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3. Zwischenbericht  
zum Sachstand des kreisweiten Prozesses der  

interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau 
(Stand: Oktober 2016)  

 
Die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau haben sich 

im Herbst 2013 in einem gemeinschaftlichen Prozess auf den Weg gemacht, ihre interkom-

munale Zusammenarbeit (IKZ) nachhaltig auszubauen. Über die Inhalte der ersten Projekte, 

Art und Umfang der Beteiligung der Kreiskommunen, Einzelheiten der Arbeitsmethodik, die 

Steuerung des Prozesses u.a.m. wurde in den Jahresberichten von Herbst 2014 und Herbst 

2015 bereits schriftlich berichtet. Die Berichte können bei der IKZ-Geschäftsstelle unter unten-

stehender Anschrift bezogen werden.  

 

  
 
 

Aus Gründen der Vollständigkeit der Darstellung 

sind einige Informationen aus den früheren Be-

richten auch in den nachfolgenden Bericht – in 

aktualisierter und erweiterter Form – übernom-

men worden. Dies betrifft im Wesentlichen Infor-

mationen in den Abschnitten 1.2 und 2.  

 

Der vorliegende 3. Zwischenbericht informiert über die wesentlichen Aktivitäten und Ergebnis-

se im dritten Jahr des kreisweiten IKZ-Prozesses in der Zeit von November 2015 bis Oktober 

2016. Im Fall von Rückfragen zum Bericht oder zu einzelnen Projekten und Umsetzungsmaß-

nahmen steht Ihnen für die IKZ-Lenkungsgruppe gerne zur Verfügung: 

 
 

 
Marion Götz - c/o Stadt Raunheim 

Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen 

m.goetz@raunheim.de - 06142 / 402-216 
 

mailto:m.goetz@raunheim.de
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1.   Überblick über die kreisweiten IKZ-Projekte und -Umset-
zungsmaßnahmen 

 

Folgende kreisweite IKZ-Projekte haben im Jahr 2016 zur Realisierung interkommunaler 

Kooperationen geführt: 

 Strom- und Gaseinkauf  

 Prüfung elektrischer Anlagen 

 Beschaffungsgemeinschaft Papier und Büromaterial  

 

Folgende kreisweite IKZ-Projekte wurden 2016 abgeschlossen, für die weitere Umset-

zungsschritte bevorstehen: 

 Kompetenzzentrum Beschaffungswesen  

 Bezügeabrechnung  

 

Folgende kreisweite IKZ-Prüfprojekte wurden 2016 neu gestartet oder sind aus dem Vorjahr 

noch in Bearbeitung: 

 Standesamtswesen  

 Streusalzmanagement (neu ab September 2016) 

 E-Government (neu ab September 2016) 

 

Der Start neuer IKZ-Projekte erfolgt jeweils in Abhängigkeit vom Abschluss vorheriger Projek-

te. Ziel ist die parallele Bearbeitung von jeweils fünf Aufgabenfeldern. Dies gewährleistet ei-

nerseits eine hinreichende Breite der IKZ-Bewegung und damit sichtbare Fortschritte im Ge-

samtfeld der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis, ermöglicht andererseits aber auch 

die gebotene Steuerungsintensität und -qualität, um den Erfolg und die Nachhaltigkeit der Pro-

jekte und Maßnahmen zu sichern. 

 

Die Beteiligung der 15 Kreiskommunen (14 Städte und Gemeinden und Kreis Groß-Gerau) 

an den einzelnen IKZ-Projekten und -Umsetzungsmaßnahmen im Jahr 2016 ist der nachfol-

genden Übersicht zu entnehmen: 
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Die interkommunale Kooperation im Strom- und Gaseinkauf ist in der vorstehenden Übersicht 

nicht mehr aufgeführt, da sie zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bereits im Zweckverband 

Riedwerke dauerhaft institutionalisiert war (s.u. 1.1 a).  

 
1.1 Sachstand der IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaßnahmen 
 

a)  IKZ im Strom- und Gaseinkauf 
 

Im IKZ-Projekt Strom- und Gaseinkauf hatten 12 Kreiskommunen und 11 kommunale Unter-

nehmen im Jahr 2015 erstmalig ihren Strom- und Gasbedarf gemeinsam beschafft. Das 

Vergabeverfahren wurde von einer interkommunalen Projektgruppe mit dem Zweckverband 

Riedwerke im Namen und Auftrag der Kommunen und Unternehmen durchgeführt. Die euro-

paweite Ausschreibung hat in den Jahren 2016 und 2017 eine Gesamteinsparung aller Betei-

ligten in Höhe von 4,482 Mio Euro erbracht. Mehrere regionale und ein lokaler Anbieter konn-

ten sich in dem Verfahren erfolgreich durchsetzen. Entsprechend den individuellen Bedarfen 

der einzelnen Kommunen und Kommunalunternehmen begann die Laufzeit ihrer neuen Ver-

träge zwischen dem 1.1.2016 und dem 1.1.2017 und endet einheitlich am 31.12.2017.  

 

Zwischen allen Verantwortlichen bestand nach diesem Erfolg Einigkeit, den gemeinsamen 

Einkauf von Strom und Gas zum Modell der Zukunft zu machen und dauerhaft zu institutiona-

lisieren. Der Zweckverband Riedwerke wurde daher 2016 beauftragt, auch künftig diese 

Aufgabe für alle beteiligungsinteressierten Kommunen und Kommunalunternehmen im Kreis 

Groß-Gerau dauerhaft wahrzunehmen. Auch ein einheitliches Vertragsmanagement kann – 

begünstigt durch die einheitlich getakteten Verträge - nun dort stattfinden. Neben geringeren 
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Beschaffungspreisen aufgrund der hohen Beschaffungsmenge des kommunalen Verbunds 

führt die zentrale Organisation des Strom- und Gas-Einkaufs auch organisatorisch zu er-

heblichen Einsparungen. Denn bislang musste jede Stadt und Gemeinde, der Kreis und jedes 

Kommunalunternehmen für sich allein mit eigenen Ressourcen das komplexe Vergabeverfah-

ren durchführen. Dies wird künftig nur noch einmalig und gebündelt durch die Riedwerke für 

alle interessierten Kreiskommunen und Unternehmen stattfinden. Rechtzeitig vor dem Ende 

der nun laufenden Verträge am 31.12.2017 werden dort in Abstimmung mit diesen im Früh-

jahr 2017 die Vorbereitungen für die nächste gemeinsame Ausschreibung anlaufen. 

 
b)  IKZ für die Prüfung elektrischer Anlagen 
 

Im IKZ-Projekt Prüfung elektrischer Anlagen hatte eine Projektgruppe im Jahr 2015 für 13 Kom-

munen die Möglichkeiten und Voraussetzungen einer optimalen Aufgabenorganisation geprüft. 

Hierbei wurde einhellig festgestellt, dass eine Kooperation der Kommunen im Vergleich zur iso-

lierten Aufgabenwahrnehmung in jeder Kommune Vorteile verspricht. Ein Vergleich der mögli-

chen Aufgabenerfüllung durch (noch einzustellendes) kommunales Personal mit einer externen 

Leistungsvergabe hatte die größere Vorteilhaftigkeit der externen Vergabe erwiesen.  

 

Seit Sommer 2016 bereitet auf dieser Basis nun eine interkommunale Arbeitsgruppe mit dem 

Zweckverband Riedwerke als bevollmächtigtem Verfahrensverantwortlichem erstmalig eine 

gemeinsame europaweite Ausschreibung vor. Hierzu werden aktuell Detailabstimmungen 

mit 13 beteiligten Kommunen und 5 Kommunalunternehmen zur Ausgangssituation vor Ort und 

zu den Anforderungen an das Leistungsverzeichnis für die Prüfung der zahlreichen ortsfesten 

und ortsveränderlichen Anlagen getroffen. Der Abschluss des europaweiten Vergabeverfahrens 

ist im 1. Quartal 2017 vorgesehen, der Vertragsbeginn mit den Kommunen und Kommunalun-

ternehmen ab 1.4.2017. Auch für die Zukunft ist beabsichtigt, das Vergabeverfahren für die Prü-

fung elektrischer Anlagen vom Zweckverband Riedwerke für alle beteiligungsinteressierten 

Kommunen und deren Unternehmen durchführen zu lassen. 
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c)  Kreisweite Beschaffungsgemeinschaft Papier und Büromaterial   
 

Zwölf Städte und Gemeinden und der Kreis Groß-Gerau haben sich 2016 erstmalig zusam-

mengeschlossen, um ihren Bedarf an Papier und Büromaterial gemeinsam einzukaufen. 

Bereits im Frühjahr 2015 hatten zuvor die Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim 

ihre Bedarfe gebündelt und mit einer gemeinsamen Ausschreibung Einsparungen von insge-

samt rd. 50 T€ / Jahr erreicht. Vor Ablauf ihrer einjährigen Vertragslaufzeit hatten sie Ende 

2015 allen weiteren Kreiskommunen angeboten, sich der Beschaffungsgemeinschaft anzu-

schließen. Dieses Angebot ist auf breite Resonanz gestoßen. Unter Federführung der Städte 

Raunheim (Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit) und Rüsselsheim (Durchfüh-

rung des Vergabeverfahrens) wurden daraufhin in Kooperation mit den zuständigen Mitarbei-

tern der beteiligten Kommunen die erforderlichen Abstimmungen getroffen, die Leistungsver-

zeichnisse erarbeitet und die Ausschreibung durchgeführt.   

 

Die Vorteile dieses gemeinsamen Vorgehens waren eindeutig: weniger Verwaltungsauf-

wand, geringere Kosten und ein einheitliches Vertragsmanagement. Statt dreizehnmal 

mussten die rechtlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte nun nur noch einmalig organisiert 

und durchgeführt werden. Zu-

dem hat die Kooperation nen-

nenswerte finanzielle Einspa-

rungen erbracht. Durch die 

Beteiligung nahezu aller Kreis-

kommunen konnten hohe Be-

stellmengen erreicht werden. 

Mit diesen Mengen konnten 

die Städte und Gemeinden 

und der Kreis niedrigere Ein-

kaufspreise erzielen, als sie 

jede Kommune für sich hätte 

erreichen können. So hatten 

die Kommunen für den Einkauf 

ihres Büromaterials Einsparun-

gen zwischen 10 % und 47 % 

ihrer vorherigen Kosten zu 

verzeichnen; die durchschnitt-

liche Einsparung belief sich auf 22 %. Dies bedeutet Minderausgaben für die einzelnen Städte, 

Gemeinden und den Kreis bis zu 13.400 EUR im Jahr. Für den Papierbedarf betrugen die Ein-

sparungen bis zu 36 %; die durchschnittliche Einsparung belief sich auf 5 %. Dies brachte den 

Kommunen zusätzliche Kostenreduzierungen bis zu 4.000 EUR im Jahr. Bei den genannten 

Beträgen sind die Einsparungen der Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim, die die-

se bereits seit 2015 erzielen, nicht berücksichtigt.  

 

Die Vertragslaufzeit aller Verträge begann am 1. August 2016, das Vertragsende ist ebenfalls 

einheitlich terminiert. Diese Vertragsgestaltung ermöglicht den Kreiskommunen und dem Kreis 

nicht nur künftig ein einheitliches und damit noch effizienteres Vertragsmanagement. Sie bietet 

darüber hinaus die ideale Grundlage, um im Anschluss an die jetzigen Verträge auch ihre 

künftigen Einkäufe von Papier und Büromaterial gemeinsam durchzuführen. Der ge-

meinsame Einkauf soll dabei zukünftig durch ein „Kompetenzzentrum für Beschaffungswesen“ 

organisiert werden, dessen Einrichtung im Jahr 2017 beabsichtigt ist (s.u. d).  

Rüsselsheimer Echo, 15.7.2016 

Rüsselsheimer Echo, 15.7.2016 
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d)  IKZ-Projekt Kompetenzzentrum Beschaffungswesen   
 

Im IKZ-Prüfprojekt Beschaffungswesen, das im Jahr 2015 alle Beschaffungsgüter der Verwal-

tungen zum Gegenstand hatte, wurden vielfältige mögliche Vorteile einer interkommunalen 

Zusammenarbeit festgestellt. Bislang werden Beschaffungsaufgaben in den meisten Kommu-

nen durch zahlreiche Beschäftigte mit meist geringen Stellenanteilen, aufgesplittet auf viele 

unterschiedliche Ämter wahrgenommen. Für eine rechtssichere und wirtschaftlichere Aufga-

benorganisation hatte die Projektgruppe neben der Bildung von zentralen Beschaffungsge-

meinschaften zum kostengünstigen Einkauf einzelner Güter (vgl. z.B. oben c) die Einrichtung 

eines Kompetenzzentrums für Beschaffungswesen empfohlen. Dies ist eine zentrale Stel-

le, die den Kommunen bei Beschaffungen aller Art mit Rat und Tat zur Seite steht und Verga-

ben in deren Auftrag für sie durchführt.  

 

Im März 2016 haben daraufhin die Dienststellenleitungen aller 15 Kreiskommunen den Auftrag 

erteilt, die Einrichtung eines solchen interkommunalen Kompetenzzentrums für das Beschaf-

fungswesen im Kreis Groß-Gerau vertiefend zu prüfen und entscheidungsreif vorzuberei-

ten. Die Ergebnisse wurden von der Projektgruppe im September 2016 vorgelegt. Ihre Vor-

schläge für das Aufgabenspektrum, den Standort, die personelle Besetzung und den Finanzie-

rungsschlüssel des kommunalen Vergabezentrums sind aktuell Gegenstand einer Gremien-

vorlage, die in allen beteiligungsinteressierten Städten und Gemeinden sowie im Kreis bis Jah-

resende 2016 zur Beschlussfassung ansteht. 

 

 

 

 

Das Vergabezentrum für die Kommunen im Kreis Groß-Gerau soll danach auf Basis einer 

öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eingerichtet werden. Als Standort ist die Kreisverwal-

tung Groß-Gerau vorgesehen. Mit einem Personalbestand von 2,75 Planstellen sollen dort ab 

Juli 2017 alle wesentlichen Verfahrensschritte für die Vergabe von Leistungen gemäß VOL, 

VOB und allen sonstigen geltenden Vergaberegelungen für die beteiligten Kommunen ange-

boten werden. Aufgrund des Modellcharakters dieser interkommunalen Kooperation hat das 

Land Hessen ihre Förderung mit einer Zuwendung in Höhe von 100.000 EUR in Aussicht 

gestellt.  
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Vorteile dieser zentralen Dienstleistungsstelle für Beschaffungsaufgaben sind u.a.: 

 die jederzeit mögliche Inanspruchnahme der Stelle zur qualifizierten Durchführung von 

Vergabeverfahren, d.h. Handlungsfähigkeit der Kommunen im Vergabewesen auch bei ört-

lichen personellen Engpässen, im Krankheits- oder Urlaubsfall in den Organisationseinhei-

ten vor Ort  

 Routine auch in seltener durchzuführenden Beschaffungsarten und in Verfahren für selten 

zu beschaffende Güter, Einsparung von Ein- und Bearbeitungsaufwand, Reduzierung von 

Vergabefehlern, höhere Rechtssicherheit, geringere Vergaberisiken  

 Zeit- und Aufwandsersparnis für die Kommunen bei der Organisation von Beschaffungsge-

meinschaften, da nicht mehr für jede gemeinsame Beschaffung eine neue Projektorganisa-

tion aufgebaut werden muss (Findung Projektleitung, Abstimmung der Verfahrensdetails 

mit wechselnden Beteiligten usw.) 

 Einsparungen durch die Entbehrlichkeit externer Dienstleister für Vergabeverfahren  

 Personalentwicklungsmöglichkeiten im Bereich des Vergabewesens (Spezialisierungs-

möglichkeit für Mitarbeiter/innen) 

 Einsparung von Organisations- und Investitionsaufwand in den Kommunen für die gesetz-

lich vorgeschriebene Einführung der eVergabe im Jahr 2018, die ansonsten ab 2017 vor 

Ort vorzubereiten wäre 

 
e)  IKZ-Projekt Bezügeabrechnung  
 

Das IKZ-Projekt Bezügeabrechnung wurde im Sommer 2016 mit Beteiligung von 7 Kreiskom-

munen abgeschlossen. Als mögliche Vorteile einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung 

hat die Projektgruppe insbesondere festgestellt:  

o Ausfallsicherheit bei personellen Engpässen in der Bezügeabrechnung durch Urlaub, 

Krankheit oder Ausscheiden von Mitarbeiter/innen  

o Optimierung der Dienstleistung durch spezialisierte Mitarbeiter/innen auch für schwierigere 

und seltenere fachliche Anforderungen (z.B. Pfändungsrecht, Entgeltumwandlung) 

o Optimierungsmöglichkeiten des Personaleinsatzes  

o mögliche Kostensenkungen z.B. bei Lizenzgebühren für das Personalabrechnungssystem, 

Fachliteratur, Arbeitsplatzkosten und Fortbildungskosten  

 

Folgende Varianten einer interkommunalen Kooperation wurden im Projekt geprüft:  

a) Erweiterung der bereits seit 2006 bestehenden „Gemeinsamen Bezügeabrechnungsstelle 

Büttelborn“ der Städte und Gemeinden Büttelborn, Nauheim und Raunheim um interessier-

te weitere Kommunen  

b) Angebot des Kreises Groß-Gerau zur Übernahme der Dienstleistung für weitere Kommu-

nen 

c) Angebot der Stadt Rüsselsheim zur Übernahme der Dienstleistung für weitere Kommunen  

d) Angebot eines externen Dienstleisters zur Übernahme der Dienstleistung  

 

Die Unterschiede im Leistungs- und Kostenspektrum der einzelnen Varianten wurden analy-

siert und die örtlichen Bedarfe der projektbeteiligten Kommunen im Hinblick auf ihre personel-

le und organisatorische Ausgangssituation wurden festgestellt. Auf der Basis der Projektergeb-

nisse haben die Dienststellenleitungen der kooperationsinteressierten Kommunen im Herbst 

2016 vereinbart, bis Jahresende 2016 über das örtlich favorisierte weitere Vorgehen zu ent-

scheiden. 
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f)  IKZ-Projekt Standesamtswesen 
 

Die Projektgruppe des IKZ-Prüfprojekts Standesamtswesen hatte 2015 festgestellt, dass die 

Vorteilhaftigkeit einer Zusammenarbeit und deren geeignetste Form abhängig sind von den 

jeweiligen örtlichen Verhältnissen. Beispiele von mindestens 35 hessischen Kommunen be-

weisen, dass eine Kooperation im Standesamtswesen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, 

Leistungsfähigkeit, Bürgerorientierung und Mitarbeiterorientierung vielfältige Vorteile bieten 

kann. Deren Klärung im konkreten Einzelfall bedarf jedoch einer vertieften Betrachtung der 

Bedarfslage in den einzelnen Kommunen vor Ort.  

 

Eine Abfrage bei den Städten und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau auf Basis des  

Berichts hatte danach kreisweit ein breites Interesse ergeben, das Ziel 

einer Kooperation im Standesamtswesen weiter zu verfolgen. 

Zum weiteren Vorgehen wurde vereinbart, dass zunächst 

ein Pilotprojekt durchgeführt werden soll, dessen Ergeb-

nisse anschließend allen weiteren Kommunen im Kreisge-

biet zur Verfügung gestellt werden. Für das Pilotprojekt ha-

ben sich die Städte und Gemeinden Biebesheim, Gernsheim 

und Stockstadt angeboten. Diese hatten bereits vor einigen Jah-

ren Bemühungen um eine Zusammenarbeit im Standesamtswe-

sen unternommen, die jedoch kurz vor ihrem Abschluss nicht zu 

einem gemeinsamen Ergebnis gekommen waren. In den drei Süd-

kreis-Kommunen ist nun im Frühjahr 2016 unter Federführung der 

Gemeinde Biebesheim der Handlungsfaden neu aufgenommen wor-

den. Nach zwischenzeitlich erfolgter Aktualisierung der Datenbasis 

werden nun die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Standes-

amtswesen aktuell ausgelotet. Der Abschluss des Projekts ist bis Juni 2017 vorgesehen.  

 
g)  IKZ-Projekt Streusalzmanagement 
 

Elf Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau haben im Spätsommer 2016 das IKZ-

Projekt Streusalzmanagement gestartet. Ziel ist die möglichst leistungsfähige und wirtschaftli-

che Organisation ihres Streusalzmanagements.  

 

Bis Jahresende 2016 wird die Projektgruppe zunächst die  

aktuelle Organisation des Streusalzmanagements in den 

projektbeteiligten Kommunen erheben und vergleichend betrach-

ten. Hierzu gehören z.B. die eingesetzten Streumittelarten und  

-mengen, die Lagerungsformen, die örtliche Aufbau- und Ablauf-

organisation, die Logistik und der Ressourceneinsatz. Auch et-

waige besondere Bedarfslagen in den Kommunen werden er-

fasst sowie relevante mittelfristig absehbare Entwicklungen und 

Zielsetzungen. Zudem werden bereits bestehende Streumittel-

kooperationen im Kreisgebiet im Rahmen des Projekts vorge-

stellt und ihre Nutzbarkeit für weitere Kreiskommunen geprüft.  

 

Folgende Kooperationsmöglichkeiten im Streusalzmanagement werden im Einzelnen be-

trachtet: 
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A) gemeinsame Durchführung der Streumittelbeschaffung (Beschaffungsgemeinschaft) 

B) zusätzlich zu A) Mitnutzungsmöglichkeit eines bestehenden zentralen Streusalzlagers in 

Wiesbaden (dieses resultiert aus einem früheren IKZ-Projekt der Stadt Rüsselsheim mit 

mehreren größeren Städten in Süd- und Mittelhessen) 

C) alternativ zu B) Errichtung eines zentralen Streusalzlagers im Kreis Groß-Gerau  

D) Kooperation mit Privatfirmen bei Beschaffung, Logistik, Lagerung  

 

Für alle Varianten werden die möglichen Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Aufgaben-

wahrnehmung untersucht und die Voraussetzungen beschrieben, die für eine erfolgreiche in-

terkommunale Kooperation geschaffen werden müssten. In diesem Zusammenhang wird auch 

die Frage einer stärkeren Vereinheitlichung von Streumittelarten und Lagerungsformen 

im Kreisgebiet betrachtet werden. Diese würde in höherem Maße als seither gemeinsame 

Beschaffungen und eine gemeinsame Lagerung von Streumitteln ermöglichen. Den örtlichen 

logistischen Bedarfen und weiteren Anforderungen ist dabei stets Rechnung zu tragen. Über 

die Ergebnisse des Projekts wird nach seinem Abschluss im Jahr 2017 berichtet.  

 
h)  IKZ-Projekt E-Government 
 

14 von 15 Kreiskommunen beteiligen sich am neuesten IKZ-Projekt zum zentralen Zukunfts-

thema E-Government, das im September 2016 gestartet ist. E-Government ist ein fachbe-

reichsübergreifendes Querschnittsthema von besonderer strategischer Bedeutung für die 

Entwicklung aller Kommunen. Die Verbesserung der Servicequalität für Bürgerinnen und Bür-

ger und Unternehmen durch die Erweiterung elektronischer Kommunikation als wichtiger 

Standortfaktor, verbesserte Wirtschaftlichkeit 

durch effizientere Verwaltungsverfahren, 

Optimierung des Wissensmanagements 

durch qualifizierte Datenverarbeitung und  

–archivierung, aber auch die Bereitstellung 

zeitgemäßer Arbeitsplätze und das Ermögli-

chen flexiblerer Arbeitsformen für die Be-

schäftigten sind wesentliche Gründe, warum dieses Handlungsfeld für die Kreiskommunen 

hohe Priorität besitzt. Darüber hinaus gilt es, die Vorgaben des Gesetzgebers zur elektroni-

schen Durchführung von Verwaltungsverfahren, zur elektronischen Bezahlung, zur elektroni-

schen Verfügbarkeit von Daten u.a.m. zu erfüllen.  

 

Ziel des IKZ-Projekts E-Government ist es, die Kommunen im Kreis Groß-Gerau dabei zu 

unterstützen,  

 ein grundsätzliches Verständnis der bestehenden rechtlichen Anforderungen und des kon-

kreten individuellen Nutzens von E-Government für Verwaltung und Kunden zu gewinnen,  

 ihre örtlichen Handlungsbedarfe zu identifizieren und 

 die sich daraus ergebenden vor Ort erforderlichen Handlungsschritte abzuleiten. 

 

Hierfür sollen sie durch das Projekt konkrete Informationen und Arbeitshilfen zur Verfügung 

erhalten, um vor Ort – allein oder mit anderen Kommunen in gemeinsamen Projekten – ihre  

E-Government-Strategie zu entwickeln und wirksame Schritte zur Umsetzung von E-Govern-

ment-Maßnahmen zu initiieren und zu vollziehen. Im Rahmen des Projekts werden zu diesem 

Zweck u.a. erarbeitet:  
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a) Darstellung der Eckpunkte (Kern-Bestandteile) einer kommunalen E-Government-Stra-

tegie  

b) Ablaufplan für eine sinnvolle Vorgehensweise zur Erarbeitung einer kommunalen  

E-Government-Strategie vor Ort 

c) Empfehlung zur verwaltungsinternen Rollenverteilung bei der Entwicklung einer  

kommunalen E-Government-Strategie 

d) Muster-Materialien für die Anwendung vor Ort bei der Erarbeitung der örtlichen  

E-Goverment-Strategie  

e) beispielhafte Benennung von Prozessen und Projekten, durch die im Rahmen von  

E-Government die größten Potenziale an Kundenservice, Verwaltungsvereinfachung  

und Rationalisierung gehoben werden können  

f) exemplarische Durchführung einer IST-Aufnahme und (Grob-)Analyse zur Erarbeitung 

einer E-Government-Strategie für ausgewählte projektbeteiligte Kommunen  

g) Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten der Kommunen im Bereich E-Government 

 

Die ersten Ergebnisse des Projekts werden im Jahr 2017 vorliegen. 

 
1.2 Beispiel für standardisierten Projektablauf  
 

Alle in Abschnitt 1.1 aufgeführten Projekte werden von Projektgruppen bearbeitet, die sich aus 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Kommunen zusammensetzen. Die Projektar-

beit wird von allen Akteurinnen und Akteuren zusätzlich zu ihrer laufenden Tagesarbeit wahrge-

nommen. Soweit projektbeteiligte Kommunen kein Personal in eine Projektgruppe entsenden 

können oder möchten, werden deren Dienststellenleitungen durch die IKZ-Lenkungsgruppe 

(siehe 2.1) über den wesentlichen Projektverlauf regelmäßig informiert und bei anstehenden 

Entscheidungen beteiligt. Hierzu gehören z.B. Entscheidungen über den Zeitrahmen des Pro-

jekts oder zum weiteren Vorgehen nach Vorlage des Zwischenberichts und des Abschlussbe-

richts der Projektgruppe. 

 

Grundlage der Projektarbeit ist jeweils ein schriftlicher Projektauftrag und ein Projektablaufplan. 

Die Entwicklung der Projektaufträge er-

folgt stets vor dem Projektstart unter Fe-

derführung der IKZ-Geschäftsstelle  

(= Leiterin der Lenkungsgruppe) in Zu-

sammenarbeit mit interessierten Mitarbei-

ter/innen der Kommunen, die in ihren 

Dienststellen in den jeweiligen Aufgaben-

feldern eingesetzt sind. Nach Fertigstel-

lung des Entwurfs wird der Projektauftrag 

allen Dienststellenleitungen zur Abstim-

mung vorgelegt. So können die örtlich 

bestehenden Bedürfnisse und Erwartun-

gen an das Projekt bestmöglich Berück-

sichtigung finden. Nach Zustimmung aller 

Dienststellenleitungen wird der Projektauftrag von diesen unterzeichnet, und das Projekt be-

ginnt. Die Projektgruppe erarbeitet unmittelbar nach dem Start den Projektablaufplan. Dieser 

wird ebenfalls mit den Auftraggebern (Dienststellenleitungen, die den Projektauftrag unterzeich-

net haben) abgestimmt und stellt danach die verbindliche Grundlage für die weitere Projekt-

steuerung dar. 
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Die Regeldauer eines IKZ-Prüfprojekts beträgt rund ein Jahr. Ziel eines Prüfprojekts ist die Klä-

rung der grundsätzlichen Vorteilhaftigkeit interkommunaler Zusammenarbeit für eine bestimmte 

Aufgabe und – falls diese festgestellt wird - die Entwicklung von Handlungsvorschlägen für ihre 

organisatorische Umsetzung.  

 

Alle IKZ-Prüfprojekte gliedern sich jeweils in folgende Arbeitsabschnitte:  

 

I. Erteilung des Projektauftrags durch die Dienststellenleitungen der beteiligten Kommunen  

1. Erstellung des Entwurfs des Projektablaufplans durch die Projektgruppe, Abstimmung 
mit den Auftraggebern 

2. Durchführung der Ist-Analyse, d.h. vergleichende Gegenüberstellung der seitherigen 
Organisation der Aufgabenwahrnehmung in den projektbeteiligten Kommunen; Voraus-
setzung hierfür ist jeweils eine örtliche Erhebung (Fragebogen und Interviews) … 

 der örtlichen Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der Aufgabe,  

 des örtlichen Leistungsspektrums,  

 des örtlichen Ressourceneinsatzes für die Aufgabenerfüllung,  

 sonstiger steuerungsrelevanter örtlicher Kennzahlen und Rahmenbedingungen und  

 der örtlichen Bedarfe und Besonderheiten in Bezug auf die Aufgabe. 

3. Prüfung der Vorteilhaftigkeit einer möglichen IKZ für die Wahrnehmung der Aufgabe, 
die Projektgegenstand ist 

4. Fazit, ob IKZ empfohlen wird / nicht empfohlen wird / teilweise empfohlen wird 

II. Zwischenbericht der Projektgruppe an die Auftraggeber (Dienststellenleitungen) 

Soweit im Zwischenbericht der Projektgruppe die IKZ-Vorteilhaftigkeit festgestellt wird und  
die Auftraggeber auf dieser Basis den Auftrag zur Fortsetzung des Projektes erteilen: 

5. Soll-Konzeption, d.h. Vorschlag für die optimale Organisations- und Rechtsform der  
interkommunalen Aufgabenwahrnehmung, erforderliche Arbeitsschritte zur Umsetzung  

6. Klärung der Möglichkeit der Fördermittelakquise für eine Kooperation  

7. regelmäßige Vorbereitung von Informationen über wesentliche Entwicklungen im Pro-
jektverlauf für die Dienststellenleitungen zur Unterrichtung der Beschäftigten und der Inte-
ressenvertretungen (Personalräte, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretungen) 

III. Schlussbericht der Projektgruppe an die Auftraggeber (Dienststellenleitungen) 

 
Nach Abschluss jedes Prüfprojekts entscheiden die Kommunen des Kreises über die Umset-

zung der von der Projektgruppe empfohlenen Maßnahmen. Diese erfolgt nach entsprechender 

Beauftragung durch die Dienststellenleitungen in der Regel in einem nachfolgenden Umset-

zungsprojekt in intensiver Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Ansprechpartnern der 

kooperationsinteressierten Kommunen vor Ort (vgl. hierzu auch das Beispiel „IKZ im Beschaf-

fungsmanagement“, s.o. 1.1 d).  

 

Nach Beendigung der in Abschnitt 1.1 aufgeführten Projekte werden durch die Dienststellen-

leitungen der 15 Kreiskommunen sukzessive neue Projekte zur Prüfung der IKZ-Vorteilhaftig-

keit auf weiteren Aufgabenfeldern beauftragt.  
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2. IKZ-unterstützende Maßnahmen  

 
2.1 Steuerung des IKZ-Prozesses   
 

Zur Steuerung des kreisweiten IKZ-Prozesses mit seinem vielfältigen Projektgeschehen wurde 

von den Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen im Dezember 2013 die IKZ-Lenkungs-

gruppe gebildet. Diese nimmt seitdem folgende Aufgaben wahr: 
 

 Priorisierung und Initiierung von Einzelprojekten der IKZ 

als Vorschlag für und in Abstimmung mit den Dienststellenleitungen der Kreiskommunen  

 Projektsteuerung  

Projektauftrag, Abnahme von Projektberichten, Entscheidung über Projekt-Meilensteine 

 Organisation von Unterstützung für IKZ-Projekte  

methodisch, fachlich, ggf. Vermittlung bei drohendem Scheitern, soweit vor Ort Bedarf  

 Informationsmanagement bzgl. IKZ-relevanter Entwicklungen  

für Politik und Verwaltungen der Kommunen im Kreis Groß-Gerau  

 Organisation von Wissensmanagement im Gesamtprozess   

Nutzbarmachung der Erfahrungen aus Einzelprojekten – fachlich, methodisch, Fördermit-

telakquise usw. – für alle Kommunen, gemeinsames Lernen aus Erfolgen/Misserfolgen, 

Organisation von Fortbildungen zum Projektmanagement usw.  

 Sonstige Lenkungsaufgaben  

z.B. Festlegung von Standards und Strukturen 

 Ansprechpartner für den Gesamtprozess 

 Controlling/Evaluation des Gesamtprozesses  

 

Die Lenkungsgruppe besteht aus 6 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:  

 

 4 Ober-/Bürgermeister als Vertreter  

von Süd-, Mittel- und Nordkreis  

sowie der Sonderstatusstadt:  

Thomas Schell, Biebesheim am Rhein  

Carsten Sittmann, Trebur 

Heinz-Peter Becker, Mörfelden-Walldorf 

Patrick Burghardt, Rüsselsheim am Main 

 Landrat des Kreises Groß-Gerau: Thomas Will, Kreis Groß-Gerau 

 Leitung: Marion Götz, Fachbereichsleiterin Zentrale   

Dienste und Finanzen, Stadt Raunheim 

 
2.2 Organisation von Fortbildungen für Projektmanagement  
 

Erfolgreiche Projektarbeit setzt neben weiteren Rahmenbedingungen auch geschulte Verwal-

tungsmitarbeiter/innen voraus, denen die Grundzüge des Projektmanagements vertraut sind. 

Diese Qualifikation gilt es in den Verwaltungen der Kreiskommunen in ausreichendem Umfang 

aufzubauen, soweit sie noch nicht besteht.  

 

Vor diesem Hintergrund wurden seit 2014 für die Beschäftigten der 15 Kreiskommunen durch 

die IKZ-Geschäftsstelle vier Fortbildungen „Grundlagen des Projektmanagements“ orga-
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nisiert. Alle Seminare haben zu einem besonders günstigen Preis von 80 € je Teilnehmer als 

zweitägiges Inhouse-Seminar im Rathaus Raunheim stattgefunden. An den Schulungen ha-

ben 44 Mitarbeiter/innen aus 13 Kommunen des Kreises Groß-Gerau teilgenommen. Die 

dort erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse sind sowohl für IKZ-Projekte als 

auch in der sonstigen Tagesarbeit in den Kommunen nutzbringend einsetzbar.  

 
2.3 „Arbeitsgruppe IKZ“ der Amtsleitungen  
 

Zur kontinuierlichen Begleitung des kreisweiten IKZ-Prozesses auf der „Arbeitsebene“ sowie  

als Plattform für einen regelmäßigen Wissensaustausch zwischen den Verwaltungen wurde 

die „Arbeitsgruppe IKZ-interessierter Amtsleitungen“ eingerichtet. Diese besteht aus je 1 – 2 

Mitarbeiter/innen der Stadt-, Gemeinde- und Kreisverwaltungen im Kreis Groß-Gerau, die von 

ihren Dienststellenleitungen entsandt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um die 

Hauptamtsleitungen bzw. die „IKZ-Beauftragten“ der Kommunen.  

 

Die Organisation und Koordination der Arbeitsgruppe und ihre Verzahnung mit den Arbeitsin-

halten der Lenkungsgruppe sowie dem IKZ-Geschehen insgesamt obliegt der Leiterin der IKZ-

Lenkungsgruppe. Die Arbeitsgruppe trifft sich in etwa vierteljährlichem Turnus und nach Be-

darf. Regelhafter Bestandteil der Sitzungen sind aktuelle Informationen über die laufenden 

IKZ-Projekte und sonstige IKZ-relevante Entwicklungen, der Austausch über örtlich bestehen-

de Unterstützungswünsche und -bedarfe sowie die Einbringung interessierender Fragen und 

Themen zur weiteren Bearbeitung.  

 
2.4 Informationsmanagement  
 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit ist das 

zielgerichtete und verzahnte Zusammenwirken aller Ebenen und Beteiligten in Verwaltung und 

Politik im Kreis Groß-Gerau. Um dieses zu unterstützen, erfolgt durch die IKZ-Geschäftsstelle 

seit 2013 eine kontinuierliche und einheitliche Information aller Dienststellenleitungen 

über IKZ-relevante Entwicklungen im und für das Kreisgebiet.  

 

Darüber hinaus ist eine regelmäßige Unterrichtung der ehrenamtlichen Mandatsträ-

ger/innen in den Städten und Gemeinden sowie im Kreis über die wesentlichen Entwicklun-

gen der IKZ für den Erfolg des Prozesses unabdingbar. Diese ist zudem Voraussetzung, um 

zu gegebener Zeit auch erforderliche Entscheidungen in den politischen Gremien auf einer 

qualifizierten Informationsbasis treffen zu können. Um diese regelmäßige Unterrichtung zu 

gewährleisten, wird jährlich ein schriftlicher Zwischenbericht zum Sachstand der IKZ 

herausgegeben. Darüber hinaus organisiert die IKZ-Geschäftsstelle Informationsveranstal-

tungen zur IKZ im Kreis Groß-Gerau. Hierzu waren zuletzt im Juni 2016 die Vorsitzenden 

der Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und des Kreistags, die Frakti-

onsvorsitzenden als „Multiplikatoren“ sowie alle Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen 

eingeladen. In der Veranstaltung, die wie bereits eine frühere auf großes Interesse und viel 

positive Resonanz gestoßen ist, haben alle Teilnehmer/innen umfassende mündliche und 

schriftliche Informationen über den Stand und die Entwicklung des kreisweiten IKZ-Prozesses 

erhalten, die sie anschließend an ihre Fraktionen und Gremien weitergeben konnten. Darüber 

hinaus hat die Veranstaltung Gelegenheit zum eingehenden interkommunalen und interfrakti-

onellen Austausch geboten.  
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Materialien und Teilnehmerliste der Informationsveranstaltung vom 25.6.2016 
 
 
Die Information von Presse und Öffentlichkeit über erreichte Projektergebnisse ist im Berichts-

zeitraum durch mehrere Pressemitteilungen und eine Pressekonferenz erfolgt.  

 

 Pressemitteilung vom 3.12.2015             Pressemitteilung vom 12.7.2016 
 
 
     Mainspitze 4.12.2015 
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Als öffentliche Informationsplattform für den Abruf von Berichten, Vorlagen, Präsentationen 

und Pressemitteilungen zur interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau sowie als 

Plattform für den digitalen Informationsaustausch in Projekt- und Arbeitsgruppen ist der Auf-

bau einer Website in Vorbereitung. Ihre Freischaltung ist im 1. Quartal 2017 vorgesehen. Die 

Web-Adresse wird zu gegebener Zeit gesondert bekannt gegeben.  

 
 
I.A.  
 
 
 
Götz  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


