SATZUNG
oet

Arbeitsgemeinschaft
Heiz-und Wasserkostenverteilung
e.V.
in der Fassung
vom07. Dezember
2006
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s1
Name.Sitz.ceschäft6iahr
1) DerVereinführtnachEintragung
in dasVereinsregister
den Namen
"Arbeitsgemeinschaft
Heiz undWasserkostenverteitung
e.V.',
Gieichzeitig
führtderVereinunterder Namensbezeichnung
den Zusatz
"Füreinenzeitgemäßen
UmgangmitWärmeundWasse/,
2) Ef hatseinenSitzin Bonn.
3) DasGeschäftsjahr
ist das Kalende4ahr.

s2
Vereinszweck
1) DerVerernhatdieAufgabe:
a) dieverb|aUchsabhängige
Abrechnung
einschließlich
der hie?u benötigten
Erfassungstechniken
als einewichtigeVoraussetzung
zur Einsparung
von
EnergieundWasserzu fördern,
b) die gemeinsamen
Interessen
seinerMitglieder
zu wahrenundzu fördern,eine
entsprechende
Zusammenarbeit
mit BehördenundsonstigenSteljenund
Einrichtungen
zu pflegensowiebeiderVorbereitung
und Durchführung
gesetzlicher
Maßnahmen
mitzuwirken,
c) beiderGestaltung,
Auslegung
undAnwendung
vonNormen
undRichflinien
milzuwirken.
2) DerVereinkannWettbewerbsregeln
im SinnederVorschriften
der SS24 ff. GWB
aufstellen.
3) DerVereinenthältsichjederauf einenwirtschaftlichen
gerichteten
Geschäftsbetrieb
Betätigung.

- Seite3 vonI

s3
Mitqtiedschaft
1) Die [,4itgliedschaft
ist freiwillig.
2) Mitglieder
d€sVereinskönnennatürichePersonen,Personengese
lschaftenund
juristischePersonen
werden,die Herzkostenverteiler
herstellen,
dieseGeräte
heizkorperabhangig
bewertenundmontieren
undals an der Energieversorgung
unbeteiligtef,
neutralerDritierdie Heizkostenverteilung
sowied e
Wassefkostenvedeilung
durchführen
DerVerein
hatdenAnspruch,
alleBranchenunternehmen
z! repfäsentieren,
dieeine
lvlitgliedsfähigkeit
nachdieserSatzungerfüllen
3) Die[Iitgliedschaft
kannabgelehnt
werden,wenn
a) der BewerberbereitserneranderenVereinigung
angehörtd e - unbeschadet
- annähernd
ihrerRechtsform
diegleichenInteressen
bzw.den gteichenZweck
wiederVereinverfolgt;
b) der BewerberdieTätigkerten
nachZiffer2 n cht überregionat
undnicht
mrndestens
in zweiBundesländern
durchführt,
c) der Beweüern cht entsprechend
von
S 7 Ziffer7 überernenMindesibestand
T0000abzurechnenden
Liegenschaften
verfügt,
d) der Bewerbergegend e crundsatzeder Ehrbarke
t im Geschäftsleben
dabei
auchauf demGebietdesWettbewerbs,
derartverstossen
hat,daßse ne
Aufnahme
in denVereinalsn chtzumutbar
erscheint
4) DerVereinkannfernerPersonendie nichtdie lvlitgliedsfahigkett
nachS 3 Ziff.2
dieserSatzunghaben,zu außerofdentlichen
Mitgiedernberufen,sofernwegenihrer
Kenntnisse
und Erfahrungen
einewesenticheForderung
der Vereinszie
e zu
5) DerAufnahmeantrag
kannformlosgestelltwerden.
Uberihnentscheidet
der Vorstand
DerVorstandbefindetüberdenAufnahmeantrag
schriftlich.
Lehntder VorstanddreAufnahmeab, kannder BewerberbinneneinerFristvon
sechsWochennachErhaltderEntscheidung
Ernspruch
einlegen.
- im Zweifet- die nächsteorden|iche
uber den Einspruch
entscherdet
M tg iederversammlung
DieEeschiußfassung
der Mitgliederversammtung
ist dem Bewerberim Wegeeiner
Niederschrift
rnitzutetlen
Lehntdie l\,4itg
iederversamm
unggleichfatts
dreAufnahmedes Bewerbers
ab so
gemäßS 11dieserSatzung
kanndieserdasSchiedsgericht
anrufen
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s4
Rechteund Pflichtender Mitqlieder
1 ) Die[,4tg]iederkönnenvomVereinjede im RahmendesVereinszwecks
liegende

Unterstützung
erbiiten
2 ) Diel\Iitglieder
srndverpflichtet,
denVereinszweck
z! fördern,die Satzung

einzuhalten
unddieordnungsgemaß
zustandegekommenen
Beschlüsse
der
Vereinsorgane
zu befolgen,
sowieAufnahmegebühr
und Beiträgepünktlichzu
oezanten.
3) Beider Aufnahmein denVeren ist eineAufnahmegebühf
zu entrichtenüberderen
Hohedie lvlitgliederversammlung
miteinfacherMehrheitder in ihrabgegebenen
StimmenBeschluß
faßt.
Dabeilegtdie[,4itgliederversammlung
e necrundgebühr
fest,diemitderZahldel
Stimmrechte
des neuaufgenommenen
[,,litglieds
multiplizert
wird.
8ei der Festlegung
derjeweiligen
Grundgebühr
werdend e vermögenswerten
Vorleistungen
desVereins,soweitdieseLeistungen
auchdem neuaufgenommenen
IVitglied
unmittelbar
odermittelbar
zugutekommen,als wertbildende
Faktoren
berücksichtigt
4) Uberdie Höhedes Jahresbeitrags
gleichfalls
entscheidet
die N,4itgliedeNersammlung

mit einfacherI\rehrheit.
Auchhierbei
legtdieNlitgliederversammlung
eineGrundgebühr
fürdenordentlichen
Jahresbeitrag
fest.
Jedesordentliche
I\/itgliedhatsodanneinenJahresbeitrag
zu entrichtender sich
aus der Grundgebühr
vervielfältigt
mitder AnzahlseinerStimmrechte
ergibt

Beendiqunode. Mitqliedschaft

'r)Jedes[ritgliedkannseinenAustrittausdemVereinmitWirkungzum

31 DezembereinesKalendelahres
erklären
DieAustrittserklärung
mußspätestens
sechslVonatevor Ablaufdes Kalenderjahres
durcheingeschriebenen
Brieferklärtwerden.

2 ) DerVorstand
kanneinMiiglied
ohneEinhaltung
einerFristausschließen,
wennes

gegendie Bestirnmungen
dieserSatzungvefstößt,nsbesondere
seinen
Beikagspflichten
nichtnachkommtund/ oderdasAnsehendesVereinsqroblich
scl'adgt und/ oderntchtmehrdreVoraussetzungen
der [,1tg iedsfahigteit
er.ültt

3 ) DieMitgliedschaft
endetmit sofortiger
Wirkungferner

a) im Ablebensfalleines
Mitglieds,
soweitseincewerbebeteb (Hersteunqvon
Her/kostenvertei
e.l undd e Bewertung.
Montagesowiedie Durchtühru;gvon
Heizkostenvefteilung
undWasserkostenveileilung)
nichtvoneinemNachfolgef
übernommen
wird,wirdder Betaebdesverstorbenen
lvlitglieds
von einem
Nachfolger
fortgeführt,
so wirddieserautomatisch
tvtitgtied
im Verein,
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des Mitgliedsliquidiert
wird,
b) wenndas lJnternehmen
c) wennüberdas lJnternehmen
des IVlitglieds
das Konkursverfahren
eröffnetoder
mängelsI\rasseabgelehnt
wird
das Konkursverfahren
4) DasMitgliedkannausgeschlossen
werden,wennes einerVereinigung
beitritt,
die - unbeschadet
ihrcrRechtsformannähernd
diegleichenInteressen
bzw.den
gleichenZweckwiederVereinverfolgtoderdas lvlitglied
dieAufnahmebedingunger
entsprechend
S 3 Ziffern2 und3 nichtmehrerfüllt.

s6
Orqane
OrganedesVefeinssind
'1 die l\,,litgliederversammlung,
)
2) der Vorstand,
3) der Geschäftsführer.

s7
MitqliederveIsammluno
'l) DielVitgliederversammlung
bestehtaus allenIVlitgliedern.
2) SiefaßtdieVereinsbeschlüsse,
bestimmtdie Richtlinien
derVereinsarbeit.
3) DieMitgliederversammlung
wirdvomVorstandeinberufen;
die Einladung
muß
mindestens
1BTagevorherabgesandt
werden.DerVorstandmußsie einberufen,
wenneinViertelder Mitglieder
unterZugrundelegung
der Stimmrechte
die
Einberufung
unterAngabedesZwecksschriftlich
beiderGeschäftsführung
beantragt
4) Dielvlitgliederversammlung
ist insbesondere
zuständigfitr
a) Angelegenheiten
vongrundsätzlicher
Bedeutung,
b) Genehmigung
des Haushältsplanes
undFestsetzung
der Aufnahmegebühr
und
der l\ritgliedsbeiträge,
c) Wahlenfür denVorstandundder Rechnungsprüfer,
d) Entlastung
desVorstandes,
e) Entgegennahme
von Geschäftsberichten
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ungistbeschlußfähig
wennmehra s dieHälftedef
5) DieMitgliederversamm
(unterZugrundelegung
ihrerStimmrechte)
anwesend
Mitgleder
odervertfetenst.
Mrtglied
hateineStimmein der I\Iitglederversarrmlung
6) Jedesordentliche
Außefordentliche
Mitglieder
habenkeineStimrnen der Mitgliederversamm
ung
jedochdasRechtaufTe Inahme
an undAussprache
in derI\,4itgiiederversammlung
7) Furje 5 000 (inWorten fünftausend)
abzurechnende
L egenschaften
hatjedes
ordentliche
Milglied
einezusatzliche
Stmme,dabeiwirdseinGrundstimmrecht
auf
mmrechtangerechnet
(Vermerdung
das Liegenschaftsst
von Doppelstimmrechten)
DieErmittungderGrundlage
unddieBerechnung
derLiegenschaftsstimrnrechte
erfolgtdurchden Geschäftsführer,
der h efübergegenüber
den anderenMitgliedern
zu bewahren
hat
Stilschweigen
Verbundene
Unternehrnen
im SinnevonI 15AktGhabennureLneanrechenbare
Grundstimme.
Als verbundenm S nnedieserVorschriftengeltenaußerden n S 15Aktc
geregeten Tatbeständen
unbeschadet
hrerRechtsform
auchsolcheUnternehmen
dieunterdef Lertung
einesanderen
unternehmens
stehenoderan defen
Geschäftskapital
einandefes
Unternehmen
unmiltelbar
odermittebarm t 51 % und
mehrbeteiligt
rst
gelteninsoweit
Diese'verbundenen
Unternehmen"
be derStimmrechtserm
ttlung
aiseinUnternehmen.
DerGeschaftsführer
istauchberechtigt,
Erhebungen
überdie
Tatbestände
der "Verbundenheit"
anzustellen
g€genüber
Er st auch nsoweitverpflichtet,
Stllschweigen
den nichtbeteiligten
[4itgledern
undVereinsorganen
zu bewahren
8) UberdreBeschüsses nd Niederschriften
zu fertigen,dievom Vorsitzenden
oder
se nemSteilvertreter
undvom Geschaftsführer
zu unterschreiben
sind.

s8
Vorstand
'1) Der Vorstanddes Vereinsbestehtaus
a) dern Vorsitzenden,
b) dem stellvertreiendenVorsitzenden,
c) bis zu sechs weiterenVorstandsmitgiiedern
(Beisitzefn)
Er w rd auf die DauervonzweiJahrengewahlt
Die Wiederwahlst zulässig.
2) Vorstand im Sinne von S 26 BGB sind der Vorsitzendeoder der steltvertretende
Vorsitzendemit e nem weiterenVorstandsmitgied.
Der Vorstand leitetden Verein ehfenamtich
3) Der Vorstand bestelt den Geschaftsführer
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ss
Geschäftstührer
DervomVorstandbestellteGeschäftsführer
hatdie ihm in dieserSatzung
zugewiesenen
Aufgaben
wah|zunehmen
DerGeschäftsführer
hatdie Geschäfte
desVereinsundseinerOrganeentsprechend
dieserSatzungsowieden Eeschlüssen
derVereinsorgane
nachWeisungdes
Vorstandsunparteischzu führen.
Er nimmtan denSitzungen
derVereinsorgane
beratend
tei.
DerGeschäftsführer
kannin den Grenzendes Haushaltsplanes
Geschäftevornehmen,
die denVereinverpflichten.

s10
Beschlüsse
1) Beschlüsse
(l\,,litgliederversammlung,
derVereinsorgane
Vorsiand)bedürfenin den
jewei|gen
Gremen dereinfachen
Mehrheit,
wobeiim crundsatz
Konsens
anzustreben
ist. DerVorstandstimmtnachKöpfenab, die [,,]tg iederversamrnlung
gili als
nachden in dieserSatzungfestgeleglen
Stimmrechten
Stimmengleichheit
Ablehnung
ernesAntrages.
Satzungsänderungen
könnennurdurchdieIVlitgliederuersammlung
miteiner
Mehrheitvon zweiDrttelnder Stimmrechte
beschlossen
werden
gleichfalls
2) DieAuflösung
desVereins
kannvonderM tgliederversammlung
nurmit
e ner MehrheitvonzweiDritten derabgegebenen
Stimmenbeschossenwerden die
sodannmiteinfacher
l\rehrheit
uberdieArtundWeisederVeMendung
des
Verrnögens
desVerens zu beschließen
hat

511
Schiedsqericht
1 ) Streitigkeitendie sich aus dieserSatzungsowie aus der Tätrgkeitdes Vereins oder
dem l\,4itgliedschaftsverhältnis
ergeben,werden unterAusschlußdes ordent ichen
Rechtswegeszu den staatlichenGerichtendurch etn Schiedsgerichtentschieden
(unbeschadet
der Vorschfiften
der SS'10411042ZPO).
2 ) Für die Zusammensetzungund das Verfahrendes Sch edsgerichtsgelten die
Voßchrften der ZPO, sowet diese Satzungodef eine etwaigeVereinbarungder
streitendenParteiennichtsanderesbesttmmen.
3 ) Die beidenjeweiligenParteienbenennenje einen Beisitzer Die Beisitzerwählen
einen Vors tzenden,der d e Befahgung zum Richteramthaben muß
Sie müssensichbinnenzweiWochen,nachdemder betreibenden
ParteimltoeteiLt
wordenr5t,daß auchder zweiteBeisr?e.errarnt sl üoe.den Vors{/enden;inqe-
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Einigensie sichnicht,so kanndie betreibende
Parteiverlangen,
daßder
Geschäftsführer
desVereinsden Präsidenten
desOberlandesgerichts
Kölnbittet,
zu benennen.
denVorsiEenden
Dasselbegiltsinngemäß,
wenneineParteinichtbinnenzweiWochen,nachdemsie
dazuaufgeforded
wurde,einenBeisi2erbenannthat,hinsichtlich
der Benennung
des Beisitenden.
4) DasSchiedsgericht
entscheidet
überdenStreitfallunddie KostendesVerfahrens.

Frankfurt
a.M.,den07.Dezember
2006

