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Zw
weckverband Klärs
schlamm
mverwertu
ung Böbli ngen

Verb
bandssa
atzung
(xx.xx.202
20)
§1
Verband
dsmitgliede
er, Name und
u Sitz des
s Verbandss
(1)

Die Körperscchaften

..
..
..

bilden unter dem
d
Namen
n
Zweck
kverband K
Klärschlam
mmverwertu
ung Böblin
ngen
einen Zweckvverband im Sinne des Gesetzes über
mmenarbeiit (GKZ).
ü
kommu
unale Zusam
(2)

Der Zweckve
erband hat seinen
s
Sitz in Böblinge
en.
§2
en des Zweckverband
ds
Aufgabe

(1)

Der Zweckve
erband hat die Aufgab
be, den Klärschlamm der
d Verbanddsmitgliede
er anzuneh-die Rückstä
m
men, thermissch zu verw
werten und d
ände unter Rückgewinnnung des enthaltenen
e
n
Ph
hosphors zu
u entsorgen
n.
So
ofern dies gesetzlich
g
vorgesehen
v
oder ökologisch sowie
e ökonomiscch sinnvoll ist, betreibtt
de
er Zweckverband auch
h die Rückg ewinnung weiterer
w
Roh
hstoffe aus Klärschlam
mm.
Die erzeugte Energie un
nd die rückg
gewonnenen Rohstoffe
e werden veerkauft.
Der Zweckve
erband erric
chtet, unterrhält und betreibt die zur Aufgabbenerfüllung
g erforderli-ch
hen Anlagen
n, insbeson
ndere die Kl ärschlammmonoverbre
ennungsan lage in Böb
blingen.

(2)

Der Zweckve
erband kann auch Klä
ärschlämme
e und andere Stoffe/Rüückstände von Dritten
n
an
nnehmen und entsprec
chend Abs. 1 verarbeitten, wenn die
d Kapazitäät der Anlag
ge dies oh-ne
e Nachteile für die Verbandsmitg lieder gesta
attet, kein Verbandsm
V
itglied diese
e Kapazitätt
be
eansprucht und die verarbeiteten Mengen nicht mehr alls 20 % derr Anlagenka
apazität be-tra
agen.

(3)

Der Zweckve
erband berä
ät und betre
eut seine Ve
erbandsmitg
glieder und Dritte auf dem
d
Gebiett
de
er Klärschla
ammverwerttung.

(4)

Fü
ür die Wahrrnehmung von
v Aufgab
ben nach Ab
bs. 1 bis 3 sind
s
mindesstens koste
endeckende
e
En
ntgelte zu erheben,
e
wenn die Tä tigkeiten im
m überwiege
enden Einzzelinteresse eines Ver-ba
andsmitgliedes für Dritte erbracht werden.

(5)

Der Zweckve
erband kann im Rahm
men seiner Aufgaben
A
Unternehme
U
en errichten
n, überneh-m
men oder sicch an solche
en beteilige n.
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(6)

Der Zweckve
erband kan
nn sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben
A
aauch Dritterr bedienen,,
insbesondere
e in der We
eise, dass e
er diesen diie Errichtun
ng und/oderr den Betrie
eb der Klär-scchlamm-Mo
onoverbrenn
nungsanlag e überlässtt oder die von
v einem Dritten errichtete Ver-brrennungsan
nlage pachtet. Der Zwe
eckverband
d ist in diese
em Fall bere
rechtigt, bei der Errich-tu
ung der Verb
brennungsa
anlage mitzu
uwirken und
d/oder den Betrieb dess Dritten zu führen.
§3
Betrie
ebsführung
g und Nutzu
ung Anlage
en Dritter

(1)

ng und die Führung de
es Betriebs
s der Anlagen des Zwe
weckverband
des werden
n
Die Errichtun
em Zweckvverband Re
estmüllheizkkraftwerk Böblingen
B
als
a Verbanddsmitglied übertragen.
ü
.
de
Der Geschäfftsführer de
es Zweckve
erbands Re
estmüllheizk
kraftwerk B
Böblingen und
u
dessen
n
Sttellvertreterr werden ins
soweit von d
den Beschrränkungen des
d § 181 22. Alt. BGB befreit.

(2)

Zu
ur Vermeidung des Ba
aus und de
er Unterhalttung eigene
er Anlagen und Infrasttruktur kön-ne
en im Rahm
men der Be
etriebsführun
ng nach Ab
bs. 1 auch die Anlagenn und die Infrastrukturr
de
es Zweckve
erbands Res
stmüllheizkkraftwerk Bö
öblingen gen
nutzt werdeen.

(3)

Das Nähere zur Errichtung der An
nlagen und der Führun
ng des Betrriebs nach Abs. 1 und
d
zu
ur Nutzung der Anlagen und Infrasstruktur nac
ch Abs. 2 eiinschließlichh der Vergü
ütung regeltt
eine öffentlich-rechtliche
e Vereinbarrung.
§4
Au
ufnahme we
eiterer Verbandsmitg
glieder

(1)

Über die Aufnahme we
eiterer Verb
bandsmitglie
eder in den
n Zweckverrband entscheidet die
e
Ve
erbandsverrsammlung mit einer M
Mehrheit vo
on drei Vierrteln der saatzungsmäß
ßigen Stim-m
menzahl.

(2)

Be
ei der Neua
aufnahme ist der Vora
ausbelastun
ng der bishe
erigen Verbbandsmitglieder Rech-nu
ung zu trage
en.

(3)

Die Aufnahm
me weiterer Verbandsm
mitglieder vor Inbetrieb
bnahme derr Verbrennu
ungsanlage
e
in Böblingen erfolgt zu denselben Bedingungen, wie sie für die Grüündungsmittglieder dess
Zw
weckverban
ndes gegoltten haben.
§5
Bete
eiligungsve
erhältnis de
es Zweckve
erbands

(1)

ungsverhältnis der Verb
bandsmitgliieder wird wie
w folgt festtgelegt:
Das Beteiligu
erbandsmitglied
Ve

Kontingent
[to/a]

Beteiiligung
[%]

x
x
x

x
x
x

xx

99 %

..
..
..
Zu
usammen
Zw
weckverban
nd Restmülllheizkraftwe
erk Böblinge
en

1%
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Das dem ein
nzelnen Verrbandsmitgl ied am Durrchsatz der Anlagen dees Zweckve
erbands zu-sttehende Ve
erbrennungs
skontingentt in Tonnen
n Originalsu
ubstanz enttspricht seiner Beteili-squote am Zweckver-gu
ung. Diese Aufteilung beschränkkt sich auf 99 % der Beteiligungs
B
ba
and. Der Zweckverban
Z
nd Restmü llheizkraftw
werk Böbling
gen wird ohhne Aufgab
benübertra-gu
ung mit 1 % am Zweck
kverband be
eteiligt.
(2)

Eiine Überprü
üfung des Beteiligungs
B
sverhältniss
ses findet be
ei einer notw
wendigen Erweiterung
E
g
de
er Anlagen, ansonsten
n im Abstan d von jeweils fünf Jahren, erstmaals im Jahr 2025, statt..
Errgeben sich
h aufgrund einer Überrprüfung Än
nderungen, so ist das Beteiligung
gsverhältniss
na
ach Abs. 1 mit Wirkung
g des auf d
das Jahr de
er Überprüfu
ung folgendden Jahres neu festzu-legen.
§6
Anlagen des
d Verban
ndes und der
d Verbandsmitglied
der

(1)

Vo
or wesentlicchen Änderrungen ihrerr Klärschlam
mmbehandlungsanlageen, die auf den
d Betrieb
b
de
er Anlagen des Zweck
kverbandess einen wes
sentlichen Einfluss
E
haaben, müsse
en sich die
e
Ve
erbandsmitglieder mit dem Zweckkverband ins Benehme
en setzen.

(2)

Die Verbandssmitglieder sind verpfli chtet,
1..

in ihren Entwässeru
E
ungssatzung
gen dafür zu
z sorgen, dass
d
den ann die Kläran
nlage ange-schlosse
enen Ortsen
ntwässerung
gsnetzen ke
eine Abwäs
sser und Kläärschlämme
e zugeleitett
werden, die eine Verbrennung
V
g der an der
d Verbren
nnungsanlagge angeliefferten Klär-schlämm
me behinderrn oder unm
möglich mac
chen.

2..

für die Verarbeitung
V
g nach § 2 Abs. 1 nurr Klärschlam
mm mit eineem Anteil an
a Trocken-substanzz von 20 % bis 35 % an
nzuliefern.

3..

von der öffentlichen
n Abwasse rbeseitigung sämtliche
e Stoffe ausszuschließe
en, die den
n
Betrieb der
d Klärschlammverbre
ennungsanlage, die Re
eststoffbeseeitigung oder Energie-verwertu
ung beeinträ
ächtigen, di e Anlagen des Zweckv
verbandes angreifen, ihre Funkti-onsfähig
gkeit oder Unterhaltung
U
g behindern
n, erschwerren oder geefährden kö
önnen oderr
die den in
i den Anlagen des Zw
weckverbandes arbeitenden Persoonen schaden können.

4..

bei unge
enügender Leistung
L
ein
nzelner Anlagen für die Klärschlaammbehand
dlung sowie
e
bei Stör-- und Unfällen, die eine
e schädigen
nde Auswirk
kung auf diee Anlagen des
d Zweck-verbande
es befürchten lassen, d
den Zweckv
verband zu verständigeen.
§7
Verfass
sung und Verwaltung
V
g

(1)

Au
uf die Verffassung und
d Verwaltu ng des Zw
weckverband
des finden die für Eig
genbetriebe
e
ge
eltenden Vo
orschriften Anwendung
A
g.

(2)

Organe des Zweckverba
Z
andes sind:
1.. die Verba
andsversam
mmlung (§§ 8, 9);
2.. der Verwa
altungsrat (§ 10);
3.. der Verba
andsvorsitze
ende (§ 11));

(3)

Der Zweckve
erband regelt seine in
nneren Ang
gelegenheitten insbesoondere den
n Gang derr
Ve
erhandlungen der Gremien im Ra
ahmen der gesetzlichen
g
n Vorschriftten.
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(4)

Der Zweckve
erband kann
n Beamte h aben.
§8
Zusam
mmensetzu ng der Verrbandsvers
sammlung

(1)

Die Verband
dsversammlung besteh
ht aus jewe
eils einem Vertreter
V
deer Verbands
smitglieder..
Je
edes Verbandsmitglied
d bestellt da
arüber hinau
us einen Ve
erhinderunggsstellvertre
eter. Für die
e
Sttimmabgabe verfügt je
edes Verba
andsmitglied
d für jede angefangenne 1.000 Tonnen
T
dess
Be
eteiligungsvverhältnisse
es nach § 5 Abs. 1 über eine Stim
mme, mindeestens jedo
och über ei-ne
e Stimme.
Der Zweckve
erband Restmüllheizkra
aftwerk Böb
blingen verffügt unabhäängig davon
n über zweii
Sttimmen.
Die Stimmen
n verteilen sich damit w
wie folgt:
Ve
erbandsmiitglied
ZV
V / Stadt / Gemeinde
G

(2)

Anzahl der
Stimm
men

..
..
..

x
x
x

Zw
weckverban
nd Restmülllheizkraftwe
erk Böblinge
en

2

usammen
zu

x

Gehört ein Vertreter
V
eines Verband
dsmitglieds dem Geme
einderat an oder ist er hauptamtli-ch
her Beamte
er eines Ve
erbandsmitg
gliedes, so endet mit dem Aussccheiden aus dem Ge-m
meinderat od
der dem Hauptamt sein
n Amt als Ve
ertreter in der
d Verbanddsversammlung.
§9
A
Aufgaben
und Geschä
äftsgang de
er Verband
dsversamm
mlung

(1)

Die Verbandssversammlu
ung beschliießt über:
1..

die Aufn
nahme neue
er Verbandssmitglieder (§ 4);

2..

die Ände
erung diese
er Satzung (§§ 16, 17)) sowie den Erlass undd die Änderrung sonsti-ger Satzzungen;

3..

die Besschlussfassu
ung über grundsätzlic
che organisatorische und perso
onelle Ver-bandsan
ngelegenheiiten;

4..

den Absschluss von Verträgen mit weiteren Klärschlammbringernn, sofern die Laufzeit
über 3 Ja
ahre liegt (§
§ 2);

5..

die Wah
hl der Mitglieder des V
Verwaltungsrats (§ 10 Abs. 1), dees Verband
dsvorsitzen-den und seiner Stellvertreter (§
§ 11 Abs. 1));

6..

die Feststellung und Änderu ng des Wirtschaftspla
anes, die F
Festsetzung
g der Ver-bandsum
mlagen und der Investtitionsumlag
gen, des Ge
esamtbetraages der Krreditaufnah-men und
d der Verpflichtungserm
mächtigung
gen sowie des Höchstbbetrages de
er Kassenk-redite;
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7..

die Feststellung des
s Jahresabsschlusses;

8..

den Erw
werb oder die Veräu
ußerung vo
on Grundstücken im Wert von mehr alss
300.000 €;

9..

die Übernahme von Bürgscha
aften oder von
v
bleiben
nden Verbinndlichkeiten
n mit einem
m
Wert von
n mehr als 100.000
1
€b
bzw. einem Jahreswertt von mehr aals 50.000 €;
€

10
0. außer- oder
o
überplanmäßige Ausgaben des Vermögensplanees, soweit sie für dass
einzelne Vorhaben 500.000 € ü
übersteigen
n;
11
1. die Auflösung des
s Zweckverrbandes un
nd die Vertteilung dess Verbands
svermögenss
(§ 18);
12
2. Maßnah
hmen nach § 2 Absatz 6 der Verba
andssatzung.
(2)

Die Einladung zur Verba
andsversam
mmlung wird
d gemäß § 19 öffentlichh bekannt gemacht.
g
Au
ußerdem erhalten die Mitglieder der Verban
ndsversamm
mlung eine digitale Ein
nladung mitt
Ta
agesordnun
ng mindeste
ens zwei Wo
ochen vor dem
d
Sitzung
gstag.

(3)

Die Verband
dsversammlung ist besschlussfähig, wenn mehr
m
als diee Hälfte de
er Stimmen
n
ve
ertreten sind
d.

(4)

Fü
ür den Gesschäftsgang der Verba ndsversammlung gilt § 15 GKZ. D
Darüber hin
naus finden
n
en Bestimm
die für den Gemeinderrat geltende
mungen de
er Gemeinddeordnung für Baden-W
Württemberg
g entspreche
end Anwen dung.
§ 10
V
Verwaltung
gsrat

(1)

Der Verwaltu
ungsrat bes
steht aus de
em Verban
ndsvorsitzen
nden, seineem ersten und
u
seinem
m
zw
weiten Stellvertreter (§
§ 11), dem
m Vertreter des Zweck
kverbands Restmüllhe
eizkraftwerkk
Bö
öblingen un
nd aus fünf weiteren M
Mitgliedern, die
d von der Verbandsvversammlun
ng aus ihrerr
M
Mitte auf die Dauer von fünf Jahren
n gewählt werden.
w

(2)

Der Verband
dsvorsitzend
de, sein ersster und zw
weiter Stellv
vertreter soowie der Ve
ertreter dess
Zw
weckverban
nds Restmü
üllheizkraftw
werk Böblingen werden
n im Verhinnderungsfall von ihrem
m
Ve
erhinderung
gsstellvertre
eter aus de
er Verband
dsversammlung vertretten. Für diie weiteren
n
M
Mitglieder de
es Verwaltu
ungsrates w
wird darüber hinaus vo
on der Verbbandsversammlung je-weils ein Verrhinderungs
sstellvertrete
er aus ihrerr Mitte gewä
ählt.

(3)

Sccheidet ein
n von der Verbandsve
V
ersammlung
g gewähltes
s Mitglied des Verwa
altungsratess
au
us der Verb
bandsversam
mmlung au s, so endett auch seine
e Tätigkeit iim Verwaltu
ungsrat. Er-fo
orderlichenfa
alls wählt die Verbandssversammlung für die restliche Am
mtsdauer einen
e
Nach-fo
olger.

(4)

ungsrat bes
schließt übe
er alle Angelegenheite
en, die nichht kraft Ges
setzes oderr
Der Verwaltu
Sa
atzung der Verbandsv
versammlun
ng oder dem
m Verbandsvorsitzendden obliege
en. Er berätt
die Angelege
enheiten vo
or, deren B eratung und Entscheidung der V
Verbandsve
ersammlung
g
vo
orbehalten sind.
s

(5)

ufschub du
In
n Angelegen
nheiten, die
e keinen Au
ulden, kann der Verwaaltungsrat anstelle
a
derr
Ve
erbandsverrsammlung beschließe
en. Die Gründe für die Eilentscheeidung und die Art derr
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Errledigung sind
s
der Ve
erbandsverssammlung spätestens
s
bei ihrem nächsten ZusammenZ
tre
effen mitzutteilen.
(6)

Fü
ür den Gesschäftsgang
g des Verw
waltungsrate
es finden diie für die V
Verbandsve
ersammlung
g
ge
eltenden Vo
orschriften entsprechen
e
nd Anwendung.
Der Verwaltu
ungsrat ist beschlussfä
ähig, wenn sämtliche Mitglieder ggeladen un
nd mehr alss
die Hälfte der stimmbere
echtigten M
Mitglieder an
nwesend sin
nd.
§ 11
Verb
bandsvorsiitzender

(1)

Der Verband
dsvorsitzend
de, sein ersster und sein zweiter Stellvertreter
S
r werden vo
on der Ver-ba
andsversam
mmlung aus
s ihrer Mitte
e auf fünf Jahre
J
gewä
ählt. Scheiddet ein Gew
wählter auss
de
er Verbandssversammlu
ung aus, so
o endet auch sein Amt als Vorsitzeender oder Stellvertre-nn erforderrlichenfalls für
te
er. Die Verb
bandsversam
mmlung kan
f die restlliche Amtsd
dauer einen
n
Nachfolger wählen.
w

(2)

Der Verband
dsvorsitzend
de ist Vorssitzender de
er Verband
dsversammllung und des Verwal-tu
ungsrates. Er
E vertritt de
en Verband..

(3)

In
n Angelegen
nheiten, die
e keinen Au
ufschub dulden, kann er anstelle des Verwa
altungsratess
en
ntscheiden. Er hat die
esem die G
Gründe für die Eilentsc
cheidung u nd die Art der Erledi-gu
ung alsbald mitzuteilen
n.

(4)

Der Verband
dsvorsitzend
de ist Diensstvorgesetztter und obe
erste Diensttbehörde fü
ür die Mitar-be
eiter des Zw
weckverban
ndes. Ihm ob
bliegt:
1..

der Abscchluss von Leasing-, M
Miet- und Pachtverträg
P
gen im Rahhmen des WirtschaftsW
plans;

2..

die Bewiilligung von nicht im W
Wirtschaftspllan oder Tarifvertrag e inzeln ausg
gewiesenen
n
Freiwillig
gkeitsleistun
ngen über 5
5.000 €;

3..

die Aufnahme von Krediten
K
im Rahmen de
es Wirtscha
aftsplans;

4..

Vergleich
he, Stundungen, Niede
erschlagungen, Erlass
s und Verziccht auf Ans
sprüche mitt
einem Gegenstands
G
swert von m
mehr als 25..000 bis zu 50.000 €.

(5)

Fü
ür den Verb
bandsvorsittzenden ge
elten im Übrigen die Bestimmung
B
gen der Gemeindeord-nu
ung und de
es Eigenbetriebsgesetzzes über de
en Bürgermeister entspprechend, soweit
s
nichtt
die Verbandsssatzung od
der das GKZ
Z besonderre Vorschriftten trifft (§ 5 Abs. 2 GK
KZ).

(6)

Biis zur ersten
n Wahl des Verbandsvvorsitzenden nimmt dessen Aufgaabe der … wahr
w
§ 12
Tag
gegelder un
nd Aufwand
dsentschädigung

(1)

Die Mitgliede
er der Verbandsversam
mmlung und
d des Verw
waltungsratss erhalten für
f die Teil-na
ahme an Sitzungen un
nd an Diensstgeschäfte
en außerhalb der Sitzuungen eine Entschädi-gu
ung nach den
d
jeweilig
gen gesetzllichen Besttimmungen und der S
Satzung über die Ent-scchädigung für
f ehrenam
mtliche Tätig
gkeit.
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(2)

In
n dieser Sattzung wird auch die A
Aufwandsen
ntschädigun
ng für den V
Verbandsvo
orsitzenden
n
fe
estgesetzt.
§ 13
Wirttschaftsfüh
hrung und Rechnungs
swesen

(1)

Fü
ür das Recchnungswe
esen (Wirts chaftsplan, Buchführu
ung, Kostennrechnung, Jahresab-scchluss, Lagebericht) de
es Zweckve
erbandes gelten die Bestimmungeen des Eigenbetriebs-be, dass vo
re
echtes sinng
gemäß mit der Maßgab
on der Fests
setzung einnes Stammk
kapitals ab-ge
esehen wird
d.

(2)

Das Wirtscha
aftsjahr des Zweckverb
bandes ist das
d Kalende
erjahr.
§ 14
An
nlagenfinan
nzierung / Kapitalumlagen

(1)

Die Investitio
onen für die Verbandsa
anlagen kön
nnen durch eigene Mitttel, Zuwend
dungen dess
La
andes, Bete
eiligungen Dritter und Kredite au
ufgebracht werden.
w
Alss eigene Mittel
M
gelten
n
au
uch Investittionsumlage
en der Verb
bandsmitglie
eder, die en
ntsprechendd den Beteiiligungsver-hä
ältnissen na
ach § 5 Ab
bs. 1 (ohne den Zwec
ckverband Restmüllhei
R
izkraftwerk Böblingen))
errhoben werrden könne
en. Über de
eren Erhebu
ung entscheidet die V
Verbandsve
ersammlung
g
ge
emäß § 9 Abs.
A
1 Nr. 6.

(2)

Reichen die jährlichen
j
Abschreibun
A
ngen für die
e planmäßig
ge Tilgung vvon Krediten
n nicht aus,,
ka
ann hierfür eine Umlag
ge nach de
em Beteiligu
ungsverhältnis gemäß § 5 Abs. 1 (ohne den
n
Zw
weckverban
nd Restmülllheizkraftwe
erk Böblinge
en) erhoben
n werden.

(3)

Die Anschafffungs- und Herstellung
gskosten vo
on Anlagen
n, die im Intteresse von
n einzelnen
n
Ve
erbandsmitgliedern ers
stellt werde n, sind von den Begün
nstigten zu ttragen.
§ 15
g und Verte
eilung der jährlichen
j
Aufwendu ngen
Aufbringung
(Ve
erbandsum
mlagen)

(1)

Der laufende
e Betriebs- und Verwa
altungsaufwand nach Abzug
A
der ssonstigen BetriebseinB
na
ahmen wird
d nach den
n von den Verbandsm
mitgliedern im Wirtschhaftsjahr an
ngelieferten
n
Kllärschlamm
mmengen in Tonnen Orriginalsubsta
anz jährlich
h umgelegt.

(2)

So
ofern sich zeigt,
z
dass die Verwerrtungsfähigk
keit der ang
gelieferten K
Klärschlämm
me deutlich
h
va
ariiert, könn
nen im Wirttschaftsplan
n und im Jahresabsch
hluss Gewicchtungen der Mengen
n
de
er jeweiligen Verbands
smitglieder ffür die Bere
echnung nach Abs. 1 vvorgenommen werden..
Dies gilt insbesondere bei
b Abweich
hungen von der Verpflic
chtung aus § 6 Abs. 2 Nr. 2.

(3)

Der Aufwand
d für die Ab
bschreibung
gen des Sa
achanlageve
ermögens uund die Zin
nsen für die
e
zu
ur Finanzierrung der Inv
vestitionen aufgenomm
menen Kred
dite für die K
Klärschlammmonover-brrennungsan
nlage wird nach dem
m Verhältnis der Verb
brennungskkontingente
e gem. § 5
Ab
bs. 1 jährlicch umgelegtt.

(4)

Au
uf die Verbandsumlagen sind enttsprechende Abschlag
gszahlungenn zu leisten
n. Die Höhe
e
un
nd die Fällig
gkeit werde
en im Wirtscchaftsplan bestimmt. Die
D Abschlaagszahlungen sind biss
zu
ur Verabsch
hiedung des
s neuen Wirrtschaftspla
anes weiter zu entrichteen.

Entwurfsfaassung – Stan
nd 27.09.2019
9
Seite 8/8
8

§ 16
Satzzungsbesc
chlüsse
(1) Besschlüsse üb
ber die Ände
erung von § 3 der Verb
bandssatzung können nur mit eine
er Mehrheitt
von
n drei Viertteln der sa
atzungsmäß
ßigen Stimm
menzahl un
nd nicht geegen die Stimme
S
dess
Zwe
eckverband
dsmitglieds Zweckverb and Restmüllheizkraftw
werk Böblinngen gefass
st werden.
(2) And
dere Beschlüsse über die Änderu
ung der Verbandssatzung als nacch Abs. 1 können
k
nurr
mit einer Mehrrheit von dre
ei Vierteln d
der satzung
gsmäßigen Stimmenzah
S
hl gefasst werden.
w
(3) And
dere Satzun
ngen oder ihre Änderu
ung werden mit einfach
her Mehrheiit der in derr Verbands-verrsammlung vertretenen
n Stimmen b
beschlossen
n.
§ 17
Aussche
eiden von Mitgliedern
n
(1)

W
Will ein Verb
bandsmitglie
ed aus dem
m Zweckverb
band aussc
cheiden, so ist dies als
s Satzungs-än
nderung zu behandeln.

(2)

Das aussche
eidende Verbandsmitg lied haftet für
f die bis zu seinem Ausscheide
en entstan-de
enen Verbin
ndlichkeiten
n des Zwecckverbandes
s weiter. Einen Rechtssanspruch auf die Be-te
eiligung am Verbandsve
ermögen ha
at es nicht.
§ 18
g des Zwec
Auflösung
ckverbandes

(1)

Der Zweckve
erband kann
n nur mit Zu
ustimmung der Verban
ndsmitgliedeer mit mindestens dreii
Viierteln der satzungsge
s
mäßen Stim
mmen aufge
elöst werden.

(2)

Über die Aufflösung ist eine
e
gesond
derte Vereinbarung du
urch Beschlluss der Ve
erbandsver-sa
ammlung zu
u treffen.

(3)

Die Mitarbeitter des Verbandes sin d von der Körperscha
K
ft zu übernnehmen, die
e den größ-te
en Teil des Sachanlage
S
evermögenss übernimm
mt.
§ 19
Öffentlich
he Bekanntmachunge
en

ntmachunge
en erfolgen
n im Interne
et unter derr Adresse w
www. x x x..de. Die öf-Öffentlicche Bekann
fentliche
en Bekanntmachunge
en können beim Sekrretariat des
s Zweckverrbandes wä
ährend derr
Sprechzzeiten koste
enlos einge
esehen werd
den und sin
nd gegen Kostenersta
K
attung als Ausdruck
A
zu
u
erhalten
n. Die Ausd
drucke der öffentlichen
n Bekanntm
machungen können auuch unter Angabe
A
derr
Bezugsadresse ge
egen Kosten
nerstattung zugesandt werden.
Darüber hinaus errfolgt die Ve
eröffentlichu
ung der Tag
gesordnung
g zur Verbaandsversam
mmlung dess
Zweckvverbandes im
m Staatsanzeiger für B
Baden-Württtemberg.
§ 20
In-Krafft-Treten de
er Satzung
Vorsteh
hende Fasssung der Satzung trittt am Tage nach der öffentlichenn Bekanntm
machung in
n
Kraft.

