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Dienstvereinbarung

Zwischen dem

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Friedrich-Ebert-Straße 19, 59425 Unna

und

(im Folgenden: „NWL")

dem Personalrat, gebildet bei dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Friedrich-Ebert-Straße 19, 59425 Unna

(im Folgenden: „PRNWL")

wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

Präanibel

Der NWL beabsichtigt eine strukturelle Veränderung in organisatorischer und personeller
Hinsicht. Hintergrund ist eine deutliche Erhöhung der Menge und Komplexität der
verantworteten Themen. Zudem sind einige Themen aus Sicht des NWL bislang nicht oder nicht
ausreichend besetzt, Z.B. Strategie, Digitalisierung, Kommunikation, Fördermittelakquisition,
Finanzcontrolling, Personalentwicklung und Kundenmanagement. Es ist eine höhere
Handlungsgeschwindigkeit erforderlich. Dies macht u.a. die Zuweisung eindeutiger
Zuständigkeiten, die fachliche Bündelung von Themen sowie klare und nachvollziehbare
Prozesse zur weiteren Steigerung der Qualität notv^endig.

Hierzu sollen einheitliche Standards in der Personalpolitik geschaffen, funktionierende
Zielsetzungs- sowie Kontroll- und Steuerungsmechanismen implementiert und Zu- und
Durchgriffsmöglichkeiten in die gesamte Organisation realisiert werden. Gleichzeitig sollen
EntwicKlungsmöglichkeiten für Mitarbeiter verbessert und fachlich und sozial hoch
qualifiziertes Personal gewonnen und gebunden werden.
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Bislang haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Mitgliedszweckverbände des
NWL bereits Tätigkeiten für den NWL erbracht. Die Arbeitsverhältnisse dieser Mitarbeiter
sollen nun auf den NWL überführt werden. Hierdurch sollen die für den NWL zu erbringenden
Tätigkeiten auch arbeitsvertraglich bei diesem gebündelt werden.

Gleichzeitig erfolgt eine Neuorganisation der Geschäftsführungsaufgaben und des Zuschnitts
von Aufgabenfeldern sowie deren Verteilung auf verschiedene Abteilungen und Stabsstellen.

Der NWL ist Mitglied im KAV NRW und wendet den TVÖD VKA an.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien was folgt:

I. Geltungsbereich

l. Sachlicher Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt in sachlicher Hinsicht für die in dieser Vereinbarung beschriebenen
M:aßnahmen.

2. Persönlicher Geltungsbereich

Sie gilt in persönlicher Hinsicht für die von den beschriebenen JVtaßnahmen betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitgliedszweckverbände des NWL; das sind die in
der Anlage l zu dieser Vereinbarung benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im
Folgenden: „betroffene Mitarbeiter"). Einzelne Regelungen gelten auch für die derzeitigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NWL (im Folgenden: „derzeitige Mitarbeiter").

3. Räumlicher Geltungsbereich

In räumlicher Hinsicht gilt die Vereinbarung für die Hauptgeschäftsstelle des NWL in Unna
sowie die Geschäftsstellen in Bielefeld, Münster, Paderborn und Siegen.
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II. Organisatorische JVIaßnahmen

Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 werden die Maßnahmen gemäß der Zielstruktur aus
dem in Anlage 2 zu dieser Vereinbarung abgebildeten Organigramm umgesetzt. Die
jeweiligen neu geschaffenen Abteilungs- und Stabsstellenleiterstellen werden in einem
transparenten Verfahren besetzt. Die bereits heute besetzten Leitungsstellen
(Abteilungsleitung Infrastrukturförderung und Leitung KC ITF) werden nicht neu besetzt.

III. SteUenbeschreibung und -bewertung

Die beschriebenen organisatorischen Maßnahmen machen Stellenbeschreibungen und -
bewertungen erforderlich. Die entsprechenden Stellenbeschreibungen und -bewertungen
werden mit Inkrafttreten dieser Dienstvereinbarung eingeleitet.

rv. Personelle Auswirkungen

Die organisatorischen Maßnahmen wirken sich wie folgt auf die betroffenen Mitarbeiter
aus:

l. Überführung von JVIitarbeitern in den NWL

Die betroffenen Mitarbeiter werden auf den NWL mittels Uberleitungsvereinbarung oder
Kündigung durch den betroffenen Mitarbeiter beim IVtitgliedszweckverband und
Einstellung beim NWL überführt und einer der neuen Abteilungen bzw. Stabsstellen
zugeordnet. Eine Pflicht zum Abschluss einer Uberleitungsvereinbarung besteht für die
betroffenen Mitarbeiter nicht.
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2. Sicherstellung des Besitzstandes

a) Vergütung:

Die mit Stichtag il. Juli 2019 maßgebliche Entgeltgruppe und die aktuelle Erfahrungsstufe
werden beibehalten. Dieses gilt auch für die derzeitigen Mitarbeiter des NWL. Es erfolgt
eine vollständige Anrechnung der bisher im jeweiligen Mitgliedszweckverband erbrachten
Beschäftigungszeit in der aktuellen Entgeltstufe beim NWL. Sollte eine Stelle infolge der
beschriebenen Änderungen höher zu bewerten sein, so erfolgt eine entsprechende
Eingruppierung und Stufenzuordnung.

b) Arbeitszeit

Die jeweils zum Stichtag 31.12.2019 vereinbarte wöchentliche Stundenzahl bleibt
beibehalten.

c) Arbeitsvertragslaufzeit

Die Laufzeiten der zum Stichtag 31.12.2019 bestehenden Arbeitsverträge bleiben
unverändert.

d) Probezeit

Auf eine erneute Probezeit im NWL wird verzichtet. Für die betroffenen Mitarbeiter, die
sich zum Stichtag 01. Januar 2020 beim jeweiligen IMitgliedszweckverband in einer
Probezeit befinden, wird diese beim NWL fortgesetzt.

e) Zusatzvereinbarungen zum Arbeitsvertrag

Die Zusatzvereinbarungen zum Arbeitsvertrag der betroffenen Mitarbeiter werden vom
NWL übernommen.
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f) Dienstort

Als Dienstort gilt der bisherige Sitz des jeweiligen Mitgliedszweckverbandes, sofern nicht
der betroffene Mitarbeiter einem Wechsel des Dienstortes zustimmt; hierzu besteht keine
Verpflichtung. Dieses gilt auch für die derzeitigen Mitarbeiter des NWL.

g) Altersversorgung

Die bisherige Zusatzversorgung wird unverändert fortgeführt.

h) Mehrarbeitsstunden

Bis zu 50 der zum Stichtag 31.12.2019 aufgelaufenen Mehrarbeitsstunden eines betroffenen
Mitarbeiters werden durch den NWL übernommen und in ein Mehrarbeitsstundenkonto
überführt. Dieses gilt analog auch für die derzeitigen Mitarbeiter. Die darüber hinaus
angefallenen Mehrarbeitsstunden vor dem Stichtag 01. Januar 2020 werden den
betroffenen sowie den derzeitigen Mitarbeitern ausgezahlt. Der NWL regelt mit dem
jeweiligen Mitgliedszweckverband das Vorgehen bezüglich der Auszahlung.

i) Urlaub

Zum Stichtag 01. Januar 2020 bestehende Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr werden
übertragen.

j) Beschäftigungszeiten

Die beim jeweiligen JVIitgliedszweckverband zurückgelegten Beschäftigungszeiten werden
nach den Bestimmungen des TVöD VKA vollständig anerkannt.

k) Arbeitsjubiläen
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Die beim jeweiligen Mitgliedszweckverband zurückgelegten Beschäftigungszeiten werden
für die Berechnung von Arbeitsjubiläen anerkannt.

l) Rückfall bei Auflösung

Sollte es zu einer Auflösung des NWL kommen, so ist beabsichtigt, dass die betroffenen
Mitarbeiter unter Beibehaltung ihres dann maßgeblichen arbeitsvertraglichen Status quo in
den Mitgliedszweckverband zurückkehren, in dem sie bislang beschäftigt waren. Alles
Weitere regelt der NWL mit den jeweiligen Mitgliedszweckverbänden.

in) Elternzeit

Etwaige Zeiten der Elternzeit oder des Mutterschutzes werden vollumfänglich anerkannt
bzw. fortgesetzt.

n) Fortführung weiterer Regelungen/VerhandIung weiterer Aspekte

Zwischen den Parteien besteht Einvernehmen, dass sich die Parteien in Bezug auf die
nachfolgenden Regelungsgegenstände [z.B. JobTicket und Arbeitszeitmodelle/-konten; ]
gemeinsam auf die Fortführung bzw. grundsätzliche Einführung verständigen, soweit dies
tatsächlich möglich, rechtlich zulässig und gestaltbar ist. Hierzu werden die Parteien ggf.
gesonderte Vereinbarungen verhandeln und bis zum 31.12.2019 abschließen.

V. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam oder unvollständig sein, so
berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. An die Stelle der
unwirksamen bzw. unvollständigen Regelung tritt diejenige wirksame Regelung, die der
unwirksamen bzw. unvollständigen am nächsten kommt.
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VI. Inkrafttreten

Diese Dienstvereinbarung tritt zum [Dahim] in Kraft.

Unna, den

Für den NWL Für den Personalrat NWL


