
 
 
8.  Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) Mutschellen- 
 Kelleramt / mit sozialen Dienstleistungen (materielle und  immaterielle Hilfe) / 

Sitz in Rudolfstetten-Friedlisberg / Ermächtigung zum Abschluss des  
 Gemeindevertrages über die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Arni, 

Islisberg, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli und Rudolfstetten-Friedlisberg 
 
 
Ausgangslage 
Nach dem Austritt aus dem Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Bezirk Bremgarten 
per 31. Dezember 2015 hatte die Gemeinde Oberwil-Lieli die Firma Consalis Beratungen 
GmbH in Baden für die Aufgaben des Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes sowie für 
die Dienstleistungen der materiellen und immateriellen Hilfe beauftragt. Um den Anliegen 
der Gemeinde in Zukunft besser Rechnung tragen zu können, wurde die Gemeinde Ru-
dolfstetten-Friedlisberg angefragt, ob in diesem Bereich eine Zusammenarbeit vorstellbar 
wäre. So könnten die Dienstleistungen auf die Gemeindeebene zurückgeholt werden. 
Die Gemeinde Oberwil-Lieli arbeitet bereits beim regionalen Betreibungsamt Mutschel-
len-Kelleramt sehr erfolgreich mit der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg zusammen 
und ist mit dem Ergebnis vollumfänglich zufrieden. In ähnlicher Form soll dies nun im 
sozialen Bereich zustande kommen. 
 
Der zur Abstimmung vorliegende Gemeindevertrag wurde in Anlehnung an den beste-
henden Gemeindevertrag des regionalen Betreibungsamts Mutschellen-Kelleramt aus-
gearbeitet. Er umfasst Bestimmungen über die rechtlichen Grundlagen, den Zweck, den 
Vertragsinhalt, die Organisation, die Finanzierung, die Vertragsdauer, Kündigung und 
Vertragsveränderungen sowie das Inkrafttreten des Vertrags. 
 
Mit der Zusammenarbeit können die Qualität der Leistungen gesteigert und gleichzeitig 
die Kosten pro erbrachter Arbeitsstunde der Berufsbeistände gesenkt werden. Eine Ge-
meindeverwaltung arbeitet nicht wie eine private Firma gewinnorientiert, weshalb das 
Kosten-/Nutzenverhältnis mit Sicherheit optimiert werden kann. Die Verbesserung des 
Kosten-/Nutzenverhältnisses konnte nach dem Wechsel zum regionalen Betreibungsamt 
Kelleramt-Mutschellen ebenfalls festgestellt werden (der Gebührenüberschuss führt hier 
nun sogar zu Rückerstattungen an die Vertragsgemeinden). 
 
Der zur Abstimmung gelangende Gemeindevertrag kann auf der Homepage der Ge-
meinde Oberwil-Lieli (siehe: www.oberwil-lieli.ch) in vollständiger Fassung eingesehen, 
oder bei der Gemeindekanzlei als gedrucktes Exemplar bezogen werden. 
 
 

Empfehlung des  
Gemeinderates: 

 

Der Gemeinderat sei zu ermächtigen, mit der Ge-
meinde Rudolfstetten-Friedlisberg einen Ge-
meindevertrag über die Zusammenarbeit KESD 
und soziale Dienstleistungen abzuschliessen, 
durch ein «Ja» zu dieser Vorlage. 
 

 
  



 


