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1 Einführung

Hamburg hat in den letzen Jahren mit seiner Wachstums-
politik unter dem Leitbild „Metropole Hamburg – Wach-
sende Stadt“ große wirtschaftliche Erfolge sowie stadtent-
wicklungspolitische Fortschritte erzielt.

Auch die öffentliche Verwaltung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg hat sich erheblich gewandelt. Sie hat sich
im Rahmen des Leitbildes zum Ziel gesetzt, sich den
neuen, höheren Anforderungen der Bürgerinnen und Bür-
ger, der regionalen wie internationalen Wirtschaft und der
Politik organisatorisch wie auch von den Verwaltungs-
abläufen her besser anzupassen und damit einen wichtigen
Beitrag als Standortfaktor für Hamburg im internationa-
len Wettbewerb zu leisten.

Der Hamburger Senat verfolgt seit sechs Jahren einen kon-
tinuierlichen Prozess der Verwaltungsreform, der aktuell
seit 2004 mit einem umfassenden Konzept zur Reorgani-
sation der Aufgaben und Abläufe in der Verwaltung und im
Verhältnis zu den Kunden der Verwaltung in eine neue
Phase getreten ist.

Durch die Einführung des Neuen Steuerungsmodells
(NSM) wird die Hamburger Verwaltung weitgehend über
moderne betriebswirtschaftliche Instrumente gesteuert
und hat zudem in vielen Bereichen eine umfassende Struk-
turreform eingeleitet. Ab 2002 war zunächst ein Programm
mit intensiver Aufgabenkritik, Deregulierung sowie ein
Maßnahmenpaket zur gezielten Effizienzsteigerung, das
zu einer strukturellen Haushaltsentlastung von über 
500 Mio. Euro p.a. geführt hat, umgesetzt worden. Parallel
dazu wurde die Modernisierung des Haushaltswesens
soweit vorangetrieben, dass seit 2007 die kaufmännische
Buchführung als – zunächst – paralleles Rechnungswesen
zur Kameralistik eingeführt, die Grundlagen für eine
flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung ge-
schaffen sowie ein Konzept zur vollständig produktorien-
tierten Reorganisation des Haushalts auf Basis des kauf-
männischen Rechnungswesens entwickelt wurde.

Im ersten Kapitel dieser Drucksache wird das Konzept der
Verwaltungsreform erläutert und ein Ausblick auf weitere
Reformschritte gegeben. 

In den Kapiteln 2 – 9 informiert der Senat über den aktu-
ellen Stand der Umsetzung der Verwaltungsreform und
zeigt die nächsten Schritte auf. Zur besseren Vergleichbar-
keit orientiert sich die Gliederung der Drucksache im
Wesentlichen an dem Feinkonzept der Verwaltungsreform
(Drucksache 18/2498) sowie der Berichtsdrucksache 2006
(Drucksache 18/5011). Eine umfassende Auflistung von

Senats- und Bürgerschaftsdrucksachen zu Themen der
Verwaltungsreform findet sich im Anhang.

In Kapitel 10 findet sich ein erster Versuch, gezielt den
Nutzen sowie auch evtl. wirtschaftliche Vorteile der Maß-
nahmen der Verwaltungsreform sowohl für die Bürgerin-
nen und Bürger als auch verwaltungsintern darzustellen
sowie, soweit ermittelbar, aktuelle und zukünftige Kosten
einzuschätzen. Die Vielzahl und die Heterogenität der
Nutzen- und Kostenpositionen lassen eine unmittelbare
Gegenrechnung oder auch eine formalisierte Kosten-
Nutzen-Analyse allerdings nicht zu. Wo immer konkrete
Zahlen ermittelbar waren, sind diese als Einzelposten in
den jeweiligen Abschnitten dargestellt.

1.1 Konzept der Verwaltungsreform in Hamburg

Das Grundkonzept der aktuellen Verwaltungsreformmaß-
nahmen hat insbesondere zum Ziel, die staatlichen Dienst-
leistungen in ihrer Außenwirkung, d. h. gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen und Ver-
bänden als Kunden der Verwaltung, deutlich zu ver-
bessern. Die staatlichen Institutionen sollen in die Lage
versetzt werden, die ihnen verbliebenen Kernaufgaben
qualitativ hochwertig, schnell und vor allem kunden-
freundlich zu erstellen. Dazu werden die organisatorischen
Strukturen der Verwaltung modernisiert, die Abläufe opti-
miert und – wo noch erforderlich – ein Mentalitätswechsel
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öffent-
lichen Verwaltung vollzogen.

Kernpunkt der Hamburger Verwaltungsreform ist die voll-
ständige Umstellung der organisatorischen Strukturen
und der Verwaltungsverfahren hin zu einer komplett 
an den Kunden- bzw. Bürgerwünschen ausgerichteten,
dienstleistungsorientierten Verwaltung.

Das Reformkonzept ist umfassend angelegt und folgt den
vom Senat im Mai 2002 beschlossenen handlungs- und
strukturbestimmenden Ordnungskriterien:

– Fallabschließende Bearbeitung bei der ersten Anlauf-
stelle;

– Entflechtung Fachbehörden/Bezirksämter;

– Gleicher Maßstab für gleiche Leistungen;

– Anreize für verantwortungsvollen Umgang mit Res-
sourcen;

– flache, leistungsfähige Organisationsstrukturen,

– aktive Nutzung neuer Medien (E-Government),

– stärkere Arbeitsteilung zwischen Privat und Staat.
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Aufbauend auf diesen Kriterien ist von Senat und Bürger-
schaft im Jahre 2005 eine Grundstruktur der Verwaltungs-
reform mit den Schwerpunkten:
– Entflechtung;
– Optimierung von Standardprozessen;
– Bezirksverwaltungsreform;
– E-Government;
beschlossen worden. 

1.2 Umsetzung

Zwei Hauptbestandteile der Verwaltungsreform, die Ent-
flechtung und die Bezirksverwaltungsreform, sind inner-
halb von 3 Jahren weitgehend abgeschlossen worden.

Mit dem Regierungsprogramm für die 18. Legislatur-
periode hat der Senat im März 2004 die Grundzüge der
Verwaltungsreform festgelegt. Ende 2004 wurde ein Grob-
konzept dem Senat und der Öffentlichkeit vorgelegt und
auf Basis der dazu entwickelten Vorschläge das noch gül-
tige Feinkonzept (Drucksache 18/2498) im Juni 2005 vom
Senat und am 28. Juni 2006 von der Bürgerschaft beschlos-
sen. Parallel dazu wurden umfangreiche Änderungen an
Gesetzen und Verordnungen verabschiedet, die jeweils
Teilbereiche der Verwaltungsreform rechtlich verbindlich
absichern.

Die Reorganisation der Bezirksverwaltung, die Entflech-
tung von Durchführungsaufgaben und die Stärkung der
politischen Verantwortung vor Ort werden z. Z. konkret
umgesetzt.

Die organisatorischen Veränderungen in der Bezirks-
verwaltung sind zum 1. Februar 2007 mit 

– der Realisierung der neuen Dezernatsstruktur, 
– der Einrichtung neuer Fachämter für Sozialraummana-

gement und für das Management des öffentlichen Raums, 
– der Einrichtung von Sozialen Dienstleistungszentren

sowie Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und
Umwelt und 

– der Auflösung der Ortsämter 
in der Praxis realisiert. Auch die personelle Besetzung der
neuen bzw. veränderten Positionen sowie die Eröffnung
von 5 – 6 Pilotzentren werden, wie geplant, bis zum Früh-
jahr 2008 abgeschlossen sein.

Der Zeitplan der Verwaltungsreform sieht weiterhin vor,
dass die neuen Kundenzentren, Sozialen Dienstleistungs-
zentren und Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und
Umwelt über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren, d. h. bis zum
Jahre 2011 fertig gestellt werden. Die dazu notwendigen
Haushaltsmittel sind bzw. werden in den jeweiligen Haus-
haltsplänen veranschlagt.

Das Thema E-Government hat in den letzten Jahren eine
immer größere strategische Bedeutung für die Weiterent-
wicklung der öffentlichen Verwaltung, aber insbesondere
auch für die Wahrnehmung der öffentlichen Verwaltung in
der Bevölkerung gewonnen. Umfassende Struktur- und
Prozessveränderungen sind vielfach von E-Government-
Ansätzen ausgelöst worden bzw. werden durch diese in
ihrer Wirksamkeit maßgeblich gestützt. Über die strategi-
sche Ausrichtung des E-Governments in Hamburg und die
umfangreichen Einzelmaßnahmen sind Senat und Bürger-
schaft mit der Drucksache 18/6908 im September 2007
unterrichtet worden. Die Verwaltungsreform wird mit
einem Schwerpunkt auf der Optimierung kundennaher
Verwaltungsprozesse in den nächsten Jahren fortgesetzt.

Die Verwaltungsreform in Hamburg hat nach einer kon-
zentrierten Entwicklungsphase nun die Praxis erreicht.
Dort haben sich zunächst die kundennahen Dienstleis-
tungsbereiche komplett neu organisiert und werden zu
erheblichen Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Unternehmen führen. Da für das Image und die
Effektivität der öffentlichen Verwaltung die Kundensicht
und das Eingehen auf Kundenwünsche die wichtigsten
Indikatoren sind, ist nach 2000 und 2003 im Jahre 2006
zum dritten Mal eine umfassende Bürgerbefragung zur
Ermittlung der Zufriedenheit mit der Arbeit der Hambur-
ger Verwaltung durchgeführt worden. Das Konzept sowie
ausgewählte Ergebnisse sind im Folgenden kurz dar-
gestellt.

1.3 Bürgerbefragung

Die Beurteilung der Kundenorientierung der Hamburger
Verwaltung war ein wesentlicher Bestandteil der dritten
repräsentativen Bürgerbefragung 2006. Dabei wurden ins-
gesamt 7.000 Hamburgerinnen und Hamburger im Alter
von 18–80 Jahren nach ihrer Zufriedenheit mit Hambur-
gischen Verwaltungsdienststellen befragt, mit einem
Rücklauf von ca. 43 % liegt Hamburg im guten Durch-
schnitt vergleichbarer Befragungen in Deutschland. 

Die Ergebnisse der Befragung lassen auf Grund der hohen
Beteiligung und der Repräsentativität auch eine Aus-
wertung nach Bezirken zu. Gefragt wurde nach der Zu-
friedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit unterschied-
lichen Lebensbereichen, u. a.:

– Image der Hamburger Verwaltung;
– Formen der Kontaktaufnahme;
– Zufriedenheit mit den Dienststellen der Hamburger

Verwaltung;
– Telefonische Kontaktmöglichkeiten;
– Online Services;
– Zufriedenheit mit der Wohnumgebung (u. a.: Öffent-

licher Nahverkehr, Straßen, Plätze, Parks und Grün-
flächen, Sport- und Spielplätze, Kultureinrichtungen,
Sauberkeit).

Die Antworten zu allen Fragen sind bezirksweise nach 
16 Merkmalen (u. a. Geschlecht, Alter, Staatsangehörig-
keit, Berufstätigkeit) auswertbar. Die Ergebnisse der Be-
zirksauswertung bieten Anknüpfungspunkte, die An-
strengungen zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit
gezielt weiter zu verstärken. Den Handelnden vor Ort
werden damit Hinweise für ihre Arbeit und ihre Priori-
tätensetzungen gegeben.

Ausgewählte Ergebnisse:

In Bezug auf die Verwaltung zeigen die Ergebnisse der Be-
fragungen einerseits, dass die Verwaltungsreform auf dem
richtigen Weg ist, andererseits, dass die Reformen tatsäch-
lich notwendig sind. Aus Sicht der Hamburger ist ihre
Verwaltung bürgerfreundlich, kompetent und modern,
allerdings noch zu wenig übersichtlich und nicht schnell
und sparsam genug.

– Im Vergleich mit den Befragungen in den Jahren 2000
und 2003 fällt die Einschätzung der Hamburger Bürger
noch positiver aus. Zufrieden mit der Erledigung ihres
Anliegens durch die öffentliche Verwaltung bei ihrem
letzten Besuch in der Dienststelle waren 59 Prozent der
Bürger, unzufrieden lediglich 15 Prozent der Befragten;

– Die Entscheidung, das Leistungsangebot der Ein-
wohnermeldeämter in bürgernahen Kundenzentren zu
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bündeln, führte zu durchweg guten und sehr guten
Ergebnissen der Kundenzentren in der Befragung. Ein
ähnlich gutes Ergebnis erzielen die Informations- und
Annahmestellen der Finanzämter. Das Ziel der Verwal-
tungsreform, für alle relevanten Lebenslagen weitere
bürgernahe Einrichtungen zu schaffen, wird durch die
Befragung deutlich unterstützt;

– Besonders erfreulich ist die sehr hohe Meinung, die die
Hamburgerinnen und Hamburger von der Kompetenz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
haben. Spitzenwerte (65–70 %) erreichten Fragen nach
der Zufriedenheit mit der persönlichen Behandlung
und der fachlichen Beratung;

– Etwas weniger positiv wurden die Warte- und Öffnungs-
zeiten bewertet, wobei es dabei teilweise recht deutliche
Unterschiede der Bewertung zwischen den Bezirksäm-
tern gab. Da in der Befragung auch Dienststellen der
Polizei und der team.arbeit.hamburg sowie die Finan-
zämter und die Kfz-Zulassungsstellen einbezogen
waren, ist nicht ganz eindeutig festzustellen, welchen
Anteil an diesen Bewertungen die Kundenzentren der
Bezirksämter haben;

– In den letzten drei Jahren ist die Bekanntheit der Inter-
netangebote der Hamburger Verwaltung gestiegen. 
63 Prozent der Befragten kennt die Angebote unter
www.hamburg.de, 30 Prozent haben diese schon ge-
nutzt;

– Bei der Beurteilung der näheren Wohnumgebung sind
die Hamburgerinnen und Hamburger besonders zu-
frieden mit der Anbindung an den öffentlichen Nahver-
kehr, dem Angebot an Parks und Grünflächen (rund
drei Viertel der Befragten) und den Einkaufsmöglich-
keiten (71 %). Mit der Benutzbarkeit von Radwegen und
dem Zustand von Straßen und Wegen sowie der Sauber-
keit von Spielplätzen und der Gestaltung von Ge-
bäuden, Straßen und Plätzen sind dagegen nur rund ein
Drittel der Befragten zufrieden.

Die Bürgerbefragung ist – gerade in der Betrachtung im
Zeitablauf – ein gutes Instrument, um die Wirksamkeit
von Reformmaßnahmen zu messen und transparent zu
machen. Es hat sich in den letzten 3 Befragungen gezeigt,
dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Instrument ver-
antwortungsvoll und gern nutzen. Es ist vorgesehen, in
Zukunft auch Anreiz- und Belohnungssysteme auf die
Ergebnisse von Befragungen zur Kundenzufriedenheit zu
stützen.

1.4 Fazit und Ausblick

Mit den jetzt umgesetzten Maßnahmen der Verwaltungsre-
form hat die Hamburger Verwaltung ein hohes Niveau an
Kundenfreundlichkeit und Effizienz erreicht, das deutlich
über dem Durchschnitt anderer Bundesländer und auch
vergleichbarer Großkommunen liegt. Diese gute Aus-
gangslage bietet einerseits Sicherheit und ist gleichzeitig
Ansporn und Impuls für weitere Schritte im Bemühen, die
öffentliche Verwaltung moderner, effizienter und noch
kundenfreundlicher zu gestalten.

Die Vereinfachung und Beschleunigung insbesondere von
kundennahen Verwaltungsverfahren bleibt ein weiteres
wichtiges Ziel der Verwaltungsreform in Hamburg. Ver-
änderungen solcher Prozesse sind in der Regel zeit- und
arbeitsaufwändig sowie von großer Sensibilität, da Fehler
unmittelbar die Kunden betreffen bzw. belasten. Hamburg
hat in der Vereinheitlichung und der elektronischen
Unterstützung von Verwaltungsprozessen bereits einen

hohen Standard erreicht. Gleichwohl liegen hier weiterhin
die größten Potenziale für eine wirtschaftliche und den
Bedürfnissen der Kunden entsprechende Veränderung.

In den Bezirksämtern wurde jetzt eine Organisationsstruk-
tur realisiert, die sich vollständig an den Bedürfnissen der
Kunden, d. h. der Bürger und Unternehmen, ausrichtet
und dies auch in entsprechenden räumlichen Strukturen
abbildet (Zentrenkonzept). Die Kunden finden bei kom-
plexeren Aufgaben jeweils einen für ihr Anliegen persön-
lich verantwortlichen Fall- bzw. Verfahrensmanager. 

In dem folgenden, zwingend notwendigen Schritt ist es
erforderlich, auch die behördeninternen Abläufe voll-
ständig auf die kundenorientierte Grundkonzeption und
die neue Organisationsstruktur auszurichten. Für die
Verwaltungsreform stellt sich dabei eine sehr komplexe
Herausforderung: Die beteiligten Fachbereiche und die
dort verwendeten Bearbeitungsvorgaben und IT-Verfahren
müssen inhaltlich und technisch so gestaltet und ver-
knüpft werden, dass der Fall- oder Verfahrensmanager die
entscheidungsrelevanten Informationen unmittelbar ver-
arbeiten und den Einzelfall bzw. das Verwaltungsverfahren
qualifiziert regeln kann. Ein weiterer Aspekt der Umstruk-
turierung wird auch darin liegen, in der Zukunft ähnliche
Verfahrensschritte, z. B. der vielfältigen Genehmigungs-,
Kontroll- und Überwachungsverfahren noch stärker stan-
dardisiert und gebündelt elektronisch zu bearbeiten.
Dadurch können sie durch qualifizierte Unterstützungs-
einheiten (z. B. „Shared Service Center“, die als interne
Organisationseinheiten Unterstützungs- oder indirekte
Leistungen für die Verwaltung erbringen) besonders
schnell und wirtschaftlich erstellt werden. Auch dies setzt
in vielen Fällen voraus, dass unterschiedliche Fachver-
fahren daraufhin untersucht werden müssen, ob es mög-
lich ist, sie auf eine neue gemeinsame technische Basis zu
stellen. In vielen Fällen werden auch die jeweils unter-
schiedlichen Abläufe inkl. der zu Grunde liegenden gesetz-
lichen und Verfahrensvorschriften auf eine Beschleu-
nigung und Vereinheitlichung hin zu überprüfen sowie,
wenn möglich, zeitgleich in die E-Government-Strategie
einzubeziehen sein.

Dieser Reformschritt ermöglicht es zudem die erheblichen
wirtschaftlichen Potenziale einer solchen Reorganisation
in einem ganzheitlichen Veränderungsprozess zu reali-
sieren.

Die Fortsetzung der umfassenden Reform des Haushalts-
und Rechnungswesens wird es ermöglichen, die Vielzahl
qualitativer Verbesserungen auch in ihren wirtschaftlichen
Auswirkungen transparent zu machen. Die dezentralen
Entscheidungsträger – bis hin zu den Fall- und Verfah-
rensmanagern – werden dadurch unterstützt, fachliche
Alternativen besser als bisher auch in Hinblick auf ihre
finanziellen Konsequenzen beurteilen zu können.

2 Reform der bezirklichen Strukturen

Dieser erste Schritt der Reform war ein erheblicher Kraft-
akt, der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ins-
besondere der Bezirksämter eine große Veränderungs-
bereitschaft verlangt hat. Durch die Veränderung der
Dezernatsstruktur, der Schaffung neuer Fachämter und
der neuen Dienstleistungszentren sind weite Bereiche der
Bezirksämter komplett neu strukturiert worden. Ungefähr
60 % der bezirklichen Arbeitsplätze, teilweise sogar noch
deutlich mehr, haben sich entweder organisatorisch, räum-
lich oder personell verändert.
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2.1 Aufbauorganisation

Im Zuge der Verwaltungsreform hat der Senat beschlossen,
die Organisationsstruktur der Bezirksämter zu vereinheit-
lichen und lebenslagenorientiert neu zu organisieren.
Damit werden insbesondere folgende Ziele verfolgt: 

– Transparenz durch eine klare Aufbauorganisation;

– Schlanke und effektive Verwaltungsabläufe;

– Einheitlichkeit in der Grundorganisation, damit Bürge-
rinnen und Bürger sowie Unternehmen überall in Ham-
burg gleiche Verwaltungsleistungen erhalten können;

– Leistungsgewährung soweit wie möglich aus einer
Hand;

– Einführung eines auf Kennzahlen gestützten Bench-
markingsystems für eine bedarfsgerechte Verteilung
von Personal- und Finanzmitteln.

Seit dem 1. Februar 2007 sind die Bezirksämter einheitlich
neu organisiert: Sie gliedern sich in drei fachliche Dezer-
nate mit Fachämtern sowie einem Dezernat für Steuerung
und Service: 

– Das Dezernat Bürgerservice und seine Kundenzentren
umfassen alle klassischen Bürgerdienstleistungen vor
Ort (Meldewesen, Personenstandswesen, Ausländeran-
gelegenheiten);

– Das Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit und die
Sozialen Dienstleistungszentren erbringen staatliche
Transfer-, Beratungs- und Hilfeleistungen in den Berei-
chen Jugend, Familie, Senioren sowie Soziales und
Gesundheit und sorgen für eine ganzheitliche Steue-
rung der sozialräumlichen Entwicklung innerhalb eines
Bezirkes;

– Im Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt und im
entsprechenden Zentrum werden alle Leistungen der
räumlichen und landschaftlichen Planung, der Pflege
und Instandhaltung der bezirklichen Infrastruktur, des
Verbraucherschutzes inkl. der Gewerbeaufsicht sowie
der Bauprüfung mit allen Nebengebieten und der
bezirklichen Wirtschaftsförderung erbracht;

– Das Dezernat Steuerung und Service ist für Steuerungs-
und Koordinierungsaufgaben sowie für interne Dienst-
leistungen und das Rechtsamt zuständig. 

Die Ortsämter wurden aufgelöst und werden durch ein
Netz dezentraler, an Lebenslagen orientierten Dienst-
leistungszentren ersetzt.

2.2 Dienstleistungszentren

Sämtliche bürgernahe Dienstleistungen werden zukünftig
in einem kundenfreundlichen Netz dezentraler Dienst-
leistungszentren erbracht. Neben den bestehenden Kun-
denzentren, die qualitativ wie quantitativ noch ausgebaut
werden, wird der Senat ca. 20 dezentrale Soziale Dienst-
leistungszentren und grundsätzlich in jedem Bezirksamt
ein zentrales Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen
und Umwelt einrichten.

Die ersten Zentren werden noch in 2007 eröffnet. Der
flächendeckende Aufbau der Dienstleistungszentren soll
2011 abgeschlossen sein. Die ersten drei Sozialen Dienst-
leistungszentren werden als Pilotzentren in den Bezirks-
ämtern Altona, Eimsbüttel und Wandsbek eingerichtet.
Die Pilotzentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und
Umwelt werden in Bergedorf, in Hamburg-Nord und in
Harburg in jeweils neuen Gebäuden realisiert.

Die Konzeption für die Zentren wurde im Jahre 2006 in
zwei umfassenden Organisationsprojekten unter Be-
gleitung von externen Fachberatern und jeweils einer
behördenübergreifenden Lenkungsgruppe erstellt. 

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Gutachten ge-
stalten die Bezirksämter ihre Pilotzentren unter Berück-
sichtigung ihrer lokalen Besonderheiten und werden dabei
insbesondere bei der Projektplanung und -durchführung
durch ein externes Beratungsunternehmen unterstützt.
Das Beratungsunternehmen überprüft die praktische
Machbarkeit der Gutachtenvorschläge, koordiniert die
Umsetzungsschritte und hilft bei einer zeitgerechten Fer-
tigstellung. Sie ist außerdem für das Projektcontrolling
und die Koordinierung mit den Lenkungsgremien und der
Finanzbehörde verantwortlich. 

Die Bezirksämter haben für die Einrichtung der Zentren
eigene Projektorganisationen eingerichtet. Diese Umset-
zungsprojekte klären die baulichen, technischen und
sonstigen Voraussetzungen, gestalten die räumliche Aus-
stattung und legen die Aufbau- und Ablauforganisation in
den Zentren auf der Grundlage der Feinkonzeptionen fest.

Auf Basis der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse
aus der Pilotierungsphase wird mit Unterstützung durch
das Beratungsunternehmen Anfang 2008 ein Evaluations-
konzept erstellt, das eine angepasste Einrichtung der
übrigen Zentren ermöglichen wird. Die weitere Um-
setzung erfolgt durch die weitere Einrichtung von Zentren
für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt in den
Bezirksämtern Eimsbüttel, Altona und Wandsbek (Kern-
gebiet und Alstertal) jeweils im Jahre 2008, sowie Sozialen
Dienstleistungszentren in Hamburg-Mitte (Billstedt),
Altona (Osdorf), Eimsbüttel (Lokstedt und Stellingen)
und Wandsbek (Alstertal, Bramfeld, Rahlstedt). Darüber
hinaus werden in 2008 auch die beiden letzten neuen
Kundenzentren in Wandsbek (Volksdorf) und Altona
(Blankenese) eröffnet.

2.3 Zentrale Aufgaben der Bezirksämter

Vorgesehen ist die Bündelung von fachlich und räumlich
zusammengehörigen Fachbereichen zu Fachämtern und
Dezernaten sowie qualifizierte fachliche Steuerung der
neuen Dienstleistungszentren mit ihrem breiten Ange-
botsspektrum. 

Die zentralen Aufgaben der Bezirksämter werden in drei
fachlichen Dezernaten sowie dem Dezernat Steuerung und
Service erfüllt. In den Dezernaten werden inhaltlich
zusammenhängende Fachaufgaben der Bezirksämter orga-
nisatorisch gebündelt und ihre Durchführung koordiniert.
Die Dezernate gliedern sich in Fachämter, die jeweils
einen Fachbereich vertreten. Die Dezernatsleitungen sind
für die Steuerung der Fachämter zuständig und vertreten
die Angelegenheiten und Interessen ihres Dezernats
sowohl nach außen wie auch gegenüber der Bezirksamts-
leitung. Die Fachämter sorgen für einen reibungslosen
Ablauf in den Kunden- und Dienstleistungszentren und
für eine einheitliche Aufgabenerledigung gegenüber dem
Kunden. Die Fachamtsleitungen sind neben der Bezirks-
amtsleitung und der Dezernatsleitung Ansprechpartner
für die Fachbehörden und damit verantwortlich für die
Umsetzung von Globalrichtlinien und Fachanweisungen.

Dezernat Bürgerservice

Das Dezernat Bürgerservice umfasst die Fachämter Ein-
wohnerwesen und Personenstandswesen (Standesamt).
Das Fachamt Einwohnerwesen steuert die im Bezirk vor-
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handenen Kundenzentren. Die Dezernatsleitung ist in der
Regel auch persönlich für die Betreuung einer Region des
Bezirksamtes zuständig.

Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit

Dieses Dezernat umfasst die Fachämter 

– Grundsicherung und Soziales;
– Sozialraummanagement;
– Jugend- und Familienhilfe (Jugendamt) und
– Gesundheit (Gesundheitsamt).
Die Fachämter Grundsicherung und Soziales (feder-
führend) sowie Jugend- und Familienhilfe und Gesund-
heit steuern die Sozialen Dienstleistungszentren im Bezirk
(je nach Bezirk unterschiedliche Anzahl). Im Bezirksamt
Altona wurde zusätzlich das Fachamt Hilfen nach dem
Betreuungsgesetz eingerichtet (derzeit organisatorisch im
Dezernat Bürgerservice), im Bezirksamt Eimsbüttel zu-
sätzlich das Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe.
Beide Fachämter nehmen zentrale Fachaufgaben für alle
anderen Bezirksämter wahr.

Neu eingerichtet wurde in allen Bezirksämtern im Dezer-
nat Soziales, Jugend und Gesundheit das Fachamt Sozial-
raummanagement, das die gesamte soziale Infrastruktur
eines jeden Bezirks fachübergreifend plant und steuert.

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Das Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt gliedert sich
in die Fachämter:

– Stadt- und Landschaftsplanung;
– Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt;
– Management des öffentlichen Raums sowie
– Bauprüfung und Wirtschaftsförderung (im Zentrum für

Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt).
Die Aufgaben des Naturschutzes werden in der neuen
Organisation jeweils unmittelbar im Zusammenhang mit
den weiteren Fachaufgaben sowohl im Fachamt Stadt- und
Landschaftsplanung als auch im Fachamt Management
des öffentlichen Raums sowie im Zentrum für Wirtschafts-
förderung, Bauen und Umwelt wahrgenommen.

Der Bezirkliche Ordnungsdienst (BOD) ist in das Fachamt
Management des öffentlichen Raums integriert und mit
den operativen Aufgaben aus den Fachbereichen Tief- und
Gartenbau und Forsten, der Friedhofsabteilung sowie der
Bauhöfe zusammengeführt. Dadurch ist in jedem Bezirks-
amt eine gemeinsame Koordination der bezirklichen
Außendienste ermöglicht. 

Auf diese Weise gibt es eine einheitliche Zuständigkeit
innerhalb jedes Bezirksamtes für das Erscheinungsbild der
öffentlichen Flächen in der Stadt. Die Aufgabenwahr-
nehmung innerhalb des Fachamtes wird schrittweise so
organisiert, dass eine fachübergreifende, integrierte und
vernetzte Bearbeitung im Sinne der Ziele Sicherheit, Sau-
berkeit und Ordnung auf öffentlichen Flächen gewähr-
leistet ist.

Die organisatorischen Maßnahmen sind weitgehend ab-
geschlossen. Die Bezirksämter haben auch eine Neuord-
nung der bezirksübergreifenden Federführung für die neu
gebildeten Fachbereiche vorgenommen und das interne
Sitzungswesen neu geordnet.

Mit den Fachbehörden müssen daher in der nächsten Zeit
neue Kommunikationswege erprobt werden und sich die
überarbeiteten fachlichen Koordinations- und Steue-

rungssysteme bewähren, wobei die Berechtigung der Fach-
behörden, die Bezirksämter im Rahmen der Fachaufsicht
nach § 44 Bezirksverwaltungsgesetz im erforderlichen
Rahmen zu Fachbesprechungen einzuladen, unberührt
bleibt.

2.4 Moderne Zugangswege zur Bezirksverwaltung

Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde einem Leit-
gedanken der E-Government-Strategie Rechnung getra-
gen: Den Kunden soll ein flexibler Zugang zur Verwaltung
ermöglicht werden, der seinen Bedürfnissen entspricht.
Ziel ist es deshalb, den Bürgerinnen und Bürgern den
Kontakt auf verschiedenen, aber gleichwertigen Kommu-
nikationswegen anzubieten. Der Bürger entscheidet, ob er
sich persönlich, per Fax oder Brief, über das Internet oder
telefonisch an die Verwaltung wenden möchte. Für eine
höhere Kundenzufriedenheit werden die Zugangsmög-
lichkeiten zur Verwaltung kontinuierlich weiter aus-
gebaut. Neben den persönlichen Zugangsmöglichkeiten in
Dienstleistungszentren und den telefonischen Zugangs-
möglichkeiten über den telefonischen HamburgService
kommt dem „Behördenbesuch aus dem Wohnzimmer“
besondere Bedeutung zu.

Die Stadt bietet über das Internet eine Vielzahl von Ver-
fahren an, die von zu Hause aus erledigt werden können, so
dass sich die Betroffenen den Weg zum zuständigen
Bezirksamt oder zu der Fachbehörde ersparen können.

Unter www.service.hamburg.de finden die Kunden zen-
trale Adressen und Services sowie eine Übersicht über alle
Online-Dienstleistungen der Stadt und den Zugang. Das
HamburgGateway ist die Infrastruktur, mit der dieser
Zugang ermöglicht wird, es steht 7 Tage die Woche rund
um die Uhr zur Verfügung. Die Infrastruktur bietet über-
greifend benötigte Funktionalitäten an, wie

– eine zentrale Authentifizierung,
– die Online-Abwicklung von Zahlungen,
– die sichere Bereitstellung von Nachrichten für den

Kunden,
– die Online-Vereinbarung von Terminen für Kunden,
– und die elektronische Poststelle, mit der es dem Kunden

möglich ist, rechtsverbindlich Dokumente der Verwal-
tung zuzuleiten oder sie zu erhalten.

Im Oktober 2006 ist erstmals ein „Mobiler Bürgerdienst“
realisiert worden. In einer Public-Private-Partnership mit
der Hamburger Sparkasse (Haspa) bietet das Bezirksamt
Hamburg-Nord Verwaltungsdienstleistungen in der Has-
pa-Filiale Langenhorner Markt an. Die Haspa stellt inner-
halb der Filiale zwei mobile Arbeitsplätze für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Bezirksamtes zur Verfügung,
die mit Hilfe von moderner Technik direkt auf Vorgänge
und Daten des Bezirksamtes zugreifen. Dienstleistungen
wie An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Perso-
nalausweisen, Reisepässen oder Steuerkarten sowie weitere
Dienstleistungen der Kundenzentren werden auf diese Art
bürgernah vor Ort angeboten. Der Service wird einmal
wöchentlich an Markttagen angeboten und von den Bürge-
rinnen und Bürgern sehr gut angenommen.

Ein weiteres Beispiel für einen modernen Service ist das
Projekt „Stadtplanung im Netz“. Seit Anfang 2007 können
alle festgestellten Bebauungspläne Hamburgs über das
Internet-Portal „Stadtplanung.Hamburg.de“ von jedem
Interessierten zu Hause angesehen, heruntergeladen und
gedruckt werden. Zurzeit wird in dem Projekt daran ge-
arbeitet, das gesamte Bebauungsplanverfahren zukünftig
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vollständig über das Internet abzuwickeln. Dies wird zu
wesentlichen Vorteilen bei allen Beteiligten sowohl auf
Seiten der Verbände und Bürger, die sich auf einfache Art
und Weise in das Beteiligungsverfahren einbringen kön-
nen, als auch auf Seiten der Verwaltung, deren Aufwand
deutlich reduziert werden kann, führen.

3 Entflechtung von Durchführungsaufgaben

Mit der Übertragung von Durchführungsaufgaben von
den Fachbehörden auf die Bezirksämter oder andere nach-
geordnete Einheiten wie z. B. Landesbetriebe hat der Senat
einen wichtigen Schritt zu einer konsequent zweistufig
ausgerichteten Verwaltung getan. Die Fachbehörden als
ministeriell und fachpolitisch steuernde Einheiten sollen
grundsätzlich keine unmittelbaren operativen Aufgaben
wahrnehmen, damit sie ihre Steuerungs- und Aufsichts-
funktion ohne evtl. Interessenkonflikte wahrnehmen kön-
nen. Darüber hinaus soll in den Bezirksämtern regelhaft
der erste Kundenkontakt stattfinden, um einen möglichst
klaren Überblick über die Zuständigkeiten in der Ham-
burger Verwaltung zu schaffen.

Insgesamt wurden von den Fachbehörden seit 2004
umfangreiche Aufgaben und knapp 400 Stellen auf die
Bezirksämter verlagert. Daneben wurden Planungen und
Umsetzungsmaßnahmen zur Gründung oder zum Ausbau
von Landesbetrieben fortgesetzt und teilweise zum Ab-
schluss gebracht. Die operativen Bereiche in Fachbehör-
den sind weitgehend reduziert und konzentrieren sich auf
wenige Fachgebiete, in denen ministerielle Aufgaben sehr
eng mit fachlich hoch qualifizierten Aufgaben verbunden
sind oder in denen eine regionale Gliederung nicht sinn-
voll und eine Verselbstständigung nicht wirtschaftlich ist.

Wie in früheren Drucksachen zur Verwaltungsreform
angekündigt, werden z. Z. Entflechtungen im Bereich der
sozialen Integration (Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen) vorbereitet und entsprechende Optionen in
der Familienhilfe (Familieninterventionsteam – nach Ab-
schluss der Einführungs- und Erprobungsphase, d. h. ab
2008) geprüft.

3.1 Justizbehörde – Soziale Dienste der Justiz

Die Sozialen Dienste der Justiz (Jugendbewährungshilfe,
Erwachsenenbewährungshilfe, Erwachsenengerichtshilfe,
Haftentlassungshilfe, Gemeinnützige Arbeit) wurden zum
1. Oktober 2006 auf das Bezirksamt Eimsbüttel übertragen
und dort als Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe dem
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit zugeordnet.
Die ministerielle Zuständigkeit für die Sozialen Dienste
der Justiz wurde dabei von der Justizbehörde auf die Be-
hörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucher-
schutz übertragen. Insgesamt wurden rd. 91 Stellen sowie
476.000 Euro Sachmittel von der Justizbehörde auf das
Bezirksamt Eimsbüttel übertragen sowie 531.000 Euro
Zuweisungen aus dem Einzelplan der Behörde für Sozia-
les, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz.

Die bisher dezentral in den Bezirksämtern angebundenen
Einheiten der Jugendgerichtshilfe wurden zeitgleich beim
Bezirksamt Eimsbüttel zusammengeführt und dort in das
Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe integriert. Inner-
halb des Fachamtes sind die Jugendgerichts- und die
Jugendbewährungshilfe zu einer gemeinsamen Abteilung
zusammengefasst worden.

Die Bürostandorte der Jugendgerichtshilfe und der
Jugendbewährungshilfe werden zukünftig an drei Stand-
orten (Region West, Region Ost und Region Süd) zusam-

mengefasst. Die Erwachsenenbewährungs- und -gerichts-
hilfe, Haftentlassungshilfe und Gemeinnützige Arbeit
werden in gleicher Weise an drei Standorten zusammenge-
führt, bei entsprechenden Räumlichkeiten auch mit dem
Jugendbereich gemeinsam.

3.2 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

3.2.1 Zuständigkeiten für Straßen und Gewässer

Straßen (mit Erschließung)

Eine der wesentlichen Zielsetzungen der Entflechtung im
Straßenbereich ist mit der Einteilung des städtischen
Straßennetzes in zwei Kategorien und Verantwortlich-
keitsbereiche (Hauptverkehrsstraßen und Bezirksstraßen)
realisiert worden. Damit wurde erreicht, die durchgängige
Gesamtverantwortung für jede einzelne Straße bei der
dann jeweils für Planung, Bau und Unterhaltung der
Straße zuständigen Behörde eindeutig festzulegen. Auf
Basis eines einvernehmlichen Kriterienkatalogs wurde das
Netz der Hauptverkehrsstraßen neu bestimmt. Dadurch
wurde den Bezirksämtern die Verantwortung für weitere
190 km des Hauptverkehrsstraßennetzes und damit ver-
bunden ca. 1,5 Mio. Euro Investitionsmittel für Grund-
instandsetzungsmaßnahmen übertragen. Mit der Ände-
rung der Anordnung zur Durchführung des Hambur-
gischen Wegegesetzes vom 1. Oktober 2006 wurde der
Grundsatz „Ein Objekt – Eine Zuständigkeit“ bei der Ver-
teilung der Aufgaben des Wegebaulastträgers umgesetzt. 

Gleichzeitig wurden auch die Zuständigkeiten für Pla-
nung, Entwurf und Ausführung von Erschließungsstraßen
für Gewerbe- und Wohngebiete zu Gunsten der Be-
zirksämter neu geordnet. Demnach bleibt die BSU zustän-
dig für die Planung, den Entwurf und die Ausführung von
Erschließungsstraßen bei:

– Erschließung von Gebieten innerhalb von Senatsbebau-
ungsplänen;

– Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen mit
Haushaltsmitteln aus dem Einzelplan der BWA und

– Erschließung von Gebieten, in denen die betroffenen
Straßenflächen der Hauptverkehrsstraßen größer als die
der Bezirksstraßen sind.

Bei allen anderen Erschließungen liegt die Verfahrens-
verantwortung (u. a. auch Verhandlungen mit Investoren,
Abstimmung des Erschließungsbedarfs, Abschluss von
städtebaulichen Erschließungs- und Folgekostenverträ-
gen, Erlass von Erschließungsbescheiden) bei den Bezirks-
ämtern. 

Mit der Aufgabenübertragung sind insgesamt 11 Stellen
sowie 73.000 Euro Sachmittel und 1,480 Mio. Euro als
Rahmenzuweisungen von der BSU in die Bezirksämter
verlagert worden.

Gewässer

Die Neuordnung der Zuständigkeiten im Gewässerbereich
ist zum 1. Oktober 2006 in Kraft getreten. Mit der Aus-
nahme einiger zentraler Gewässer wie der Außen- und Bin-
nenalster sind die Bezirksämter für sämtliche städtischen
Gewässer, d. h. für Planung, Entwurf und Ausführung von
Gewässerausbauten, die Gewässerunterhaltung und -über-
wachung in ihrem örtlichen Bereich sowie die Durch-
führung der gesetzlich bestimmten Planfeststellungs- und
Plangenehmigungsverfahren außerhalb des Hafens zu-
ständig. In diesem Zusammenhang sind 18,5 Stellen sowie
100.000 Euro Sachmittel und 4,55 Mio. Euro als Rahmen-
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zuweisungen von der BSU auf die Bezirksämter übertragen
worden (einschließlich „Schwanenvater“).

Der bei der BSU neu geschaffene „Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer“ wird von den Bezirksämtern mit
einem Teil der baulichen Unterhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten beauftragt. Zwischen dem Landesbetrieb
und den Bezirksämtern ist eine Auswertung und Über-
prüfung der Arbeitsteilung nach 5 Jahren vereinbart.

„Schwanenvater“

Die Aufgabe „Wasserwildhege“ (Schwanenvater) ist jetzt
beim Bezirksamt Hamburg-Nord angebunden, in dessen
Bereich das Winterquartier der Schwäne liegt.

3.2.2 Landesbetrieb „Straßen, Brücken und Gewässer“

Der Senat hat die von der BSU im Bereich der Planung,
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur der Verkehrs-
wege, der Wasserwirtschaft und des Hochwasserschutz
wahrgenommenen Aufgaben durch die Gründung eines
Landesbetriebs „Straßen, Brücken und Gewässer“ nach 
§ 26 LHO verselbstständigt.

Der Landesbetrieb soll als Dienstleister die folgenden
Leistungen erbringen:

– Zentrale Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur und
des Gewässer- sowie Hochwasserschutzes;

– Neubau und Grundinstandsetzung der Hauptverkehrs-
straßen;

– Neubau, Unterhaltung, Zustandsprüfung, Instandset-
zung und Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln,
Schleusen, Schöpfwerken, Ufer- und Hochwasser-
schutzwänden;

– Technische Dienstleistungen wie Ausstattung und Be-
trieb der Straßen mit Lichtsignalanlagen, Telematik
und mit öffentlicher Beleuchtung von der Vorplanung
bis zur Ausführung, Nutzung und Unterhaltung;

– Bearbeitung von Schadensangelegenheiten.

Die BSU wird sich nach Gründung des Landesbetriebes
auf ihre ministeriellen und steuernden Funktionen kon-
zentrieren. Die Wirtschaftspläne wurden von der Bürger-
schaft im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2007/2008
beschlossen.

3.2.3 Stadterneuerung

Die Durchführungsaufgaben der städtebaulichen Sanie-
rung sind zum 1. August 2006 auf die Bezirksämter über-
tragen worden. Damit sind diese zukünftig verantwortlich
für 

– die Durchführung bzw. Veranlassung vorbereitender
Untersuchungen nach § 141 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB), 

– die Durchführung sowie den Abschluss der städtebau-
lichen Sanierung.

In den Bezirksämtern werden die neuen Aufgaben im
Zusammenhang mit der sozialen Stadtteilentwicklung
wahrgenommen, überwiegend im Dezernat Soziales, Ju-
gend und Gesundheit (Fachamt Sozialraummanagement)
und zum Teil im Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
(Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung). Von der BSU
sind insgesamt 9 Stellen, 60.000 Euro Sachmittel und 
8 Mio. Euro Investitionsmittel auf die jeweils betroffenen
Bezirksämter übertragen worden.

3.2.4 Vermittlung von rollstuhlgerechten Wohnungen

Die Verantwortung für die Vermittlung von rollstuhl-
gerechten Wohnungen ist mit Wirkung zum 1. Januar 2006
von der BSU auf das Bezirksamt Wandsbek übergegangen.
Es handelt sich um rd. eine Stelle sowie 7.000 Euro Sach-
mittel.

3.2.5 Arbeits- und Umweltschutz

Eine Prüfung der Bereiche Anlagen- und Produktsicher-
heit sowie sozialer und betrieblicher Arbeitnehmerschutz
der BSG in Hinblick auf eine Zusammenführung der ope-
rativen Aufgaben mit denen des technischen Umwelt-
schutzes aus der BSU hat ergeben, dass dies unter dem
Gesichtspunkt größerer Kundenfreundlichkeit keine
sinnvolle Lösung darstellt. Die Kooperation und die
gegenseitige Information der beiden Bereiche werden
intensiviert.

Für die Überwachung nach der Störfallverordnung gibt es
gemeinsame Vor-Ort-Inspektionen auf der Basis gemein-
sam erarbeiteter Checklisten sowie eine Abstimmung beim
Erlass ggf. erforderlicher Anordnungen. Bei der Inspek-
tion von Abfallentsorgungsanlagen wurden u. a. eine
gegenseitige Informationen über die jeweilige Besichti-
gungsplanung sowie über vorgesehene Maßnahmen ver-
einbart.

3.2.6 Naturschutz

Im Bereich des Naturschutzes ist zum 1. Februar 2007 die
Zuständigkeit für die Verwaltung der Naturschutzgebiete
Kirchwerder Wiesen, Boberger Niederung, Wohldorfer
Wald, Finkenwerder Süderelbe sowie Westerweiden von
der BSU auf die Bezirksämter übertragen worden.

Damit sind die Bezirksämter nun für 21 der insgesamt 
28 Hamburgischen Naturschutzgebiete zuständig. Gleich-
zeitig wurden den Bezirksämtern Kompetenzen bei der
Erteilung von Befreiungen nach § 48 a des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes sowie bei der vorbereitenden Flora-
Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung zugewiesen. So-
weit diese von europarechtlicher Bedeutung sind, ent-
scheiden die Bezirksämter im Einvernehmen mit der BSU.
Übertragen wurden rd. eine Stelle sowie 25.000 Euro Sach-
mittel.

3.2.7 „Infocenter Wasser Umwelt Gesundheit“

Das „Infocenter Wasser Umwelt Gesundheit“ in der Ham-
burger Innenstadt wird seit dem 1. Januar 2006 vom Be-
zirksamt Hamburg-Mitte gemeinsam mit der Hamburger
Stadtentwässerung (HSE), Hamburg Wasser (HW) und
dem Institut für Hygiene und Umwelt (HU) betrieben.
Dabei wird das Personal des Infozentrums (2,4 Stellen)
auch durch Personalkapazität aus den genannten Betrie-
ben unterstützt. Die Sachmittel betragen 27.000 Euro.

3.3 Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit 
und Verbraucherschutz

3.3.1 Adoptionsvermittlung und Jugendpsychologischer
und -psychiatrischer Dienst

Die staatliche Adoptionsvermittlung sowie der Jugend-
psychologische und -psychiatrische Dienst wurden zum 
1. Oktober 2006 auf das Bezirksamt Hamburg-Nord über-
tragen. Beide Aufgaben werden im Dezernat Soziales,
Jugend und Gesundheit in Verantwortung für ganz Ham-
burg wahrgenommen. Diese Aufgaben werden mit rd. 
18 Stellen und einem Sachmittelbudget von 117.000 Euro
wahrgenommen.
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3.3.2 Hilfen für behinderte Menschen

Von den Leistungen der Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff.
SGB XII werden bisher die ambulanten Eingliederungs-
hilfen von den Bezirksämtern, die stationären und teil-
stationären Eingliederungshilfen von der BSG bewilligt.
Ziel der Entflechtung ist es, sämtliche von der BSG wahr-
genommenen Durchführungsaufgaben in die Bezirks-
ämter zu verlagern. Zugleich soll die veränderte Ausrich-
tung der Eingliederungshilfe, die u. a. eine Umsteuerung
der Leistungen für körper-, geistig- oder mehrfach behin-
derten Menschen aus der stationären Versorgung in die
ambulante Betreuung beinhaltet, weiter vorangetrieben
werden.

Es ist geplant, beim Bezirksamt Wandsbek ein zentrales
Fachamt für Eingliederungshilfe einzurichten, auf das die
bisher in der BSG wahrgenommenen Aufgaben übertragen
werden. In diesem Zusammenhang soll das einheitliche
Fallmanagement zur Prozess- und Kostensteuerung auf
der Basis des Gesamtplanverfahrens auf die ambulanten
Leistungen ausgeweitet werden. Dafür ist es notwendig,
neben der Zuständigkeit für das Fallmanagement und die
Bewilligung von teilstationären und stationären Leistun-
gen auch die Aufgabe des Fallmanagements für die ambu-
lanten Leistungen der Eingliederungshilfe auf das Fach-
amt im Bezirksamt Wandsbek zu übertragen.

Die behinderten Menschen erhalten hierdurch einen
festen Ansprechpartner, der auch bei einem möglichen
Wechsel der Eingliederungsmaßnahme für sie zuständig
bleibt und von dem sie alle Eingliederungshilfen aus einer
Hand erhalten. Über die Ausgestaltung des Entflechtungs-
prozesses und den geplanten Aufbau des Fallmanagements
im ambulanten Bereich wird nach Abschluss notwendiger
Klärungen gesondert entschieden.

3.3.3 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz

Die Aufgabe „Hilfen nach dem Betreuungsgesetz“ wurde
unter Beibehaltung der dezentralen räumlichen Struktur
zum 1. Januar 2006 auf das Bezirksamt Altona übertragen
(ca. 54 Stellen, 378.000 Euro Sachmittel) und soll dort als
Fachamt im Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit
angebunden werden. Übergangsweise ist es z. Z. dem
Dezernat Bürgerservice zugeordnet.

3.3.4 Beratung und Unterbringung 
von Wohnungslosen und Zuwanderern

Die Zentralstelle für Wohnungslose ohne bezirklichen Be-
zug wurde zum 1. März 2006 von der BSG auf das Bezirks-
amt Hamburg-Mitte übertragen (27,5 Stellen, 92.000 Euro
Sachmittel). 

3.3.5 Verbraucherschutz und Gesundheit

Seit dem 1. April 2006 hat das Bezirksamt Hamburg-Mitte
die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung am Fleisch-
großmarkt und im Freihafen (Kantinen, Kühlhäuser,
Lagerbetriebe) von der BSG übernommen (7,5 Stellen,
57.000 Euro Sachmittel). 

Die Ermächtigung zur zusätzlichen Leichenschau und die
Bestellung von Impfausweisen fallen seit dem 1. Januar
2006 in den Zuständigkeitsbereich des Bezirksamts Altona
(2.000 Euro Sachmittel). 

Die Zuständigkeit für das Beratungszentrum „Sehen
Hören Bewegen Sprechen“ ist zum 1. Juli 2006 von der
BSG auf das Bezirksamt Hamburg-Nord übergegangen.
Der bisherige Standort in Barmbek wurde beibehalten 
(rd. 16 Stellen sowie 33.000 Euro Sachmittel im Rahmen

der Veranschlagung 2007/2008, sowie weitere 77.000 Euro
für gebäudebezogene Kosten ab 2008, s. a. Drucksache
18/6282).

3.4 Behörde für Inneres

3.4.1 Bezirklicher Ordnungsdienst 
und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Der Senat hat zum 1. März 2006 den Bezirklichen Ord-
nungsdienst (BOD) eingerichtet (Drucksache 18/3595).
Dazu wurden rd. 70 Stellen sowie 405.000 Euro Sachmittel
des ehemaligen Städtischen Ordnungsdienstes von der BfI
auf die Bezirksämter übertragen. Seitdem nehmen die
Bezirksämter in eigener Regie die Aufrechterhaltung von
Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum wahr und
bestimmen die Schwerpunkte der Arbeit nach regionalen
Gesichtspunkten. Daneben hat der BOD auch die Aufgabe
übernommen, dezentral den ruhenden Verkehr zu überwa-
chen. Hierfür hat er von der Bürgerschaft weitere 11 Stel-
len sowie 144.000 Euro Sachmittel bewilligt bekommen,
die allerdings durch ein entsprechendes Einnahmevolu-
men aus Verwarn- und Bußgeldern zu refinanzieren sind.
In enger Zusammenarbeit mit der Polizei können dadurch
regionale Schwerpunkte außerhalb der Innenstadt effektiv
kontrolliert werden.

3.4.2 Waffenrecht

Die Behörde für Inneres hat in einem Modellversuch
erprobt, bisher zentrale Aufgaben aus dem Bereich des
Waffenrechts wie die Annahme von Anträgen für die Er-
teilung und Verlängerung von Jagdscheinen und Waffen-
besitzkarten sowie von Kleinen Waffenscheinen für
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in den Poli-
zeikommissariaten Bergedorf und Neugraben wahrzuneh-
men. Dieser Vor-Ort-Service ist eine kundenfreundliche
Ergänzung der Dienststelle „Zentrale Waffenangelegen-
heiten“ in der Behörde für Inneres.

Eine erste Auswertung des Modellversuchs hat jedoch
gezeigt, dass dieser Service durch die Bevölkerung kaum in
Anspruch genommen worden ist und waffenrechtliche
Anliegen weiterhin primär an die zentrale Dienststelle
herangetragen werden. Die BfI hat entschieden, die Pilot-
phase zu verlängern und das neue Serviceangebot vorerst
in den beiden Kommissariaten beizubehalten.

3.5 Behörde für Wirtschaft und Arbeit – Forstverwaltung

Die Zuständigkeiten für sieben Hamburger Revierförste-
reien sind zum 1. Juli 2006 von der Behörde für Wirtschaft
und Arbeit (BWA) auf die Bezirksämter übertragen wor-
den (53 Stellen, 28.000 Euro Sachmittel sowie Rahmen-
zuweisungen im Umfang von 599.000 Euro). Die Bezirks-
ämter bewirtschaften auch die hamburgischen Flächen 
in Schleswig-Holstein bis auf die der Revierförsterei Alt-
Erfrade, die auf Grund ihrer Lage (bei Bad Segeberg) im
Zuständigkeitsbereich der BWA verbleibt. Zentrale Koor-
dinierungsaufgaben wie z. B. die Ausschreibung forstlicher
Spezialbedarfe, die Ausschreibung von Unternehmer-
leistungen im Bereich der Holzernte, die zentrale Ver-
marktung von Rohholz und das betriebliche Controlling
werden für alle Bezirksämter in einer neu gebildeten Koor-
dinierungsstelle im Bezirksamt Harburg wahrgenommen;
die Ausbildung von Nachwuchskräften wird im Bezirks-
amt Altona koordiniert. Die Forstbereiche sind mittler-
weile in das Fachamt Management des öffentlichen Raums
der Bezirksämter integriert worden.
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3.6 Kulturbehörde – Denkmalschutz

Seit der Änderung des Denkmalschutzgesetzes vom 
4. April 2006 sind die Bezirksämter ermächtigt, per
Rechtsverordnung ausgewählte bezirksbezogene Ensem-
bles, die zur Wahrung charakteristischer Eigenheiten des
Stadtbildes beitragen, unter Schutz zu stellen. Den Be-
zirksämtern ist darüber hinaus der denkmalpflegerische
Genehmigungsvorbehalt für bezirksbezogene Ensembles
übertragen worden. Die notwendigen Grundlagen und
Informationen für die Erstellung der Rechtsverordnungen
und die praktische Denkmalpflege wurden den Bezirksäm-
tern zur Verfügung gestellt.

Die Kulturbehörde hat die Auswahl mit den betroffenen
Bezirksämtern abgestimmt und als „bezirksbezogen“ in
das zentrale Verzeichnis der erkannten, aber noch nicht
unter Denkmalschutz gestellten Objekte aufgenommen.
Das Denkmalschutzamt hat bereits Schulungen für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bezirksämtern
durchgeführt, um diese für den Umgang mit dem Denk-
malbestand zu qualifizieren.

3.7 Behörde für Bildung und Sport – Gebäudemanagement

In einem ersten Schritt zur Neuorganisation des Schulbaus
hat die BBS zum 1. Juli 2007 die Verantwortung für Bau
und Bewirtschaftung von 32 Schulen aus dem Hamburger
Süden auf die GWG Gewerbe übertragen (Drucksache
18/5799 – Modell Hamburg Süd). Die GWG Gewerbe hat
sich gegenüber der Freien und Hansestadt Hamburg ver-
pflichtet, innerhalb von 5 Jahren alle Schulen zu sanieren
und die erforderlichen Neubauten zu erstellen. Zudem
übernimmt die GWG Gewerbe die Gebäudebewirtschaf-
tung für 25 Jahre.

3.8 Finanzbehörde

3.8.1 Landesabgabenamt

Nach Prüfung der organisatorischen und wirtschaftlichen
Aspekte hat der Senat die Durchführung dieser Aufgaben
in die Zuständigkeit der nach §15 Absatz 2 LHO gebilde-
ten Einrichtung „Kasse.Hamburg“ verlagert.

Für Fragen zu Erschließungs-, Ausbau- und Sielbaumaß-
nahmen – einschließlich deren Abrechnung – wird in den
bezirklichen Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen
und Umwelt jeweils eine qualifizierte Informationsstelle
eingerichtet.

3.8.2 Informations- und Annahmestellen 
der Finanzämter

Nachdem am 3. Juli 2006 in den Kundenzentren Blanke-
nese und Bramfeld Informations- und Annahmestellen der
Finanzämter integriert wurden, werden die Erfahrungen
ausgewertet, ob und inwieweit diese Dienstleistungen von
der örtlichen Bevölkerung angenommen werden.

Inzwischen sind zwei weitere Informations- und An-
nahmestellen zum 1. November 2006 im Finanzamt
Wandsbek sowie am 1. Juni 2007 im neuen Dienstgebäude
des Finanzamts Altona im Holstenhaus am Holsten-
platz 18 eröffnet worden.

Damit stehen der Hamburger Bevölkerung insgesamt zehn
bürgernahe Servicestellen der Hamburger Steuerver-
waltung zur Verfügung, die allen Hamburgern vor Ort
kompetente Beratung und Hilfestellung rund um all-
gemeine und einfache steuerliche Angelegenheiten bieten,
ohne dass ein Termin und Besuch beim jeweilig zuständi-
gen Sachbearbeiter im Finanzamt erforderlich wird.

Das Leistungsspektrum der zehn Informations- und An-
nahmestellen umfasst neben der Ausgabe von Formularen
und Steuererklärungsvordrucken u. a. die Annahme und
Bearbeitung von Lohnsteuerermäßigungsanträgen sowie
die Annahme und Durchsicht von Steuererklärungen auf
Vollständigkeit. Sofern die Arbeitslage es zulässt, werden
auch Arbeitnehmerveranlagungen abschließend durchge-
führt.

Die Steuerverwaltung der Hamburger Finanzbehörde
wird den erfolgreichen Bürgerservice der Informations-
und Annahmestellen weiter ausbauen. Ab 1. Juli 2007
wurde die Informations- und Annahmestelle im Kunden-
zentrum Bramfeld wegen der großen Kundennachfrage
um eine weitere Kraft verstärkt. Für den Herbst 2007 ist
die Eröffnung der Informations- und Annahmestelle im
Finanzamt Hamburg Barmbek-Uhlenhorst geplant. Da-
mit sind dann alle Veranlagungsfinanzämter über diesen
Service zu erreichen. 

4 Konkretisierung und Stärkung 
der politischen Verantwortung vor Ort

4.1 Rechtlicher Rahmen der Arbeit der Bezirksversammlung

Mit dem neu erlassenen Bezirksverwaltungsgesetz vom 
6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404) ist die politische Verant-
wortung vor Ort konkretisiert und gestärkt und damit die
Arbeit der demokratisch legitimierten Bezirksversamm-
lungen aufgewertet und das Engagement der Bevölkerung
vor Ort gefördert worden.

Die wesentlichen Teile des Bezirksverwaltungsgesetzes
sind seit dem 1. August 2006 in Kraft. Seitdem

– ist für jede Bezirksversammlungen eine hauptamtlich
besetzte Geschäftsstelle eingerichtet worden (vgl. § 9
Absatz 2 BezVG),

– haben alle Bezirksversammlungen mit den Bezirk-
samtsleitungen über Vereinbarungen zur Ausstattung
der Geschäftsstellen verhandelt; teilweise wurden
bereits Vereinbarungen unterzeichnet (Bezirksämter
Altona, Bergedorf, Harburg),

– hat die überwiegende Zahl der Bezirksversammlungen
mit den Bezirksämtern über Vereinbarungen zur In-
formationspflicht des Bezirksamtes nach § 19 Absatz 1
Satz 3 BezVG verhandelt,

– sind die Bezirksversammlungen zu Entscheidungen
über Standorte des jeweiligen Bezirksamts nach § 26
Nummer 1 BezVG angehört worden, z. B. vor allem im
Rahmen der organisatorischen Umsetzung der Ver-
waltungsreform,

– sind als Ansprechpartner u. a. für die noch bis zum Ende
der Legislaturperiode bestehenden Ortsausschüsse und
die dann einzusetzenden Regionalausschüsse in allen
Bezirksämtern Regionalbeauftragte eingesetzt worden.

Zudem ist das Auskunfts- und Empfehlungsrecht gegen-
über den Fachbehörden (§ 27 BezVG) insbesondere durch
eine Antwortfrist deutlich gestärkt. In der Zeit unmittel-
bar nach Inkrafttreten des Gesetzes ist es vereinzelt noch
dazu gekommen, dass Fachbehörden nicht oder nicht frist-
gerecht geantwortet haben. Mittlerweile funktioniert die
Zusammenarbeit der Geschäftsstellen der Bezirksver-
sammlungen mit den Fachbehörden weitestgehend ge-
setzeskonform.

Die Bezirksversammlungen sind außerdem zu Standort-
entscheidungen der Fachbehörden angehört worden, so 
z. B. zur Verlagerung bzw. zur Zusammenlegung von 
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Polizeikommissariaten, zur Schließung einer Förder-
schule bzw. zur Einrichtung neuer Klassen und Schulen,
zum Abbau von Plätzen in öffentlichen Unterkünften, 
zur Neuschneidung des Zuständigkeitsbereiches eines
Finanzamtes und zum Standort der HafenCity Universität.
Die Stellungnahmen der Bezirksversammlungen sind
jeweils in die Entscheidungsfindung der Fachbehörden
eingeflossen.

Auch erfolgt die Steuerung der Aufgaben, für die die maß-
geblichen Rechtsvorschriften einen Gestaltungsspielraum
vorsehen – der auf Grund von örtlichen Belangen aus-
gefüllt werden darf – durch Globalrichtlinien des Senats
(vgl. § 46 BezVG). Der Senat hat sich insoweit bisher weit-
gehend zurückgehalten und lediglich eine Globalrichtlinie
zu Hundeauslaufflächen beschlossen. Soweit die maßgeb-
lichen Rechtsvorschriften keinen Entscheidungsspiel-
raum vorsehen, der auf Grund von örtlichen Belangen aus-
gefüllt werden darf, erfolgt die Steuerung der Bezirksämter
durch Fachanweisungen der Fachbehörden (vgl. § 45
BezVG), die bisher immer im Einvernehmen mit den
Bezirksamtsleitungen erlassen werden konnten. Von der
Möglichkeit der Senatsentscheidung im Streitfall musste
bisher nicht Gebrauch gemacht werden.

Mit einem bedeutenden Teil des neuen Bezirksverwal-
tungsgesetzes konnten noch keine Erfahrungen gesammelt
werden, weil er erst mit dem Beginn der kommenden
Wahlperiode in Kraft treten wird. Betroffen sind überwie-
gend die Zusammensetzung der Bezirksversammlungen
und die Zusammenarbeit innerhalb der Bezirksversamm-
lungen. Veränderungen gegenüber dem bisherigen Recht
werden sich vor allem in zwei Punkten ergeben:

– So wird die Repräsentation der örtlichen Bevölkerung
in den Bezirksversammlungen dadurch gestärkt wer-
den, dass die Zahl der Mitglieder der Bezirksversamm-
lungen erhöht und nach Einwohnerzahl gestaffelt wird;
die Bezirksversammlung Bergedorf wird 45 und die
Bezirksversammlung Wandsbek 57 Mitglieder haben.
In den übrigen Bezirksversammlungen werden 51 Mit-
glieder die Bevölkerung vertreten;

– Durch die bereits erfolgte Umstrukturierung der orts-
und kundennahen Verwaltungseinheiten und die damit
verbundene Auflösung der Ortsämter ist für die Orts-
ausschüsse der Anknüpfungspunkt in der Verwaltung
weggefallen. Deshalb werden die neu gewählten Be-
zirksversammlungen statt der Ortsausschüsse Regional-
ausschüsse schaffen können, die nicht mehr an be-
stimmte Regionen (Ortsamtsgebiete) gebunden sind.
Lediglich eine Höchstzahl, die von der Einwohnerzahl
des Bezirks abhängig ist, darf nicht überschritten wer-
den. Außerdem sind die Grenzen der Stadtteile zu be-
achten.

4.2 Veränderungen der räumlichen Gliederung: 
Wilhelmsburg und Sternschanze 

Das stadtentwicklungspolitische Ziel einer engeren Ver-
bindung der an der Elbe gelegenen Stadtteile („Sprung
über die Elbe“) hat im Zuge der Verwaltungsreform auch
zu einer Änderung von Gebietsgrenzen geführt. Durch das
Gesetz über die räumliche Gliederung der Freien und
Hansestadt Hamburg (RäumlGlG) wurde festgelegt, dass
zum 1. März 2008 der Stadtteil Wilhelmsburg dem Bezirk
Hamburg-Mitte zugeordnet und der neue Stadtteil Hafen-
City geschaffen wird, in dem der bisherige Stadtteil Klos-
tertor aufgeht. Damit liegen die Entwicklungspotenziale
des innerstädtischen Bereichs mit dem neuen Quartier

HafenCity sowie der Elbinseln in der Gesamtverantwor-
tung eines Bezirksamtes.

Die Bildung des neuen Stadtteils Sternschanze aus ver-
schiedenen Bereichen der Stadtteile St. Pauli, Altona-Alt-
stadt und Eimsbüttel ist eine weitere Maßnahme zur Stadt-
entwicklung, mit der der Senat eine Integration homoge-
ner, gewachsener Innenstadtquartiere mit dem Ziel der
Förderung einer einheitlichen und gezielten Entwicklung
durch ein Bezirksamt anstrebt. Der Stadtteil entsteht
ebenfalls zum 1. März 2008 und wird dem Bezirksamt
Altona zugeordnet.

Die Organisation des Personal- und Ressourcenübergangs
zwischen den beteiligten Bezirksämtern ist weitgehend
abgeschlossen. Die Mittelübertragung soll zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Gebietsveränderungen erfolgen.
Veränderungen werden im Haushaltsplan 2009/2010 aus-
gewiesen.

4.3 Reform des Haushaltswesens in den Bezirksämtern

Das Haushaltswesen der Bezirksämter ist im Zuge der 
Verwaltungsreform umfassend verändert worden, so dass
die Kompetenzen der Bezirksversammlungen erweitert
und die Verantwortlichkeit der Bezirksämter insgesamt
gestärkt wurden.

Umwandlung von Zweck in Rahmenzuweisungen

Mit dem Haushaltsplan 2007/2008 wurden fünf bisherige
Zweckzuweisungen der BSU mit einem Volumen von ins-
gesamt 2.780 Tsd. Euro in Rahmenzuweisungen umgewan-
delt, darunter die beiden Zuweisungen zur Intensivierung
der Pflege des Straßenbegleitgrüns und für die „Be-
seitigung von Wildkraut im Straßenraum“. Damit werden
weitere Haushaltsmittel der Gestaltungsmöglichkeit der
Bezirksversammlungen zugeführt, über deren Verwen-
dung bisher die Fachbehörde entschieden hat. 

Zusammenfassung von Rahmenzuweisungen

Ebenfalls zum Haushalt 2007/2008 wurde die Anzahl der
auf die Bezirksämter zu verteilenden Rahmenzuweisungen
um rd. ein Drittel von 31 auf 23 reduziert. (Darin enthalten
sind zwei neue Rahmenzuweisungen der BWA für den
Betrieb der auf die Bezirksämter übertragenen Revier-
förstereien sowie fünf in Rahmenzuweisungen umgewan-
delte Zweckzuweisungen). Wesentlichen Anteil daran hat
die BSU, sie hat die Anzahl ihrer Rahmenzuweisungen von
14 auf neun verringert. Das Gesamtvolumen der Rahmen-
zuweisungen beträgt in 2007: 82.589 Tsd. Euro, in 2008:
82.529 Tsd. Euro. Für den Bereich „Verkehr und Straßen-
wesen“ gibt es nur noch jeweils eine Rahmenzuweisung für
„Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege“ und
für Investitionen für „Neu-, Um- und Ausbau von
Straßen“.

Die Kulturbehörde hat ihre drei bisherigen Rahmenzu-
weisungen zu einer neuen Rahmenzuweisung „Stadtteil-
kultur“ zusammengefasst. 

Die BSG hat für den Bereich Gesundheit zwei kleine Rah-
menzuweisungen für Lebensmittelüberwachung einer-
seits und Gesundheitlichen Verbraucherschutz und
Veterinärwesen andererseits verschmolzen.

Ausweitung von Deckungsfähigkeiten

Die in Drucksache 18/2498 vorgesehenen zusätzlichen
Kompetenzen im Haushaltsvollzug sind durch Artikel 3
Nummer 5 des Haushaltsbeschlusses 2007/2008 realisiert
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worden. Seitdem verfügen die Bezirksämter über weitere
Gestaltungsmöglichkeiten:

– Ersteuerte Minderausgaben können bis zu maximal 15 %
der Ansätze zwischen Titeln verschiedener Produkt-
bereiche im Wege der Deckungsfähigkeit in Anspruch
genommen werden;

– Ersteuerte Minderausgaben bis zu 5 % der Ansätze
dürfen die Bezirksämter dabei ohne Einwilligung der
betroffenen Fachbehörde umschichten;

– Minderausgaben gelten grundsätzlich als ersteuert,
wenn sie unterjährig durch aktives Handeln und effi-
ziente Aufgabenwahrnehmung in den Bezirksämtern
nachweisbar erzielt werden;

– Über die Verwendung der verlagerten Mittel entschei-
det die Bezirksversammlung.

Gestaltungsfonds für Investitionen

Im Haushalt 2007/2008 sind insgesamt 1,4 Mio. Euro ver-
anschlagt. Damit stehen jedem Bezirksamt 0,2 Mio. Euro
zur Verfügung, mit denen die Bezirksversammlungen vor
Ort eigene Maßnahmen mit örtlichem Bezug in eigener
Prioritätensetzung durchführen können.

Anreizsysteme

Im Rahmen von drei Anreizsystemen haben bzw. werden
die Bezirksämter Haushaltsmittel erhalten, um ihr Han-
deln stärker an den Gesamtzielen des Programms „Metro-
pole Hamburg – Wachsende Stadt“ zu orientieren. Sie
können über Mittel von jährlich insgesamt bis zu 5,5 Mio.
Euro1) verfügen. Die Disposition der Mittel erfolgt durch
die Bezirksversammlungen.

Auf ein Ersuchen der Bürgerschaft hat der Senat erklärt,
dass zur Unterstützung der Ziele des Programms „Metro-
pole Hamburg – Wachsende Stadt“ zukünftig Zielverein-
barungen zwischen der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt und den Bezirksämtern abgeschlossen werden sol-
len (18/6733). Darin sollen gemeinsame Zielzahlen für
Gewerbe und Wohnungsbau festgelegt werden, die an-
schließend im verbindlichen Planrecht ausgewiesen wer-
den. In diesem Zusammenhang hat der Senat auch ange-
kündigt, die drei Anreizsysteme zusammenzufassen und
mit den Zielzahlen der Vereinbarungen zu harmonisieren. 

Mit der Integration der bestehenden Anreizsysteme zu
einem einheitlichen System soll eine 

– Bessere Abstimmung der sich zurzeit überschneidenden
Zielsetzungen sowie der unterschiedlichen Ausschüt-
tungszeitpunkte und Ausschüttungsmodalitäten;

– Einheitliche Gestaltung der Vergabemaßstäbe;

– Größere Transparenz für die Bezirksversammlungen
über die Mittelzuweisung;

– Bessere Überwachung der Einhaltung der geförderten
Zwecke und der Mittelverwendung;

– Verknüpfung von Zielvereinbarungen und Anreiz-
system;

erfolgen.

Die von Senat und Bürgerschaft beschlossenen Förder-
systeme „Wachsende Stadt“ und „Sonderinvestitionsfonds
Bezirke“ haben sich in der Praxis bewährt. Die ihnen zu
Grunde gelegten Kennzahlen werden daher weitgehend in
das integrierte System übernommen, in dem in ausgewo-
genem Verhältnis quantitativ messbare Ziele, wie auch
qualitative Erfolge gefördert werden.

– Auf der quantitativen Ebene werden den Bezirksämtern
weitere Anreize gegeben, den Wohnungsbau und die
Ausweisung von Gewerbeflächen zu fördern. Dies ge-
schieht durch Prämierung sowohl der Schaffung neuen
Planrechts wie auch der Genehmigung konkreter
Wohneinheiten.

– Ergänzend erhalten die Bezirksämter Anreize, Maßnah-
men durchzuführen, die die Lebensqualität erhöhen,
die Wertschöpfung steigern oder eine positive Entwick-
lung des Einwohnerbestands fördern. Neben einer
Bewertung durch Kennzahlen erfolgt eine Prämierung
von Maßnahmen durch eine Jury.

Nähere Ausführungen sind der parallel vorgelegten
Drucksache zur Konzeption und Neugestaltung der An-
reizsysteme zu entnehmen.

5 Benchmarking für die Bezirksämter

Der Senat hat die Einführung eines auf Kennzahlen
gestützten Benchmarkingsystems in den Bezirksämtern
angekündigt (s. Drucksache 18/2498). Mit Hilfe dieses
Systems sollen die Transparenz und Vergleichbarkeit von
Kosten und Leistungen hergestellt, Grundlagen für eine
angemessene und gerechte Ressourcenausstattung
geschaffen, Voraussetzungen für eine kontinuierliche Effi-
zienz- und Effektivitätssteigerung sichergestellt und ein
konstruktiver Leistungswettbewerb zwischen den
Bezirksämtern gefördert werden.

Zur Einführung des Benchmarkingsystems hat die
Finanzbehörde ein Projekt „Benchmarking der
Bezirksämter“ eingerichtet, in dem alle Bezirksämter mit-
arbeiten. In der Projekteinsetzungsverfügung wurde die
Aufgabe des Projekts dahingehend konkretisiert, dass ein
Verfahren zu implementieren sei,

– mittels dessen Unterschiede bei der Leistungserbrin-
gung zwischen Fachämtern der Bezirksämter aufgezeigt
werden,

– welches das Lernen vom Besten fördert und ggf. auf-
zeigt, wo Geschäftsprozesse zu überprüfen sind,

– welches Unterschiede in der Ausstattung der Fachämter
vor allem mit Personalmitteln aufzeigt und damit
ermöglicht, Gestaltungsmöglichkeiten rational zu nut-
zen,

– und das damit insgesamt einen Leistungswettbewerb
der Bezirksämter untereinander fordert und fördert.

Zugleich stellt die Projekteinsetzungsverfügung fest, dass
es auf Grund des vorrangigen Zieles, Leistungen ver-
gleichbar zu machen und darüber die Steuerung insbeson-
dere der Personalausgaben zu verbessern, nicht zu den
Aufgaben des Projektes gehöre,

1) Die 5,5 Mio. Euro sind wie folgt im Einzelplan der Finanz-
behörde veranschlagt:

1. Anreizsystem: 1,0 Mio. Euro – Titel 9810.548.01
(Betriebsmittel) seit 2006

2. Anreizsystem: 2,0 Mio. Euro – Titel 9810.791.06 
(Investitionsmittel) seit 2007

3. Anreizsystem: 2,5 Mio. Euro, ab 2008, davon
1,25 Mio. Euro – Titel 9810.548.02 
(Betriebsmittel) und
1,25 Mio. Euro – Titel 9810.791.07 
(Investitionsmittel)
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– eine auf vollständige Erfassung von Leistungen basie-
rende Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen
(hierzu werden für alle Behörden Vorgaben durch das
„Projekt Neues Ressourcenverfahren – NRV“ gemacht
werden),

– ein Kennzahlensystem für die Steuerung von Fachauf-
gaben zu entwerfen (dies bleibt Aufgabe der Fachbehör-
den, die Mittel für die Wahrnehmung der Fachaufgaben
im Wege von Zuweisungen zur Verfügung stellen. Hier
existieren bereits in unterschiedlicher Weise Control-
lingstrukturen, die teilweise Benchmarkingelemente
enthalten) oder

– einen Vorschlag für eine veränderte Schlüsselung von
Rahmenzuweisungen zu erarbeiten (die Überprüfung
der Schlüsselung ist ebenfalls Aufgabe der Fachbehör-
den für die von diesen jeweils veranschlagten Rahmen-
zuweisungen).

Da Vergleichbarmachen von Leistungen nicht voraussetzt,
dass diese vollständig erfasst werden, sondern nur, dass sie
die Leistungserbringung der Bezirksämter in richtiger
Relation zueinander darstellen, werden aus Benchmar-
kingdaten auch keine Aussagen über konkrete Personalbe-
darfe der Bezirksämter abgeleitet werden können. Eine
vollständige Leistungserfassung wäre nach Einschätzung
des Projekts mit einem Aufwand verbunden gewesen, der
in keinem Verhältnis zum Ertrag gestanden hätte.

Zur Umsetzung der Ziele wurde bisher Folgendes erarbeitet:

– Zunächst wurde der Produktplan der Bezirksämter an
die seit 1. Februar 2007 bestehende Organisationsstruk-
tur der Bezirksämter angepasst und dabei die Zahl der
Produktgruppen von 17 auf 11 reduziert. Die titelweise
Überleitung des Haushaltsplans 2008 in die neue Struk-
tur gem. § 50 Absatz 1 LHO wird zum 1. Januar 2008
vorgenommen (vgl. Drucksache 18/7048);

– Nachfolgend wurde bereits für 2007 festgelegt, wie alle
Personal-, Sach- und Fachmittel sowie Investitionen der
Bezirksämter den einzelnen Produkten der Bezirks-
ämter zuzuordnen sind. Die Bezirksämter haben diese
Vorgaben umgesetzt;

– Außerdem wurde einvernehmlich mit den jeweils
betroffenen Fachämtern der Bezirksämter festgelegt, bei
welchen Produkten Geschäftsvorgänge gezählt werden
können und wie diese so zueinander ins Verhältnis zu
setzen sind, dass die statistische Basisgröße „Produkt-
stück“ ermittelt werden kann. Dabei konnte weitgehend
auf Geschäftsvorgänge zurückgegriffen werden, die
bereits in IT-Fachverfahren abgebildet werden und so
automatisiert gezählt werden können oder die auf
Grund eines bestehenden Berichtswesens schon jetzt
statistisch erfasst werden. So wurde zusätzlicher Auf-
wand für die Fachämter vermieden.

– Schließlich wurden Kostenkennzahlen entwickelt: 

– Soweit Geschäftsvorgänge nicht sinnvollerweise gezählt
werden können oder soweit ein Produkt nur in einem
Bezirksamt oder in wenigen Bezirksämtern erbracht
wird, wird künftig die Kennzahl „Produktausgaben“
ausgewiesen werden, d. h. die Ausgaben für das Produkt
insgesamt. Diese wird sich auch in Produktpersonalaus-
gaben, Produktsach- und -fachausgaben sowie Produk-
tinvestitionen unterteilen lassen;

– Soweit Geschäftsvorgänge gezählt und untereinander ins
Gewicht gesetzt werden können, ist darüber hinaus die
Kennzahl „Produktstückpersonalausgaben“ gebildet wor-
den, die die Personalausgaben pro Produktstück angibt.

Diese Kostenkennzahlen werden im Frühjahr 2008 erst-
mals für das Jahr 2007 erhoben werden. Sie werden aller-
dings aus folgenden Gründen nur einen ersten Anstoß für
ein Benchmarking geben können:

– Die mit Hochdruck betriebene Zuordnung sämtlicher
Kosten zu den Produkten konnte bisher nicht überprüft
werden. Die Qualitätssicherung wird deshalb erst mit
dem ersten Vergleich erfolgen. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass nachfolgend fehlende oder feh-
lerhafte Zuordnungen der Ausgaben, unvollständige
oder falsche Zählungen der Geschäftsvorgänge, die die
Produktstücke bilden, oder die Gewichtungen der
Geschäftsvorgänge noch korrigiert werden müssen;

– Die Werte der einzelnen Bezirksämter können auf 
Einmaleffekten beruhen. So wird zum Beispiel bei der
Interpretation der Ergebnisse für das Jahr 2007 zu
berücksichtigen sein, dass die Bezirksämter viele Plan-
stellen spezialisierter Berufsgruppen auf Grund der Pro-
blematik, Rückkehrer von Asklepios in den internen
Arbeitsmarkt integrieren zu müssen, nicht besetzt
haben;

– Kostenkennzahlen sind allein nicht aussagekräftig.
Ihnen muss zumindest eine Qualitätskennzahl zur Seite
gestellt werden, weil es Ziel von Benchmarking ist, eine
Aussage zur Effizienz zu treffen, d. h. zu der Frage, ob
ein Bezirksamt im Vergleich zu den anderen seine Leis-
tungen bei gleicher Qualität kostengünstiger erbringt
oder bei gleichen Kosten in besserer Qualität. 

Qualitätskennzahlen setzen jedoch voraus, dass für die
Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche Ziele de-
finiert werden. Sie bilden den Maßstab für die Qualität. Da
erstens die Produktsystematik überarbeitet werden musste
(siehe oben), zweitens durch die Entflechtung zahlreiche
Produkte hinzugekommen sind und drittens sich Ziele
übernommener Produkte als nicht aussagefähig genug
erwiesen haben, werden die Ziele zurzeit grundlegend
überarbeitet. Anschließend sollen auf dieser Basis bis Ende
2008 Qulitätskennzahlen erarbeitet werden.

Gleichwohl ist davon auszugehen, dass bereits die Gegen-
überstellung der Kostenkennzahlen im Frühjahr 2008
dazu führen wird, dass die Bezirksämter ihre Geschäft-
sprozesse überprüfen werden. Denn die Bezirksämter, die
im Vergleich zu den anderen bei einzelnen Produkten im
Ranking auf einem hinteren Platz landen, werden untersu-
chen, woran dies liegt. Das Benchmarkingsystem gibt
damit erste Anhaltspunkte dafür, wo sich eine tiefere Ana-
lyse der Geschäftsprozesse mit dem Ziel der Optimierung
lohnt.

Über die neue Produkt- und Zielsystematik sowie die
ersten Kostenkennzahlen wird der Senat die Bürgerschaft
mit den Produktinformationen zum Entwurf der Einzel-
pläne 1.2 bis 1.8 für den Haushalt 2009/2010 informieren.

6 Personalverwaltungskosten (Beantwortung des Bürger-
schaftlichen Ersuchens „Personalverwaltungskosten“)

Die Bürgerschaft hat den Senat im Rahmen der Bera-
tungen über den Haushaltsplan-Entwurf 2007/2008 vom 
11. Dezember 2006 bis 13. Dezember 2006 ersucht: 

– angesichts der festgestellten großen Unterschiede bei
Fallkosten und Fallquoten die damit verbundenen Ein-
sparpotenziale unabhängig von der Verwaltungsreform
und der Einführung eines Neuen Haushaltswesens zu
ermitteln und auszuschöpfen, und
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– ihr bis zum 31. Mai 2007 darüber zu berichten, welche
konkreten Maßnahmen der Senat zu diesem Zweck
durchgeführt hat. 

Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung: 

Der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg
hat eine Querschnittprüfung bei allen Personalstellen der
Kernverwaltung vorgenommen und dabei erhebliche
Unterschiede bei den Personalverwaltungskosten pro
Beschäftigtem (Fallkosten) und bei der zu betreuenden
Anzahl von Beschäftigten pro Personalverwaltungskraft
(Fallquoten) festgestellt (Jahresbericht des Rechnungshofs
2006). 

Durch die anschließend erfolgte Entflechtung von Durch-
führungsaufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform, die
Neuorganisation der Bezirksämter und die Gründung von
weiteren Landesbetrieben hat es erhebliche organisatori-
sche Verschiebungen zwischen Fachbehörden sowie zwi-
schen Fachbehörden und Bezirksämtern gegeben. Durch
diese Verschiebungen verändern sich laufend die Personal-
bestände und damit auch alle entsprechenden Kennzahlen
der Behörden und Bezirksämter. In kleineren Organisa-
tionseinheiten führen selbst geringfügige Änderungen im
Personalbestand zu relativ großen Veränderungen von
Kennzahlen, da nicht jeder Personalzu- oder -abwachs
sofort mit einer entsprechenden Veränderung in den je-
weiligen Personalabteilungen verbunden werden kann.
Jede Kennzahlenerhebung ist zurzeit daher nur eine
Momentaufnahme, die auf eine Struktur in der Vergangen-
heit bezogen ist und keinen validen Hintergrund für
zukünftige Entwicklungen und Entscheidungen bietet.

Der Senat hat seit 1996 Kennzahlen zu den Intendanz-
bereichen erhoben, diese in den Haushaltsplänen seit 1998
ausgewiesen und die Bürgerschaft u. a. in der Drucksache
16/233 über die Kennzahlen, die Erhebungsmethodik und
die Bewertung der Kennzahlen ausführlich informiert.
Das Thema Intendanzkennzahlen und dabei auch die
Kennzahlen zu Kosten der Personalverwaltung sind seit
der ersten Veröffentlichung in den folgenden Haushaltsbe-
ratungen immer wieder Gegenstand bürgerschaftlicher
Anfragen und Beratungen gewesen.

Der Rechnungshof hat auf Basis einer Stichtagserhebung
zum 31. März 2005 bei den Behörden und Bezirksämtern
eine inhaltlich ähnliche, methodisch jedoch unterschied-
liche Erhebung durchgeführt. Deren Ergebnisse weichen
im Detail, aber nicht grundsätzlich von den bis dahin
erhobenen Kennzahlen in den Produktinformationen ab.
Zur generellen Auseinandersetzung über die angewandte
Methodik des Rechnungshofs wird auf die Stellungnahme
des Senats zum Jahresbericht des Rechnungshofs (Druck-
sache 18/4271) verwiesen.

Die vom Rechnungshof festgestellten Unterschiede zwi-
schen den Personalverwaltungskosten der Behörden und
Bezirksämter entsprechen im Wesentlichen auch den in
den Produktinformationen aufgeführten Größenverhält-
nissen. Daher haben auch eine Reihe von nachvollziehba-
ren Erklärungsansätzen für Unterschiede, die z. B. bereits
in der Drucksache 16/233 erläutert wurden, weiterhin Gül-
tigkeit, z. B.:

– unterschiedliche Größe der Behörden bei gleicher per-
soneller Mindestausstattung,

– unterschiedliche Organisationsstrukturen der Behörden,
– unterschiedliche Aufgaben, die unterschiedliche Anfor-

derungen an die Personalverwaltung stellen (unter-
schiedlich aufwändige Personalauswahlverfahren, auf-

wändigere Personalrekrutierung bei hoch spezialisier-
ten Berufen, Reiseaufwand etc.),

– unterschiedliche Struktur der Personalkörper (z. B.
hoher Arbeiteranteil, großer Teilzeitanteil, viele befris-
tete Beschäftigungsverhältnisse, hohe Fluktuation auf
„belastenden“ Arbeitsplätzen),

– offene oder geschlossene Personalkörper mit standardi-
sierten Einstellungs- und Beförderungsverfahren und
teilweise vorlaufender verwaltungsinterner Ausbildung,

– Aufgabenwahrnehmung durch und für eigenes Personal
oder „Einkauf“ von (Teil-) Leistungen bei anderen Ver-
waltungseinheiten.

Daneben wird der jeweilige Ausstattungsgrad auch beein-
flusst durch die Qualität der Aufgabenwahrnehmung
(mehr oder weniger intensive Betreuung der Beschäftigten
durch die Personalverwaltung) und durch unterschied-
liche Technikunterstützung in den Personalbereichen.

Die Erklärungsvariablen lassen sich in ihren jeweiligen
Auswirkungen allerdings nicht exakt quantifizieren, so
dass ein direkter Kennzahlenvergleich bei Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Einflussfaktoren nur Anhalts-
punkte für evtl. Handlungsbedarfe bietet, aber keine rech-
nerische Gewichtung der Unterschiede zulässt. Verbesse-
rungspotenziale für höhere Effizienz oder Effektivität der
einzelnen Personalverwaltungen müssen daher in einem
quantitativen wie qualitativen Vergleichsprozess im Sinne
eines Benchmarking ermittelt werden.

Aus diesem Grunde hat der Senat beispielhaft und verglei-
chend zwei Behörden (Justizbehörde und Finanzbehörde)
untersucht, die in der Berechnung des Rechnungshofs
deutlich unterschiedliche Kennzahlen aufwiesen.

Vergleich der Personalverwaltungskosten von Justitzbe-
hörde und Finanzbehörde

Der Rechnungshof errechnet für die Justizbehörde Fall-
kosten in Höhe von 707 Euro und für die Finanzbehörde
(ohne Steuerverwaltung) von 405 Euro (Stichtag: 31. März
2005).

Nach der Darstellung im Rechnungshofbericht liegen die
Fallkosten für die Justizbehörde damit deutlich über
denen der Finanzbehörde. Der Rechnungshof hat im Rah-
men seiner Prüfung die personalverwaltenden Dienst-
stellen im Bereich der Justizbehörde einzeln betrachtet.
Die für die Justizbehörde ausgewiesenen Daten beziehen
sich auf die Personalabteilung des Justizverwaltungsamtes.
Bei der Ermittlung der Fallkosten wurden auch die dort
vorhandenen Stellen, die sich mit ministeriellen Grund-
satzfragen für die gesamte Justiz und den Strafvollzug
befassen, einbezogen und auf die Beschäftigtenzahl allein
des Justizverwaltungsamtes umgelegt. Werden die Perso-
nalabteilungen der Staatsanwaltschaften und Gerichte mit
einbezogen, kehrt sich das Ergebnis um und es ergeben
sich für die Justizbehörde nach Abschluss der zum Zeit-
punkt der Prüfung des Rechnungshofs bereits begonne-
nen, aber noch nicht abgeschlossenen, umfassenden Reor-
ganisation der Personalverwaltung geringere Fallkosten
als für die Finanzbehörde.

Die Finanzbehörde und die Justizbehörde haben in einer
Reihe von Arbeitssitzungen die Aufgaben der jeweiligen
Personalstellen, deren Organisation, ihre personelle Aus-
stattung sowie die methodische Ermittlung der Daten
durch den Rechnungshof genau untersucht.
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Dabei sind folgende Unterschiede zu Tage getreten, die
wesentliche Anhaltspunkte für eine Erklärung der unter-
schiedlichen Kostenkennzahlen liefern:

– Die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten (minis-
terielle Aufgaben), die in allen Personalverwaltungs-
stellen in gleichem Maße anfallen, bedingt eine Min-
destpersonalausstattung, die unabhängig von der Be-
schäftigtenzahl ist und bewirkt, dass die Kennzahl in
kleinen Behörden tendenziell höher ausfällt als in gro-
ßen Behörden. Die Finanzbehörde (919 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ohne Steuerverwaltung) ist
deutlich kleiner als die Justizbehörde (4.368 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ohne Strafvollzug);

– Die Aufgabe der betrieblichen Schuldnerberatung ist in
beiden Behörden unterschiedlich organisiert. In der
Finanzbehörde nimmt das Betriebliche Hilfesystem,
das der Personalverwaltung zugerechnet ist, Schuldner-
beratung mit 0,3 Stellenanteilen A14 wahr. In der Justiz-
behörde ist die Schuldnerberatung nicht Aufgabe der
Personalverwaltung;

– Die Finanzbehörde hat relativ viele Telearbeitsplätze
eingerichtet und beschäftigt überproportional viele
Teilzeitkräfte. Beides verursacht einen relativ höheren
Aufwand in der Personalverwaltung;

– Die Justizbehörde trennt die Personalverwaltung und
die Personalentwicklung organisatorisch. Dagegen hat
die Finanzbehörde eine Personenidentität bei der Wahr-
nehmung von Personalverwaltungs- und Personalent-
wicklungsaufgaben. Letztere sind jedoch in einer eige-
nen Kennzahl erfasst und müssen daher separat ermit-
telt werden. In der Finanzbehörde werden die Anteile,
die auf den jeweiligen Aufgabenbereich entfallen, ge-
schätzt mit der Folge, dass es bei der Abgrenzung zu
Ungenauigkeiten kommen kann;

– Die Kennzahlen werden auch durch Aufgabenverlage-
rungen und dem damit verbundenen Personalwechsel
zwischen Behörden beeinflusst. Sowohl in der Finanz-
behörde wie auch in der Justizbehörde hat es in den letz-
ten Jahren eine größere Anzahl von Organisationsver-
änderungen (Reorganisation der Ämter der JB, Ein- und
Ausgliederung der Bezirksaufsicht und der Sozialen
Dienste der Justiz, Zentralisierung der Liegenschafts-
verwaltung, Ausgliederung der Kasse) und temporäre
Projektorganisationen gegeben, die teilweise erheblichen
Aufwand für die Personalabteilungen mit sich gebracht
haben (Umbuchungen, Versetzungen, befristete Abord-
nungen, etc.).

In der Methodik des Rechnungshofs hat die Fallquote
erhebliche Auswirkungen auf die Fallkosten. Je geringer
die Fallquote, umso höher sind die Fallkosten. Der Rech-
nungshof hat für die Justizbehörde vor der Reorganisation
der Personalverwaltung eine geringere Fallquote ermittelt
als für die Finanzbehörde (Justizbehörde: 80; Finanzbe-
hörde: 134). Nach Reorganisation der Personalverwaltung
und unter Einbeziehung der Personalabteilungen der
Gerichte und Staatsanwaltschaften beträgt die Fallquote
für die Justizbehörde nunmehr 178.

Fazit

Die Analyse der beiden ausgewählten Fachbehörden hat
zu einer Vielzahl von relevanten Aspekten geführt, die
Unterschiede der konkreten rechnerischen Kennzahlen-
werte begründen können. Selbst eine sehr genaue Unter-
suchung konnte jedoch keinen Aufschluss über die quanti-
tativen Auswirkungen dieser Faktoren geben. Eine unmit-
telbare rechnerische Anpassung der Personalausstattung

an die Kennzahlen bzw. ein regelmäßiges „Abschöpfen“
von Unterschieden führt u. U. zu erratischen Schwankun-
gen des Personalbestandes und damit zu nachteiligen
Diskontinuitäten in der Aufgabenwahrnehmung. Ein sol-
ches System führt weder zu einer effizienteren noch zu
einer effektiveren Wahrnehmung der Personalverwaltung,
denn es nimmt den Behörden den in den letzten Jahren
eingeräumten Gestaltungsspielraum in Hinblick auf eine
angepasste Organisation ihrer Fachaufgaben.

Kennzahlenvergleiche sind grundsätzlich sehr sinnvoll
und nützlich. Sie können klare Hinweise und Anhalts-
punkte für Schwachpunkte genauso wie für best-practice-
Betrachtungen geben, wenn sie im Sinne eines echten
Benchmarking, d. h. in einem Prozess des „Lernen vom
Besten“ miteinander verglichen werden.

Die Fachbehörden und Bezirksämter werden auch zukünf-
tig alle vorhandenen Ansätze zur effizienteren Wahr-
nehmung der Aufgaben der Personalverwaltung aufneh-
men und Einsparpotenziale nutzen. Hierbei werden auch
die Möglichkeiten geprüft, ob durch eine weitere Konzen-
tration von Personalverwaltungseinheiten Mengenvorteile
realisiert werden können.

7 Gesamtstädtische Interessen in der Bauleitplanung

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 28./29. Juni 2006
zeitgleich mit der Neufassung des Bezirksverwaltungs-
gesetzes (BezVG) das Achte Gesetz zur Änderung des Bau-
leitplanfeststellungsgesetzes einstimmig beschlossen und
damit die Grundlage für die Neuregelung der Kompeten-
zen geschaffen. Die gesamte verbindliche Bauleitplanung
ist damit auf die Bezirksämter übertragen. Gleichzeitig
sind insgesamt 5 Stellen und Sachmittel in Höhe von
35.000 Euro auf die Bezirksämter übertragen worden.

Der Senat hat von seiner Befugnis, bestimmte Gebiete aus
gesamtstädtischem Interesse heraus zu Vorbehaltsgebieten
zu erklären und die Planaufstellung der BSU zu über-
tragen, bisher noch keinen Gebrauch gemacht. Er hat
jedoch das Gebiet der HafenCity nicht in die Planungs-
kompetenz der Bezirksämter übertragen. Darüber hinaus
bearbeitet die BSU noch einige Senatsbebauungspläne, bei
denen bereits vor Inkrafttreten der Änderung des Bauleit-
planfeststellungsgesetzes mit den Arbeiten begonnen wor-
den war. Die entsprechenden Änderungen verschiedener
Zuständigkeitsanordnungen in den Bereichen des Bauord-
nungswesens, des Bauplanungsrechts, der städtebaulichen
Sanierung und des Wohnungswesens sind vollzogen.

Inzwischen ist auch die Kommission für Stadtentwicklung
eingerichtet, wodurch eine frühzeitige Mitwirkung der
Bürgerschaft an Senatsplänen ermöglicht wird.

8 Kundenorientierte Optimierung 
von Verwaltungsprozessen

Die kundenorientierte Reorganisation der Aufbaustruktur
ist, insbesondere in den Bezirksämtern, bereits weit vor-
angeschritten. Für die Zukunft kommt nunmehr einer
entsprechenden Optimierung der Geschäftsprozesse eine
entscheidende Bedeutung zu. Mit der Einführung von
Fall- und Verfahrensmanagern ist organisatorisch der erste
Schritt getan, darüber hinaus bilden neue E-Government-
Komponenten ein wichtiges Gerüst, auf dem die Prozess-
optimierung stattfinden kann. Hierbei sind häufig nicht
nur fachliche Widerstände zu überwinden, sondern auch
eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachleute und die
Koordination unterschiedlicher IT-Fachverfahren zu
institutionalisieren. In vollständig optimierten Prozessen
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wird das Kundenanliegen medienbruchfrei von der elek-
tronischen Anmeldung bis zum Abschluss aus einer ver-
antwortlichen Hand gesteuert.

Verfahren, die solche kompletten kundenorientierten Ge-
schäftsprozesse umfassen, gibt es zurzeit noch eher selten.
Im Folgenden werden die Sachstände bei der Optimierung
einer Reihe von Einzelverfahren vorgestellt.

8.1 Baugenehmigungsverfahren/Hamburgische Bauordnung

Im Zuge der Vereinfachung und Beschleunigung von
Genehmigungsverfahren wurde die Hamburgische Bau-
ordnung (HBauO) grundlegend überarbeitet und neu
gefasst, um ein einfacheres und schnelleres Bauen in Ham-
burg zu ermöglichen. Die Änderungen der HBauO sind
am 1. April 2006 in Kraft getreten. Neben dem Deregulie-
rungsaspekt ist damit die Stärkung der Serviceorientie-
rung als vorrangiges Ziel der Neufassung verwirklicht wor-
den. Baugenehmigungen werden in den Bezirksämtern
bereits seit mehreren Jahren innerhalb der Verwaltung
elektronisch bearbeitet. Die Bauanträge der Bürger und
Unternehmen sowie die Bescheide der Verwaltung können
aber bisher noch nicht elektronisch übermittelt werden.
Die Behebung dieser Lücke ist Schwerpunkt eines IT-
Vorhabens „Digitales Baugenehmigungsverfahren“. Die
Kunden der Verwaltung sollen Baugenehmigungen über
das Internet beantragen können und alle Unterlagen
einschließlich der Genehmigung (Bescheid) sollen elek-
tronisch übermittelt werden.

Die Realisierung erster Schritte wird voraussichtlich im
Laufe des Jahres 2008 erfolgen.

8.2 Gewerbeverfahren

Die Vorarbeiten für die Einrichtung eines neuen Gewerbe-
registers werden in Kürze mit der extern unterstützten
europaweiten Ausschreibung und der Auswahl eines An-
bieters für ein Softwareprodukt weitgehend abgeschlossen.
Der Zeitplan sieht die Ablösung des derzeitigen Gewerbe-
registersystems bis Ende 2008 vor. 

Unabhängig von der Neuanschaffung der Gewerbe-
registersoftware wird kurzfristig die E-Government-
Lösung für Gewerbeauskünfte über das HamburgGateway
zur Verfügung stehen. Das Gateway-Verfahren erhält eine
universelle Schnittstelle, so dass sowohl auf Daten des Alt-
verfahrens als auch auf die neu anzuschaffende Software
über das Internet zugegriffen werden kann. Die Schnitt-
stelle wird gemeinsam mit dem Kreis Stormarn (feder-
führend) und anderen Schleswig-Holsteinischen Um-
landgemeinden entwickelt, wodurch sich einerseits ein 
zusätzlicher Synergieeffekt im Hinblick auf die Kosten re-
alisieren lässt und gleichzeitig die Zusammenarbeit Ham-
burgs mit der Metropolregion gefördert und vertieft wird.
Die Wartezeit für die Auskunftssuchenden (2004 noch bis
zu vier Monate) entfällt dann weitestgehend. Durch die
Beschleunigung der Gewerbeauskunft und die Verknüp-
fung mit einer Bezahlungsfunktion lassen sich neben 
der Kostenersparnis auf der Verwaltungsseite Potenziale
für zusätzliche Gebühreneinnahmen erschließen. Dabei
könnten so genannte Power-User (zum Beispiel Rechtsan-
wälte oder Inkassobüros) im HamburgGateway gesondert
zertifiziert und abgerechnet werden.

Das E-Government-Modul zur automatisierten Gewerbe-
auskunft und -anmeldung über das HamburgGateway
befindet sich zurzeit in der Erprobungsphase. Es wird in
Teilschritten voraussichtlich schon im ersten Quartal 2008
eingeführt.

Zusätzlich hat der Senat die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen dafür geschaffen, dass die Handelskammer Ham-
burg teilweise in die Geschäftsprozesse der Gewerbever-
fahren eingebunden wird. Die Handelskammer wird
erlaubnisfreie Gewerbemeldungen, zum Beispiel im
Rahmen einer Existenzgründerberatung, in eigener Zu-
ständigkeit annehmen. Damit verfolgt der Senat das Ziel,
Gewerbetreibende von der Notwendigkeit vieler Behör-
dengänge zu entlasten und Unternehmungsgründungen
zu beschleunigen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für
wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung neuer
Arbeitsplätze.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehr in Form der Gewerbe-
kontrolle verbleiben dabei ausschließlich bei den bezirk-
lichen Dienststellen als landesunmittelbare Staatsverwal-
tung.

8.3 Optimierung des Gesundheits- und Verbraucherschutzes

Die Abläufe der bezirklichen Lebensmittelüberwachung
werden sukzessive optimiert. Im August 2006 implemen-
tierte das Amt Gesundheit und Verbraucherschutz der
BSG gemeinsam mit der Bezirksverwaltung ein Qua-
litätsmanagementsystem mit dem Ziel, einheitliche Stan-
dards für die Geschäftsprozesse zu erreichen und damit
dem Verbraucher einen verbesserten Schutz zu garantie-
ren.

Die Abläufe des Gutachterwesens in den Fachämtern
Gesundheit der Bezirksämter werden in naher Zukunft
durch die Einführung einer neuen, einheitlichen Stan-
dardsoftware optimiert.

Künftig werden die Düngemittelverkehrskontrollen in
Hamburg, für die seitens der Freien und Hansestadt Ham-
burg bislang kaum fachliche Kompetenz zur Verfügung
stand, durch Auftragsvergaben an einen schleswig-hol-
steinische Probenehmer, ein Kieler Labor sowie die Land-
wirtschaftskammer Schleswig-Holsteins durchgeführt.

8.4 Weitere Genehmigungs-, Kontroll- 
und Überwachungsverfahren

Der Senat hat im Rahmen einer breit angelegten Überprü-
fung von Genehmigungs- Kontroll- und Überwachungs-
verfahren eine Reihe weiterer Verfahren auf Optimie-
rungspotenziale hin untersucht. Dabei sind folgende Ver-
besserungsmaßnahmen eingeleitet bzw. für eine baldige
Realisierung vorgesehen: 

– Im Zuge der durch die Föderalismusreform verbunde-
nen Kompetenzverlagerungen vom Bund auf die
Länder hat der Senat der Bürgerschaft einen Gesetzes-
entwurf mit dem Ziel zugeleitet, die bestehende Zweck-
entfremdungsverordnung durch ein umfassendes Lan-
desgesetz zu ersetzen. Damit wird dem bürgerschaft-
lichen Ersuchen aus der Drucksache 18/3539 u. a. darin
gefolgt, nur noch die besonders nachgefragten Gebiete
der Stadt, in denen ein relevanter Zweckentfremdungs-
druck besteht, mit einem grundsätzlichen Zweckent-
fremdungsverbot (und der Möglichkeit von Zweckent-
fremdungsgenehmigungen) zu belegen;

– Für Maßnahmen im Rahmen der Baumschutzverord-
nung finden betroffene Bürger inzwischen grundsätz-
liche Informationen und das Antragsformular im Inter-
net. Die Gebührenregelungen wurden durch die Ein-
führung von Pauschalen für einzelne Fallgruppen
vereinfacht;
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– Bei Sondernutzungsgenehmigungen für öffentliche
Wege und Plätze hat sich die Regelung, nur noch bei
Neuanträgen oder einem Wechsel des Sondernutzers ein
formelles Anhörungsverfahren vorzuschalten, bewährt.
Die Bearbeitungsdauer bei Erlaubniserteilungen konnte
dadurch von durchschnittlich vier Wochen auf wenige
Tage reduziert werden;

– Bei der Zuverlässigkeitsprüfung nach der Gewerbeord-
nung können inzwischen die benötigten Auskünfte über
die Insolvenzbekanntmachungen im Internet ermittelt
werden. Für die Anfragen innerhalb der Gerichtszu-
ständigkeiten wurde ein internes Prüfverfahren ent-
wickelt, das in die Erprobungsphase geht. Weitere Mög-
lichkeiten zur Deregulierung, insbesondere in Folge der
Föderalismusreform, werden geprüft;

– Bürgerinnen und Bürger können sich mit Hilfe des Wei-
terbildungsinformationssystems WISY im Internet
über anerkannte Bildungsurlaube informieren. Geprüft
wird eine gemeinsame Anerkennungsstelle für Nieder-
sachsen und Hamburg, deren Einrichtung Synergie-
effekte mit sich bringt;

– Der Landesbetrieb Verkehr ist im Jahre 2005 nach DIN
EN ISO 9001 zertifiziert worden. Mit der Einführung
des Qualitätsmanagements sind alle Arbeitsabläufe
untersucht und optimiert worden. Die Verfahren zur
Erteilung, Verlängerung oder Umschreibung von Fahr-
erlaubnissen (Führerscheinen) und die Erlaubnis zur
Fahrgastbeförderung konnten von einer Bearbeitungs-
dauer von 1 bis 3 Monaten auf 14 Tage verkürzt werden;

– Mit dem Erlass der HBauO zum 1. April 2006 gelten die
Errichtung und Änderung von diversen baulichen
Anlagen als genehmigungsfrei. Bei größeren Werbean-
lagen ist eine Baugenehmigung in vielen Fällen nicht
mehr erforderlich. 

9 Personalmanagement

Der Senat hat im Juni 2006 die neue Organisationsstruktur
der Bezirksämter beschlossen (vgl. unter 2.1) und mit der
Drucksache 18/5011 der Bürgerschaft hierüber berichtet.
Mit der Drucksache 18/5010 hat die Bürgerschaft die wei-
teren vorgesehenen organisatorischen und personalwirt-
schaftlichen Maßnahmen auf der Basis dieser neuen Or-
ganisationsstruktur zur Kenntnis genommen. Der Senat
hat sich darin zum Ziel gesetzt, über eine Reihe von perso-
nalwirtschaftlichen Maßnahmen die Attraktivität von
Arbeitsplätzen in der Bezirksverwaltung zu erhöhen.

Die neu geschaffenen Stellen für die Leitung der Fachäm-
ter Sozialraummanagement, Jugend sowie Management
des öffentlichen Raums, für die Leitungen der ersten
neuen Zentren (Pilotierungen der Sozialen Dienstleis-
tungszentren und der Zentren für Wirtschaft, Bauen und
Umwelt) und für die Geschäftsstellen der Vorsitzenden
Mitglieder der Bezirksversammlungen wurden innerhalb
der Bezirksämter wertgleich besetzt oder ausgeschrieben.
Für die Besetzung der Stellen sind sowohl Beschäftigte aus
Fachbehörden als auch aus Bezirksämtern gewonnen wor-
den. Dabei ist in einigen Bezirksämtern auch bereits die
Konzeption der Führungstandems (Fachamtsleitung und 
-vertretung im höheren Dienst, eine Leitungskraft mit
abgeschlossener Hochschulausbildung und die andere aus
dem gehobenen Dienst aufgestiegen) realisiert worden.

Zu den Konzepten der Fachpartnerschaften und zur ge-
steuerten Mobilität im gehobenen allgemeinen Verwal-
tungsdienst hat der Senat mit den Spitzenorganisationen
der Gewerkschaften Gespräche zum Abschluss einer Ver-

einbarung nach § 94 des Hamburgischen Personalver-
tretungsgesetzes (HmbPersVG) aufgenommen, auf deren
Basis die ersten Verabredungen zwischen Fachbehörden
und Bezirksämtern getroffen werden sollen. Die gesteuerte
Mobilität für den gehobenen allgemeinen Verwaltungs-
dienst soll rückwirkend mit dem Abschlussjahrgang 2004
beginnen.

Durch die veränderten Organisationsstrukturen in der
Bezirksverwaltung werden neue Anforderungen an die
Qualifikation der Beschäftigten gestellt. Inhaltlich betrifft
dies sowohl die Leitungs- und Koordinierungsaufgaben
der Führungskräfte wie auch die Planungs-, Moderations-
und Kommunikationsfähigkeiten der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Bezirksverwaltung.

Um insbesondere den Führungskräften bei den neuen
Aufgaben und geänderten Verfahrensabläufen für eine
Übergangszeit Orientierung und Handlungssicherheit zu
geben, wurde ein spezielles und umfängliches Fortbil-
dungsangebot entwickelt. Die Finanzbehörde hat hierfür
dem Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) zusätzliche
Mittel in Höhe von 250.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Die Bezirksämter schichten einen Teil ihrer zentral veran-
schlagten Fortbildungsmittel um und das ZAF wird sich
mit einem eigenen Anteil an den Kosten beteiligen sowie
die Planungs- und Evaluationskosten übernehmen.

Primäre Zielgruppen sind diejenigen Führungskräfte der
Bezirksämter, die von den Entscheidungen zur Ver-
waltungsreform unmittelbar betroffen sind. Dies gilt ins-
besondere für die neu geschaffenen bzw. neu zusammen-
gesetzten Organisationseinheiten, d. h. die Fachamts-
leitungen Sozialraummanagement und Management des
öffentlichen Raums sowie die ersten Leitungsfunktionen
in den neuen Dienstleistungszentren. 

Der aus dieser Maßnahme resultierende Mehraufwand
wurde aus der Streichung von Stellen durch die Auflösung
der Ortsämter finanziert. Zusätzlich konnten im Personal-
haushalt der Bezirksämter 497.000 Euro jährlich struk-
turell eingespart werden. Die Bürgerschaft hat den Ver-
änderungen in den Stellenplänen der Bezirksämter im
Zusammenhang mit dem Beschluss über die Ergänzung
nach § 32 Landeshaushaltsordnung (LHO) zum Haus-
haltsplan-Entwurf 2007/2008 zugestimmt.

Die personelle Umsetzung der organisatorischen und per-
sonalwirtschaftlichen Umstrukturierungen ist in weiten
Bereichen abgeschlossen bzw. in der unmittelbaren Rea-
lisierung. Nach Abschluss der Verhandlungen zur Verein-
barung nach §94 HmbPersVG, der Durchführung des
Fortbildungsprogramms und Besetzung der neu bewerte-
ten Stellen ist in den nächsten Jahren insbesondere die
endgültige tarifliche Bewertung der neu geschaffenen bzw.
gehobenen Arbeitsplätze sowie die Dienstpostbewertung
der Beamtenstellen vorzunehmen. Hierzu müssen aller-
dings zunächst gefestigte Praxiserfahrungen mit den
neuen Organisationsstrukturen vorliegen.

Durchzuführen ist ferner die Bewertung und Bemessung
der Arbeitsplätze im Bereich der Bauaufsicht. Hierzu hat
das Gutachten, das zur Feinkonzeption der Zentren für
Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt erstellt wurde,
bereits eine quantitative Untersuchung sowie eine Vielzahl
hilfreicher Hinweise ergeben, die allerdings noch auf der
Basis weiterer Erfahrungen mit der neuen HBauO gefe-
stigt werden müssen.
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10 Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsreform

Zielsetzung und generelle Aspekte 

Die Verwaltungsreform soll die weitere Dienstleistungs-
orientierung der Verwaltung im Interesse der Kunden der
Verwaltung fördern. Sie soll darüber hinaus die Ver-
waltung effektiver und effizienter gestalten. 

Um das Ziel der Effizienzsteigerung zu erreichen, müssen
die Reformmaßnahmen insgesamt dazu beitragen, dass die
Aufgaben der Verwaltung künftig wirtschaftlicher wahr-
genommen werden können, d. h. die Arbeitsergebnisse
werden in gleicher Qualität, jedoch mit einem geringeren
Mitteleinsatz erreicht bzw. es ist möglich, mit gleichem
Mitteleinsatz ein qualitativ oder quantitativ besseres
Arbeitsergebnis zu erzielen. Beim Ziel der Effektivitäts-
steigerung liegt der Fokus auf dem letzten Aspekt, der
Steigerung der Qualität bzw. des Grades der Erreichung
der angestrebten Ziele bei unverändertem Ressourcenein-
satz.

Unter der globalen Zielsetzung der Kundenorientierung
sind daher die Maßnahmen der Verwaltungsreform jeweils
unter den Aspekten Ressourceneffizienz sowie Nutzen-
optimierung für die Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe-
treibenden, Unternehmen und Institutionen zu betrach-
ten. Das kann vereinfachend durch eine Kostenbetrach-
tung einerseits und den Versuch der quantitativen oder
qualitativen Beschreibung des erreichten Nutzens ge-
schehen.

Traditionelle Nutzen-Kosten-Untersuchungen setzen mess-
bare und abgrenzbare Kosten- und ermittelbare Nutzen-
werte voraus. Quantitative Methoden stoßen bei der Be-
trachtung von so umfassenden Maßnahmenpaketen wie
der aktuellen Verwaltungsreform allerdings an ihre Gren-
zen. Schon die Ermittlung der Kosten jeder Einzel-
maßnahme über einen mittelfristigen Zeitraum enthält
einen im Zeitverlauf zunehmenden Unsicherheitsfaktor,
die Gegenrechnung von potenziellen Einsparmöglich-
keiten wird immer dann problematisch, wenn diese ohne
konkrete Quantifizierung zur Erreichung von Qualitäts-
zielen verwendet werden sollen.

Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen der
Verwaltungsreform werden daher im Folgenden auf exem-
plarischen Feldern, soweit die vorhandenen Daten dies
zulassen, die Kosten einzelner Maßnahmen dargelegt und
der mit der Maßnahme verbundene Nutzen beschrieben.
In den weitaus meisten Fällen sind die durch die Verwal-
tungsreform verursachten Verfahrensänderungen bereits
in „normale“ Arbeitspraxis übergegangen und werden von
dem bisher dort tätigen Personal wahrgenommen. Die
wirtschaftlichen und qualitativen Konsequenzen der ver-
änderten Abläufe und der neuen Organisationsstrukturen
sind daher nur schwer von weiterhin wahrgenommenen
Regelaufgaben abzugrenzen. 

Hingewiesen werden muss zudem auf ein zeitliches Ab-
grenzungsproblem: Eine Vielzahl von Maßnahmen hat
nicht erst im Jahre 2004 mit der Konzipierung der aktuel-
len Verwaltungsreform begonnen, sondern war bereits
länger im Gange (z. B. Maßnahmen aus dem „Jesteburg-
Prozess“, die von ihrer Zielrichtung her den Ordnungs-
kriterien als Grundlage der Verwaltungsreform ent-
sprechen, aber vielfach bereits seit 2002 geplant und umge-
setzt wurden). Ähnliches trifft für eine Reihe von
IT-Verfahren, gerade im Bereich des E-Government zu,
deren Ablösung z. B. seit längerem geplant war und die
nun ohne größeren Zusatzaufwand an erweiterte Ziel-

setzungen angepasst werden können. Eine nicht unbe-
trächtliche Zahl von Veränderungsmaßnahmen wird aber
auch erst in den nächsten Jahren umgesetzt und damit für
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung relevant. So ist z. B.
die Errichtung der verschiedenen Dienstleistungszentren
im Haushalt erst für 2007 und 2008 mit jeweils 3,5 Mio.
Euro, d. h. geschätzten ca. 700.000 Euro pro Zentrum ver-
anschlagt. Der im Konzept vorgesehene Aufbau eines Net-
zes von insgesamt fast 30 neuen Dienstleistungszentren
(zusätzlich zu den existierenden 20 Kundenzentren) wird
sich – eine realistische Schätzung der Kosten pro Zentrum
sowie eine weitere Veranschlagung und Bewilligung in
gleicher Größenordnung in den nächsten Jahren voraus-
gesetzt – noch bis mind. Ende des Jahres 2010 hinziehen.
Danach erst werden flächendeckend die aus der Zentren-
bildung entstehenden Zusatznutzen und evtl. mittelfristig
zu erreichende Wirtschaftlichkeitsvorteile zu wirken be-
ginnen.

Ein weiterer Hinweis gilt der politischen Komponente 
der Verwaltungsreform: Nicht alle Maßnahmen der Ver-
waltungsreform lassen sich unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten bewerten. Mit der Reform werden ver-
stärkt Aufgaben der eher „kommunalen“ Ebene zuge-
wiesen. Dies nicht nur aus organisationstheoretischen
Gründen (Entflechtung, Vermeidung von Doppelarbeit,
einheitliche Ansprechstellen, etc.), sondern auch mit dem
Ziel, mit der Aufgabenausweitung auch den Einfluss der
ehrenamtlichen Gremien in den Bezirken zu stärken. Dies
kommt z. B. in ausgeweiteten Anfrage- und Mitwirkungs-
rechten zum Ausdruck (s. Kap. 4), in der Neuordnung 
der fachaufsichtlichen Steuerung durch Fachbehörden,
der Einrichtung eigener Geschäftsstellen oder in der Ver-
änderung der Mitgliederanzahl der Bezirksversammlun-
gen.

Kosten der Projektorganisation in der Finanzbehörde

In der Finanzbehörde ist im Frühjahr 2004 die bestehende
Abteilung Verwaltungsreform mit der konzeptionellen
Umsetzung und der Steuerung der praktischen Umsetzung
nach Abschluss der Konzeptionsphase beauftragt wor-
den. Nach einer ersten Vorbereitungsphase hat die Abtei-
lung sich wieder vollständig in Projektform organisiert
und ist personell durch die Abordnung einer Reihe von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus anderen Behör-
den und Bezirksämtern, durch Umsetzung innerhalb 
der Finanzbehörde sowie in wenigen Fällen durch kurz-
fristige befristete Beschäftigung von Studentinnen, Stu-
denten und wissenschaftlichen Mitarbeitern verstärkt
worden.

Insgesamt haben vom 1. Juli 2004 bis (voraussichtlich)
zum 31. Dezember 2007  34 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit unterschiedlichen Arbeitszeitanteilen rund
9.900 (ganze) Arbeitstage im Projekt Verwaltungsreform
gearbeitet (Berechnungsbasis: Normalarbeitskraft eines
Beamten = 210 Tage, eines Angestellten = 211 Tage). An
Sachmitteln wurden insgesamt rd. 932 Tsd. Euro ver-
braucht, davon Gutachtenmittel in Höhe von rd. 794 Tsd.
Euro. Die in dieser Zeit angefallenen Personalkosten
betrugen insgesamt 3.986 Tsd. Euro. Bezogen auf die ge-
leisteten Arbeitstage ergibt sich ein Betrag von ca. 418
Euro pro Arbeitstag (Bruttopersonalkosten, inkl. Büro-
arbeitsplatzpauschale und Verwaltungsgemeinkosten-
zuschlag, sowie selbst verbrauchte Sachmittel). Dieser
Betrag liegt um ca. 60–75 % unter den gängigen Tages-
sätzen von externen Beratungsunternehmen.
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Eine anteilige Zuordnung auf die unterschiedlichen
inhaltlichen Bereiche der Verwaltungsreform oder auf
betreute Projekte in den Behörden und Bezirksämtern ist
nicht möglich.

Betrachtung von Teilbereichen der Verwaltungsreform
unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit:

Beispiel: Entflechtung von Verwaltungsaufgaben

Vor der Verwaltungsreform sind zahlreiche Durchfüh-
rungsaufgaben von Fachbehörden wahrgenommen wor-
den. Dabei waren auch Aufgaben, die in ähnlicher Form
oder für etwas andere Aufgabengebiete auch in den Be-
zirksämtern bestanden. Neben Fällen von echter Doppel-
arbeit waren vor allem schwer nachvollziehbare Zustän-
digkeitsregelungen, zu große Komplexität von Verfahren
oder Intransparenz die Negativaspekte der Aufgabentei-
lung. Zentrales Leitmotiv der Verwaltungsreform war und
ist es, bürgerorientierte Durchführungsaufgaben, soweit
fachlich und verwaltungsökonomisch vertretbar, auf der
Ebene der Bezirksämter zu konzentrieren, um eine saubere
Trennung der Durchführungsaufgaben von den ministeri-
ellen und fachlich-steuernden Aufgaben zu erreichen. 

Entflechtung ist eine Voraussetzung für kundenorientierte
und effiziente Strukturen. Sie ist ein Baustein in der Pro-
zesskette hin zu einer optimierten Organisation. Die wirt-
schaftlichen Aspekte sind nicht immer offensichtlich,
sondern die Entflechtung „rechnet“ sich erst mit dem Vor-
liegen eines Ergebnisse der optimierten Organisation in
den Bezirksämtern (siehe Punkt 2.1). 

Die Konzentration bzw. Straffung von Durchführungs-
funktionen auf der Ebene der Bezirksämter vermeidet
Doppelarbeiten und führt zu effizienterer Aufgaben-
wahrnehmung, indem Abstimmungsaufwand und damit
Arbeitsaufwand reduziert wird. Es ergeben sich zudem
Synergieeffekte, weil zusammenhängende und ähnlich
gelagerte Tätigkeiten an einer Stelle konzentriert statt
zuvor an mehreren Stellen wahrgenommen werden. 

Die organisatorische Trennung der operativen Aufgaben-
durchführung (in den Bezirksämtern) von den Aufsichts-
und Steuerungsinstanzen (der Fachbehörden) führt auch
zu einer Weiterentwicklung effektiver Steuerungsinstru-
mente wie Finanzkontrollen bei verselbstständigten Ein-
heiten (Landesbetriebe oder öffentlichen Unternehmen)
und Globalrichtlinien sowie Fachanweisungen mit Be-
richtspflichten für die Bezirksämter. Die Weiterentwick-
lung effektiver Steuerungsinstrumente führt wiederum
dazu, dass Möglichkeiten zur effizienteren Aufgabenwahr-
nehmung aufgezeigt und umgesetzt werden können. In
den Bezirksämtern erhöht sich damit die Produktivität der

Beschäftigten. Ihnen wird mehr Verantwortung zugewie-
sen, weil sich das Aufgabenspektrum erweitert und mehr
Raum für Eigenentwicklung geschaffen wird. Es ist eine
personalentwicklerische Erkenntnis, dass Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter durch einen größeren Gestaltungs-
spielraum stärker motiviert sind und dadurch leistungs-
fähiger werden. Die Freie und Hansestadt Hamburg zieht
sowohl einen Nutzen daraus, dass die einzelnen Beschäf-
tigten vermutlich mehr leisten als auch daraus, dass für sie
innerhalb der Bezirksämter breitere Einsatzmöglichkeiten
entstehen.

Auf Seiten der Kunden der Verwaltung entsteht ein eben-
falls nicht zu unterschätzender Nutzen dadurch, dass die
Zuständigkeiten transparenter sind, sich die Ansprech-
partner konzentriert und zusammen mit anderen Fach-
bereichen vor Ort befinden und sich Verfahrenswege ver-
kürzen.

Den genannten Nutzen stehen im Wesentlichen die Kos-
ten des Umzugs, ggf. befristeter Doppelanmietung von
Räumen (wenn in der Fachbehörde Räume nicht sofort
abgemietet oder der verringerte Personalbestand nicht
gleich räumlich „verdichtet“ werden kann), von Schulun-
gen oder einer langsamen „Eingewöhnung“ in neue Struk-
turen gegenüber. Je zusammenhängender eine Ent-
flechtungs-Einheit ist, umso kostengünstiger ist i. d. R. die
Verlagerung. Andererseits sind bei diesen Einheiten die
Synergieeffekte durch Integration in bestehende Bereiche
etwas geringer.

Als Beispiel für einen voll integrierten Bereich kann der
Bereich Hauptverkehrsstraßen gelten. Hier gab es bereits
in jedem Bezirksamt eine funktionierende Einheit, deren
Aufgaben und Personalbestand durch die Entflechtung
jeweils um die hinzu gekommenen Hauptverkehrsstraßen
erweitert wurde. Die gesamte Planung, Finanzierung und
Kontrolle erfolgt aus Bezirkshand und es besteht auch in
der Außendarstellung eine deutlich größere Transparenz
hinsichtlich der fachlichen Zuständigkeit.

Dagegen sind Einheiten wie die Adoptionsstelle oder das
Beratungszentrum „Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen“
auf die Bezirksämter übergegangen, ohne dass sich räum-
lich oder inhaltlich an den Aufgaben Wesentliches ver-
ändert hätte. Hier sind zwar kaum Synergieeffekte einge-
treten, allerdings auch nur geringe Kosten entstanden.

Beispiel: Auswirkungen von Rechtsänderungen (HBauO)

Im Zuge der Verwaltungsreform sind eine Reihe von
Gesetzen neu gefasst oder angepasst worden. Exemplarisch
wird die vollständig neu gefasste Hamburgische Bauord-
nung auf Wirtschaftlichkeitseffekte hin betrachtet. 

2004 2005 2006 Voraussicht-
lich 2007 

Summe

Tsd.
Euro

Tsd.
Euro

Tsd.
Euro

Tsd.
Euro

Tsd.
Euro

Sachmittel (Ist) 

davon:
Gutachtenmittel

20

-

203

166

398

325

311

303

932

794

Personalkosten*) 471 1.357 1.224 934 3.986 

Gesamtkosten 491 1.560 1.622 1.245 4.918 

*) inklusive Büroarbeitsplatzpauschale und Verwaltungsgemeinkostenzuschlag 
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Mit der Neufassung der HBauO werden u. a. folgende
Ziele2): verwirklicht:
– Reduzierung der Regelungsmenge; gleichzeitig mehr

abschließende Regelungen, damit weniger Aufwand der
Bauaufsichtsbehörden für Ausnahmeentscheidungen;

– Entlastung von Bauherren und Bauaufsichtsbehörden
durch weitere Freistellung von Bauvorhaben von einer
präventiven Überwachung durch die Bauaufsichtsbe-
hörde;

– Reduzierung des Prüfungsumfang im Fall einer präven-
tiven Überwachung;

– Stärkung der Verantwortung des Bauherrn und der Ent-
wurfsverfasser;

– Klare, verständliche Verfahrensabläufe;
– Vereinfachung und Beschleunigung der Realisierung

von Bauvorhaben;
– Reduzierung des Anforderungsniveaus; niedrigeres

Niveau bei der präventiven Überwachung.
Die Umsetzung dieser Ziele hat sowohl für die betroffenen
Bauwilligen und deren Beauftragte, wie auch für die betei-
ligten Behörden Auswirkungen auf eine wirtschaftliche
Aufgabenwahrnehmung.

Die Erwartungen bei dem Neuerlass der HBauO gingen
dahin, dass alle im Bauwesen tätigen Personen entlastet und
die Genehmigungsverfahren weiter beschleunigt werden.

Hierfür spricht, dass eine größere Zahl von Genehmigun-
gen durch die Ausweitung des Katalogs der verfahrens-
freien Vorhaben entfällt. Das vereinfachte Genehmigungs-
verfahren wird durch die Reduzierung des Prüfumfangs
auf bauplanungsrechtliche Fragen im Aufwand deutlich
reduziert und beschleunigt. 

Für komplexere Baugenehmigungsverfahren wird das
konzentrierte Verfahren eingeführt, das eine Genehmi-
gung aus einer Hand – durch den Verfahrensmanager –
sicherstellt. Die Einführung eines Wahlrechts zu den Ver-
fahren „nach oben“ schafft zugleich Flexibilität für Bau-
herrinnen und Bauherren. Diese Flexibilität wird weiter-
hin erhöht durch eine (teilweise) Rücknahme inhaltlicher
Anforderungen und eine völlige Streichung von Ausnah-
mevorschriften. Die zusätzliche Freiheit von detaillierten
gesetzlichen Anforderungen und vorsorgenden Prüfungen
der Bauaufsichtsbehörde erhöht zugleich die Verantwor-
tung der Bauherrinnen und Bauherren und ihrer Hilfs-
personen. 

Dieser größere Entscheidungsspielraum verhilft Bau-
herren zu Einsparpotenzialen sowohl bei Entwurf und Bau-
ausführung wie auch in Genehmigungsverfahren (Wegfall
von Genehmigungen und Reduzierung von Prüfungen).

Für die Stadt ist der Neuerlass zunächst nicht mit Mehr-
kosten verbunden. Ob die mit dem Neuerlass bewirkte
Deregulierung, insbesondere die Erweiterung des Kata-
logs der verfahrensfreien Vorhaben, die Reduzierung des
Prüfkatalogs im vereinfachten Genehmigungsverfahren
und die Streichung von bauordnungsrechtlichen Ausnah-
meentscheidungen zur Einsparung an Personalkosten
führen wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Dafür gibt es
mehrere Gründe: Inwieweit die Erweiterung des Katalogs
der verfahrensfreien Vorhaben Genehmigungsverfahren
zahlenmäßig entfallen lässt, lässt sich wegen des noch zu
geringen Erfahrungszeitraums nicht einschätzen, und
auch das vorgesehene Wahlrecht zwischen den vorgesehe-
nen Verfahren ermöglicht noch keine genauen Aussagen,
wie sich die Verfahren insgesamt mengenmäßig verteilen

werden. Gleichwohl ist anzunehmen, dass die verfolgten
Vereinfachungs- und Beschleunigungsziele mittelfristig zu
einer nennenswerten Aufwandsreduzierung auf beiden
Seiten – Bauherren/Architekten wie auch Bauaufsichts-
behörden – führen werden.

Nach den Erfahrungen aus dem Hamburgischen Woh-
nungsbauerleichterungsgesetz kann es sein, dass der Rück-
zug der Bauaufsicht aus der präventiven Prüfung aller-
dings zu einem erhöhten Aufwand bei repressiven Maß-
nahmen führen wird. Auch kann durch die größere
Eigenverantwortung die Nachfrage von Entwurfsverfas-
sern nach Beratung durch die Bauaufsicht zunehmen. Hier
wäre zu prüfen, ob und inwieweit zusätzliche Beratungs-
leistungen im Rahmen der Bauaufsicht auch durch die
Erhebung von Gebühren refinanzierbar sind.

Den Bauaufsichtsbehörden kommt in (konzentrierten)
Baugenehmigungsverfahren eine zusätzliche Verfahrens-
und Entscheidungsverantwortung zu (Verfahrensmanager).
Noch nicht absehbar ist, ob der an dieser Stelle ent-
stehende Mehraufwand durch die Konzentration des Ver-
fahrens an anderen Stellen zu Verfahrensvereinfachungen
führen wird. In jedem Fall wird der Aufwand der Bau-
herren/Architekten durch die Einführung des Verfah-
rensmanagers und die Verfahrenskonzentration deutlich
geringer. 

Grundsätzlich kostenmindernd werden sich auch die
neuen Vorschriften zu Fristen und Genehmigungsfiktio-
nen auswirken. Für die Bauherren sind die Verfahrens-
abläufe hierdurch besser planbar und die mit Finanzdispo-
sitionen zu überbrückenden Genehmigungszeiten kürzer.

Im Gesamtergebnis ist zu erwarten, dass die neue HBauO
nicht nur das Baugenehmigungsverfahren für alle Beteilig-
ten erleichtert und beschleunigt, sondern zudem auch zu
nennenswerten positiven Wirtschaftlichkeitseffekten führt.

Beispiel: Neuorganisation der Bezirksämter

Mit der Neuordnung der Aufbaustruktur der Bezirksämter
werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

– Transparenz durch klare Aufbauorganisation, die es
ermöglicht, Verwaltungsabläufe schlank und effektiv zu
gestalten;

– Einheitlichkeit in der Grundorganisation, damit Bürge-
rinnen und Bürger sowie Unternehmen überall in Ham-
burg ihren Bedürfnissen/Lebenslagen entsprechende
Anlaufstellen haben und deren Leistungen weitgehend
aus einer Hand erhalten;

– Einführung eines auf Kennzahlen gestützten Bench-
markingsystems, um eine bedarfsgerechte Verteilung
von Personal- und Finanzmitteln als Basis für eine
gleichmäßige Leistungserbringung zu erreichen.

Eine Voraussetzung der Neustrukturierung der Bezirks-
verwaltung war die Auflösung der Ortsämter. Ihre kunden-
bezogenen Aufgaben werden zukünftig in den Kunden-
und Dienstleistungszentren erbracht. Dort werden lebens-
lagenorientiert alle bürgernahen Dienstleistungen der
Bezirksämter erbracht. In den Dienstleistungszentren er-
halten die Fall- und Verfahrensmanager die vollständige
Prozess- und Ergebnisverantwortung, um eine fallab-
schließende Bearbeitung zu gewährleisten. Sie sind damit
auch Auftraggeber für intern nachgelagerte Organisations-
einheiten.

2) s. Drucksache 18/2549 Neuerlass der Hamburgischen
Bauordnung, S. 33
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Mit der Auflösung der Ortsämter, der selbstständigen
Ortsausschüsse und dem Wegfall der entsprechenden Stel-
len in der Ortsamts- und Verwaltungsleitung haben die
Bürger, Vereine, Institutionen und Unternehmen zunächst
ihren ortsnah institutionalisierten Ansprechpartner verlo-
ren. Mit der Organisationsreform sind als Kompensation
für die zukünftigen Regionalbereiche, für die die Bezirks-
versammlung jeweils einen Regionalausschuss bilden
kann, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Be-
zirksamts als Regionalbeauftragte benannt worden.

Die neuen Fachämter Sozialraummanagement (SR) und
Management des öffentlichen Raums (MR) bündeln in
ähnlicher Weise wie die Kundenzentren die unabhängig
von konkreter Kundennachfrage zu erbringenden hoheit-
lichen Verwaltungsleistungen. Sie sind damit genauso ein-
heitliche Ansprechpartner für Wünsche und Beschwerden
der Bevölkerung sowie Anregungen aus dem politischen
Raum. Durch einheitliche Kleidung der Außendienste
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachamts
MR in der Öffentlichkeit erkennbar und ansprechbar.

Auswirkungen für die Kunden

Zentren
– Geringere Fahrtzeiten, Fahrtkosten und Wartezeiten

durch Terminmanagement und Bündelung aller rele-
vanten Dienstleistungen an einem Ort;

– Reduzierung der persönlichen Besuche in verschiede-
nen Dienststellen durch umfassendes Fall- bzw. Verfah-
rensmanagement;

– Fachlich bessere Information und Beratung, Ver-
meidung von Doppelerfassung und Doppelarbeit;

– Bedarfsgerechte Beratung und Hilfe;
– Größere Transparenz;
– Geringere Bereitstellungskosten für Investitionskapital

durch schnellere Grundsatzentscheidungen zu Bau-
und Investitionsvorhaben im Rahmen des Verfahrens-
managements.

Fachämter SR und MR, Regionalbeauftragte
– eindeutige, umfassend zuständige Ansprechpartner,
– kurze Entscheidungswege, schnelle Reaktionsmöglich-

keit,
– bessere Kommunikationsmöglichkeiten durch identi-

fizierbare Außendienste,
– Präventionswirkung durch größere öffentliche Präsenz

der Verwaltung,
– kompetente Regionalbeauftragte in hoher Hierachie-

position im Bezirksamt.

Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen
– Verbesserung der Standortbedingungen für vorhandene

und ansiedlungswillige Unternehmen;
– Besseres Image und höhere Akzeptanz der öffentlichen

Verwaltung durch konsequente Berücksichtigung von
Kundenwünschen.

Auswirkungen innerhalb der Hamburger Verwaltung
Kostenbetrachtung

– Die Neuorganisation der Fachämter und die Integration
von Aufgaben aus der Entflechtung sind räumlich und
organisatorisch im Rahmen der vorhandenen Ressour-
cen umgesetzt worden. Die Neustrukturierung der Be-
zirksämter hat zur Folge, dass einige Stellen neu
geschaffen werden, einige zukünftig höher bewertet

sind und andere wegfallen oder abgewertet werden.
Hinzu kommen die Kosten der Finanzierung der Funk-
tionen von Regionalbeauftragten. Da diese Entwicklun-
gen von Bezirksamt zu Bezirksamt, abhängig von bis-
heriger und zukünftiger Ausstattung unterschiedlich
sind, lässt sich nur schwer ein Saldo bilden. Im Zusam-
menhang mit den unten aufgeführten Folgen der Auf-
lösung der Ortsämter ist in Drucksache 18/5010 die
Obergrenze des Gesamtfinanzierungsbedarfs dargestellt
und erläutert. Daraus ergibt sich eine strukturelle Ein-
sparung in Höhe von 497.000 Euro jährlich;

– Die Auflösung der Ortsämter und die Aufgabe einer
Vielzahl von dezentralen Standorten zugunsten der
Zentren führen zur Ersparnis von Raum- und Gebäude-
kosten. Diese sind in jedem Einzelfall unterschiedlich
und decken – je nach Art und Umfang der aufzugeben-
den Standorte und der einzurichtenden Zentren im
Bezirksamt – den Mehrbedarf an Betriebs- und Bewirt-
schaftungskosten vollständig oder nur anteilig. Für den
Betrieb des neu zu errichtenden „Technischen Rathau-
ses Hamburg-Nord“ hat das Bezirksamt Hamburg-Nord
einen jährlichen Mehrbedarf in Höhe von 343.000 Euro
ermittelt (Drucksache 18/6280);

– Für die Einrichtung von 8 Zentren für Wirtschafts-
förderung, Bauen und Umwelt sowie von ca. 18–20 So-
zialen Dienstleistungszentren wird von ca. 700.000 Euro
Investitionsmittel pro Zentrum ausgegangen;

– Soweit erforderliche Sachmittel für die räumliche und
technische Gestaltung der Standorte, Umzüge, Aus- und
Fortbildung und IuK-Technik nicht aus dem Bestand
erbracht werden können, stehen ergänzende Mittel aus
dem Titel 9810.971.01 „Rückstellung für bezirkliche So-
fortmaßnahmen“ zur Verfügung (Ansatz für 2007/2008:
je 1 Mio. Euro);

– Für Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Maßnahmen zur Begleitung der
Umsetzungsprozesse sind insgesamt ca. 250.000 Euro
aus dem Bestand zur Verfügung gestellt worden (150.000
Euro von den Bezirksämtern, 100.000 Euro von der
Finanzbehörde).

Einsparungen/Nutzen
– Durch die Bildung von Zentren und die Einführung

von Fall- und Verfahrensmanagern werden Verwal-
tungsabläufe schlanker und effektiver gestaltet. Der
Zeitbedarf für die Bearbeitung eines Vorgangs wird sich
voraussichtlich verringern bzw. die Qualität der Arbeit
(geringere Fehlerquote, Beschwerdehäufigkeit, Wider-
sprüche, etc.) erhöht;

– Die Auflösung der Ortsämter verringert den bezirksin-
ternen Abstimmungsbedarf, da es nur noch zwei statt
der bisherigen drei Ebenen gibt. Darüber hinaus wur-
den Mittel aus der Verwaltung der Ortsämter frei (Orts-
amtsleiter, Vertreter des Ortsamtsleiters, Vorzimmer,
Verwaltungsleitung, evt. Ausschussbetreuung). Die ein-
gesparten Mittel sind teilweise zur Finanzierung der
Umstrukturierung der Bezirksämter verwendet worden
(s.o.);

– Ein Teil der Gebäude, die von den Bezirks- und ehe-
maligen Ortsämtern genutzt wurden, können, soweit sie
im Eigentum von städtischen Immobilienunternehmen
oder noch der Freien und Hansestadt Hamburg selbst
sind, nunmehr veräußert werden;

– Da der Aufbau aller sieben Bezirksämter zukünftig
nahezu gleich ist, können ihre Leistungen besser mit-
einander verglichen werden. Die Einführung eines auf
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Kennzahlen gestützten Benchmarkingsystems wird zur
Transparenz von Leistungs- und Kostenkennzahlen
beitragen. Dadurch können Bezirksämter mit höheren
Produktstückkosten von anderen Ämtern, die geringere
Produktstückkosten aufweisen, „lernen“ und ihre Kos-
ten mittelfristig senken.

Die Gesamtbetrachtung von Kosten und Nutzen der orga-
nisatorischen Änderungen macht deutlich, dass kurzfristig
anfallenden Ausgaben im Wesentlichen mittel- und lang-
fristige Einsparpotenziale gegenüberstehen (abgesehen
von 494.000 Euro sofort wirksamer Personalkostenein-
sparungen). In der qualitativen Betrachtung wird durch
die Reorganisation eine Vielzahl von Nutzenkomponenten
ohne ein identifizierbares Risiko der Verschlechterung von
Dienstleistungen verwirklicht, so dass in einer summa-
rischen Betrachtung die Organisationsmaßnahme als mit-
tel- bis langfristig sehr vorteilhaft eingeschätzt werden
kann.

Beispiel: Optimierung von Standard-Verwaltungsprozessen

Generelle Wirkungen

Nach der kundenorientierten Gestaltung des organisatori-
schen Aufbaus ist die kundenfreundliche Optimierung der
Geschäftsprozesse von entscheidender Bedeutung. Verfah-
rensmanager werden teilweise komplexe verwaltungsin-
terne Abstimmungsprozesse für die Kunden übernehmen
und Verfahrenslaufzeiten verkürzen. Hierbei kommen ins-
besondere die Möglichkeiten des E-Governments zum
Tragen: z. B. entlasten neue Zugangswege und die schnelle
und effiziente elektronische Abstimmung von Beteiligten
die Kunden, wenn dadurch persönliches Erscheinen auf
dem „Amt“ nicht mehr erforderlich ist. Durch weniger
Beteiligte am Verwaltungsprozess und durch die Reduzie-
rung von Lauf- und Liegezeiten von Vorgängen sind Ein-
sparungen auf beiden Seiten möglich.

Der Einsatz von E-Government verlagert zudem teilweise
Aufgaben, die bisher die Verwaltung selbst oder bei per-
sönlichem Erscheinen des Kunden wahrgenommen hat, in
die Sphäre des Antragstellers (z. B. Dateneingaben, Selbst-
auskünfte, Beschreibungen, Unterlagen per Internet).
Manuelle Bearbeitung und der entsprechende Personal-
aufwand können reduziert werden. 

Entscheidungen werden durch schlanke und effiziente
Arbeitsabläufe transparenter und rechtssicherer. Darauf ist
gerade die Wirtschaft bei komplexeren Vorhaben angewie-
sen. Es ist davon auszugehen, dass Unternehmen ihre
Standortentscheidungen zunehmend auch von der Effek-
tivität der örtlichen Verwaltung abhängig machen. 

Letztendlich ist zu erwarten, dass schnelle, transparente
und rechtssichere Verfahren deutlich weniger Beschwer-
den und Widersprüche verursachen, die z. Z. einen fühl-
baren Arbeitsaufwand erzeugen.

Da sich die Verwaltungskosten von Antrags- und Geneh-
migungsverfahren in der Regel über Gebührenerhebung
refinanzieren, kann nicht davon ausgegangen werden, dass
sich mittel- bis langfristig deutliche Haushaltsentlastun-
gen ergeben werden, da kostendeckende Gebühren auch
regelmäßig angepasst werden müssten.

Gewerbeauskunft

Ein hohes Potenzial bei der Optimierung von Verwal-
tungsverfahren bietet beispielhaft die Reorganisation der
Gewerbeauskunft. Hier können sich zusammengefasst die
folgenden Vorteile ergeben:

– Erhöhung der Kundenfreundlichkeit durch schnellere
Bearbeitung, ggf. sogar außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten;

– Entlastung der Sachbearbeitung durch weitgehende
vorgangsbezogene IuK-Unterstützung, somit Kosten-
ersparnis auf der Verwaltungsseite;

– Effizienzvorteile durch einen einheitlichen, medien-
bruchfreien Geschäftsprozess, in den vorhandene, stan-
dardisierte IT-Verfahren eingebunden werden;

– deutliche Steigerung der Fallzahl, da durch die Be-
schleunigung der Bearbeitung das Einholen einer Ge-
werbeauskunft überhaupt erst sinnvoll wird (Dauer
heute etwa 6 Wochen, künftig drei Minuten), dadurch
Generierung höherer Gesamteinnahmen;

– niedrigere Gebühren für die Kunden.

Zahlgeschäft in der Bezirksverwaltung

Mit der Einrichtung von Dienstleistungszentren, in denen
Auszahlungsautomaten aufgestellt werden, wird in der Be-
zirksverwaltung ein grundsätzlich bargeldloser Zahlungs-
verkehr angestrebt. Die Aufgaben der bisherigen Zahlstel-
len können dann weitgehend entfallen. In einer groben
Kostenübersicht können Personalkosten in Höhe von ca.
927 Tsd. Euro jährlich eingespart werden, denen Kosten
für 

– Gebühren für zusätzliche Girokonten (jährlich bis zu 
16 Tsd. Euro);

– Geldtransportkosten für zusätzliche Automatenstand-
orte (ca. 10 Tsd. Euro);

– Abschreibungs- und Zinskosten für Geldautomaten 
(91–235 Tsd. Euro);

– Personalkosten an zentraler Stelle (zwischen 174 und
347 Tsd. Euro) für: 

• erhöhten Organisationsaufwand auf Grund stärkerer
Aufgabenteilung,

• zusätzliche Begleit- und Kontrollaufgaben, sowie Be-
auftragung, Kontrolle und Abrechnung Externer
Dienstleister

gegenüberstehen.

Durch die Umgestaltung des Zahlgeschäftes entstehen
zusätzliche Kosten zwischen ca. 291 und 608 Tsd. Euro, die
einer Einsparung von 927 Tsd. Euro gegenüberstehen. 

Beispiel: Digitales Baugenehmigungsverfahren

Ziel eines umfangreichen IT-Projektes ist es, bis zum Jahre
2010 in mehreren Schritten ein schnelleres und effizien-
teres Baugenehmigungsverfahren über das HamburgGate-
way zu entwickeln, das für den Bürger einfach und verläss-
lich sowie durchgängig elektronisch abläuft. Durch die
Übernahme und Verteilung der für das Baugenehmigungs-
verfahren notwendigen Bauvorlagen wird das Ziel einer
medienbruchfreien und durchgängigen Bearbeitung er-
reicht.

Für den Antragsteller werden rechtsverbindliche Pla-
nungsgrundlagen für sein Bauvorhaben im Internet be-
reitgestellt und sein Bauantrag durch geographische Funk-
tionen eines Kartendienstes unterstützt (z. B. durch Über-
nahme der Gemarkungs- bzw. Flurstücksnummer aus
einer Karte). Er kann darüber hinaus auch auf Funktionen
einer automatisierten Bauvorprüfung zurückgreifen (mit
Hinweisen auf Baubeschränkungen bzw. zu berücksichti-
genden Verfahrensschritten und zu beteiligenden Dienst-
stellen). Durch eine Verknüpfung der internet-basierten
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Bauakte mit Basis- und Geoinformationsdiensten und der
elektronischen Archivierung werden vor, aber auch wäh-
rend des Baugenehmigungsverfahrens die verfügbaren
raumbezogenen Informationen bereitgestellt und der
Service für Bauherren und Entwurfsverfasser sowie die
Qualität der Bauvorlagen erheblich verbessert.

Auf Verwaltungsseite ermöglicht das Verfahren die elek-
tronische Unterstützung der Einnahme von eventuellen
Gebühren für die genannten Leistungen. Mit Hilfe des
elektronischen Archivs lassen sich Zwischen- und End-
ergebnisse der Abstimmungsprozesse laufend aktuell
nachvollziehen, außerdem wird der raumintensive Bedarf
an „Papier-Archiven“ in der Bauaufsicht verringert.

Der Nutzen ergibt sich unmittelbar aus den angestrebten
Ergebnissen:

– Beschleunigung der Prozesse;

– Steigerung der Effizienz bei der Vorgangsbearbeitung;

– Verbesserung der Verfahrenstransparenz;

– „Papierlose“ Bearbeitung der Unterlagen, schnelle Re-
aktion bei Nachforderungen;

– verbesserte Möglichkeiten der behördeninternen Ab-
stimmungen;

– Aufwandsreduktion für die Archivierung.

Mobile Bürgerdienste

Durch die Erschließung eines neuen Zugangswegs zur Ver-
waltung erhöht die Freie und Hansestadt Hamburg auf
Ressourcen schonende Weise die Qualität ihres Kunden-
dienstes:

Das Bezirksamt Hamburg-Nord bietet seit Oktober 2006
bestimmte Verwaltungsleistungen (An-, Ab- und Ummel-
dungen, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen
oder Steuerkarten) wöchentlich an Markttagen in einer
Filiale der Hamburger Sparkasse an. Der technische
Datenzugriff erfolgt durch Nutzung moderner Mobiltech-
nologie. Zusätzlich bietet der Landesbetrieb Verkehr sei-
nen mobilen Service rund um Auto und Führerschein
regelmäßig in verschiedenen Einkaufszentren an. 

Ein dauerhaftes örtliches Angebot in eigenen Räumlich-
keiten würde sich wegen der hohen Fixkosten und der zu
geringen Nachfrage nicht lohnen.

Fazit

Die vielfältigen Maßnahmen der laufenden Verwaltungs-
reform tragen in unterschiedlicher Weise zu einer effek-
tiveren und effizienteren Aufgabenwahrnehmung des
Staates bei. Allen gemeinsam ist, dass der Nutzen für die
Kunden der Verwaltung die primäre Zielorientierung dar-
stellt. Nach einer Phase der gezielten Effizienzsteigerung
und Aufgabenkritik verfolgt die Freie und Hansestadt
Hamburg konsequent der Weg einer nachhaltigen Moder-
nisierung und Serviceverbesserung der Verwaltung. In der
gesamten Breite der Vorhaben – von organisatorischer
Restrukturierung über Deregulierung bis hin zur IT-
gestützten Prozessoptimierung – überwiegen in Hinblick
auf die Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Bereiches
zumindest mittel- bis langfristig die positiven Auswirkun-
gen. Nennenswerte finanzielle Dauerrisiken sind dem-
gegenüber nicht erkennbar. 

In der Gesamtbetrachtung der Verwaltungsreform ver-
stärkt sich der positive Eindruck noch durch die enge Ver-
zahnung sowie der weitgehenden IT-Unterstützung von
strukturellen und prozessorientierten Maßnahmen. 

11 E-Government

Hamburg hat in den letzten Jahren zahlreiche E-Govern-
ment-Projekte initiiert und erfolgreich eingeführt. Die
gute Ausgangsposition auch im Länder- und Stadtstaaten-
vergleich wird konsequent weiter ausgebaut. Mittlerweile
hat der Senat eine mittelfristige E-Government-Strategie
beschlossen (Drucksache 18/6908), auf deren Basis der IT-
Einsatz in der Verwaltung zu verbessertem Staatshandeln,
zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und damit zu besseren
Arbeits- und Lebensbedingungen in Hamburg beitragen
wird. E-Government wird zunehmend notwendige Vor-
aussetzung, um auch externen Anforderungen bzw. Rah-
menbedingungen gerecht werden zu können. So verändert
beispielsweise die neuere Europäische Gesetzgebung 
mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie die Rahmenbedin-
gungen für die Mitgliedsstaaten und damit auch für die
deutschen Bundesländer nachhaltig, indem sie u. a. den
Aufbau von elektronischen Zugängen nationenüber-
greifend bis 2009 vorsieht. 

E-Government und Verwaltungsmodernisierung

Der Einsatz von E-Government trägt wesentlich zur Er-
reichung der Ziele der Verwaltungsreform bei. Die Steige-
rung von Effizienz und Effektivität ist ohne entsprechende
technische Unterstützung und Einbindung der Kunden
kaum mehr denkbar. Insbesondere, wenn Optimierungs-
ansätze über den Rahmen einer einzelnen Organisations-
einheit bzw. Behörde hinauszugehen, ermöglicht IT eine
organisationsübergreifende Prozessgestaltung, mit der
sich erweiterte Effizienz- und Effektivitätspotenziale er-
schließen lassen.

E-Government ist damit auch eine zentrale Voraussetzung
für die Realisierbarkeit der angestrebten Reorganisation
der Leistungserbringung, wie z. B. mit dem an Lebens-
lagen orientierten Fall- und Verfahrensmanagement in den
neuen Dienstleistungszentren. 

Eines der auch unter Effizienzgesichtspunkten wichtig-
sten Ziele der Verwaltungsreform ist – wie beschrieben –
die Reorganisation kundenorientierter Verwaltungsver-
fahren. Ob Registrierungs-, Beschaffungs-, Planungs- oder
Genehmigungsprozesse, die Informationstechnik trägt
entscheidend zur Beschleunigung und Vereinfachung von
Verwaltungsprozessen bei. Allerdings nützt z. B. eine elek-
tronische Antragstellung allein wenig, wenn die folgende
Antragsbearbeitung manuell, auf unterschiedlicher IT-
Basis und in anderen Prozessstrukturen abläuft. Deshalb
kommt einer prozesshaften Organisationsgestaltung in der
Verwaltungsreform wie im E-Government besondere Be-
deutung zu. Durchlaufzeiten und Bearbeitungsqualität
können unter ganzheitlicher IT-Nutzung deutlich ver-
bessert und effektiviert werden. 

Ein prozessbezogenes E-Government ermöglicht darüber
hinaus auch die Chance der Standardisierung von Prozess-
schritten und zu einer rationelleren Bearbeitung dieser
Schritte. 

Anwendungsbereiche in der Freien und Hansestadt Ham-
burg

Bezogen auf die Ziele der Verwaltungsreform sind bzw.
werden E-Government-Projekte im Wesentlichen in fol-
genden Feldern eingerichtet:

– Projekte zur Verbesserung der Bürger- bzw. Kunden-
orientierung;
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– Projekte, die wirtschaftliches bzw. unternehmerisches
Handeln erleichtern und die die Kommunikation mit
der Verwaltung verbessern;

– Kooperationsprojekte, bei denen die E-Government-
Potenziale durch eine behördenübergreifende und auch
länderübergreifende Zusammenarbeit erschlossen wer-
den;

– Beteiligungsorientierte Projekte, bei denen eine Online-
Bürgerbeteiligung insbesondere bei Planungsprozessen
ermöglicht wird;

– Mitarbeiterorientierte Projekte, die die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aktiv einbeziehen und ihnen – z. B.
über E-Learning und Telearbeit – eine flexiblere
Arbeitsorganisation erlauben. 

In der vor kurzem vom Senat verabschiedeten E-Govern-
ment-Strategie sind die einzelnen Handlungsfelder mit
Umsetzungsvorhaben konkretisiert.

12 Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, Kenntnis zu nehmen.
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Übersicht: Drucksachen mit Bezug zur Verwaltungsreform 
 (ab 06/2005) 

Nr. Titel Drucksache-Nr.

1 Verwaltungsreform: Eine moderne, effiziente und kunden-
freundliche Verwaltung für die Wachsende Stadt 

18/2498

2 Neuerlass der Hamburgischen Bauordnung 
(HmbGVBl. 2005 S.525) 

18/2549

3 Sonderinvestitionsprogramm „Hamburg 2010“ 
Einrichtung eines Sonderinvestitionsfonds Bezirke 

18/2960

4 Gesetz über die räumliche Gliederung der Freien und 
Hansestadt Hamburg (HmbGVBl. 2006 S.397) 

18/3336

5 Zweites Gesetz zur Reform der Bezirksverwaltung  
(HmbGVBl. 2006 S. 404) 

18/3418

6 Übertragung der Aufgaben des Städtischen  
Ordnungsdienstes auf die Bezirksämter 

18/3595

7 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes 
(HmbGVBl. 2006 S. 143) 

18/3625

8 Neuregelung der Kompetenzen in der Bebauungsplanung 
(8. Gesetz zur Änderung des Bauleitplanfeststellungsge-
setzes und Weiterübertragungsverordnung-Bau - 
HmbGVBl. 2006 S. 418 und S. 481) 

18/3679

9 Einrichtung des Landesbetriebs „Straßen und Gewässer“ 
nach § 26 LHO (Bericht des Haushaltsausschusses über 
die Drucksache 18/ 5056) 

18/4149

10 Neuorganisation des hamburgischen Schulbaus:  
Das Modell Hamburg Süd
(Öffentlich-Öffentliche Partnerschaft)“

18/4630

11 Organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen 
für die Bezirksverwaltung im Rahmen der Verwaltungsre-
form

18/5010

12 Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus der Drucksa-
che "Eine moderne, effiziente und kundenfreundliche 
Verwaltung für die Wachsende Stadt" 

18/5011

13 E-Government-Strategiebericht 2007/2008 18/6908  

14 Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft: 
Anpassung der Epl. 1.2.-1.8 an die neue Organisa-
tionsstruktur der Bezirksämter ab Haushaltsjahr 2008 so-
wie weitere haushaltsneutrale Veränderungen 

18/7048

vom 28.06.05

vom 05.07.05

vom 04.10.05

vom 06.12.05 

vom 20.12.05 

vom 24.01.06

vom 31.01.06 

vom 07.02.06 

vom 25.04.06 

vom 04.07.06 

vom 19.09.06 

vom 19.09.06 

vom 04.09.07 

vom 25.09.07 

Anlage 1
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Übersicht: Bürgerschaftliche Anfragen und Berichte
mit Bezug zur Verwaltungsreform (ab 06/2005)

Nr. Titel Drucksache-Nr.

1 Schriftliche Kleine Anfrage: 
Verwaltungsreform – Entflechtung von Durchführungsauf-
gaben

18/3191

2 Schriftliche Kleine Anfrage: 
Zentralisierung der Jugendgerichtshilfe 

18/3908
vom 21.03.06 

3 Bericht des Sonderausschusses Verwaltungsreform:  
Neuregelung der Kompetenzen in der Bebauungsplanung

18/4490
vom 22.06.06 

4 Bericht des Sonderausschusses Verwaltungsreform über 
die Drucksache 18/2498 

18/4491
vom 22.06.06 

5 Bericht des Sonderausschusses Verwaltungsreform über 
die Drucksache 18/5011“ 

18/5520
vom 15.12.06 

6 Bericht des Sonderausschusses Verwaltungsreform: 
Erste Erfahrungen mit der Umsetzung des „Neuen Be-
zirksverwaltungsgesetzes!“

18/5521
vom 15.12.06 

7 Schriftliche Kleine Anfrage: 
Entflechtung von Durchführungsaufgaben (I) 
hier: Justizbehörde 

18/5810
vom 20.02.07 

8 Schriftliche Kleine Anfrage: 
Entflechtung von Durchführungsaufgaben (II) 
hier: Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

18/5811
vom 20.02.07 

9 Schriftliche Kleine Anfrage: 
Entflechtung von Durchführungsaufgaben (III) 
hier: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

18/5812
vom 20.02.07 

10 Schriftliche Kleine Anfrage: 
Entflechtung von Durchführungsaufgaben (IV) 
hier: Behörde für Wirtschaft und Arbeit 

18/ 5839 
vom 23.02.07 

11 Schriftliche Kleine Anfrage: 
Entflechtung von Durchführungsaufgaben (V) 
hier: Behörde für Inneres 

18/5840
vom 23. 02.07 

12 Schriftliche Kleine Anfrage: 
Entflechtung von Durchführungsaufgaben (VI) 
hier: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (II) 

18/5922
vom 13.03.07 

vom 15.11.05 

Anlage 2
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