
Entwurf (Stand 16.6.2016 Änderungen rot markiert) 

Geschäftsordnung  

für die Geschäftsführung  

des Breitband-Zweckverbandes Dithmarschen 

 

Präambel 
 

Der Breitband-Zweckverband Dithmarschen (BZVD) wurde im Jahr 2012 gegründet. Seine Aufgabe ist 
es, die flächendeckende Versorgung mit einem Breitbandnetz in Dithmarschen aufzubauen und 
dauerhaft sicherzustellen. Hierzu gehören nach der Verbandssatzung insbesondere die Schaffung, 
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung des passiven Netzes. Der BZVD kann in eigene 
Infrastruktur investieren und dieses Netz im Rahmen eines Pachtvertrages Betreibern gegen Entgelt 
zur Verfügung stellen. Organisiert ist der BZVD nach den Vorgaben des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (GkZ). Er wird durch den Verbandsvorsteher1 gesetzlich vertreten, der ebenso wie 
die Vertreter der Verbandsversammlung ehrenamtlich für den BZVD tätig sind. Gemäß § 12 der 
Verbandssatzung bedient sich der Zweckverband zur Erfüllung seiner Aufgaben der Verwaltung des 
Kreises Dithmarschen. Dieser ist berechtigt, Dritte mit Aufgaben der Geschäftsführung zu betrauen. 
 
Der Kreis verfügt dauerhaft nicht über ausreichende Personalkapazitäten, um die anfallenden 
kaufmännischen und technischen Aufgaben des BZVD zu bedienen. Der Kreis wird daher mit 
Zustimmung des BZVD die Aufgaben der Geschäftsführung an die Entwicklungsgesellschaft 
Brunsbüttel mbH (egeb) übertragen, deren Mitgesellschafter der Kreis ist. Kreis und egeb werden 
hierzu einen gesonderten Vertrag schließen. Die Aufgabenerfüllung der Geschäftsführung erfolgt 
ausdrücklich durch die egeb. Der Kreis Dithmarschen unterstützt die egeb aufgrund seiner früheren 
Mitwirkung an dem Vergabeverfahren für den Breitbandausbau durch beratende Tätigkeiten. 
 
Die egeb baut für den Verband eine Geschäftsstelle auf, durch die die Erledigung der genannten 
Aufgaben sichergestellt ist. Grundlage für das Handeln der egeb und des Kreises ist die folgende 
Geschäftsordnung. 
 
Die Geschäftsordnung ist von der Verbandsversammlung des BZVD am 08.10.2015 in der 
vorliegenden Fassung beschlossen worden. Die Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss der 
Verbandsversammlung gerändert werden.  
 
 

§ 1  
Grundsätze 

 
1) Die egeb besorgt im Unterverhältnis zum Kreis Dithmarschen die Geschäfte des BZVD in dessen 

Namen und vertritt ihn gerichtlich und außergerichtlich (Geschäftsführung). Das wirtschaftliche 
Risiko aus dem Betrieb der Breitbandversorgung trägt der BZVD. 
 

2) Die egeb führt die Geschäfte unter Beachtung der üblichen technischen und wirtschaftlichen 
Grundsätze mit der berufsüblichen Sorgfalt. Hierbei wird sie das für den BZVD geltende öffentliche 
Recht, insbesondere die Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) 
berücksichtigen. Sie zieht die Forderungen des BZVD ein. Diese und sonstige Mittel des 
Zweckverbandes verwaltet sie getrennt von ihrer eigenen Kassen- und Verwaltungsführung. 

                                                            
1
  Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Rahmen dieses Vertrages bei geschlechtsspezifischen 

Bezeichnungen die männliche Form gewählt.  



 
3) Die egeb ist an die Weisungen des Verbandsvorstehers und der Verbandsversammlung gebunden. 

Im Umfang der erteilten Weisung ist sie von der eigenen Verantwortung befreit. 
 

4) Die egeb berät den BZVD in allen Fragen der Breitbandversorgung. 
 

5) Der Kreis Dithmarschen unterstützt die egeb aufgrund seiner früheren Mitwirkung an dem 
Vergabeverfahren für den Breitbandausbau durch beratende Tätigkeiten. Darüber hinaus berät der 
Kreis Dithmarschen den BZVD und die egeb in allen Fragen des Kommunalverfassungsrechts.  
 

 
§ 2  

Wirtschaftsplan, Rechnungslegung 
 

1) Die Geschäftsführung hat für jedes Geschäftsjahr (Kalenderjahr) einen Wirtschaftsplan 
(Erfolgsplan, Finanzplan, Stellenplan) aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist rechtzeitig vor Beginn 
des Wirtschaftsjahres zunächst dem Verbandsvorsteher zur Zustimmung und anschließend der 
Verbandsversammlung zur Festsetzung vorzulegen. Der Wirtschaftsplan ist nach den Vorgaben 
der EigVO aufzustellen. 
 

2) Investitionsvorhaben, zu deren Finanzierung im Finanzplan Fremdmittel veranschlagt sind, dürfen 
erst begonnen werden, wenn ihre Finanzierung sichergestellt ist. 
 

3) Ausgaben dürfen nur im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes getätigt werden. Die 
Geschäftsführung hat erforderliche Änderungen des Wirtschaftsplanes rechtzeitig der 
Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 
 

§ 3  
Kaufmännische Buchführung 

 
1) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, für die ordnungsmäßige kaufmännische Buchführung der 

Gesellschaft zu sorgen. Die Buchführung erfolgt auf Basis der Vorgaben aus dem HGB und der 
Eigenbetriebsverordnung, jeweils in der geltenden Fassung. 
 

2) Die Unterlagen sind entsprechend den jeweiligen steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften, 
derzeit § 147 AO und § 257 HGB und den Regelungen der EigVO, aufzubewahren. 

 
 

§ 4  
Jahresabschluss und Lagebericht 

 
Die von der Geschäftsführung zu erfüllenden Pflichten bei der Aufstellung, Prüfung und Vorlage des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts ergeben sich aus den Regelungen der EigVO und den 
einschlägigen handelsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften, derzeit insbesondere aus 
§ 264 HGB und § 42 a GmbH-Gesetz in Verbindung mit den Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages (§ 16 Artikel 1 und 2). 
 
 

§ 5  
Zuständigkeiten 

(1) Der Geschäftsführung werden die Befugnisse entsprechend des in § 7 der Verbandssatzung für 
den Verbandsvorsteher festgelegten Verfügungsrahmens eingeräumt, mithin entscheidet die 
Geschäftsführung nach vorheriger Abstimmung mit dem Verbandvorsteher über: 



1) den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und die Niederschlagung solcher 
Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, 
soweit ein Betrag von 25.000,00 Euro nicht überschritten wird, 

2) die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die 
Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 25.000,00 Euro nicht überschritten 
wird, 

3) den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes den Betrag von 25.000,00 Euro nicht übersteigt, 

4) den Abschluss von Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 2.000,00 Euro (die 
Gesamtbelastung 24.000,00 Euro) nicht übersteigt, 

5) die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 25.000,00 Euro nicht 
übersteigt, 

6) die Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 
100.000,00 Euro, 

7) die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der 
monatliche Mietzins 2.000 Euro, der jährliche Mietzins 24.000,00 Euro nicht über-
steigt, 

8) die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 50.000,00 Euro, 
9) die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 

50.000,00 Euro, 
10) die Vergabe von Aufträgen nach Grundsatzbeschluss durch die 

Zweckverbandsversammlung und vorhergegangener Ausschreibung nach 
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB oder Verdingungsordnung für 
Leistungen (VOL)) oder der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen 
(VOF)sowie bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen bis zu einem 
Wert von 1.000.000 €. 
 
 
 
 

1) Der Geschäftsführung wird die Befugnis eingeräumt, 
- Geschäfte des laufenden Betriebes bis zu einer Höhe des wirtschaftlichen Wertes im Einzelfall 

von 25.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen bis zu 5.000 €/a, sowie 
- Geschäfte zu tätigen, zu deren Durchführung der Zweckverband gesetzlich oder vertraglich 

verpflichtet ist, unabhängig von der Wertstellung, 
- bis zu folgenden Wertgrenzen Vermögensgegenstände zu erwerben und über 

Zweckverbandsvermögen zu verfügen: 
a) Bei dem Tausch oder der Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 

bis zum Wert von 25.000 €, 
b) Bei der Hingabe von Darlehen und Zuschüssen, bei dem Erwerb und bei der entgeltlichen 

Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis zum Wert von 25.000 €, 
c) Bei der unentgeltlichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis 

zum Wert von 500 €. 
 

2) Für die übrigen Rechtsgeschäfte ist die Zustimmung des BZVD, vertreten durch den 
Verbandsvorsteher, erforderlich. 
 

3) In dringenden Fällen, in denen insbesondere eine unmittelbare Gefährdung der 
Breitbandversorgung oder wirtschaftliche Nachteile zu besorgen sind, hat die Geschäftsführung die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen und dem Verbandsvorsteher unverzüglich Nachricht zu geben. 

 
 



§ 6  
Vergabe 

 
1) Für alle Lieferungen und Leistungen einschließlich Dienstleistungen und Bauleistungen des BZVD 

wird die Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung in der jeweils gültigen Fassung angewandt. 
  

2) Die Aufträge werden von der Geschäftsführung im Namen und für Rechnung des BZVD erteilt. Im 
Übrigen gelten die unter § 5 Absatz 1 genannten Wertgrenzen. 

 
 

§ 7  
Berichterstattung an die Verbandsversammlung 

 
1) Die Geschäftsführung hat den Verbandsvorsteher laufend über die Erfüllung der Geschäfte und 

über die Lage des BZVD zu unterrichten. Wichtige Vorgänge sind dem Verbandsvorsteher 
unverzüglich mitzuteilen. 
 

2) Die Geschäftsführung hat die Mitglieder der Verbandsversammlung während der Versammlung 
über die laufende und künftige Tätigkeit des BZVD zu informieren. Über grundsätzliche Fragen 
sind die Mitglieder der Verbandsversammlung so frühzeitig zu informieren, dass diese rechtzeitig 
zu ihnen Stellung nehmen können. 
 

3) Die Geschäftsführung berichtet bei den Verbandsversammlungen über die jeweils aktuelle 
Entwicklung. 

 
 

§ 8 
Zusammenarbeit mit der Verbandsversammlung 

 
1) Jedem Mitglied der Verbandsversammlung ist zu Beginn seiner Tätigkeit auszuhändigen: 

a) eine Ausfertigung der Verbandssatzung, 
b) eine Ausfertigung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, 
c) der neueste Geschäftsbericht, 
d) der letzte Jahresabschluss, 
e) der Wirtschaftsplan für das laufende Geschäftsjahr. 

 
2) Die Geschäftsführung nimmt an den Verbandsversammlungen teil. Ihr obliegt die Vorbereitung der 

Verbandsversammlungen. Die Tagesordnung und der Termin sind mit dem Verbandsvorsteher 
abzustimmen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Verbandssatzung. 

 
 

§ 9 
 Überwachung, Auskunft 

 
1) Der Verbandsvorsteher überwacht die Ordnungsmäßigkeit der Aufgabenerfüllung durch die 

Geschäftsführung. Hierzu kann er jederzeit Auskünfte über die Abwicklung der Geschäftsführung 
verlangen und Einsicht in die die Geschäftsführung betreffenden Unterlagen der egeb nehmen. 
 

2) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, einem vom Verbandsvorsteher beauftragten Mitarbeiter des 
Kreises Dithmarschen, dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heide, dem Rechnungsprüfungsamt 
des Kreises Dithmarschen, dem Landesrechnungshof sowie dem vom Landesrechnungshof 
beauftragten Wirtschaftsprüfer die zur Prüfung erforderliche Einsicht in die die Betriebsführung 
betreffenden Unterlagen zu gewähren und regelmäßige und unvermutete Prüfungen zuzulassen. 

 



 
§ 10  

Informationspflichten 
 

1) Die Geschäftsführung teilt dem Verbandsvorsteher Urlaub von mehr als drei Tagen rechtzeitig mit. 
Dienstreisen und Urlaub dürfen nur angetreten werden, wenn für die Zeit der Abwesenheit eine 
ausreichende Vertretung sichergestellt ist. 
 

2) Sofern die Geschäftsführung aus anderen Gründen voraussichtlich länger als drei Tage nicht zur 
Verfügung steht, um die Geschäfte ordnungsmäßig zu führen, ist dies dem Verbandsvorsteher 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
 

§ 11 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
Auskünfte an Presse, Rundfunk und Fernsehen erteilt die Geschäftsführung in Eigenverantwortung 
unter Beachtung der ihr obliegenden Sorgfaltspflicht. Schriftliche Presseinformationen sind durch den 
Verbandsvorsteher freizugeben. 
 
 


