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Geschäftsordnung des Verbandsvorstehers

Z\veckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
(„NWL")

§1
Wahl des Verbandsvorstehers1

(l) Nach § 10 Abs. l S. l der Verbandssatzung wählt die Verbandsversammlung des NWL aus
dem Kreis der Verbandsvorsteher der Mitgliedsverbände auf Vorschlag eines
Mitgliedsverbandes für die Dauer der jeweiligen Kommunalwahlperiode einen
Verbandsvorsteher und vier Stellvertreter für den NWL, so dass alle
Mitgliedszweckverbände auf dieser Ebene vertreten sind.

(2) Das Vorschlagsrecht steht den Mitgliedsverbänden entsprechend ihrer Größe in folgender
zeitlicher Reihenfolge zu:

- Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Ruhr-Lippe („ZRL")
- Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland („ZVM")
-Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe („WOWL")
- Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter („nph")
- Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd („ZWS")

Steht das Vorschlagsrecht dem ZWS zu, liegt dieses in der darauffolgenden
Kommunalwahlperiode sodann wieder beim ZRL, so dass die vorgenannte Reihenfolge
erneut beginnt.

Das Vorschlagsrecht erstreckt sich auch auf die zu wählenden Stellvertreter. Verzichtet ein
Mitgliedsverband darauf, seinen eigenen Verbandsvorsteher vorzuschlagen und schlägt
stattdessen die Wiederwahl des Verbandsvorstehers vor, bleibt die zeitliche Reihenfolge
des Vorschlagsrechts unverändert, so dass nach Ablauf der Wiederwahlperiode das
Vorschlagsrecht dem nächsten Verband in der in Satz ivorgesehenen Reihenfolge zusteht.

(3) Die Amtszeit des Verbandsvorstehers endet grundsätzlich mit dem Ausscheiden aus dem
Hauptamt oder der Neuwahl. Endet die Amtszeitzeit des Verbandsvorstehers durch
Ausscheiden aus dem Hauptamt oder einer Neuwahl nach erfolgtem Amtsantritt, aber
bereits vor Ablauf der jeweiligen Kommunalwahlperiode, dann ist der Mitgliedsverband,
der den ausgeschiedenen Verbandsvorsteher vorgeschlagen hat, berechtigt, für die

1 Mit der Bezeichnung „Verbandsvorsteher" ist sowohl die weibliche, männliche als auch
geschlechtsneutrale Form umfasst.



Restlaufzeit der Wahlperiode einen neuen entsprechenden Vorschlag zur Wahl zu
unterbreiten. Beträgt die Restlaufzeit der Wahlperiode jedoch weniger als ein Jahr, endet
die Wahlperiode vorzeitig, so dass das Vorschlagsrecht für die nächste Wahlperiode der
jeweiligen Kommunalwahlperiode dem Zweckverband zusteht, der in der zeitlichen
Reihenfolge nachfolgt.

(4) Der Verbandsvorsteher darf der Verbandsversammlung nicht angehören.

§2

Stellvertretung

(l) Für die Wahl und Amtszeit der Stellvertreter sind die Bestimmungen des § l entsprechend
anzuwenden.

(2) Für den Fall seiner Verhinderung wird der Verbandsvorsteher von einem seiner vier
Stellvertreter vertreten.

(3) Die Stellvertretung richtet sich nach der Reihenfolge des Vorschlagsrechts, das sich aus § l
Absatz 2 dieser Geschäftsordnung ergibt. Erster Stellvertreter des Verbandsvorstehers ist
danach der Stellvertreter, dessen Mitgliedsverband das nächste Vorschlagsrecht zusteht.
Für den Fall seiner Verhinderung wird er durch den zweiten Stellvertreter (usw.) vertreten.

Originäre Zuständigkeiten des Verbandsvorstehers

(l) Gemäß § 16 Abs. 2 S. l GkG NRW und § 10 Abs. 4 der Verbandssatzung führt der
Verbandsvorsteher die laufenden Geschäfte sowie die übrige Verwaltung des
Zweckverbandes, unterzeichnet die Bekanntmachungsverordnungen der von der
Verbandsversammlung beschlossenen Satzungen und vertritt den Zweckverband
gerichtlich und außergerichtlich. Der Verbandsvorsteher entscheidet nach pflicht-
gemäßen Ermessen, welche Geschäfte solche der laufenden Verwaltung im Sinne von Satz
l sind.

(2) Der Verbandsvorsteher ist gemäß § 16 Abs. 2 S. 2 GkG NRW und § 10 Abs. 7 der
Verbandssatzung Dienstvorgesetzter2 der Dienstkräfte des Zweckverbandes.

§4

2 Mit der Bezeichnung „Dienstvorgesetzter" ist sowohl die weibliche, männliche als auch
geschlechtsneutrale Form umfasst.



Dienstvorgesetzte des Verbandsvorstehers

Gemäß § 16 Abs. 2 S. 3 GkG NRW ist die Verbandsversammlung Dienstvorgesetzter des
Verbandsvorstehers.

Grundsätzliche Aufgaben, Ziele

(l) Die Führung der laufenden Geschäfte sowie der übrigen Verwaltung des Zweckverbandes
sowie die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Zweckverbandes durch den
Verbandsvorsteher unterliegt dieser Geschäftsordnung, den Bestimmungen der Satzung
und der geltenden Gesetze.

(2) Der Verbandsvorsteher stell eine einheitliche, einvernehmliche und effektive Leitung des
Zweckverbandes sicher.

(s) Im Rahmen der Führung der laufenden Geschäfte sowie der übrigen Verwaltung des
Zweckverbandes bedient sich der Verbandsvorsteher zur Erledigung seiner Aufgaben eines
Geschäftsführers. Die konkreten Rechte und Pflichten des Geschäftsführers sowie die
Zusammenarbeit zwischen dem Verbandsvorsteher und dem Geschäftsführer werden im
Einzelnen in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geregelt.

Schlussbestiniinungen

(l) Diese Geschäftsordnung tritt durch Beschluss der Verbandsversammlung des NWL mit
Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft. Die bis zu diesem Zeitpunkt gültige Geschäftsordnung für
den Verbandsvorsteher wird durch diese Geschäftsordnung ersetzt.

(2) Eine Änderung oder Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist nur durch Beschluss der
Verbandsversammlung des NWL möglich.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung unwirksam sein oder werden oder
sollte die Geschäftsordnung eine Regelungslücke enthalten, so bleiben die übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Die Verbandsversammlung ist in einem solchen Fall
verpflichtet, eine Neuregelung herbeizuführen, damit ein der unwirksamen Bestimmung oder
ein der Regelungslücke möglichst nahekommendes, den Interessen aller Beteiligten
Rechnung tragendes Ergebnis rechtswirksam erzielt wird.


