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TOP 4: 
 
Weitere Verwaltungszusammenarbeit auf Ebene des Zweckverbandes 
Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Vorstand des Zweckverbandes hat sich auf seiner Klausurtagung vom 18.-
19.04.2013 unter anderem mit der Fragestellung der weiteren Zusammenarbeit auf 
Verwaltungsebene unter dem für alle beteiligten Kommunen zunehmendem 
Kostendruck und den daraus resultierenden unterschiedlichsten 
Konsolidierungsbemühungen auseinandergesetzt. Der Verbandsvorstand hat in 
diesem Zusammenhang beschlossen, die Verwaltungszusammenarbeit weiter 
voranzutreiben. Unterstützungsbeschlüsse der Gemeindevorstände/Magistrat sollten 
dies als klare Willensbekundungen der Kommunen deutlich machen. Dieses ist 
erfolgt. 
Die Vorarbeiten für die weitere Zusammenarbeit sollen in den Verwaltungen ohne 
externe Begleitung durch regelmäßige Besprechungen unter der Federführung der 
Büroleiter geleistet werden. Gleichwohl ist dabei zu berücksichtigen, dass auf Grund 
der Unterschiedlichkeit und Größe der beteiligten Kommunen eine Zusammenarbeit, 
durch das  Erfordernis einer personellen Grundausstattung gerade in den kleineren 
Mitgliedskommunen zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowohl 
unter Kosteneinsparungsgesichtspunkten als auch unter dem Aspekt des 
Personalabbaus an Grenzen stößt. Für alle weiteren Formen der Zusammenarbeit ist 
allen Beteiligten von vornherein klar, dass diese nicht immer zwingend und sofort zur 
Effizienzsteigerung wohl aber zur Effektivitätssteigerung führen. 
Vor diesem Hintergrund wurde zunächst erörtert, in welchen Teilbereichen der 
jeweiligen Verwaltung eine Umsetzung der zuvor geschilderten Forderungen am 
ehesten möglich ist.  
Mögliche neue Handlungsfelder, die für die weitere Zusammenarbeit in Frage 
kommen, sind: 
 

 Standesamt 
 Personalabrechnungswesen LOGA 
 Kassenwesen  
 Veranlagungswesen/Steueramt 

 
Als Grundlage für eine evtl. entstehende Kosteneinsparung wurden die jeweiligen 
Fallzahlen, Stundenanteile, Stellenverteilung und die Altersstruktur in den 
Mitgliedskommunen heran gezogen.  
Im Ergebnis ist festzustellen, dass nicht gleich und sofort monetäre Einspareffekte zu 
erzielen sind. Sogar das Gegenteil kann bei einzelnen Kommunen eintreten.  
Nachfolgende Vorgehensweise wird vorgeschlagen: 
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Zusammenlegung der Aufgaben des Standesamtswesens 
(Rahmenbedingungen) 
 
Die Zusammenlegung der Standesämter wurde bereits vor einigen Jahren unter dem 
Blickwinkel der vollständigen Verschmelzung aller fünf Standesämter zu einem 

-Eder- jedoch kein 
Konsens im Hinblick auf eine solch weitreichende Entscheidung unter Aufgabe des 
eigenen Standesamtsbezirkes gefunden werden. 
 
Es wurde deshalb zunächst unter allen dabei zu berücksichtigenden 
Gesichtspunkten wie Bürgernähe, Aufgabe der Selbstverwaltungsgarantie, etc. eine 
Zusammenlegung unter Beibehaltung der einzelnen Standesämter bei gleichzeitiger 
Zusammenführung aller Back-office-Aufgaben, die allerdings auch für den Bürger mit 
mehr Aufwand und weiteren Wegen verbunden ist, geprüft.  
 
Diese Form der Zusammenlegung der Standesamtsaufgaben wurde der 
Standesamtsaufsicht beim Schwalm-Eder-Kreis mit der Bitte um Prüfung der 
Zulässigkeit vorgestellt. Die Standesamtsaufsicht lehnt diese Form der 
Zusammenarbeit jedoch ab, da die Regelungen des Personenstandsgesetzes dem 
entgegenstehen. Folglich besteht nur die Möglichkeit, die jeweiligen Standesämter 

-Eder-

Kommunen zu Standesbeamten des neu zu gründenden Standesamtsbezirkes 
Schwalm-Eder-West bestellt werden und im Rahmen der Mandatierung zunächst 
noch tätig werden, d.h. ein Zugriff für die Standesbeamten in den jeweiligen 
kommunen bleibt weiterhin möglich. 
 
Die Realisierung dieser Zusammenlegung könnte unter folgenden 
Rahmenbedingungen zur Umsetzung gelangen: 
 
Hinweis: eine Umsetzung kommt erst nach vollständiger, weil erforderlicher, 
Neustrukturierung der Server- und EDV-Landschaft in den einzelnen Kommunen in 
Betracht, da ansonsten Doppelarbeiten im EDV-Bereich, die auch mit Mehrkosten 
verbunden wären, vorgenommen werden müssten. 
 

angesehen, durch den eine Struktur für die auch in weiteren Bereichen angestrebte 
Zusammenarbeit in anderen Bereichen aufgebaut werden soll.  
 
 
 
1. Standesamtswesen 
 
Zurzeit werden in allen fünf Kommunen für das Standesamt 2,10 Stellen (siehe S. 6) 
benötigt. Im Zuge der Zusammenarbeit soll diese Zahl auf 1,80 Stellen gesenkt 
werden. 
 
Folgende Umsetzung wird vorgeschlagen: 
 
Das Standesamt in Borken übernimmt nach Neugründung des Standesamtsbezirkes 
Schwalm-Eder-West die Aufgaben für die Standesämter der restlichen Kommunen. 
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In Borken übt diese Tätigkeit weiterhin die bisherige Mitarbeiterin mit einem 
Stellenanteil von 0,8 Stellen aus. Zur Unterstützung wird eine volle Stelle (1,0) nach 
Borken verlegt. Diese wird je zur Hälfte durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde Bad 
Zwesten und Wabern besetzt. 
 
Hierdurch entsteht ein Personalüberhang in Wabern (0,4 Stellen), in Neuental (0,3 
Stellen) und in Jesberg (0,1 Stellen). Der Überhang in Wabern wird dadurch 
ausgeglichen, dass ein Mitarbeiter Aufgaben in der Bauverwaltung und in der 
Friedhofsverwaltung übernimmt.  
 
Der Stellenüberhang in Jesberg und Neuental wird intern ausgeglichen. 
 
Damit nach der Zusammenführung der Standesamtsaufgaben zunächst noch ein 
Zugriff der Standesbeamten in den Mitgliedskommunen möglich ist, erfolgt eine 
Mandatierung, die diese Option ermöglicht. Im Hinblick auf die Kosten ist bei einer 
Mandatierung trotz Zusammenlegung zu einem Standesamtsbezirk Schwalm-Eder-
West jedoch dann derzeit keine Einsparung im EDV-Bereich möglich (diese läge bei 
ca. 7000,- Euro, beim gleichzeitig beschriebenen Nachteil keinerlei 
Zugriffsmöglichkeiten in den Mitgliedskommunen mehr zu haben). 
 
 
2. Personalverwaltung 
 
Für die Personalverwaltung besteht in der Summe in allen fünf Kommunen ein 
Personalbedarf von 2,58 Stellen, wobei Bad Zwesten zur Zeit kein Personal (0,42 
Stellen) vorhält, da die vollständige Personalverwaltung an den Landkreis 
abgegeben wurde. Im Zuge der Zusammenarbeit werden für die vollständige 
Personalverwaltung 2,50 Stellen zur Verfügung gestellt, die sich allerdings auf drei 
Standorte aufteilen werden, da zurzeit eine Zentralisierung auf Grund der räumlichen 
Gegebenheiten, aber auch auf Grund der Tatsache, dass dann mehrere 
Mitarbeiter/innen den Arbeitsort wechseln müssten, noch nicht umsetzbar ist. 
 
Folgende Umsetzung wird vorgeschlagen: 
 
Bei der Stadt Borken bleibt vorerst alles unverändert. Die Personalverwaltung wird 
weiter mit einem erforderlichen Stellenanteil von 1,00 Stellen durchgeführt. 
 
Die Gemeinde Wabern übernimmt die vollständige Personalverwaltung für die 
Gemeinde Bad Zwesten. Die Mitarbeiterin der Gemeinde Wabern nimmt dann mit 
einer Vollzeitstelle die Aufgaben der Personalverwaltung für Wabern und Bad 
Zwesten war. Da Bad Zwesten diesen Bereich bereits an Dritte abgegeben hatte, 
entsteht hierdurch kein Personalüberhang in Bad Zwesten. Die Personalverwaltung 
für Bad Zwesten liegt danach aber wieder vorteilhafterweise in der Hand des 
Zweckverbandes Schwalm-Eder-West. Die aus der Übernahme der 
Personalverwaltung für Bad Zwesten notwendigerweise zusätzlich erforderlich 
werdenden Stellenanteile in Wabern werden durch Umstrukturierungen und 
Aufgabenverlagerungen innerhalb der Gemeindeverwaltung Wabern bereitgestellt. 
 
Die Gemeinde Neuental übernimmt die Personalverwaltung für die Gemeinde 
Jesberg mit 0,5 Stellen. Hierdurch entsteht in der Gemeinde Jesberg ein 
Personalübergang von 0,1 Stellen, der intern ausgeglichen werden soll. Der in 
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Neuental (evtl.) zusätzlich entstehende Personalbedarf wird ebenfalls intern 
ausgeglichen, was auf Grund des Stellenüberhangs aus dem Bereich Standesamt 
(0,3 Stellen) einfach möglich sein sollte. Diese Regelung ist allerdings befristet bis 
zum Jahr 2016, da dann voraussichtlich eine Mitarbeiterin in Neuental altersbedingt 
ausscheiden wird. Eine Neubesetzung dieser Stelle in Neuental sollte dann nicht 
mehr erforderlich sein. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Vorschlag des Magistrates vom 

, die Aufgaben des Standesamtes Borken (Hessen) mit Wirkung zum 01.01.2015 
auf den neu -Eder-
Mitgliedskommunen Bad Zwesten, Borken (Hessen), Jesberg, Neuental und Wabern) 
mit Sitz in Borken (Hessen) zu übertragen. 
  
Die Durchführung von Trauungen soll auch weiterhin in den Mitgliedskommunen 
möglich sein. Die jeweiligen Standesbeamten sind hierfür zu ernennen. Die 
Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, alle weiteren notwendigen 
Schritte zur Umsetzung in die Wege zu leiten. 
   
Da im Bereich der Zusammenlegung der Aufgaben der Personalverwaltung zunächst 
die Stadt Borken (Hessen) noch nicht betroffen ist, nimmt die 
Stadtverordnetenversammlung hiervon zunächst nur Kenntnis, ermächtigt aber 
gleichzeitig den Magistrat auch in diesem und weiteren Aufgabenbereichen bei 
Bedarf im Rahmen der Zusammenarbeit tätig zu werden 
 
Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Gremien aller 
Mitgliedskommunen im Zweckverband Schwalm-Eder-West gleichlautende 
Beschlüsse fassen. 
 


