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Entschädigungssatzung für den 
Zweckverband zur Wasserversor-
gung der „Mitterdorfe Gruppe“ 
93426 Roding 

 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der „Mitter-
dorfer Gruppe“ erlässt aufgrund Art. 30 Abs. 2 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in der Fassung der Bek. vom 20.06.1994 
(GVBI S. 555, Bay RS 2020-6-1-1), sowie Art. 20a und 
Art. 23 der Fassung der Bek. vom 06.01.1993 (GVBI S. 
65, Bay RS 2020-1-1-I) und § 10 der Verbandssatzung 
gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 
22.12.2020 die folgende 
 

Satzung 
 
§ 1 Entschädigungsberechtigte 
Der/Die Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder 
der Verbandsversammlung werden für die Teilnahme an 
Sitzungen und für die sonstige mit ihrem Amt verbun-
dene Tätigkeit nach Maßnahme dieser Satzung entschä-
digt. Entsprechendes gilt für Stellvertreter/innen, sofern 
ein Vertretungsfall vorliegt. 
 

§ 2 Auslagenersatz 
Der/Die Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte er-
halten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsver-
sammlung und ihrer Ausschüsse Ersatz in Auslagen, ins-
besondere Reisekostenvergütung nach den Sätzen der 
Stufe B des Bayerischen Reisekostengesetzes. Dabei 
werden Fahrtkosten wie bei Angehörigen der Besol-
dungsgruppen A 8 bis A 16 erstattet. Dasselbe gilt für 
Verbandsräte, die Beamte oder Angestellte des durch 
sie vertretenden Verbandsmitgliedes sind. 
 
§ 3 Entschädigung der Verbandsräte 
(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 

Satz 1 KommZG kraft Amtes der Verbandsver-
sammlung angehören, erhalten für die Teilnahme an 
Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse eine Sitzungsgeldpauschale. 
Die Sitzungsgeldpauschale wird auf Euro 6,00 fest-
gesetzt. Sie verdoppelt sich, wenn die Sitzung länger 
als fünf Stunden dauert.  

 
(2) Soweit die Verbandräte Lohn oder Gehaltsempfän-

ger sind, erhalten sie außerdem den entstandenen 
Verdienstausfall für die Dauer der Sitzung ein-
schließlich einer angemessenen An- und Abreisezeit 
ersetzt.  
 

(3) Der Betrag des entgangenen Lohnes oder Gehalts 
ist durch Bescheinigung des Arbeitgebers nachzu-
weisen. 

 

(4) Soweit die Verbandsräte selbstständig tätig sind, er-
halten sie für die durch die Teilnahme an die Sitzun-
gen bedingte Zeitversäumnis eine Pauschalentschä-
digung von Euro 6,00 je angefangene fünf Stunden 
Sitzungsdauer. 

 

(5) Verbandsräte, die keinen Anspruch auf Entschädi-
gung nach den Absätzen 2 oder 3 haben, denen 
aber im beruflichen und häuslichen Bereich durch 
die Teilnahme an den an den Sitzungen ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeitszeit oder das Heranziehen einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine 
Pauschalentschädigung wie selbständig Tätige. 

 

(6) Wenn Verbandsräte zusätzliche Aufgaben überneh-
men, die wesentlich über ihre Aufgaben als Ver-
bandsräte hinausgehen, oder wenn sie als Aus-
schussvorsitzende bestellt sind, erhalten sie die dop-
pelte Entschädigung nach Absatz 1. Die gleiche Ent-
schädigung erhalten Verbandsräte als stellvertre-
tende Ausschussvorsitzende für Sitzungen, in denen 
sie den Ausschussvorsitz übernommen haben. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Verbandsräte, die der 
Verbandsversammlung nach Art. 31 Abs. 2 Satz 1 
KommZG kraft Amtes angehören. 

 
§ 4  Entschädigung des/der Verbandsvorsitzenden 
(1) Der/Die Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätig-

keit eine monatliche Pauschalentschädigung in 
Höhe von Euro 190,00.  
Zudem erhält der Vorsitzende eine Sitzungsgeldpau-
schale. Diese richtet sich nach § 3 dieser Satzung. 
 

(2) Seine/Ihre Stellvertreter/innen erhalten für ihre Tätig-
keit eine monatliche Pauschalentschädigung in 
Höhe eines Drittels der Entschädigung nach Absatz 
1, jedoch nur bei tatsächlichem Einsatz. 

 

§ 5 Auszahlung der Entschädigungen 
Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalent-
schädigungen werden monatlich ausgezahlt. Die übrigen 
Entschädigungen werden nachträglich nach Abrech-
nung, bzw. bei der entsprechenden Sitzung gezahlt. 
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§ 6    Bekanntmachungen 
(1) Die Entschädigungssatzung liegt ab 01.01.2021 bis 
zum 30.04.2021 in der Verwaltung des Zweckverbandes 
zur Einsichtnahme auf. 
 

§ 7 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Entschädigungssatzung für den Zweckverband 
vom 01.09.2014 außer Kraft. 
 

Roding/Mitterdorf,  Zweckverband Wasserver- 
den 22.12.2020 sorgung der „Mitterdorfer 
 Gruppe“ 93426 Roding 
 gez. 
 Schwarzfischer - 1. Vorsitzender 
 
 

 

Geschäftsordnung des Zweck-
verbandes zur Wasserversor-
gung der „Mitterdorfer Gruppe“ 
93426 Roding 

 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der „Mitter-
dorfer Gruppe“ gibt sich Aufgrund Art. 26 Abs. 1 
KommZG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 GO und § 10 
der Verbandssatzung durch Beschluss der  
Verbandsversammlung vom 22.12.2020 die folgende  
 

 Geschäftsordnung (GeschO): 
 
I. Die Verbandsversammlung und Ihre Ausschüsse 
 

§ 1 Verbandsversammlung 
(1) Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des 

Zweckverbandes nach Art. 34 Abs. 2 KommZG und 
§ 10 der Verbandssatzung wahr. 

 
§ 2 Verbandsausschuss 
(1) Der Verbandsausschuss erledigt alle Angelegenhei-

ten des Zweckverbandes, die nicht der Verbandsver-
sammlung oder dem/der Verbandsvorsitzenden vor-
behalten oder einem anderen Ausschuss zur Be-
schlussfassung zugewiesen sind.  
1. In Personalangelegenheiten ist der Verbands-

ausschuss zuständig für Einstellungen und  
Kündigungen, Tarifangelegenheiten, Vergü-
tungsfestsetzungen; 

2. Stundungen und Stundungsverlängerungen;  
3. Widersprüche von Herstellungsbescheiden und 

Rechnungen; 
4. Erlass von Forderungen; 
5. Alle dringenden Angelegenheiten. 
 

(2) Der Verbandsausschuss erledigt die ihm übertrage-
nen Angelegenheiten abschließend, soweit nicht der 
/die Verbandsvorsitzende, sein/e Ihr/e Stellvertre-
ter/in im Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtig-
ten Ausschussmitglieder oder ein Viertel der Mitglie-
der der Verbandsversammlung die Nachprüfung 
durch die Verbandsversammlung beantragt. Der An-
trag muss schriftlich gestellt werden und spätestens 
am 7. Tag nach der Ausschusssitzung bei dem/der 
Verbandsvorsitzenden eingehen.  
Beschlüsse, die Rechte Dritter berühren, dürfen des-
halb frühestens am 9. Tag nach der Beschlussfas-
sung des Ausschusses dem Dritten bekanntgege-
ben werden. 

 

(3) Der Verbandsausschuss kann alle Angelegenheiten 
vorberaten, die der Beschlussfassung durch die Ver-
bandsversammlung vorbehalten sind. 

 

(4) Stimmberechtigte Mitglieder des Ausschusses sind 
der/die Verbandsvorsitzende und 6 Verbandsräte 
sowie die Bürgermeister der Gemeinde Pösing und 
der Stadt Roding, die geborene Mitglieder des Ver-
bandsausschusses sind.  

 

(5)  Die Verbandsversammlung bestellt auf Vorschlag 
der Verbandsmitglieder aus ihrer Mitte die Mitglieder 
der Ausschüsse. Eine Vertretung durch einen ande-
ren Verbandsrat ist unzulässig. 

 

§ 3 Weitere Ausschüsse 
(1) Die Verbandsversammlung kann Ausschüsse jeder-

zeit bilden und auflösen.  
§ 10 der Verbandsversammlung bleibt unberührt. 

 

(2) Die Verbandsversammlung überträgt die Beschluss-
fassung in allen Angelegenheiten, die weder ihr 
selbst, noch dem/der Verbandsvorsitzenden vorbe-
halten sind. 

 

1. dem Prüfungsausschuss für Angelegenheiten 
der Jahresrechnungsprüfung und der Kasseprü-
fung. 

 

(3) Berührt eine Angelegenheit das Aufgabengebiet 
mehrerer Ausschüsse, so können diese zu einer ge-
meinsamen Sitzung zusammentreten. 

 

(4) Für die weiteren Ausschüsse gelten die Bestimmun-
gen über den Verbandsausschuss entsprechend. 

 

§ 4 Verbandsräte 
(1) Den Verbandsräten stehen in Verbandsangelegen-

heiten Befugnisse außer der Teilnahme an der Ver-
bandsversammlung nur zu, wenn und soweit ihnen 
bestimmte Angelegenheiten ausdrücklich übertra-
gen werden. 

 

(2) Über die Gewährung von Akteneinsicht an Ver-
bandsräte und deren Stellvertreter/innen entschei-
det der/die Verbandsvorsitzende nach pflichtgemä-
ßem Ermessen. 

 

(3) Verbandsräte können bei den Sitzungen eines Aus-
schusses, dem sie nicht angehören, als Zuhörer an-
wesend sein, auch wenn die Sitzung nicht öffentlich 
ist. Ein Mitspracherecht steht ihnen nicht zu. 

 

(4) Ist ein Verbandsrat gemäß Art. 26 Abs. 1 
KommZG/Art. 49 GO wegen Befangenheit von Be-
ratungen und Abstimmungen ausgeschlossen, so 
muss er den Sitzungsraum verlassen, wenn Bera-
tung und Abstimmung in nichtöffentlicher Sitzung er-
folgen. Dies gilt auch für die Entscheidung über die 
Voraussetzung des Ausschusses. 
 

II. Der/Die Verbandsvorsitzende und seine/ihre Be-
fugnisse 

 

§ 5 Verbandsvorsitzende 
(1) Der/Die Verbandsvorsitzende bereitet die Sitzungs-

gegenstände der Verbandsversammlung vor und 
vollzieht deren Beschlüsse, soweit der Vollzug nicht 
anderen übertragen ist. Falls er/sie ihre Beschlüsse 
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als rechtswidrig beanstandet und den Vollzug aus-
setzt, hat er die Verbandsversammlung in der nächs-
ten Sitzung zu verständigen. 

 

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zu-
ständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Ge-
meindeordnung kraft Gesetzes dem ersten Bürger-
meister zukommen. 

 

(3) Der/Die Verbandsvorsitzende hat das Gesamtunter-
nehmen in Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung zu 
überwachen. 

 

(4) Der/Die Verbandsvorsitzende ist befugt, im Rahmen 
der verfügbaren Mittel, Anschaffungen von                                             
Geschäfts- und Betriebsbedarf im Einzelfall bis zum 
Höchstbetrag von 10.200,00 € zu tätigen. Die Ver-
bandsversammlung kann diese Ermächtigung für 
einzelne Gruppen von Angelegenheiten bis auf 
25.500,00 € erhöhen. 

 

(5) Der/Die Verbandsvorsitzende ist befugt, Unterhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten im Einzelfall bis 
zum Betrag von 10.200,00 € in Auftrag zu geben. 

 

(6) Der/Die Verbandsvorsitzende ist zum Abschluss von 
Verträgen über den Erwerb oder Tausch von Grund-
stücken bis zum Wert von 51.100,00 € im Einzelfall 
berechtigt. Außerdem ist er zum Erwerb von Rech-
ten an Grundstücken Dritter zugunsten des Verban-
des befugt; hierzu gehören insbesondere Grund-
dienstbarkeiten, Gestattungs- und Nutzungsver-
träge. Er kann ferner unbebaute und für betriebliche 
Zwecke nicht benötigte Grundstücke oder Grund-
stücksteile des Zweckverbandes verpachten. 

 

(7) Der/Die Verbandsvorsitzende kann über bewegliches 
Verbandsvermögen im Wert bis zu 10.200,00 € im 
Einzelfall verfügen. Der/Die Verbandsvorsitzende ist 
befugt, dem Verbandszweck dienende Sachen kurz-
fristig an Dritte zur Benutzung zu überlassen, soweit 
sie vorübergehend entbehrlich sind. 

 

(1) Der/Die Verbandsvorsitzende überwacht den 
rechtzeitigen Eingang der Entgelte und sonstige 
Leistungen des Verbandes. 

 

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende ist befugt über- 
und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 
25.000,00 € anzuordnen. 

 

§ 6 Unaufschiebbare Angelegenheiten 
 

(1) Der/Die Verbandsvorsitzende unterrichtet die Ver-
bandsversammlung in ihrer nächsten Sitzung über 
die von ihm/ihr besorgten dringlichen Anordnungen 
und unaufschiebbaren Geschäfte. 

 

(2) Bei Notständen im Betrieb oder dringlichen be-
triebstechnischen Maßnahmen, die erhebliche Ver-
pflichtungen erwarten lassen, hat der/die Verbands-
vorsitzende umgehend die Verbandsversammlung 
zu einer Sitzung einzuberufen. 

 

(3) Der/Die Verbandsvorsitzende ist berechtigt, an die 
Wasserabnehmer des Verbandes, das von diesen 
zur Aufrechterhaltung ihrer Wasserversorgung drin-
gend benötigte technische Material gegen ange-
messenes Entgelt zu veräußern. 

 
 
 
 

§ 7 Personalangelegenheiten 
 

(1) In Personalangelegenheiten hat der/die Verbands-
vorsitzende insbesondere folgende Aufgaben: 
1. Führung der Dienstaufsicht und Ausübung der 

übrigen Befugnisse eines/r Vorgesetzten; 
2. Abschluss von Dienst- und Arbeitsverträgen al-

ler Art, bei Arbeitern und bei Angestellten in ei-
gener Zuständigkeit, im Übrigen gemäß den Be-
schlüssen der Verbandversammlung bzw. des 
Verbandsausschusses im Rahmen der im Stel-
lenplan vorgesehenen Planstellen und der im 
Wirtschaftsplan bereitgestellten Mittel; 

     3.  Regelung aller innerdienstlichen Angelegenhei-
ten, wie der Erlass allgemeiner Dienstanweisun-
gen oder von Geschäftsverteilungsplänen, der 
Abschluss von Betriebsvereinbarungen mit dem 
Personalrat/Betriebsrat. 

      

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende ist berechtigt, im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Stellen und 
Mittel Hilfskräfte bzw. Teilzeitkräfte vorübergehend 
zu beschäftigen und zu entlassen. 

 

§ 8 Kassen und Rechnungswesen 
(1) Der/Die Verbandsvorsitzende ist zur Aufnahme 

von Kassenkrediten im Rahmen des haushaltsmä-
ßig festgesetzten Höchstbetrages befugt. 

 

(2) Die regelmäßigen Kassenprüfungen/Jahresrech-
nungsprüfungen obliegen den bestellten Kassen-
prüfern; die unvermuteten Kassenprüfungen sind 
von dem/der Verbandsvorsitzenden vorzunehmen. 

 

§ 9 Übertragung von Befugnissen 
(1) Dem/Der Verbandsvorsitzenden stehen für 

seine/ihre Geschäfte die Bediensteten des Zweck-
verbandes zur Seite. 

 

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende kann seine/ihre Be-
fugnisse in Angelegenheiten der laufenden Verwal-
tung und der technischen Betriebsführung sowie 
beim Vollzug der Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung allgemein für näher bezeichnete Aufga-
benkreise oder von Fall zu Fall für einzelne Angele-
genheiten dem/der Bediensteten übertragen und in-
soweit Zeichnungsbefugnis erteilen. 

 

(3) Soweit Verpflichtungserklärungen für den Zweck-
verband im Einzelfall nicht erheblich sind, kann 
die/der Bedienstete von dem Verbandsvorsitzenden 
allgemein oder im Einzelfall bevollmächtigt werden; 
dies gilt nicht für die Verpflichtung zu wiederkehren-
den Leistungen. 

 

III. Geschäftsgang 
 

§ 10 Geschäftsgang; Vorbereitung der Verbandsver-
sammlung 

(1) Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzende/r 
sorgen für den ordnungsgemäßen Gang der Ge-
schäfte; insbesondere für den Vollzug der gesetzli-
chen Vorschriften und die Durchführung der staatli-
chen Anordnungen. 

 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. 
Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung 
außerhalb der Sitzungen oder in sogenannten Um-
laufverfahren ist ausgeschlossen. 
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(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ver-
pflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen teil-
zunehmen. Im Falle ihrer Verhinderung ist dies 
rechtzeitig vor Beginn der Sitzung dem/der Ver-
bandsvorsitzenden bzw. der Verwaltung mitzutei-
len. 

 

(4) Die Einberufung der Verbandsversammlung richtet 
sich nach dem KommZG und der Verbandssatzung. 

 

(5) Der/Die Verbandsvorsitzende setzt die Tagesord-
nung für die Verbandsversammlung fest. 

 

(6) In fachtechnischen Angelegenheiten von besonde-
rer Bedeutung holt der/die Verbandsvorsitzende 
rechtzeitig für die Beratung schriftliche Stellungnah-
men der Fachbehörden ein. 

 

(7) Die Behandlung von Angelegenheiten in der Ver-
bandsversammlung kann von jedem Verbandsrat 
schriftlich beantragt werden. Der Antrag ist zu be-
gründen und muss 30 Tage vor der Sitzung bei 
dem/der Verbandsvorsitzenden vorliegen. 

 

(8) Ob später eingehende Anträge bei der auf die An-
tragstellung folgenden Sitzungen behandelt wer-
den, entscheidet die Verbandsversammlung. 
Ebenso entscheidet sie, ob über einen von oder 
während der Sitzung als dringend gestellten Antrag 
beraten und abgestimmt werden soll. Nicht rechtzei-
tig gestellte Anträge, die Ermittlungen oder Über-
prüfungen, die Beiziehung von Akten oder die Be-
fragung nicht anwesender Personen notwendig ma-
chen, müssen auf Antrag eines Verbandsrates bis 
zur nächsten Verbandsversammlung zurückgestellt 
werden. 

 

§ 11 Sitzungsverlauf 
(1) Der/Die Verbandsvorsitzende leitet die Verhandlun-

gen in der Verbandsversammlung und handhabt die 
Ordnung während der Sitzung. 

 

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsver-
sammlung haben Zuhörer/innen nach Maßgabe des 
verfügbaren Raumes Zutritt.  

 

(3) Für Presse und Medien ist stets die erforderliche 
Zahl von Plätzen freizuhalten. Ton und Bildaufnah-
men können von dem/der Verbandsvorsitzenden 
zugelassen werden, wenn kein Verbandsrat wider-
spricht. 

 

(4) Zuhörer/innen, die den Verlauf der Sitzung durch 
Eingreifen in die Verbandsversammlung oder durch 
ungebührliches Verhalten stören, können durch 
den/die Vorsitzende/n aus dem Sitzungssaal gewie-
sen werden. 

 

(5) Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich öf-
fentlich. In nichtöffentlicher Sitzung werden behan-
delt, 

1. Verträge in Grundstücksangelegenheiten, 
2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhal-

tung durch Gesetz vorgeschrieben, nach der Na-
tur der Sache erforderlich oder durch die Ver-
bandsversammlung beschlossen ist, insbeson-
dere Wirtschaftsangelegenheiten Dritter, 

3. Personalangelegenheiten, soweit sie nicht dem 
Verbandsausschuss übertragen sind. 

 

Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöf-
fentlicher Sitzung beraten und entschieden. Die beraten-
den Ausschüsse tagen grundsätzlich nicht öffentlich. 
 

(6) Die Verbandsversammlung nimmt in der Regel fol-
genden Verlauf: 

1. Eröffnung der Sitzung durch den/die Vorsit-
zende/n; 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
der Anwesenheit sowie Mitteilung von Entschul-
digungen durch den/die Vorsitzende/n; 

3. Bekanntgabe der Stimmenzahlen der einzelnen 
Verbandsmitglieder; 

4. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Ver-
bandsversammlung durch den/die Vorsit-
zende/n; 

5. Mitteilung über Tätigkeiten des/der Verbands-
vorsitzenden anstelle der Verbandsversamm-
lung (unaufschiebbare Angelegenheiten); 

6. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderli-
chenfalls Beratung und Beschlussfassung  
hierüber; 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Ta-
gesordnungspunkte; 

8. Behandlung der Anträge und Anfragen, die nicht 
in der Tagesordnung enthalten sind, in der Rei-
henfolge ihres Eingangs; 

9. Schließung der Sitzung durch den/die Vorsit-
zende/n. 

 
§ 12 Beratung der Sitzungsgegenstände 
(1) Nach der Berichterstattung und dem Vortrag der 

Sachverständigen eröffnet der/die Verbandsvorsit-
zende die Beratung. Zu Sitzungsgegenständen, die 
ein Ausschuss vorbehandelt hat, ist der Bericht/ die 
Niederschrift des Ausschusses bekanntzugeben. 

 

(2) Ein Verbandsrat oder ein/e Behördenvertreter/in 
darf in der Verbandsversammlung nur dann spre-
chen, wenn ihm der/die Vorsitzende das Wort erteilt 
hat. Er/Sie erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen, bei gleichzeitiger Wortmeldung 
nach Ermessen. Er/Sie kann jederzeit selbst das 
Wort ergreifen. 

 

(3) Die Redner/innen sprechen von ihrem Platz aus; die 
Anrede ist an den /die Vorsitzende/n und die Ver-
bandsräte, nicht an die Zuhörer/innen zu richten. 
Die Redner/innen haben sich an den zur Beratung 
stehenden Gegenstand zu halten und nicht vom 
Thema abzuweichen. 

 

(4) Während der Beratung sind nur zulässig 
1. Anträge zur Geschäftsordnung, für die das Wort 

außer der Reihe sofort zu erteilen ist und über 
die sofort zu beraten ist; 

2. Zusatz- und Änderungsanträge oder Anträge auf 
Zurückziehung. 

 

(5) Der/Die Vorsitzende und der/die Antragsteller/in ha-
ben das Recht zur Schlussäußerung. 

 

(6) Bei Verletzungen der vorstehenden Grundregeln ist 
der/die Vorsitzende berechtigt, zur Ordnung zu ru-
fen, auf den Verstoß aufmerksam zu machen und 
bei weiterer Nichtbeachtung das Wort zu entziehen. 

 

(7) Falls Ruhe und Ordnung nicht anders wiederherzu-
stellen sind, kann der/die Vorsitzende die Sitzung 
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unterbrechen oder aufheben. Eine unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten Werktag fortzu-
setzen; einer neuerlichen Landung bedarf es nicht. 
Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem 
die Sitzung unterbrochen wurde. 

 

§ 13 Abstimmungen  
(1) Nach dem Schluss der Beratung lässt der/die Vor-

sitzende abstimmen. 
 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird 
über sie in der folgenden Reihenfolge abgestimmt: 

 

1. Anträge zur Geschäftsordnung; 
2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschus-

ses übereinstimmen; über sie ist vor allen ande-
ren Anträgen zum gleichen Beratungsgegen-
stand abzustimmen, 

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge die 
voraussichtlich einen größeren Aufwand erfor-
dern oder einschneidendere Maßnahmen zum 
Gegenstand haben, 

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, so-
fern der spätere Antrag nicht unter Nr. 1 bis 3 
fällt. 

 

(3) Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt ab-
gestimmt. Über einzelne Teile eines Antrags wird 
getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird 
oder der oder die Vorsitzende eine Teilung vor-
nimmt. 
 

(4) Vor jeder Abstimmung hat der/die Vorsitzende die 
Abstimmungsfrage so zu formulieren, dass sie mit 
„Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. 

 

(5) Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch 
Handaufheben oder auf Beschluss der Verbands-
versammlung durch namentliche Abstimmung mit 
einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, so-
weit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vor-
gesehen ist. 

 

(6) Wenn das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig 
feststellbar ist oder wenn Verbandsräte, die zusam-
men mindestens ein Viertel der Stimmen in der Ver-
bandsversammlung vertreten, es verlangen, ist na-
mentlich nach Aufruf abzustimmen. 

 

(7) Der/Die Verbandsvorsitzende zählt die Stimmen. Er 
kann sich bei der namentlichen Abstimmung eines 
Ausschusses bedienen, den er nach Vorschlägen 
aus der Mitte der Verbandsversammlung bestellt. 
Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der 
Abstimmung bekanntzugeben; dabei ist festzustel-
len, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.  

 

(8) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten An-
trag kann in derselben Sitzung die Beratung und Ab-
stimmung nicht nochmals aufgenommen werden, 
wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung 
teilgenommen haben, mit der Wiederholung einver-
standen sind. 

 

§ 14 Wahlen  
(1) Der/Die erste und der zweite Verbandsvorsitzende 

werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln 
gewählt.  
Die Stimmzettel sind verdeckt abzugeben. 

 Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, leere 
Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Na-
men des Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen 
oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem 
das Wahlgeheimnis verletzen können. 

 

(2) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhält. Ist mindestens die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die 
Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gültig und erhält niemand mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, fin-
det Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden 
Personen mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 
Haben im ersten Wahlgang mehr als 2 Personen 
die gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl 
wiederholt. 
 

(3) Die 6 Verbandsräte als Mitglieder für den Ver-
bandsauschuss werden von der Verbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte bestellt; ebenso werden 3 
Verbandsräte als Kassen-/Jahresrechnungsprüfer 
bestellt. 

 
§ 15 Sitzungsniederschriften 
(1) Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist 

eine vollständige Niederschrift zu fertigen, für deren 
Richtigkeit der/die Vorsitzende verantwortlich ist. Er 
bestimmt den/die Schriftführer oder ordnet die Ver-
waltung an die Niederschrift zu erstellen. 

 

(2) Die Niederschrift muss Tag, Zeit und Ort der Ver-
bandsversammlung, die anwesenden Vertreter/in-
nen der Verbandsmitglieder und der beteiligten Be-
hörden, sowie die sonstigen beteiligten Personen 
enthalten. Sie hat den Ablauf der Sitzung in der zeit-
lichen Folge zu schildern, wobei gestellte Anträge 
aufzunehmen, Beschlüsse wörtlich wiederzugeben 
und Abstimmungsergebnisse festzuhalten sind. 

 

(3) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung von 
dem/der Schriftführer/in und dem/der Vorsitzenden 
zu unterzeichnen. 

 
§ 16 Geschäftsgang der Ausschüsse 
(1) Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die 

Bestimmungen für die Verbandsversammlung ent-
sprechend. 

 
§ 17 Bekanntmachungen 
(1) Die Geschäftsordnung liegt ab 01.01.2021 bis zum 

31.04.2021 in der Verwaltung des Zweckverbandes 
zur Einsichtnahme auf. 

 
§ 18 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am 01.01.2021 in 
Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
01.09.2014 außer Kraft. 

 

Roding/Mitterdorf,  Zweckverband Wasserver- 
den 22.12.2020 sorgung der „Mitterdorfer 
 Gruppe“ 93426 Roding 
 gez. 
 Schwarzfischer - 1. Vorsitzender 
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