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§ 1
Name, Sitz, Rechtsform 

(1) Der Deichverband führt den  Namen "Deichver-
band Mehrum" und hat  seinen Sitz in Voerde im 
Kreis Wesel. 

(2) Er ist ein Wasser- und  Bodenverband im Sinne  
des  Wasserverbandsgesetzes  (WVG)  vom  
12.02.1991 (BGBl. I S. 405). 

(3) Für  die Tätigkeit des  Verbandes sind  insbeson-
dere maßgebend die Vorschriften  des WVG, des 
Gesetzes  zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), sowie  des Wasser-
gesetzes  für  das  Land  Nordrhein - Westfalen 
(Landeswassergesetz - LWG- ) in der jeweils gülti-
gen Fassung. 

(4) Der Deichverband ist eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft. Er dient dem öffentlichen Interesse 
seiner Mitglieder. 

§ 2
Verbandsgebiet 

(1) Der  Deichverband Mehrum umfasst im Bereich 
der Stadt Voerde Teile der Gemarkungen Voerde, 
Möllen, Götterswickerhamm, Löhnen, Mehrum und 
Spellen. 

(2) Das Verbandsgebiet ergibt sich im Einzelnen aus 
der Übersichtskarte i. M. 1 : 25.000. 
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§ 3 
Mitglieder 
 
(1) Mitglieder des Verbandes sind diejenigen Eigen-
tümer und Erbbauberechtigten von Grundstücken, 
grundstücksgleichen Rechten und Anlagen im Ver-
bandsgebiet, die aus der Durchführung des Ver-
bandsunternehmens Vorteile haben oder die Durch-
führung von Verbandsaufgaben erschweren. Auf §14 
Abs. 3 wird verwiesen. 
 
(2) Über seine Mitglieder führt der Verband ein Mit-
gliederverzeichnis und hält es auf dem Laufenden. 
Es liegt beim Deichgräfen zur Einsichtnahme aus. 
 
(3) Gemeinsame Eigentümer oder Erbbauberechtigte 
gelten als ein Mitglied. 
 
§ 4 
Aufgaben des Verbandes 
 
Der Verband hat im Verbandsgebiet die Grundstücke 
und Anlagen vor Hochwasser zu schützen und ins-
besondere: 
 
1. Deiche und Hochwasserschutzanlagen zu bauen,  
    zu verstärken, zu sanieren und zu verändern,         
2. Deiche  und Hochwasserschutzanlagen zu  
    unterhalten, instand zu halten und bei Hoch- 
    wasser zu verteidigen. 
 
§ 5 
Unternehmen, Plan 
 
(1) Der Verband hat die zur Durchführung seiner 
Aufgaben notwendigen Deiche und sonstigen Hoch-
wasserschutzanlagen, Pumpwerke, Leitungen, Stau-
anlagen, Brücken und ähnliche Bauten, Anlagen und 
Maßnahmen an Grundstücken herzustellen, zu un-
terhalten, zu betreiben und zu beseitigen (Unter-
nehmen).   
 
(2) Das Unternehmen ergibt sich aus dem Verbands- 
plan des Deichverbandes Mehrum. Dieser besteht 
aus: 
 
a) Erläuterungsbericht 
b) Übersichtsplan im Maßstab 1 : 25 000 
c) Eigentümerverzeichnis sowie 
d) Bestandsplänen der Deiche. 
 
(3) Der Verbandsplan ist nicht Bestandteil der Sat-
zung. 
 
(4) Zur Durchführung des Unternehmens kann der 
Verband seinen Plan ergänzen oder neue Pläne 
aufstellen. 

 
(5) Der Verband kann Anlagen, die seinen Aufgaben 
dienen, selbst betreiben sowie zum Eigentum erwer-
ben.  
 
(6) Der Verbandsplan liegt beim Deichgräfen des 
Verbandes zur Einsicht durch die Verbandsmitglieder 
aus.       
                                                                  
§ 6 
Verbandsschau 
 
(1) Die Anlagen und Grundstücke des Verbandes 
sind mindestens einmal jährlich zu schauen. Bei der 
Schau ist der Zustand der Anlagen und Grundstücke 
festzustellen, insbesondere ob sie ordnungsgemäß 
unterhalten und nicht unbefugt benutzt werden. 
 
(2) Der Deichgräf oder der Schaubeauftragte leitet 
die Verbandsschau. Die Amtszeit des Schaubeauf-
tragten endet jeweils mit der Amtszeit des Erbenta-
ges. 
 
Der Deichstuhl macht Zeit und Ort der Schau recht-
zeitig bekannt und lädt den Schaubeauftragten, die 
Aufsichtsbehörde und sonstige Beteiligte, insbeson-
dere technische und landwirtschaftliche Fachbehör-
den, rechtzeitig zur Verbandsschau ein. Die Mitglie-
der des Verbandes sind berechtigt, an der Schau 
teilzunehmen. 
 
Über den Verlauf und das Ergebnis der Verbands-
schau ist eine Niederschrift zu fertigen. Der Deich-
stuhl ist für die Beseitigung der festgestellten Mängel 
zuständig.  
 
§ 7 
Anlagen im Auftrage Dritter 
 
Der Verband kann im Auftrage Dritter auf deren Kos-
ten Anlagen herstellen, betreiben, unterhalten und 
beseitigen, soweit dies für die Erfüllung seiner Auf-
gaben zwar nicht erforderlich, aber dienlich ist. 
 
§ 8 
Benutzung und Betreten von Grundstücken 
 
(1) Der Verband  ist  berechtigt, auf den im Ver-
bandsgebiet liegenden Grundstücken das Ver-
bandsunternehmen durchzuführen. Die Mitglieder 
sind in ihrer Eigenschaft als Grundstücks- 
eigentümer und/oder Erbbauberechtigte verpflichtet, 
ihre Grundstücke für das Unternehmen zur Verfü-
gung zu stellen. Da der Verband Grundstücke vor 
Hochwasser zu schützen hat, ist er berechtigt, das 
Verbandsunternehmen auch auf den Grundstücken 
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im Vorland durchzuführen. Vorland sind die Grund-
stücke zwischen Rhein und Deich. 
 
(2) Dienstkräfte des Verbandes sind in Wahrneh-
mung ihrer Dienstgeschäfte berechtigt, Grundstücke 
und Anlagen der Mitglieder zu betreten. Sie haben 
sich auf Verlangen auszuweisen. Die Maßnahmen 
sind vorher rechtzeitig anzukündigen. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Ankündigung unterbleiben. 
      
§ 9 
Ausgleich für Nachteile 
 
(1) Entstehen durch die Benutzung von Grundstü-
cken dem Betroffenen unmittelbare Vermögensnach-
teile, kann er einen Ausgleich verlangen. 
 
(2) Kann der Ausgleich nicht durch Maßnahmen im 
Rahmen des Unternehmens durchgeführt werden, ist 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leis-
ten. Bei der Festsetzung der Entschädigung bleiben 
eine Beeinträchtigung der Nutzung und eine Wert-
minderung des Grundstücks außer Betracht, soweit 
sie bei Durchführung des Unternehmens durch einen 
Vorteil ausgeglichen werden, der bei der Festset-
zung eines Verbandsbeitrages unberücksichtigt 
bleibt. 
 
§ 10 
Besondere Pflichten der Mitglieder 
 
Die Deiche und angrenzende Grundstücke müssen 
ohne Mängel in geeigneter Weise unterhalten, ge-
pflegt und vor Beschädigungen geschützt werden. 
Näheres wird durch die Deichschutzverordnung 
(DschVO, in der jeweils gültigen Fassung) geregelt. 
 
§ 11 
Mitgliederversammlung, Stimmverhältnis 
 
(1) Der Deichgräf unterrichtet die Verbandsmitglieder 
in angemessenen Zeitabständen in Mitgliederver-
sammlungen ausschließlich über die Angelegenhei-
ten des Verbandes, vgl. § 51 WVG. 
 
(2) Eine zur Unterrichtung der Verbandsmitglieder 
stattfindende Mitgliederversammlung kann keinerlei 
Beschlüsse fassen. 
 
(3) Alle fünf Jahre ist vom Deichgräfen zudem eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die aus-
schließlich der Wahl des Erbentages (Verbandsaus-
schuss) dient. 
 
(4) Zur Wahl des Erbentages sind alle Mitglieder 
stimmberechtigt. Jedes Mitglied hat eine Stimme, auf 
§§ 3 Absatz 3 und 14 Absatz 3 wird verwiesen. 

§ 12 
Organe                     
 
Der Verband hat einen Deichstuhl (Vorstand) und 
einen Erbentag (Verbandsausschuss). 
 
§ 13 
Zusammensetzung des Erbentages 
(Verbandsausschuss) 
 
Der Erbentag hat 10 Mitglieder und 2 Ersatzmitglie-
der, die ehrenamtlich tätig sind.  
 
§ 14 
Wahl des Erbentages (Verbandsausschuss) 
 
(1) Der Erbentag wird von den Verbandsmitgliedern 
gewählt. Wählbar ist jedes geschäftsfähige Mitglied 
gemäß § 3 der Satzung. Deichstuhlmitglieder können 
nicht gleichzeitig Erbentagsmitglieder sein. Neben 
den in Satz 1 genannten Mitgliedern sind die Er-
satzmitglieder zu wählen, die verhinderte Mitglieder 
vertreten und ggf. ausscheidende Mitglieder erset-
zen. Die Reihenfolge, in der die Ersatzmitglieder 
eintreten, ist zu bestimmen. Die Ersatzmitglieder 
werden erstmals bei der Wahl des Erbentages im 
Jahre 2004 gewählt. 
 
(2) Jedes Verbandsmitglied hat das Recht, selbst zu 
wählen oder durch einen Vertreter mit zu wählen. Ein 
Vertreter darf nicht mehr als ein Mitglied vertreten. 
Der Deichgräf kann vom Vertreter eine schriftliche 
Vollmacht fordern. 
 
(3) Um das Grundeigentum streitende Personen sind 
stimmberechtigt. Sie und die gemeinschaftlichen 
Grundeigentümer können nur einheitlich stimmen; 
die an der Wahl Teilnehmenden haben die Stimmen 
aller. 
 
(4) Der Deichgräf lädt die wahlberechtigten Ver-
bandsmitglieder durch ortsübliche Bekanntmachung 
mit mindestens vierwöchiger Frist zur Erbentagswahl 
ein. In der Bekanntmachung fordert der Deichgräf die 
Wahlberechtigten zur Nennung von Kandidaten für 
die Wahl als Erbentagsmitglied auf. 
 
Wahlberechtigte können sich selbst vorschlagen. Die 
schriftliche Kandidatenanmeldung einschließlich der 
schriftlichen Zustimmung des Benannten muss zwei 
Wochen vor dem Wahltermin beim Deichgräf vorlie-
gen. Die Wahl hat vor Ablauf der Amtszeit des amtie-
renden Erbentages stattzufinden. 
 
(5) Am Wahltag können die Mitglieder nach Feststel-
lung der Berechtigung zur aktiven Wahl in der vom 
Verband zuvor bekanntgemachten Zeit an der Wahl 
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teilnehmen. Jedes Mitglied hat eine Stimme (Absatz 
3 gilt entsprechend). Der Deichgräf oder bei seiner 
Verhinderung sein Stellvertreter leitet die Wahl. Der 
Wahlleiter hat selbst Stimmrecht, sofern er Ver-
bandsmitglied ist. 
 
Für die Wahl werden Stimmzettel mit den Namen 
aller Kandidaten erstellt, die ordnungsgemäß schrift-
lich benannt wurden. Die Stimmabgabe erfolgt - oh-
ne Aussprache und geheim - mittels Stimmzetteln, 
die an die Wähler nach Prüfung ihrer jeweiligen 
Wahlberechtigung ausgegeben werden. Auf den 
Stimmzetteln sind alle ordnungsgemäß benannten 
Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge aufzufüh-
ren. Auf dem Stimmzettel können zwischen einem 
und zwölf Namen angekreuzt werden. Werden mehr 
als zwölf Namen angekreuzt und/oder sonstige Ein-
träge auf dem Stimmzettel vorgenommen, ist die 
Stimmabgabe ungültig. 
 
(6) Der Gewählte hat dem Wahlleiter unverzüglich zu 
erklären, dass er die Wahl annimmt. Ist der Gewählte 
nicht anwesend, hat er sich unverzüglich nach Zu-
gang der Mitteilung über seine Wahl gegenüber dem 
Wahlleiter zu erklären. Lehnt einer der Gewählten 
die Wahl ab, so tritt an dessen Stelle derjenige, der 
als nächster in der Rangfolge der Kandidaten, nach 
der nächst höheren Stimmenzahl, geführt wird. Bei 
gleicher Rangfolge entscheidet das vom Wahlleiter 
zu ziehende Los. 
 
Über die Wahl ist vom Wahlleiter eine Aufzeichnung 
anzufertigen, die von ihm und einem Deichstuhlmit-
glied zu unterschreiben ist. Diese ist zusammen mit 
allen weiteren Unterlagen binnen eines Monats nach 
Durchführung der Wahl der Aufsichtsbehörde vorzu-
legen. 
 
§ 15 
Amtszeit des Erbentages (Verbandsausschuss) 
 
(1) Das Amt des Erbentages endet am 31.03.; zum 
ersten Mal im Jahre 2004 und später alle fünf Jahre. 
 
(2) Falls ein Erbentagsmitglied vor Ablauf der Amts-
zeit ausscheidet, kann für den Rest der Amtszeit 
Ersatz gewählt werden. 
 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zur 
Wahl der neuen Mitglieder im Amt. 
 
§ 16 
Aufgaben des Erbentages (Verbandsausschuss) 
 
Der Erbentag hat die ihm im Wasserverbandsgesetz 
und in der Satzung zugewiesenen Aufgaben zu erfül-
len, insbesondere 

 
1. über Änderungen und Ergänzungen der Satzung  
    sowie über eine Geschäfts- und Wahlordnung zu  
    beschließen, 
 
2. den Deichgräfen, die Heimräte, ihre Stellver- 
    treter sowie den Schaubeauftragten zu  wählen  
    bzw. abzuberufen,  
 
3. über die Entlastung des Deichstuhles zu  
    beschließen, 
 
4. die Prüfstelle zu benennen, 
 
5. den Haushaltsplan sowie Nachträge hierzu    
    festzusetzen, 
 
6. die Veranlagungsregeln für die Beitragserhebung  
    festzusetzen, 
 
7. über die Änderungen des Unternehmens, des  
    Verbandsplanes oder der Aufgaben sowie die  
    Umgestaltung und die Auflösung des Verbandes  
    zu beschließen, 
 
8. allgemeine Grundsätze für Dienst- und An- 
    stellungsverhältnisse und Vergütungen für  
    Deichstuhl-, Erbentagsmitglieder und Dienst- 
    kräfte festzusetzen und 
 
9. über Rechtsgeschäfte zwischen Deichstuhl- 
    mitgliedern und dem  Verband zu beschlie- 
    ßen. 
    
§ 17 
Sitzungen des Erbentages (Verbandsausschuss) 
 
(1) Der Deichgräf lädt die Erbentagsmitglieder nach 
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, mit min-
destens einwöchiger Frist zu den Sitzungen und teilt 
die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen kann auf 
die Einhaltung dieser Frist verzichtet werden; dies ist 
in der Ladung auszusprechen und zu begründen. 
 
Der Deichgräf hat den Erbentag ferner einzuberufen 
 
a) auf Verlangen der Mehrheit des Deichstuhles, 
 
b) auf Antrag von fünf Mitgliedern des Erbentages. 
 
Die Anträge der Mitglieder müssen dem Deichgräfen 
eingereicht werden und den Beratungsgegenstand 
angeben. 
 
(2) Der Zeitpunkt der Erbentagssitzung, die den 
Haushaltsplan festsetzen soll, ist mit dem Staatlichen 
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Umweltamt Krefeld und der Aufsichtsbehörde abzu-
stimmen. 
 
(3) Der Deichgräf leitet die Sitzung des Erbentages. 
Er hat kein Stimmrecht. Die Mitglieder des Deich-
stuhles haben ebenfalls im Erbentag kein Stimm-
recht. Sie sind jedoch befugt, das Wort zu nehmen. 
 
(4) Der Erbentag kann die Öffentlichkeit seiner Sit-
zung im Einzelfall beschließen, soweit kein stimmbe-
rechtigtes Mitglied widerspricht. 
 
§ 18 
Einladungen 
 
Zu den Mitgliederversammlungen und den Sitzungen 
der Organe sind die Bezirksregierung Düsseldorf,  
das Staatliche Umweltamt Krefeld, der Landrat / die 
Landrätin des Kreises Wesel und die Landwirt-
schaftskammer zu laden. 
 
§ 19 
Beschließen im Erbentag (Verbandsausschuss) 
 
(1) Der Erbentag bildet seinen Willen mit der Mehr-
heit der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. 
 
(2) Der Erbentag ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens fünf Mitglieder anwesend sind und ordnungs-
gemäß geladen wurde.  
Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist er 
beschlussfähig, wenn alle Erbentagsmitglieder zu-
stimmen und der Deichgräf die Sitzung gem. § 17, 
Absatz (3) leitet. 
 
(3) Über Beratungsgegenstände, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen, kann nur mit Zustimmung der 
Mehrheit der anwesenden Stimmen und in dringen-
den Fällen beschlossen werden. Beschlüsse, die die 
Satzung betreffen, bedürfen der Mehrheit der anwe-
senden Erbentagsmitglieder. 
 
(4) Im Falle besonderer Dringlichkeit kann der 
Deichgräf oder sein Vertreter einen Beschluss auf 
schriftlichem Wege herbeiführen (Eilentscheidung). 
Ein auf schriftlichem Wege erzielter Beschluss ist 
gültig, wenn er von der Mehrheit der Erbentagsmit-
glieder gefasst worden ist.  Eilentscheidungen sind 
dem Erbentag in der nächsten Sitzung bekanntzu-
geben. 
 
(5) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, 
die vom Deichgräf, einem Mitglied des Erbentages 
und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
     

§ 20 
Zusammensetzung des Deichstuhles (Vorstand) 
 
(1) Der Deichstuhl besteht aus acht Mitgliedern, dem 
Deichgräfen und sieben weiteren Mitgliedern (Heim-
räte). 
 
(2) Ein Heimrat wird zum Stellvertreter des Deichgrä-
fen berufen. Für die Heimräte sind drei Stellvertreter 
zu wählen. Die Reihenfolge, in der die Stellvertreter 
eintreten, ist zu bestimmen. 
 
(3) Die Deichstuhlmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
 
(4) Der Deichgräf erhält eine jährliche Entschädi-
gung. Über Art und Höhe beschließt der Erbentag. 
Diese Vergütung bedarf der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde, soweit sie über den Ersatz von Auf-
wendungen hinausgeht (vgl. §75 Abs.1 Nr.4 WVG). 
        
§ 21 
Wahl und Amtsdauer des Deichstuhles                      
(Vorstand) 
 
(1) Der Deichgräf, die Heimräte des Deichstuhls, die 
Stellvertreter und der Schaubeauftragte werden vom 
Erbentag gewählt. Ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre, 
sie endet am 31.03., zum ersten Mal im Jahre 2005.  
Das Ergebnis ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.  
                                   
(2) Wenn ein Deichstuhlmitglied, ein Vertreter oder 
der Schaubeauftragte vor Ablauf der Amtszeit aus-
scheidet, so soll für den Rest der Amtszeit ein Nach-
folger nach Absatz 1 gewählt werden. 
 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zur 
Wahl des neuen Mitgliedes im Amt. 
 
§ 22 
Geschäfte des Deichgräfen 
 
(1) Der Deichgräf führt den Vorsitz im Deichstuhl und 
leitet die Sitzungen im Erbentag. 
 
Ihm obliegen alle Geschäfte des Verbandes, zu de-
nen nicht der Deichstuhl oder der Erbentag durch 
das Wasserverbandsgesetz oder die Satzung beru-
fen sind. 
 
(2) Er vertritt den Verband in allen Geschäften, auch 
in denjenigen, über die der Deichstuhl oder der Er-
bentag zu beschließen hat. Als Ausweis dient ihm 
eine Bescheinigung der Aufsichtsbehörde. 
 
(3) Der Deichgräf ist Dienstvorgesetzter des Verban-
des. Er ist bei der Einstellung, Entlassung, Festset-
zung der Vergütung oder Entschädigung an die Be-
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schlüsse des Erbentages und an die Weisungen des 
Deichstuhls gebunden. 
 
§ 23 
Aufgaben des Deichstuhles (Vorstand) 
 
Dem Deichstuhl obliegen die ihm im Wasserver-
bandsgesetz und in der Satzung zugewiesenen Auf-
gaben. Insbesondere hat er 
 
1. den Entwurf des Haushaltsplanes einschließlich  
    der Nachträge aufzustellen, 
 
2. über die Aufnahme von Darlehen zu beschließen, 
 
3. Lieferungen und Leistungen mit  einem Auftrags-  
    wert von mehr als 10.000 EUR zu vergeben,  
 
4. über die Anstellung und Entlassung von Be-  
    diensteten zu entscheiden, 
 
5. Vorschläge für die Änderung und Ergänzung  
    der Satzung, der Aufgaben des Unternehmens  
    und des Planes des Verbandes zu erarbeiten, 
 
6. die Jahresrechnung aufzustellen, 
 
7. in Rechtsbehelfsverfahren zu entscheiden. 
     
§ 24 
Sitzungen des Deichstuhls (Vorstand) 
 
(1) Der Deichgräf lädt die Deichstuhlmitglieder sowie 
die Stellvertreter nach Bedarf, mindestens jedoch 
einmal im Jahr, mit einwöchiger Frist zu den Sitzun-
gen ein und teilt die Tagesordnung mit. Im Falle der 
Verhinderung eines oder mehrerer Deichstuhlmit-
glieder ist bzw. sind der/die Stellvertreter entspre-
chend ihrer Reihenfolge stimmberechtigt. In dringen-
den Fällen kann auf die Einhaltung der Frist verzich-
tet werden; dies ist in der Ladung auszusprechen 
und zu begründen. 
 
(2) Der Deichgräf muss den Deichstuhl einberufen, 
wenn vier Deichstuhlmitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Grundes beantragen. 
 
(3) Die Deichstuhlsitzungen sind nicht öffentlich. 
 
§ 25 
Beschließen im Deichstuhl (Vorstand) 
 
(1) Der Deichstuhl bildet seinen Willen mit der Mehr-
heit der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleich-
heit gibt der Deichgräf den Ausschlag. 
 

(2) Der Deichstuhl ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens vier Mitglieder anwesend sind und ordnungs-
gemäß geladen wurde. 
 
(3) Ohne Rücksicht auf die Form und Frist der La-
dung ist er beschlussfähig, wenn alle Deichstuhlmit-
glieder zustimmen. 
 
(4) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse sind 
gültig, wenn sie einstimmig von allen Deichstuhlmit-
gliedern gefasst sind. 
 
(5) Die Beschlüsse sind aufzuzeichnen; die Nieder-
schrift ist vom Deichgräfen, einem Heimrat und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen. 
 
§ 26 
Dienstkräfte des Verbandes 
 
(1) Der Verband kann für die Durchführung des Ver-
bandsunternehmens Dienstkräfte, z.B. einen Rech-
ner (Kassenverwalter) oder Verbandsarbeiter be-
schäftigen.  
 
(2) Der Verband hat die Möglichkeit, einen eigenen 
Verbandstechniker einzustellen, soweit er dessen 
bedarf. 
 
§ 27 
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld 
 
(1) Die Deichstuhl- und Erbentagsmitglieder sind 
ehrenamtlich tätig. 
 
(2) Der Deichgräf und seine Stellvertreter erhalten 
eine jährliche Aufwandsentschädigung. Der Erben-
tag kann für weitere Funktionsträger ebenfalls eine 
Aufwandsentschädigung beschließen. 
 
(3) Die Deichstuhl- und Erbentagsmitglieder erhalten 
bei Wahrnehmung ihres Amtes Sitzungsgeld. Über 
Art und Höhe der Aufwandsentschädigung und des 
Sitzungsgeldes beschließt der Erbentag. 
 
 § 28 
 Verschwiegenheitspflicht 
 
Deichstuhlmitglieder, Mitglieder des Erbentages und 
Bedienstete des Deichverbandes sind verpflichtet, 
über alle ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
bekannt werdenden Tatsachen und Rechtsverhält-
nisse Verschwiegenheit zu bewahren, soweit es sich 
um schutzwürdige Interessen Einzelner oder des 
Deichverbandes handelt. Im Übrigen bleiben die 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
NRW über die Verschwiegenheitspflicht unberührt. 
 



 Satzung des  
 Deichverbandes 
 Mehrum  
 vom 18.03.2002  
 i. d. F. vom 26.02.2015 - Seite 7 von 11 
 

 
 

SatzungDVMehrum_i_d_F_26022015 

§ 29 
Haushalts-,Rechnungs- und Prüfungswesen 
 
Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
des Verbandes gelten die Vorschriften des ersten 
Teils des Gesetzes zur Ausführung des Wasserver-
bandsgesetzes (AG WVG; GV NW Nr. 30 vom 
18.04.1995).  
 
§ 30 
Haushaltsplan, Haushaltsbeschluss 
 
(1) Bei der Aufstellung und Ausführung des Haus-
haltsplanes sind die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit zu beachten. 
 
(2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haus-
haltswirtschaft. Er enthält alle im Haushaltsjahr vo-
raussichtlich eingehenden Einnahmen, die zu leis-
tenden Ausgaben und die notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen. Er muss ausgeglichen sein. 
Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden 
durch ihn weder begründet noch aufgehoben. 
 
(3) Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Verwal-
tungshaushalt und einen Vermögenshaushalt. Ihm 
sind ein Nachweis der Rücklagen sowie eine Vermö-
gens- und Schuldenübersicht beizufügen. Die Aus-
gaben, die nicht aus den ordentlichen Einnahmen, 
insbesondere den Beiträgen der Mitglieder, sondern 
aus dem Vermögen, aus Darlehen oder aus nicht 
regelmäßig wiederkehrenden öffentlichen Beihilfen 
bestritten werden, sind in den Vermögenshaushalt zu 
nehmen. 
 
(4) Für jedes Haushaltsjahr stellt der Deichstuhl so 
rechtzeitig einen Haushaltsplan auf, dass der Erben-
tag diesen vor Beginn des Haushaltsjahres festset-
zen kann. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(5) Der Haushaltsbeschluss enthält die Festsetzun-
gen, 
 
1. des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamt 
    betrages der Einnahmen und Ausgaben des  
    Haushaltsjahres, 
 
2. des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kredit 
    aufnahmen (Kreditermächtigung),  
 
3. des Gesamtbetrages der vorgesehenen Erklärun- 
    gen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf- 
    tige Haushaltsjahre mit Ausgaben belasten 
   (Verpflichtungsermächtigungen), 
 
4. des Höchstbetrages der Kassenkredite, 
 

5. des Gesamtbetrages an Beiträgen, 
 
6. der Beitragssätze.  
 
(6) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des Haus-
haltsjahres nicht festgestellt, gelten die Haushaltsan-
sätze und Kreditermächtigungen des Vorjahres vor-
läufig weiter. Sieht der Haushaltsplanentwurf für das 
betreffende Jahr niedrigere Kreditermächtigungen 
vor, gelten diese. 
 
§ 31 
Nachtragshaushaltsplan 
 
(1) Der Haushaltsplan kann nur durch Nachtrags-
haushaltspläne geändert werden, die spätestens bis 
zum Ablauf des Haushaltsjahres vom Erbentag fest-
zusetzen sind. 
 
(2) Der Verband hat unverzüglich einen Nachtrags-
haushaltsplan festzusetzen, wenn 
 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder   
    Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag 
    entstehen wird, und der Haushaltsausgleich 
    nur durch eine Änderung des Haushaltsplanes  
   erreicht werden kann; 
 
2. erhebliche über- oder außerplanmäßige Aus- 
    gaben bei einzelnen Haushaltsstellen geleistet  
    werden müssen und diese nicht durch Einsparun- 
    gen bei anderen Haushaltsstellen oder durch  
    Mehreinnahmen gedeckt werden können. 
 
§ 32 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 
(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur 
zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die De-
ckung gewährleistet ist (vgl. § 10 AG WVG). 
 
§ 33 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
(1) Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsaus-
gaben in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen 
werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 
 
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der 
Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden 
drei Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen 
bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur 
zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer Inan-
spruchnahme entstehenden Ausgaben in den künfti-
gen Haushalten gesichert erscheint. 
 



 Satzung des  
 Deichverbandes 
 Mehrum  
 vom 18.03.2002  
 i. d. F. vom 26.02.2015 - Seite 8 von 11 
 

 
 

SatzungDVMehrum_i_d_F_26022015 

(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum 
Ende des Haushaltsjahres; wenn der Haushaltsplan 
für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig fest-
gesetzt wird, gelten diese bis zur Festsetzung des 
nächsten Haushaltsplanes. 
 
§ 34 
Kredite 
 
(1) Der Verband darf Kredite nur aufnehmen, wenn 
eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirt-
schaftlich unzweckmäßig wäre. Kredite dürfen nur für 
Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen 
werden. 
 
(2) Der Verband soll zur Sicherung von Krediten 
keine Sicherheiten bestellen. 
  
§ 35 
Tilgung der Schulden 
 
(1) Für langfristige Darlehen, die nicht regelmäßig zu 
tilgen sind, sammelt der Verband die Mittel zur Til-
gung planmäßig an. 
 
(2) Der Deichgräf stellt für jedes langfristige Darlehen 
einen Tilgungsplan auf. 
 
§ 36 
Kassenkredite 
   
Zur rechtzeitigen Leistung seiner Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts kann der Verband Kassenk-
redite bis zu dem von der Aufsichtsbehörde geneh-
migten und im Haushaltsplan festgesetzten Höchst-
betrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen 
Mittel zur Verfügung stehen (vgl. § 7 Abs. 1 AG WVG 
u. § 75 Abs. 3 WVG). 
 
§ 37 
Rücklagen 
 
Der Verband soll zur Sicherung der Haushaltswirt-
schaft eine Rücklage in angemessener Höhe bilden 
(vgl. § 6 Abs. 2 AG WVG). 
 
§ 38 
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von  
Vermögen 
 
(1) Der Verband soll Vermögensgegenstände nur 
erwerben, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlich ist oder wird. 
 
(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und 
wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß 
nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausrei-

chende Sicherheit zu achten; sie sollen einen ange-
messenen Ertrag erzielen. 
 
(3) Der Verband kann Vermögensgegenstände, die 
er zur Erfüllung seiner Aufgaben in absehbarer Zeit 
nicht braucht, veräußern. 
 
§ 39 
Jahresrechnung 
 
(1) Die Jahresrechnung umfasst alle Einnahmen und 
Ausgaben des abgelaufenen Haushaltsjahres. 
 
(2) Der Jahresrechnung sind eine Vermögensüber-
sicht und eine Übersicht über die Schulden und die 
Rücklagen zu Beginn und am Ende des Haushalts-
jahres beizufügen. 
 
§ 40 
Prüfstelle,  Prüfung und Entlastung 
 
(1) Der Deichstuhl stellt die Jahresrechnung in der 
ersten Hälfte des folgenden Haushaltsjahres mit 
allen Unterlagen der vom Erbentag bestimmten Prüf-
stelle zu. Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrech-
nung ist das Rechnungsprüfungsamt des Kreises 
Wesel in Wesel. Auf § 16 Abs. 4 wird verwiesen. 
 
(2) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob 
 
a) nach der Rechnung der Haushaltsplan 
    befolgt ist, 
 
b) die einzelnen Einnahme- und Ausgabebe- 
    träge der Rechnung ordnungsgemäß, insbe- 
    sondere durch  Belege nachgewiesen sind, 
 
c) die Rechnungsbeträge mit dem WVG, der 
    Satzung und den anderen Vorschriften im 
    Einklang stehen. 
 
(3) Der Deichgräf gibt den Prüfbericht an den Deich-
stuhl und die Aufsichtsbehörde. Der Deichstuhl legt 
die Jahresrechung und den Prüfbericht dem Erben-
tag vor. Dieser beschließt über die Entlastung des 
Deichstuhls (vgl. § 12 AG WVG). 
 
§ 41 
Beiträge 
 
(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge 
(Erbengelder) zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und seiner Verbindlichkeiten und zu einer 
ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die 
Erhebung von Grundbeiträgen ist zulässig. 
 
(2) Die Verbandsbeiträge sind öffentliche Abgaben. 
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(3) Bei Eigentumswechsel im Laufe des Jahres en-
det die Beitragspflicht des bisherigen Eigentümers 
erst mit Ablauf dieses Jahres. Die Beitragspflicht 
eines neu zugewiesenen Mitgliedes beginnt am 01. 
Januar des auf die Eintragung der Auflassungsvor-
merkung im Grundbuch folgenden Haushaltsjahres. 
Einen Eigentumswechsel hat der bisherige Eigentü-
mer innerhalb eines Monats nach Rechtsänderung 
schriftlich mitzuteilen. 
 
 (4) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur Leistung 
der bis zu seinem Ausscheiden festgesetzten Beiträ-
ge verpflichtet. Es kann auch zu späteren Beiträgen 
wie ein Mitglied wegen der Aufwendungen herange-
zogen werden, die durch sein Ausscheiden vergeb-
lich geworden sind und die nicht vermieden werden 
können. Dem Ausscheiden entsprechend ist die 
Einschränkung der Teilnahme eines Mitgliedes zu 
behandeln. 
 
(5) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen (Geldbe-
träge) und in Diensten (Sachbeiträge).  
Für Geldbeiträge gelten die Vorschriften der §§ 42 
bis 45. 
 
§ 42 
Beitragslast 
 
 (1) Die Beitragslast verteilt sich auf die beitrags-
pflichtigen Mitglieder im Verhältnis der Vorteile, die 
sie von der Durchführung der Aufgaben des Verban-
des haben und der Lasten, die der Verband auf sich 
nimmt, um ihren schädigenden Einwirkungen zu 
begegnen oder um ihnen Leistungen abzunehmen. 
Vorteile sind auch die Erleichterung einer Pflicht des 
Mitgliedes und die Möglichkeit, Maßnahmen des 
Verbandes zweckmäßig und wirtschaftlich auszunut-
zen (Vorteilsprinzip). 
 
(2) Die Beiträge sollen durch sonstige Einnahmen 
des Verbandes, z.B. Finanzierungshilfen, Zuschüs-
se, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen, Zinsein-
nahmen usw. die nicht gedeckten Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes ausgleichen. Zu den Ausga-
ben des Verwaltungshaushaltes gehören auch die 
Beiträge, die dem Vermögenshaushalt zugeführt 
werden. 
 
(3) Die näheren Einzelheiten der Beitragslast werden 
in den Veranlagungsregeln festgelegt, über die der 
Erbentag beschließt. Die Veröffentlichung erfolgt 
gemäß § 54 der Satzung. 
 
 
 
§ 43 

Festlegung der Beitragsmaßstäbe für den Hoch-
wasserschutz 
 
 (1) Der Beitragsbedarf zur Finanzierung der Auf-
wendungen für den Hochwasserschutz wird auf die 
Mitglieder im Verbandsgebiet nach dem Umfang des 
jeweiligen Vorteils verteilt. Bei Grundstücken, deren 
natürliche Erhebungen im Verbandsgebiet über dem 
Bemessungshochwasser (BHQ2004) liegen (Insella-
gen), wird der Hochwasserschutzbetrag mit einer 
pauschalen Ermäßigung von 20% auf den Grund-
steuermessbetrag/Ersatzwert berechnet. Bei Grund-
stücken, die nicht banndeichgeschützt sind, wird der 
Hochwasserschutzbeitrag mit einer pauschalen Er-
mäßigung von 50 % auf den Grundsteuermessbe-
trag/Ersatzwert berechnet. 
 
(2) Beitragsmaßstab ist die Summe der ungekürzten 
Grundsteuermessbeträge oder entsprechender Er-
satzwerte der Grundstücke, Gebäude und Anlagen 
im Verbandsgebiet, die die Mitgliedschaft begrün-
den. 
 
(3) Die Beitragslast verteilt sich auf die Mitglieder im 
Verhältnis der ungekürzten Grundsteuermessbeträge 
und der Ersatzwerte der Grundstücke und der damit 
festverbundenen Anlagen. 
 
(4) Die Grundlagen für die Ermittlung der Ersatzwer-
te werden durch Beschluss des Erbentages festge-
legt. Für Grundstücke und Anlagen (zum Beispiel 
öffentliche Gebäude einschließlich Fläche), für die 
kein Grundsteuermessbetrag festgesetzt ist oder die 
nur zum Teil bewertet sind, werden Ersatzwerte vom 
Deichverband ermittelt und durch Beschluss des 
Deichstuhles festgesetzt. 
 
§ 44 
Ermittlung des Beitragsverhältnisses 
              
(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem 
Verband alle für die Veranlagung erforderlichen An-
gaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu machen 
und den Verband bei örtlich notwendigen Feststel-
lungen zu unterstützen. Insbesondere Veränderun-
gen in den Veranlagungsregeln  sind dem Verband 
unverzüglich mitzuteilen. Der Verband ist verpflichtet, 
erst vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme an die ent-
sprechenden Änderungen bei der Beitragsveranla-
gung vorzunehmen. 
 
(2) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung der Mitglie-
der besteht nur gegenüber Personen, die vom Ver-
band durch eine schriftliche Vollmacht als zur Einho-
lung der Auskünfte oder zur Einsicht und Besichti-
gung berechtigt ausgewiesen sind. 
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(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mit-
gliedes nach pflichtgemäßen Ermessen durch den 
Deichstuhl geschätzt, wenn 
 
a) das Mitglied die Bestimmung des Abs. 1  
    verletzt hat, 
 
b) es dem Verband ohne eigenes Verschulden 
    nicht möglich ist, den Beitrag eines Mitgliedes 
    zu ermitteln. 
 
Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht 
in die ihn betreffenden Beitragsunterlagen zu gewäh-
ren. 
 
§ 45 
Hebung der Verbandsbeiträge 
 
 (1) Der Verband erhebt die Beiträge aufgrund der in 
dieser Satzung und den Veranlagungsregeln festge-
legten Beitragsverhältnissen durch Beitragsbescheid. 
 
(2) Bei schriftlichen Beitragsbescheiden, die mit Hilfe 
automatisierter Einrichtungen erstellt werden, ist 
entsprechend § 37 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensge-
setz NRW eine Unterschrift und eine Namenswie-
dergabe nicht erforderlich. 
 
(3) Mit dem Beitragsbescheid sind den Mitgliedern 
die vom Erbentag festgesetzten Veranlagungsregeln 
bekannt zu geben. Im Beitragsbescheid sind die 
Zahlstelle, die Zahlungsfrist und die Zahlungsform 
anzugeben. Der Beitragsbescheid ist mit einer 
Rechtmittelbelehrung zu versehen. Rechtsbehelfe 
halten die Hebung nicht auf. 
 
(4) Wer seinen Verbandsbeitrag nach Ablauf des 
Fälligkeitstages leistet hat einen Zuschlag von min-
destens 7 Euro zu zahlen. Zusätzlich ist für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Zuschlag von 
1 % des rückständigen Verbandsbeitrages zu ent-
richten. Für die Verjährung sind die Vorschriften der 
Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 
 
(5) Soweit es für die Durchführung des Unterneh-
mens und die Verwaltung des Verbandes erforderlich 
ist, kann der Deichstuhl Vorausleistungen nach dem 
voraussichtlichen Beitragsverhältnis festsetzen. 
 
(6) Der Verband kann Ansprüche aus der Beitrags-
erhebung ganz oder teilweise stunden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für 
den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Die 
Stundung wird nur auf Antrag gewährt. Bei Gewäh-
rung der Stundung ist eine Stundungsfrist festzule-
gen.  Der Verband kann die Gewährung der Stun-

dung von einer Sicherheitsleistung abhängig ma-
chen. Für die Dauer einer gewährten Stundung von 
Beiträgen wird ein Zuschlag entsprechend Absatz 4 
Satz 2 erhoben. Wird der Beitragsbescheid nach 
Ablauf der Stundung aufgehoben, geändert oder 
wegen einer offenbaren Unrichtigkeit berichtigt, so 
bleiben die bis dahin entstandenen Zuschläge unbe-
rührt. Auf die Zuschläge kann ganz oder teilweise 
verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage 
des einzelnen Falls unbillig wäre. 
 
(7) Beitragsforderungen dürfen niedergeschlagen 
werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen 
Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einzie-
hung außer Verhältnis zu dem geschuldeten Beitrag 
stehen.     
 
§ 46 
Erstattungs- und Ersatzansprüche des  
Deichverbandes 
 
Erstattungs- und Ersatzansprüche des Deichverban-
des nach gesetzlichen Vorschriften bleiben von die-
ser Satzung unberührt. 
                              
§ 47                     
Sachbeiträge 
 
(1) Der Deichgräf kann auf Beschluss des Deichstuh-
les die Verbandsmitglieder zu Hand- und Spann-
diensten sowie Sachleistungen für das Verbandsun-
ternehmen heranziehen. Die Verteilung der Sachbei-
träge richtet sich nach dem Beitragsverhältnis. Der 
geleistete Sachbeitrag wird auf die Beitragsschuld 
angerechnet. 
 
(2) Wenn über den Inhalt der Beitragslast Streit ent-
steht, setzt der Deichgräf den Inhalt fest. 
 
§ 48 
Anordnungsbefugnis 
 
Die Mitglieder des Verbandes und die Besitzer (z.B. 
Pächter) der zum Verband gehörenden Grundstücke 
und Anlagen haben die auf Gesetz oder Satzung 
beruhenden Anordnungen des Deichgräfen, insbe-
sondere die zum Schutze des Verbandsunterneh-
mens zu befolgen (vgl. § 68 WVG). 
 
§ 49 
Zwangsvollstreckung 
 
(1) Die auf Gesetz oder Satzung beruhenden Forde-
rungen des Verbandes können im Verwaltungswege 
vollstreckt werden. 
 
(2) Vollstreckungsbehörde ist die Stadtkasse      
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Voerde. 
 
(3) Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach 
dem Vollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NW) vom 13.05.1980 (GV NW, S. 
510/SGV NW 2010) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
§ 50 
Rechtsbehelfe 
 
Für Rechtsbehelfe gegen den Beitragsbescheid und 
andere Verwaltungsakte des Verbandes gelten die 
allgemeinen Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 
(BGBl I, S. 686) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 51 
Staatliche Aufsicht 
 
(1) Aufsichtsbehörde des Verbandes ist die Bezirks-
regierung Düsseldorf. 
 
Oberste Aufsichtsbehörde des Verbandes ist das 
Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirt-
schaft des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
(2) Die Aufsicht beschränkt sich darauf, dass der 
Verband im Einklang mit den Gesetzen und der Sat-
zung verwaltet wird. 
 
§ 52 
Zustimmung zu Geschäften  
 
(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde 
 
1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermö- 
    gensgegenständen, 
 
2. zur Aufnahme von Darlehen über  
    10.000 EUR im Einzelfall, 
 
3. zur Übernahme von Bürgschaften,  zu Ver- 
    pflichtungen aus Gewährverträgen und zur 
    Bestellung von Sicherheiten, 
 
4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstands- 
    mitglied einschließlich der Vereinbarung  
    von Vergütungen, soweit sie über den  
    Ersatz von  Aufwendungen hinausgehen.  
 
(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften 
erforderlich, die einem in Abs. 1 genannten  
Geschäft wirtschaftlich gleichkommen. 
 
§ 53 

Änderung der Satzung 
 
(1) Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung ge-
nügt die Mehrheit der anwesenden Stimmen. Der 
Beschluss über eine Änderung der Aufgabe des 
Verbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Stimmen. (vgl. § 17) 
 
(2) Die Änderung der Satzung bedarf der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde. Sie ist von der 
Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt zu machen und 
tritt mit der Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht ein 
späterer Zeitpunkt festgelegt ist.  
 
§ 54 
Bekanntmachungen 
 
(1) Die Bekanntmachungen des Verbandes sind 
unter Angabe der Bezeichnung des Verbandes vom 
Deichgräfen zu unterschreiben. Bekanntgemacht 
wird in ortsüblicher Weise in der Stadt Voerde. 
 
(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden 
genügt die Nennung des Ortes, an dem die Urkun-
den eingesehen werden können. (vgl. § 13 AG 
WVG). 
 
§ 55 
Inkrafttreten 
 
Aufgrund zwingender Gründe des öffentlichen Inte-
resses, insbesondere zur Schaffung der nötigen 
Rechtsklarheit, tritt diese Satzung bereits rückwir-
kend zum 01.01.2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung des Deichverbandes Mehrum vom 
08.04.1983 einschließlich ihrer Änderungen außer 
Kraft. 
 
§ 56 
Übergangsregeln 
  
Die bereits bestandskräftig gewordenen Beitragsbe-
scheide gelten weiterhin. Diesbezüglich werden kei-
ne höheren Beitragsforderungen geltend gemacht. 
 
Diejenigen Mitglieder des Deichverbandes, die vor 
dem 01.01.2002 noch keinen bestandskräftigen Bei-
tragsbescheid erhalten haben, werden nicht höher 
beschieden als nach Maßgabe der vorhergehenden 
Satzung vom 08.04.1983. 
 


