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Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des»
Zweckverband

Nahverkehr WestfaIen-Lippe (NWL)

(Neue Fassung vom 13. Juli soiy)

In Ergänzung zu don Bcotimmungon der Satzung doo MWL vom 14.01.2008 in der
Fassung vom 28.05.2016 i. V. m. dem Gesetz über die kommunale GcmcinGchaftoarbcit
(CkC) wird folgende Geschäftsordnung für den NWL beschlossen:

S^—Geltungsbereich

Diese Geschäftsordnung regelt die Zuständigkeiten von VcrbandGvcrsammlung und
VcrbandsvorGtohcr des Zwcclo'crbandco Nahverkehr Wcstfalon Lippe, oowcit dioGC
nicht bereite durch Gcsote, Satsung oder öffontlich rcchtlichor Vereinbarung bootimmt
sind. Darüber hinaus worden geregelt:

> (die Zuständigkeiten bei Pcrsonalangclcgonhcitcn
> die Anordnungs und Foststcllungsbcfugnissc bei Kasscnanordnungcn
> Vorgabcangclcgcnhcitcn sovi'icj

-die—Geschäftsordnung —fe—dfe—Vcrbandsvcrsummlung —Ginschlicßlich —de?
Aufwnndscntochadigungcn —für—die—Vcrbandovorsammlung —vatä —des
Vorbandovorstchor.

S-s—Geschäfte der laufenden Verwaltung

Bei Angelegenheiten den VSVfL obliegen dem Vcrbandgvorstchor die Geschäfte der
laufenden Verwaltung. Der Vcrbandovoratchcr catschcidct nach pflichtgemäßem
Ermcoocn, welche Geschäfte solche der laufenden Vonvnltung im Sinne doo § 16 Abs. 2
Satz l dos GoBotzcs über die kommunalo Ccmoinflohaftsarboit (GkC) i. V. m. § 10 Abo. 3
der Satzung dos NWL sind.

...-•...••• Commented [KS1]: Aufnahme in die neue
Dienstanweisung für Unterschriftenbefugnisse etc.
erfolgt.

f ^^ ^w» ^h->^A^»*i^ ^^^ ^*A.-^/ -»^r-^aAa T ^/-a n/»»»»^*i-y » ^/-^ h^ ^•^AA^i» »*ll/^^ »A. *»^y +i^.. Commented [KS2]: Aufnahme in die neue
Dienstanweisung für Unterschriftenbefugnisse etc.
erfolgt.

Dem Vorbandovorstchcr sind grundsätzlich die Goschaftc gomaß § 10 Satzung NWL
übertrugen; diffcrcnziortc Untorschriftsbcfugniosc werden vom Vcrbandsvorstohcr in
einer Dionotanwcioung geregelt.



S-4—Pcrsonulangclcgcnhcitcn

(l)-Gcmäß § 7 Buchstabe m) der Satzung des NWL werden PcrGonalcntschcidungcn, die
die Geschäftsführer betroffen, von dcrVcrbandsvcrgammlung|gctroffcr4.

(a) Über —die—Emonnungon, —Einstcllungon, —Vcroctzungon, —ilöhorgruppiorungcn,
Entluoaungcn der Beamten und Bcochäftigtcn ao\nc Versetzungen in den Ruhcotand
der Buamten und die Entscheidungen über Widcrspruchc und die Berücksichtigung
von Vordicnatzcitcn als ruhcgchQltsfahigo Dienstzeit der Beamten cntgchcidot gemäß
§ il Abs. i der Satzung des NWL der Vcrbandsvorotohcr im Rahmen dco^tcllcnplan4..

Zu Pcrsonalcntschcidungcn, die Beamte dos höheren Dienstes oder entsprechend
eingruppierte —Bcgchäfägtc —betreffen, —ist—ewe — vorherige —Information —de?
Vcrbandsvcrsammlung ^rfordcrlic}^.

(3) Gemäß § il Abs. 2 der Satzung dcG MWL untorzciohnon die nach goltcndom Recht
auszustellenden Urkunden und ^\nstcUungsvcrh-agc im FaUc des Abs. 2 der
Vcrbandsvorstchcr und einer dcrjStclIvcrtrctc4.

(4) ^'craonalncbcncntschcidungcn, —vae —— Pralrtilcantcn —ufiä—Honorar\rcrträgc,
Entschcidungon zur Arbcitszoit, Zulagen und ähnliches trifft der Gcschäftoführor der
jeweils betroffenen regionalen Coschäftoatcllc des NWL in Abstimmung mit dorn
Vcrbandsvoratchcr^

§-5—Anordnungs und Fcststcllungsbcfügnig von^(asscnunordnungcn|^

(l)-üie—Erteilung —von—Kasscnanordnungcn —ist—Aufgabe —äsf — Geschäftsführung.
Kasscnanordnungcn —dürfen —HSS — VOR—defi—hierzu —onnächtigtcn —Mitarbeitern

..-••l Commented [KS3]: Kann entfallen, da bereits
Gegenstand der Satzung des NWL.

..-•"'; Commented [KS4]: Kann entfallen, da bereits
Gegenstand der Satzung des NWL.

...-•'I.—-;

untcrzoichnct werden. Dabei iot grundsätzlich das „Vier Augen Prinzip" gemäß Ab;
(5)zu^cachter^

(a) Zur Unterzeichnung van Kagscnanordnungcn (^Xnordnung) oind|bcfug4.

....-•,."•*

...-••...—

der Vorbandworstchcr

und Stellvertreter

in unbcschränlrtcr Höhe

Der Geschäftsführer bzw. stv.
Gcgchäftsführcr

gemäß DicnotanwoiBung

Commented [KS5]: Kann hier grds. entfallen,
entsprechende Regelung ist dem Grunde nach in §11
der NWL-Satzung aufgenommen.

Commented [KS6J: Kann hier grds. entfallen,
entsprechende Regelung ist dem Grunde nach in §11
der NWL-Satzung aufgenommen.

Commented [KS7J: Kompetenz zur Wahrnehmung vo
Personalentscheidungen ist in den Kompetenzkatalog
der GO des Geschäftsführers des NWL übernommen.

Commented [KS8]: Kompetenz zur Anordnung von
Kassenanordnungen ist in den Kompetenzkatalog der
GO des Geschäftsführers des NWL übernommen.

Commented [KS9]: Diese Regelung findet sich bereit:
in § 2 der "Dienstanweisung Unterschriftsbefugnisse"

Commented [KS10]: Hierzu befindet sich bereits eine
Regelung in der „Dienstanweisung für
Unterschriftenbefugnisse, Vergabegrundsätze, allg.
Auftragsvergaben, Au&endarstellung,
Informationspflichfen"; Regelung daher hier
grundsätzlich obsolet und kann daher entfallen.

Die Absätze 3 bis 7 sind in die Dienstanweisung für
Unterschriftenbefugnissen etc. unter § 3 Abs.11
integriert worden.

Zur Unterzeichnung van Kasscnanordnungcn, die sich nicht m Verbind) •A& ^



Zahlung ergeben oowic zur Unterzeichnung van JahrcBabachluBsanordnungon sind
befugt: —der—Vcrbandsvorstehcr —»ftä—Stellvertreter, —der—Gcachäftoführcr —uttä
Stcllvortrctcr.

(3) Kaoscnanordnungcn dürfci

aufgeteilt worden.
r Umgehung der Höchstbctrugc nach Absatz a nicht

(4)-Bci Sammclunordnungcn ist nicht der Ccsamtbctrug der Anordnung maßgebend für
die Ausübung der Anordnungsbcfugnis, oondcrn dcrjcwcilo höchotc Einzclbctrag.

(s) Vor —der—Erteilung —VOR—Kasocnanordnungcn —ist j oder —Anopruch —vsä — jede
Zahlungovorpflichtung auf ihren Grund und ihrer IIöhc zu prüfen (oaohlicho und
rcchncriocho Fcotstcllung).

(6) Im automatioiortcn Verfahren ist ttnGtcllc dor Fcstotollung zu boBchcinigcn, daoa die
dem Verfahren zugrundeliegenden Daten oachlich und rochncriBch richtig oind und
vollständig crfaGot, ordnungsgemäß vorarbeitet und die Dutonausgabo vollständig
und richtig iot.

(7) Die Bcfugnioso zur sachlichen und rcchnoriBchcn FcatotcUung besitzen AIitarboitcr,
die aufgrund ihrer Kcnntnisso der Vorgänge im Binzclfall tatsächlich zur Abgabe der
BoBchoinigung in der Lage oind. Der VorbandsvorGtohcr kann woitcro Bcfugnisoo

S-6—jVcrgabci{.

(l) Diooc Richtlinie bildet die Grundlugc für die Vcrgubo von Auftragen über Lieferungen
und Lciatungcn. Grundoätzlich hat die öffentliche Ausschreibung Vorrang: Der
Vergabe von Auftragen muGG eine öffentliche Ausschreibung vomusgohcn, aofcrn
nicht die Natur des —Geschäfts —oder besondere —Umstände —eine bcschränlrtc

Auoochrcibung odor frcihimdigc Vergabe rechtfertigen (vgl. § 31 CcmHVO).

Commented [KS11]: Unter Berücksichtigung des
Vermerks der Vergabestelle des NWL in die
Dienstanweisung Unterschriftenbefugnisse etc. unter <
4 integriert.

(a) Für die Vergabe, Auoführung und Abrechnung von Baulcistungcn gelten die
Bestimmungen der „Vcrdingungsordnung für Baulcioh.mgcn (\rOB)". Die Vergabe
von Lieferungen und Leistungen außerhalb der VOB erfolgt nach den Bestimmungen
dor „Vcrdmgungsordnung für Loistungon (VOL)". Die Vorgäbe von froiboruflichon
Lciotungcn erfolgt nach der „Vcrdingungsordnung tor frcibcrufliGhc Leistungen
CVOF)", gowcit dicgc anwendbar iot.

(3) Vor der ^Vusochrcibung von Lieferungen und Leistungen ist oichcrzuotcllcn, daos die



voraussichtlich erforderlichen IIaushaltsmittoI im Falle der AuftragGvorgabc zur
Verfügung gtchcn.

(4) Bei der Vergabe von Lieferungen und Lciotungcn soll der Wettbewerb die Regel sein.
Es stehen folgende Vcrgaboartcn zur Verfügung:

>• öffcnüichc Aussohreibung
> beschränkte Ausschreibung
> freihändige Vergabe.

Eine bcgchranlrtc Ausachrcibung gilt ullgcmoin als begründet bei einem Auftraggwcrt
bis loo.ooo Euro, eine freihändige Vergabe gilt allgemein olg begründet bei einem
Auftragawcrt bis —25.000 —Büro. —Über —erfolgte —freihändige Vergaben —ist—die
Vcrbandsvcraammlung im Rahmen der JahrcGrcchnung au unterrichten. —Bei
Liofoi-ungon —»nd—Loistungcn —öbeF—10.000 —Eu?e—ist—sse — Siohorstcllung —des
Wcttbowcrbo mit mindcotcna drei Untcrnch verhandeln.

(5) Der Vcrbandsvorstchcr cntschcidot in Anwendung dos § 3 dieser Gcochäftsordnung
nach —pflichtgcmaßom —Ermooocn, —woloho —Vorgaben —Gooohäfto —äer—laufondcn
Vcnvalhing sind. Näheres wird in einer Dicnstanwciaung geregelt.

(4^Es ist unzulässig Gcsamh'crgabcn aufzuteilen, um die festgelegten Wcrtgrcnzcn zu

(7)-Rundcrlasso der Landcsministoricn sowie RichÜinicn des Rates der Europäischen
Union zu Vorgaboangolcgcnhciten sind zu beachten.

S-7—Ccschaftsordnung der Vcrbandsvcrsaininlung

§ l Vorsitz

(l) Die Verbandsversammlune wählt aus ihrer Mitte ohne Aussprache für die Dauer der
Wahlzeit einen Vorsitzenden und vier stellvertretende Vorsitzende, so dass alle

Mitgliedsverbände repräsentiert sind. Bei der Wahl des Vorsitaenden der
Verbandsversammlune fim Folgeiiden lediglich ..Vorsitzender"1 uiid seiner
Stellvertreter wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl in einem Wahlgans
abgestimmt.

CzliSei Verhinderune des Vorsitzenden übernehmen die Stellvertreter in ihrer
E.eihenfolee den Vorsitz.
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WW Der Vorsitzende eröffiiet, leitet und schließt die Verbandsversaminlung.

(ß)(i^-Bci Verhinderung dco VoroitBcndcn übomchmon dio StcllvcrtrctGr in ihrer

fe^(4) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das
Hausrecht aus.

S 2 Tagesordnune

(l) Der Vorsitzende setzt im Benehmen mit dem Geschäftsführer des NWL, der sich
wiederum mit dem Verbandsvorsteher abstimmt, VeTbandovorotefeei? die
Tagesordnung fest. Aufzunehmen sind auterdem Vorschläge, die dem Vorsitzenden
in schriftlicher Fonn spätestens am 21. Tag vor der ^7ersammIung von mindestens
sechs Mitgliedern der Versamn-ilung oder einer Fraktion vorgelegt werden.

(2) Bei Vorliegen besonderer Dringlichkeit können Vorschläge bis spätestens zum 7. Tage
vor der Versammlung von inindestens sechs Mitgliedern der Versammlung oder einer
Fraktion vorgelegt werden. Über die nringlichkeit entscheidet der Vorsitzende im
Benehmen mit dem Geschäftsführer des NWLVcrbandovoratchcr.

(3) Vor Eintritt in die Beratung sind die Tagesordnung und die Beschlusstahigkeit (§ 9
Abs. l der Satzung) festzustellen. Die Tagesordnung kann durch Beschluss der
Verbandsversammlung erweitert werden, wenn es sich um dringende
Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub dulden.

S 3 Öffentlichkeit

(l) Die Verbandsversammlungen sind öffentlich, soweit nicht in dieser
Geschäftsordnung Ausnahmen vorgesehen sind.

(z) Der Vorsitzende kann Zuhörer, die die Versammlung stören, ausschließen oder den
Zuhörerraum räumen la>ssen.

(3) Die Öffendichkeit kann durch Beschluss ausgeschlossen werden, wenn es das
öffentliche Wohl oder die Wahrung schutzwürdiger Interessen des NV\rL, eines seiner
Mitglieder oder Dritter erfordei-n.



(4) Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen bei der Behandlung von:

a) Auftragsvergaben,

b.) Personalangelegenheiten,

c) Vertragsangelegenheiten.

§ 4 Mitteiluneen und Anfragen

(l) Der Vorsitzende und der Verbandsvorsteher können in jeder Versammlung unter
dem TOP „Mitteilungen und Anfragen" über Angelegenheiten unterrichten, die für
den NWL von Bedeutung sind. Die Mitglieder der Versammlung können unter
diesem TOP Anfragen und Zusatzfragen zu Mitteilungen stellen.

(2) Anfragen, die später als 3 Tage vor oder während der Versammlung gestellt werden,
brauchen nur direkt beantwortet werden, wenn der Befragte sich dazu in der Lage
sieht. Andernfalls sind derai-tige Anfragen in der folgenden Versammlung oder
schriftlich zu beantwoi'ten.

S 5 Worterteilungen

(l) Der Vorsitzende erteilt während der Versammlung das Wort.

(a) Dem Verbandsvorsteher kann während der Versammlung außerhalb der Reihenfolge
das Wort erteilt werden.

(3) Bei Wortmeldungen aus der Verbandwersammlung sind bis zu zwei Nachfragen je
Wortmeldung erlaubt.

§ 6 Abstiniinungen

(l) Über jede Vorlage und jeden Anb-ag ist gesondert abzustimmen.

(2) Vor der Abstimmung ist die endgültige Formulierung des zu fassenden Besclilusses
zu verlesen, soweit sie sich nicht aus der Vorlage ergibt.

[3) Bei mehreren Anträgen zur Sache wird über den wWeitestgehenden Antrag zuerst,
bei einem Gegenantrag oder einen Antrag auf Abänderung vor dem ursprünglichen
Antrag abgestimmt. Bei Zweifeln entscheidet der Vorsitzende.



(4) Abgelehnte oder durch Übergang zur Tagesordnung erledigte Punkte dürfen
frühestens nach sechs Monaten erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt durch Handheben.

(6) Geheim oder namentlich wird abgestimnit, wenn mindestens 6 Mitglieder der
Versammlung dies verlangen. Wird sowohl namentliche als auch geheime Wahl
verlangt, hat der Antrag auf geheime Wahl Vorrang.

gjZ.Ausschuusse und Fraktionen

(i) Es können Ausschüsse gebildet werden. Die Verbandsversammlune bildet_ejnen
Vergabeausschuss und kann weitere Ausschüsse sowie einen Ältestenrat bilden und
Entscheidungen an die Ausschüsse delegieren. Im Übrigen gelten für die Ausschüsse

die Maßgaben der Satzung des NWL. Dies gilt insbesondere für die Wahl der
Vorsitzenden der Ausschüsse. Die Satzung und die Ccgchaftsordnungcn des VWL
gelten für diese Auoschüssc sinngcmi'iß.

(a) Die Mitglieder der Verbandsversammlung können sich zu Fraktionen
zusammenschließen. Jedes Mitglied kann nur einer Fraktion angehören. Eine
Fraktion muss aus mindestens zwei ordentlichen Mitgliedern bestehen.

(3) Die Fraktionen haben dafür Sorge zu tragen, dass Angelegenheiten, deren
vertraaliche Behandlung erforderlich, besonders vorgeschrieben oder von der
Verbandsversammlung beschlossen ist, entsprechend behctndelt und Dritten nicht
zugänglich gemacht werden.

§ 8 Entschädigungen für die Verbandsversanunlung und den Verbandsvorsteher

(l) Die Mitglieder der Verbands\-ersammlung und der Verbandsvorsteher sind
ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und des
Verdienstausfalles. Da durch Art und Umfang der Aufgabenstellung des Verbandes
eine besondere Verantwortung für die Verbandsversammlung verbunden ist, wird
zur Abgeltung der daraus entstehenden Mehrbelastung eine Entschädigung gezahlt
(§ 17 Abs. l Satz 3 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG).

Diese Entschädigungsregelung gilt auch für die gebildeten Ausschüsse des NWL,



z. B. den Vergabeausschuss und den Ältestenrat.

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten eine Entschädigung in Höhe von
97,50 Eure je Sitzung. Grundlage für die Entschädigung ist die Anwesenheitsliste.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung erhält den vierfachen
Entschädigungsbetrag im Sinne von Satz les je Sitzung. Die
Fraktionsvorsitzenden erhalten den dreifachen Entschädieunesbetrae im Sinne
von Satz l je Sitzung. Fraktionsvorsitzende von Fraktionen mit weniger als 10
Mitgliedern erhalten den 1,5-fachen Entschädigungsbetrag im Sinne von Satz l.

Auf besonderen Antrag hin kann anstelle des pauschalen Entschädigungsbetrages
der tatsächliche Verdienstausfall ersetzt werden. Dieser Aufwand ist individuell zu

ermitteln. Entgangener Verdienst aus NebentätigkeitenundVerdienst.deraußerhalb
derregelmäßigenArbeitszeiten hatte erzielt werden können, bleibt außer Betracht.
Der tatsächlich entstandene und nachgewiesene VerdienstausfaU wird mit bis zu
8o,oo Euro je Stunde festgelegt. Ohne Nachweis wird ein Verdienstausfall von
10,50 Euro je Stunde festgelegt. Dabei wird von einer regelmäßigen Arbeitszeit von
montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis
14:00 Uhrausgegangen.

Eine Fahrtkostenerstattung erfolgt im Rahmen der Landesreisekostenverordnung
Nordrhein-Westfalen gegen entsprechendenNachweis.

(3) Bei Wahrnehmung sonstiger Termine für den NWL auf Einladung bzw. mit
Zustimmung des Verbandsvorstehers wird auf Antrag der tatsächlich entstandene
und nachgelesene Aufwand ersetzt. Dabei findet § 8 Abs. 2(2^ Sätze 6 bis- il
Anwendung.

(4) Für Fraktionssitzungen im Zusammenhang mit Verbandsversammlungen
erhalten stimmberechtigte Mitglieder, die nicht an den Verbandsversammlungen
teilnehmen, Fahrtkostenerstattung nach Aufivand. Grundlage ist die
Teilnehmerliste der Fraktionssitzung. Fraktionssitzungen m Verbindung mit
Verbandsversammlungen gelten als getrennte Sitzungen.

Für die Teilnahme an Fraktionssiteungen außerhalb von Verbands Versammlungen
gelten die Regelungen des § 8 Abs. 2 entsprechend. Diese Entschädigungs;
leistungen sind auf achtmal jährlich beschrankt, einschließlich der Sitzungen der
Fraktionsvorstände. Der jeweilige Aufwand ist nachzuweisen.
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(5) Folgende Funktions träger des NWL erhalten anstatt einer Entschädigung je

Sitzung monatliche Entschädigungen:

Verbandsvorsteher

Stellvertreter

25ö,oo Euro mti.

125,00 Euro mtl.

(6) Den Fraktionen der NWL-Verbandsversamnilung werden Zuwendungen zu den

sachlichen und personellen Aufwendungen gewahrt. Diese Zuwendungen wer-
den auf Antrag als Jahresbetrag in Höhe von 225,00 Euro je Fraktionsimtglied

gewährt. Einzelne Mitglieder der N^VL-Verbandsversammlung ohne

Fraktionsstatus können ebenfalls eine jährliche Zuwendung in Höhe von

maximal 225.^)0 Euro€ beantragen. Über die Vei-wendung der Zuwendung ist
ein Nachweis in vereinfachter Form zu führen.

§ 9 SchlussbestimmuneenlnkrafttTeten

ß_LDiese Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung tritt durch Beschluss der

Verbandsversammlung mit Wirkuiis zum 01.01.2020fbittc cinfüeeB44 13.07.2017 in

Kraft. Die bisher geltenden Regelungen werden außer Kraft gesetzt. Insbesondere wird

durch diese Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des Zweckverbands

Nahverkehr Westfalen-Lippe die Geschäftsordnung für den Zweckverband Nahverkehr
Westfalen-LiDDe in der Fassune vom 13.07.2017 außer Kraft eesetzt.

C21 Eine Änderung oder Aufhebune dieser Geschäftsordnune ist nur durch Beschluss der

Verbandsversammlune des NWL möelich.

Ct1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung unwirksam sein o_der werden

oder sollte die Geschäftsordnune eine Reeeluiieslfcücke enthalten, so bleiben die übrieen

Bestimmuneen hiervon unberührt. Die Verbandsversammlung ist in einem solchen Fall
verpflichtet, eine Neureselung herbeizuführen, damit ein der unwirksamen Bestimmune

oder ein der RegelVerembafungslücke möglichst nahekommendes, den Interessen aller

Beteiligten Rechnung traeendes Ereebnis rechtswirksam erzielt wird,

^f4l Soweit personenbezoeene Bezeichnuneen im Maskulinum stehen, wird diese Form
veralleemeinernd verwendet und bezieht sich sowohl auf das männliche, weibliche wie

geschlechtsneutrale Geschlechtey.

S-te—Klarstellung zu pcrsoncnbczogcncn BczcichnwHgeH



1

Soweit porsoncnbozogonc Bozcichnungon im MaGkulinum Gtchcn, wiTd diese Form
vcrallgomcincrnd vcrwondot und bezieht sich auf beide Gcsohlcchtor.


