
Bezirksverwaltungsreform – schnelle, effiziente und kundenfreundliche Verwaltung 
 

Dienstleistungszentren 
 

Mit der Einrichtung von Kundenzentren, neuen Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen 

und Umwelt sowie Sozialen Dienstleistungszentren können Bürger und Unternehmen sämt-

liche Verwaltungsanliegen an einer zentralen Stelle erledigen. Hierbei kann jedes Hambur-

ger Kundenzentrum mit seinem Leistungsspektrum von A wie Angelschein bis Z wie 

Zweitwohnsitz frei gewählt werden, unabhängig davon wo der Bürger in Hamburg wohnt 

oder das Unternehmen seinen Sitz hat. Die Serviceorientierung der Dienstleistungszentren 

wird durch kundenfreundliche Öffnungszeiten unterstützt, so dass Anliegen der Bürger und 

Unternehmen flexibel erledigt werden. 

Durch die Bereitstellung von persönlichen "Managern" bei komplexeren Anliegen, profitie-

ren Kunden von kurzen Bearbeitungs- und Wegezeiten sowie von einer vollständigen und 

ganzheitlichen Bearbeitung aus einer Hand. Insgesamt werden an die Stelle der früheren 15 

Ortsämer ca. 50 Dienstleistungszentren treten. 

 

 
 

Kundenzentren (KuZ) 

Das Angebotsspektrum der 22 bestehenden Kundenzentren wird erweitert. In Schwerpunkt-

zentren werden neben einwohnerorientierten Dienstleistungen auch standesamtliche sowie 

ausländerrechtliche Dienstleistungen unter einem Dach angeboten. So wird die Änderung 

einer Lohnsteuerkarte oder eines Führerscheins aufgrund einer Eheschließung durch kürzere 

Wege und angepasste Öffnungszeiten erleichtert.  

Soziale Dienstleistungszentren (SDZ) 

In den 18 Sozialen Dienstleistungszentren werden die Bürger künftig nahezu alle Unterstüt-

zungs- und Beratungsleistungen aus einer Hand erhalten können. Die Zentren sollen nach 

sozialräumlichen Kriterien und dem Lebenslagenprinzip folgend unter Berücksichtigung der 

 



rechtlichen Gegebenheiten der team.arbeit.hamburg möglichst in unmittelbarem räumlichem 

Zusammenhang mit den Job-Centern der team.arbeit.hamburg (ca. 20 Standorte) eingerich-

tet werden. Innerhalb dieser Zentren werden alle Geschäftsprozesse so organisiert, dass zu-

künftig ergänzend zum spezialisierten Sachbearbeiter für jeden Hilfesuchenden ein zentraler 

Ansprechpartner zur Verfügung steht, der für alle erforderlichen Hilfsangebote verantwort-

lich ist (Fallmanager). In Fällen, in denen der Fallmanager die konkrete Hilfe nicht selbst 

einschätzen oder bewilligen kann, vermittelt er den Hilfesuchenden an eine Dienststelle, die 

das notwendige Fachwissen besitzt. Er behält allerdings weiterhin die Verantwortung und 

die Kostenkontrolle. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass in jedem Einzelfall aus-

schließlich angemessene, aufeinander abgestimmte Leistungen gewährt werden. Außerdem 

wird gewährleistet, dass dem Leistungsberechtigten in seiner spezifischen Problemsituation 

optimal geholfen wird.  

Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (WBZ) 

In jedem Bezirk wird ein Zentrum (in Wandsbek zwei Zentren) für Wirtschaftsförderung, 

Bauen und Umwelt eingerichtet, in dem alle Beratungen und Genehmigungen im Baube-

reich und ein umfassender Service für alle wirtschaftsbezogenen Dienstleistungen angeboten 

werden. Verfahrensmanager gewährleisten, dass sich Bürger und Unternehmer mit komple-

xen bau-, umwelt- oder gewerberechtlichen Vorhaben nicht mehr an verschiedene staatliche 

Dienststellen wenden müssen, sondern alle Dienstleistungen aus einer Hand bekommen 

können. Damit wird es beispielsweise möglich, Baugenehmigungen, Gehwegüberfahrten 

und Baumfällgenehmigungen aus einer Hand erhalten zu können. Sofern Rücksprachen mit 

bezirklichen Fachleuten erforderlich sind, können diese kurzfristig, in unmittelbarer Nähe 

und ggf. gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderungsbeauftragten erledigt werden.  

 

 


