
Bezirksverwaltungsreform – schnelle, effiziente und kundenfreundliche Verwaltung 
 

Kundenorientierte Optimierung von 

Verwaltungsprozessen  
 
Verfahrensmanagement. In den Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 
sowie den Zentren für Soziale Dienstleistungen steht den Kunden zukünftig ein 
Verfahrensmanagement zur Verfügung, welches ihnen z. B. im Rahmen der Erteilung von 
Genehmigungen Hilfestellung leistet und die zentrale Anlaufstelle darstellt.  
In der neugefassten Hamburgischen Bauordnung ist der sog. „Verfahrensmanager“ nun 
auch gesetzlich verankert. In den Zentren für Soziale Dienstleistungen kann sich der Kunde 
künftig an den sog. „Fallmanager“ wenden, der sein Anliegen individuell betreut. 
 
Baugenehmigungsverfahren/ Hamburgische Bauordnung. Die HBauO ist grundlegend 
überarbeitet und neu gefasst worden, um ein einfacheres und schnelleres Bauen in 
Hamburg zu ermöglichen. Die Änderungen der HBauO sind am 01. April 2006 in Kraft 
getreten. Vorrangiges Ziel der Neufassung ist neben dem Deregulierungsaspekt die 
Stärkung der Serviceorientierung.  
 
Gaststättenerlaubnisverfahren/ Gewerberegisterverfahren. Die Analyse der Arbeits-
prozesse im Rahmen eines Gaststättenerlaubnisverfahrens ist abgeschlossen und hat 
zahlreiche Optimierungsansätze aufgezeigt, die schrittweise umgesetzt werden:  

- Das Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Antragsteller wird 
beschleunigt und  

- die Planungen für eine umfassende IuK-Unterstützung unter optimierter Verfahrens-
organisation wurden begonnen (Online-Zugang, Workflow-Komponente, Verfahrens-
manager).  

 
Bei der Planung der IuK-Unterstützung wird das Gaststättenerlaubnisverfahren nicht isoliert 
betrachtet, sondern im Zusammenhang mit der Formulierung der Anforderungen an ein 
neues elektronisches Gewerberegister.  
 
Gesamtstädtische Optimierung der Bauleitplanung. In ihrer Sitzung am 28./29. Juni 
2006 hat die Bürgerschaft zeitgleich mit der Neufassung des Bezirksverwaltungsgesetzes 
das Achte Gesetz zur Änderung des Bauleitplanfeststellungsgesetzes einstimmig 
beschlossen. Eckpunkte sind:  

• Übertragung der gesamten Bebauungsplanung auf die Bezirksämter,  
• Verzicht auf den bisherigen 8-er Katalog und damit auf starre, normative gesamt-

städtische Vorbehalte,  
• Einführung von Vorbehaltsgebieten als zeitlich, inhaltlich und regional flexibles 

Instrument zur Rückholung der Planungskompetenz für den Senat im gesamt-
städtischen Interesse,  

• vollständige Bearbeitung und Erstellung von Senatsplänen durch die BSU,  
• qualifizierte Anhörung der betroffenen Bezirksversammlung vor Festlegung eines 

Vorbehaltsgebietes,  
• Einrichtung einer Senatskommission für Stadtentwicklung, wodurch eine frühzeitige 

Mitwirkung der Bürgerschaft an Senatsplänen ermöglicht wird, ohne zugleich eine 
beschleunigte Bebauungsplanung zu gefährden – in der Kommission wirken neben 
Abgeordneten der Bürgerschaft auch vom Senat und den Bezirksversammlungen 
bestellte Mitglieder mit – und  



• abschließende Genehmigungsprüfung der bezirklichen Bebauungspläne innerhalb 
eines Monats durch die BSU.  

 


