genossenschaftsvermögens jene Mitgl ieder  bzw. ihre  
Rechtsnachfolger ,  die  bei  der  Gründung der  Genossenschaft  Quel len 
und Grundstücke für  die  Quel l fassungen,  Speicherfassungen und für  
die  Haupt le i tung bis  zur  gegebenen Ortschaftsgrenze und die  bei  der  
Err ichtung der  Abwasseranlage Grund für  Pumpstat ionen zur 
Verfügung s tel l ten,  nach al lgemeingült igen Ent-
schädigungsgrundsätzen zu entschädigen.  Berei ts  ergangene 
Entschädigungsleis tungen oder  Begünst igungen s ind aber  in  
Anrechnung zu br ingen.  Das Anspruchsrecht  auf  antei l iges  
Genossenschaftsvermögen nach den jewei l igen Bewertungseinhei ten 
bleibt  für  d iese Mitgl ieder  uneingeschränkt  aufrecht .   

  § 16 Schlichtung von Streitfällen 

Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern oder zwischen ihnen und der 
Wassergenossenschaft aus dem Genossenschaftsverhältnis sind der 
Schiedsperson vorzulegen. Die Schiedsperson hat eine Schlichtung des 
Streites anzustreben. Über jeden Schlichtungsversuch ist ein Protokoll 
anzufert igen.  Gelingt die Streitbeilegung nicht binnen sechs Monaten, 
so können die Streit tei le die zuständige Wasserrechtsbehörde anrufen.  

 

 

     Erklärung 

Die in der Beilage zu diesen Statuten unterfertigten Wasser-  
genossenschaftsmitglieder erklären, dass sie der Wassergenossenschaft 
Weizelsdorf freiwillig beitreten und dem Inhalt dieser Satzung 
ausdrücklich zustimmen. 

 


