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Geschäftsordnung für die Geschäftsführung des

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe („NWL")

Grundlagen der Geschäftsführung

(l) Nach § 10 Abs. 4 der Verbandssatzung führt der Verbandsvorsteher' die laufenden Ge-
schäfte der Verwaltung und vertritt den NWL gerichtlich und außergerichtlich. Gemäß §
10 Abs. 5 S. l der Verbandssatzung bedient sich der Verbandsvorsteher zur Erledigung sei-
ner Aufgaben eines Geschäftsführers2 sowie eines stv. Geschäftsführers, nachfolgend Ge-
schäftsführung NWL genannt. Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführung NWL sowie
die Zusammenarbeit der Geschäftsführung NWL mit dem Verbandsvorsteher des NWL
werden im Einzelnen in dieser Geschäftsordnung für die Geschäftsführung des NWL gere-
gelt.

(2) Die Geschäftsführung NWL ist verpflichtet, den Verbandsvorsteher des NWL bei der Füh-
rung der laufenden Geschäfte und der Vertretung des NWL nach Maßgabe der Gesetze, der
Verbandssatzung, der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, dieser Geschäftsordnung für
die Geschäftsführung, den Beschlüssen der Verbandsversammlung sowie des Haushalts-
plans zu unterstützen, mit dem Ziel, den Schienenpersonennahverkehr zu erhalten und
weiter zu entwickeln und den OPNV im Verbandsgebiet zu fördern.

Geschäftsführer/Geschäftsführung

Die Geschäftsführung des NWL hat ihren Sitz an der Hauptgeschäftsstelle des NWL. Der
Verbandsvorsteher des NWL ist Vorgesetzter der Geschäftsführung NWL. Die Geschäfts-
führung NWL ist Fachvorgesetzter gegenüber den Mitarbeitern der Hauptgeschäftsstelle
des NWL sowie allen Mitarbeitern in den Außenstellen des NWL und nimmt etwaige durch
den Verbandsvorsteher delegierte Aufgaben für den NWL wahr. Dienstvorgesetzter der
Dienstkräfte des Zweckverbandes ist gemäß § 16 Abs. 2 S. 2 GkG NRW und § 10 Abs. 7 der
Verbandssatzung der Verbandsvorsteher. Hierbei ist die Geschäftsfühmng berechtigt, sich
weiterer Mitarbeiter des NWL zur Erfüllung Ihrer Aufgaben zu bedienen und (Teil-)Aufga-
ben auf diese zur selbständigen Übernahme und Ausführung zu übertragen.

' Mit der Bezeichnung „Verbandsvorsteher" ist sowohl die weibliche, männliche als auch geschlechtsneufa-ale
Form umfasst.

2 Mit der Bezeichnung „Geschäftsführer" ist sowohl die weibliche, männliche als auch geschlechtsneutrale Form
umfasst.
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§3
Aufgabenwahrnehmung des Geschäftsführers & Vertretung des Verbandsvor-

Stehers

(l) Der Verbandsvorsteher des NWL überträgt der Geschäftsführung des NWL Aufgaben zur
Wahrnehmung in eigener Verantwortung. Hierzu zählen neben der grundsätzlichen Wahr-
nehmung der Aufgaben nach dem OPNVG NRW insbesondere folgende, nicht abschlie-
ßend geregelte Aufgaben bzw. Zuständigkeiten:

Zielgerichtete Führung der Abteilungen und Stabsstellen (Zielsetzung, Evaluation,
Steuerung) sowie der Geschäfte des Zweckverbandes NWL

Erteilung von Kassenanordnungen unter Berücksichtigung der allgemeinen Maß-
gaben der jeweils gültigen „Dienstanweisung für Unterschriftenbefugnisse, Verga-
begrundsätze, allg. Auftragsvergaben, Außendarstellung, Informationspflichten"
Entscheidungen in Personalangelegenheiten, die im Rahmen des genehmigten
Stellenplans erfolgen (z.B. Einstellungen, leistungsorientierte Vergütung, Abmah-
nungen; nicht dagegen: Beendigung von Arbeitsverhältnissen)
Zusammenarbeit insbesondere unter und zwischen den Mitgliedsverbänden, den
ÖPNV-Aufgabenträgern der Region (dem NWL und den Kreisen sowie kreisfreien
Städten), aber auch den in der Region tätigen Verkehrsunternehmen, den übrigen
im ÖSPV tätigen Zweckverbänden sowie den übrigen Akteuren im ÖPNV mit dem
Ziel die Fahrgastzahlen als auch die Attraktivität des ÖPNV durch koordinierte Pla-
nung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, einheitliche und nutzerfreundli-
ehe Tarife, koordinierte kompatible und die Digitalisierungstechnik nutzende Fahr-
gastinformation einschließlich der Berücksichtigung der Bedürfnisse von Men-
sehen mit Hör- und Sehbehinderungen sowie durch einheitliche Qualitätsstan-
dards insgesamt zu steigern.

Lobbyarbeit für den SPNV in der Politik im NWL, in den Mitgliedszweckverbänden
und in ganz Nordrhein-Westfalen und bundesweit,

Verbandsarbeit zur Stärkung des Systems SPNV sowie der Rolle des Zweckverban-
des NWL in Nordrhein-Westfalen und bundesweit,

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes NWL sowie des Systems
SPNV in Nordrhein-Westfalen und bundesweit,

Koordinierte und an den strategischen Zielen ausgerichtete IVtedienpolitik
Fachliche Führung und Steuerung in wichtigen SPNV-Themen in Nordrhein-West-
falen und bundesweit

(2) Vorlagen und Beschlussempfehlungen in die Verbandsversammlungen werden von der Ge-
schäftsführung vorbereitet und im Benehmen mit dem Verbandsvorsteher nach vorausge-
hender Zustimmung des Vorsitzenden der Verbandsversammlung eingebracht. Darüber
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hinaus bereitet die Geschäftsführung im Benehmen mit dem Vorsitzenden der Verbands-
Versammlung und in Abstimmung mit dem Verbandsvorsteher die jeweilige Tagesordnung
der Verbandsversammlung vor.

(3) Der Verbandsvorsteher erteilt darüber hinaus der Geschäftsführung des NWL rechtsge-
schäftliche Vertretungsvollmacht, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung
handelt. § 64 Abs. 2-4 GO NRW ist gemäß § 16 Abs. 48.4 GkG entsprechend anzuwenden.

Informationspflichten und Austausch von Geschäftsführung und Verbandsvor-

Steher

(l) Zur gegenseitigen Information, Erörterung getroffener sowie anstehender Entscheidungen
und Steuerung der weiteren Verbandsarbeit finden zwischen der Geschäftsführung des
NWL und dem Verbandsvorsteher des NWL in regelmäßigen Abständen Abstimmungen
zu sämtlichen Angelegenheiten, insbesondere zu Angelegenheiten von erheblicher politi-
scher, rechtlicher und finanzieller Bedeutung, statt. Sie müssen stattfinden, wenn das Wohl
des Zweckverbandes dies erfordert oder der Verbandsvorsteher bzw. die Geschäftsführung
des NWL dies verlangt.

(2) Im Übrigen unterrichtet die Geschäftsführung des NWL den Verbandsvorsteher des NWL
regelmäßig unaufgefordert und unverzüglich über alle wesentlichen Maßnahmen, Ereig-
nisse und Umstände, die für den Zweckverband insgesamt von Bedeutung sind.

Schlussbestimmungen

(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
mit Datum vom 16.12.2015 wird durch diese Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
ersetzt.

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

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung unwirksam sein oder werden o-
der 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
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oder ein der Regelungslücke möglichst nahekommendes, den Interessen aller Beteiligten
Rechnung tragendes Ergebnis rechtswirfcsam erzielt wird.
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