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Statuten

) Helilrizität$üsttosssltscfiatl W

A. Allgemeine Bestirnmungen.

§t.
Unter dem Namen uElektrizitäts - Genossenschait

Längenbach-Wyttenbach» gründet sich nach Art. 678 fi.
O. R. eine Genossenschaft mit unbestirnmtet Zeitdater.
Ihr Sitz ist Emmenmatt, Gemeinde Lauperswil. Sie

'' bezweckt die Versorgung der Bewohner von Längen-
bach,Wyttenbach undUmgebung mit elektrischerEnergie
iür Beleuchtung undKraft, gemäss einemStromlieferungs-
vertrag mit den Bernischen Kraftwerken A.-G.

Ein Cer,vinn wird nicht beabsichtigt.

§z'
Mitglied der Genossenschaft ist jeder Hausbesitzer

(physische oder juristische Person), der Licht oder Krait
abonniert; ausserdem können auch andere selbständige
Personen die Mitgliedschaft erwerben.

Nach der Eintragung ins Handelsregister können Mit-
glieder auf ein diesbezügliches schriftliches Gesuch nur
von der tlauptversammlung aufgenommen werden. Nen-
eintretende Mitglieder zahlen ein Eintrittsgeld, dessen
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4-
hlöhe je nach den Anschlussverhältnissen von der flaupt-
versammlung festgesetzt wird.

Die Statuten müssen von allen Mitgliedern nnter-
zeichnet werden.

Die Mitgliedschaft erlischt:
a) Durch Tod;
b) durch Konkurs oder fruchtlose Auspfändung;
c) durch Wegzug oder durch Verkauf cler Gebüulich-

keiten, in welchen elektrische Energie vcrwcndct
wird;

d) durch Ausschluss, welcher wegen Widerhanclltttrgcn
gegen die statutarischen Vorschriften clttrclt clie

Hauptversammlung beschlossen werden kantt.

§e'

Die Mitglieder haften persönlich und solirlarisclr fiir
die Verbindlichkeiten der Genossenschaft.

§+.
Die Einnahmen bestehen aus:

a) Dem Eintrittsgeld von 10 Fr. pro Mitglied;
n) den Abonnementsbeträgen für Licht, Krirft odcr

Wärme;
c) allfälligen Zinserträgnissen;
cl) dem Gewinn auf Abgabe von Beleuchtungsl<(irpr:rn:
e) unvorhergesehenen Einnahmen.

Aus den Einnahmen werden bestritten:
a) Die Verzinsung des Anlagekapitals;
L'') die Gebühren für die von den Bernischorr Kraft-

urerken bezogene elektrische Energie;
c) die Verwaltrrngskosten:
d) Unterhalt des Transformators und des Leitungs-

netzes;
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e) Versicherungsprämien für die mit der Leitung be-

schäftigten Angestellten und Arbeiter.
Allfällige Ueberschüsse der Jahresrechnung sollen zur

Amortisation des Anlagekapitals sowie zur Anlage eines

Reservefonds verwendet werden.

§s'
Die Cenossenschaft stellt ein Regulativ auf über die

Bedingungen, unter denen an die Abonnenten elektrischer
Strom abgegeben wird. Die Bestimmungen dieses Re-
gulativs sind für die Stromabgabe ausschliesslich mass-
gebend und für die Abonnenten unbedingt verbindlich.

B. Organisation.

§0.
L)ie Organe der Genossenschaft sind:

a) Die llauptversammlung;
b) der Vorstand;
c) die Rechnungsrcvisoren.

§z'
Die flauptversammlung.

a) Sie ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Mit-
glieder anwesend ist;

b) ihr stehen allein zu:
1. die Vorstandswahlen,
2. die Wahl der Rechnungsrevisoren,
3. die Passation dcr Jahrcsrechnung,
4. die Beschlussfassung über:

aa) Aufnahme von Anleihen,
bb) Ausdehnung der Licht- und Kraftanlagen,
cc) Aufnahme oder Ausschluss von Mitgliedern,
dd) Stromregulation,
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ee) Abschluss rron Verträgen, Vergebung von
beiten in grösscrem Umfang, Lieferungen
Ausschreibungen,

ff) Statutenrcvision.
Bei allen diesen Beschlüssen entscheidet das absolute

Mehr der Anwesenden.
Die tlauptversammlung tritt zusammen:

;i) Ordentlichcrweise im JanLrar zrrr lltchnungsahnahme )
tnd zrt Vornahme der statutarischen Wahlen:

Die Hauptversammlung wird durch Ilietkarten, dio
mindestens drei Tage vor clcr Vorsammlung zur Post
gegeben werden.müsser, cinbcrufen.

Die 'fraktartden müsscn clarauf nicht genannt werden"
Der Besuch cier tlauptvcrsammlung ist für die Ge-

nossenschaf ter obligatorisch. Abwesenheit wird mit
1 Fr. gebüsst.

Die Genossenschaftcr ktinnen sich durch handlungs-
fühige münnliche Familierrangehörige, gestützt auf
schriitliche Vollmacht, an der Hauptversammlung ver-
treterr lassen.

§s.
Der Vorstand. , )

1. Derselbe wird von der Hauptversanrmlnng auf dit:
L)auer von zwei Jahren gewählt. Abtrctenclc sind je-

v,reilen wieder wählbar. Jedes Mitglied dcr: (lerrossen-

schaft ist verpflichtet, für wenigstens eine Amtsdauer
eine Wahl in den Vorstand anzunehmen.

2. Er hcstcht aus:

a) Dem Präsidenten;
h) dem Sekretär;
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c) dem Kassier;
d) zwci Beisitzern.

3. Von den Beisitzern wird einer vom Vorstand zum
Vizcpräsidenten gewählt.

4. f)er Vorstand versammelt sich ordentlicherweise
nronatlich einmal, ausserordentlicherweise auf Anorrl-
rung cles Früsiclenten oder auf Verlangen von zwei Mit-
giiedern.

5. Er hat folgcndc Obliegenheiten:
a) Ausführung der Genossenschaftsbeschlüsse und Vor-

bereitung der Cieschäfte'an'die t{auptversammlung;
b) Uebcrrn,achung dcr Verwaltung betreffend Kassa- und

Br.rchführung;
c) Flandhabung der Statuten und des Ilegulativs für die

Stromlicfcrung;
d) Vertretung der Cenossenschaft gcgenüber Dritt-

personen und vor Gericht.

5. Dem Vorstand wird zur Erledigr-rng kleinerer Ce-

sclräftc ein Kredit gewährt z,t einer einmaligen Gesamt-
;tusgabe bis aui 500 Fr.

§s.
Der Präsident oder der Vizepräsident führt gemein-

siLm mit clem Sekretär die rechtsverbindliche Unterschrift
für die Genossenschaft.

§ to.

Auilösung der Genossenschalt.

Ein A.ntrag auf Auflösung und Liquidation der Ce-
nossenschaft erfordert Zwcidrittel-Mehrheit der anrvesen-

clen Mitglieder an cincr HaLtptversammlung, L1m erheh-
lich erklärt zu werden.

Wird die Auilösung beschlossen, so wählt die Haupt-
r,'ersammlung eine Kommission, welche die Sachlage zu

Ar-
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8-
untersuchen und einer spätern Versammlung Bericht un,J
Antrag zu stellen hat.

Erst an der zweiten Versammlung kann die Aui-
lösung und Liquidation endgültig beschlossen werclen.

§ tt.
Nach der Durchführung der Liquidation ist ein atl-

iälliger Vermögensüberschuss unter die Mitglieder zlt
verteilen, weil dieselben auch für die Verbindlichkeiten
cier Genossenschaft persönlich haften.

§ tz'
Streitigkeiten zwischen der Genossenschaft und den

Ahonnenten sollen von einem Schiedsgericht, zu dent
jede Partei einen Vertrauensmann bestimmt, unter dem
\"orsitz des Gerichtspräsidenten in Langnau letztinstanz-
lich entschieden werden. Können sich die Parteien in
Ltezug auf die Vertretung nicht einigen, ernennt der Ge-
richtspräsident die beiden Vertreter.

§ ta.

Diese Statuten treten sofort nach der Eintragung cler

Genossenschaft ins llandelsregister in Kraft.

Also durchberaten und genehmigt von der tlauptver-
sirmmlung in Emmenmatt, Montag, den 2. Juni 1917.

Es folgen nun die amtlich beglaubigten
sämtlicher Cenossenschafts-Mitglieder.

Unterschriiten

Bezugs-Bedingungen
für elektrische Energie

von der

Helilrizilüils. fi en0ssersrhf, Il ffi [ll_E_<*hw
Art. 1

Der Bezug von elel<trischer Energie ist Mitgliedern
und Abonnenten unter gleichen Bedingungen gestattet;
es haben aber dre Abonnenten lieinen Anteil am Gesell-
schaftsvermögen.

Die Zuleitung der elektrischen Energie erfolgt aui
Rechnung der Elektrizitäts-Genossenschaft Längenbacir-
Wyttenbach bis an den ersten Isolator am Haus. inbe-
griffen Dachständer.

Die Energiebezüger haben für sich und auf eigenerrr

Cebiet keinen Anspruch auf Kultur- und Stangenentschä-
cligung; sie gestatten clas Zuleitungs- und Durchlassreclit
unentgcltlich.

Die t{ausinstallationen und spätere Aenderungen sind
zruf Kosten der Hauseigentümer auszuführen. Sie müssen
durch die Bernischen Kraftwerke oder durch konzes-
sionierte Installateure nach den Vorschriften cler Berni-
schen Kraftwerke erstellt werden.

Die Instandhaltung der Hausinstallationen ist Sache
cier Energiebezüger; die Elektrizitäts-Genossenschaft

lr
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i.ängenbach-Wyttenbach hat jedoch jedcrzeit das Reclrt,
die Instailationen und Verbrauchskörper kontrollieren zrL

lassen, eventuell Kontrollinstrumente anzubringen.

Durch Kontrolle konstatierte Mängel an Hausinstalla
tionen sird unverzüglich aLri Rechnung des betreffcndeu
Energiebezügers zu heben.

Art. 2.

Die Lieierung der elektrischcn Energie erfolgt in der
Regcl ununterbrochen, ausgenommen sind Störung-en
jeder Art, die die Licfcrung verunmöglichen. Diese Sttj-
lungen sollen zu ieder Zeit unverzüglich behoben rverden.

Ferner darf die Elektrizitäts-Genossenschaft Längen-
bach-Wyttenbach für Arbeiten an den Leitungen und
Reparaturen den Strom ausschalten, aber wenn möglicir
unter Anzeige an die Energiebezäger und in der Zeit von
12 bis 5 Uhr nachts und E bis 4 Uhr tags.

Aus Unterbrechun.gen und Störungen in eler Energie-
lieferung erwächst dcn Ener.qiebezügern kein ltccht arri

Schadencrsatz gegcniibcr der Elektrizitäts-Genossen-
schaft Längenbach-Wyttenbach.

Art. 3.

Die Messung der Energie geschieht durch Kilowatt-
zähler.

Die Zähler bleiben Eigentum dcr Elektr:izitiits-(lcnos,.
senschaft Längenbach-Wyttenbach. Für dcren (leltraucl'r

ist eine vierteljährliche Zählermicte nach Tarif zu ent-
richten.

Es sind nur einheitliche Cliihkörper (Lichtktjrpor) zu
lässig, die von der Elektrizitäts-Cenossenschaft Längen-
bach-Wyttenbach bezo.qen rverden müssen.

)I
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Andere elektrische Gebrauchsgegenstände können
heim Vorstand der Elektrizitäts-Genossenschaft Längen-
bitch-Wyttenbach bestellt und sollen von diesem be-
schafft werden.

Art. 4.

Abrechnung und Zahltungs-Bedingungen.

Die Zllhler wcrclen monatlich abgelesen und notiert.
Die Zahlungcn habcn am -Ende jedes Kalender-Viertel-
jahres n-rit mindestcns der Minimalgarantie zt erfolgen.
Die Schlussabrechnung eriolgt auf Encle jedes Jahres.

Es wird eine Zahlstelle für Längenbach und eine

solche für Wyttenbach bestimmt, wo die Beträge ab-

geliefert wcrden können. Nichtbezahlte Beträge werden
rtrn 10. des folgenden Monats durch die Post per Nach-
nahme erhobcn unter Zuschlag der Postgebühr.

trür fortlaufend rückständige Zahler kann der Mini-
nlalbctrag fiir oin Viertcljahr im voraus verlangt v/erden.

Die Elcktrizitzits-Genossenschait Längenbach-Wyt-
tenbach ist berechtigt, die Stromliefcrung sofort einz,s.-

stullen;
a) Werrn der Energiebezüger den hier aufgestellten Vor-

schriften nicht nachkommt;
h) r,venn er trotz MahnLrng fär den Energiebezug und

die Zählermiete nicht Zahlung leistet;
c) wenn er in ein Nacl-rlassverfahren eintritt, iruchtlos

gepfändet wircl odcr" in Konku-rs fä111 und nicht innert
acht Tagen fiir dic llczahlung der bezogenen oder
noch zu bczichcnclcrr Encrgie Sicherheit leistet;

d) wenn er ohnc Wisseu dcr Elektrizitäts-Genossen-
schaft Längenbarch-Wyttcnbach andere aIs im Ver:-

trag vorgesehene Verhretuchskörper anschliesst.

Ausserclem hat der Energicbezüger in diesem Pailc

))
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den Preis für die Differenz zwischen dem vertrags-
mässigen und dem tatsächlichen Anschluss für eir
halbes Jahr nachzuzahlen, gleichgültig, ob die Eleh-
trizitäts-Genossenschaft Längenbach-Wyttenbach die
Energielieferung einstellt oder nicht.

Die Lichtzeit ist von den Bernischen Kraftwerkelr
festgesetzt wie folgt:

November, Dezember, Januar, Fehruar von abends ' )
halb fünf bis zwölf Uhr nachts und von morgens sechs
bis halb neun Uhr. März, April, Mai, Juni, Juli, August,
September und Oktober von sieben bis zwölf Uhr abends"

Die Kraft- oder Motorenzeit ist somit vom November
bis Ende Februar auf die Zeit von morgens halb neult
bis abends halb fünf Uhr beschränkt und vom März bis
Ende Oktober auf die Zeit von zwölf Uhr nachts bis
sieben Uhr abends ausgedehnt.

()
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TARIF

Grundtaxen.

Für Zins und Abzahlung des Anlagekapitals der ele1i-
trischen I-eitungsnetze werden pro Vierteljahr iolgende
Grundtaxen erhoben:

Pro Lampe, gleich welche Kerzenstärke

Pro einfachen Zähler

Pro Doppelpr eiszähler 2 f 5

Pro Doppeltarifzähler mit Umschaltuhr

fl
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Pro PS Motor
Pro Bügeleisen

Pro Wärmekörper unter 1000 Watt
Pro Wärmekörper über 1000 Watt

Strompreise.

Die Energie wird abgegeben wie
Am Lichtzäh1er (Doppelpreiszähler)

watt

Fr.-L--
nH&
n *'50

u 350
,. 2.S0

u ?5&
,, J-

o *5+JeJ,-
folgt:
pro Kilo-

?
,?/r

1/, -

u. r0

) Fr. - -..18 {T P/-
3o rAnr Motorenzähler zwischen der Lichtzeit o 

-.09'Für den Gebrauch der Motoren während.
cier Lichtzeit ist ohrrc Riieksicht auf den Zähler
für jede angefangene oclcr ganze Stunde ein
Zuschlag von 50 [lp. zn bczahlen.

Am Doppeltarifzähler für sämtliche Energie-
bezjjge während der Lichtzeit o -.*

Ausser der Lichtzeit u 
-.Ag

,lr,-
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Minimalgarantie lür !ährlichen Stromr.erbrauch

eisen Fr. 6.-, pro 1000 Watt W rper Fr. 2.50.

So beschlosse i Hauptversammlung in Emmen-
matt, am
z;cmber 1919.

F. Würgler, Präsident.
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