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Anfrage der Fraktion GRÜNE/Die Linke in der Bezirksvertretung Hamborn vom 
29.08.2016;  

hier: Situation im Bezirksamt Hamborn, besonders im Bürgerservice nach der  

Zuweisung von zusätzlichen Aufgaben seit dem 22.05.2016  

 

B e r a t u n g s e r g e b n i s 

(17. öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Hamborn am 01.09.2016) 

Herr Baumgarten -Bezirksamt Hamborn- erläuterte, dass seit dem 12.08.2016 im 
Bürger-Service Hamborn ein Schnellschalter eingerichtet sei, an dem sechs 
Aufgaben erledigt werden, die unter 10 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. So habe 
sich die Wartesituation im Bürger-Service Hamborn etwas entspannt. 

Herr Baumgarten -Bezirksamt Hamborn- sagte eine umfassende Beantwortung der 
Anfrage zur Niederschrift zu. 

Bezirksvertretung Hamborn - 01.09.2016 - öffentliche Sitzung 

Das Bezirksamt Hamborn beantwortet die Anfrage wie folgt: 

 Das Dienstleistungsspektrum der Bürger-Service-Station (BSS) unterliegt seit 
der Einrichtung in 1997 einer kontinuierlichen Anpassung durch rechtliche 
Erfordernisse sowie einem sich weiter entwickelnden kommunalen 
Dienstleistungsangebot. Schwerpunktmäßig werden ordnungsbehördliche 
Aufgaben des Melde-, Gewerbe- und Straßenverkehrswesens sowie die 
Beitragsberechnungen für KITA/OGATA erfüllt. Der Aufgabenkatalog ist 
Bestandteil des Aufgabengliederungsplans der Stadt Duisburg vom 01.06.2015 
-Aufgabengruppen 91-97-. 
 
Zur situativen Entlastung der durch die zusätzlichen Aufgaben des letzten 
Jahres vorübergehend stark beanspruchten Ausländerbehörden Nord und Süd, 
wurde - ausdrücklich zeitlich befristet (05-11/2016) - die „Anmeldung 
ausländischer Bürger“ auf die BSS 91-93, 95 u. 97 übertragen. 
 

 Anmeldemeldeverfahren ausländischer und süd-ost-europäischer Bürger sind 
umfangreicher und erfordern je nach Anzahl der Familienangehörigen einen 
höheren Zeitaufwand. Dieser lässt sich nicht in Minuten ausdrücken, da dies 
vom Einzelfall abhängig ist. 
 



 Die arbeits- und tarifrechtlichen Vorgaben werden eingehalten. 
 

 Es ist kein erhöhter Krankenstand zu verzeichnen. 
 

 Durchschnittlich liegt die Wartezeit bei etwa 30 Minuten. 
 

 Die Wartezone des BSS Hamborn ist auf einen „hohen Kundenumsatz“ 
ausgerichtet und umfasst 17 Sitzplätze, was für ein durchschnittliches 
Kundenaufkommen ausreichend ist. 

 Die Kundensteuerung erfolgt durch die Ausgabe von Tages-Wartemarken und 
deren situative Steuerung durch die BSS-Teamleitung in Abstimmung mit der 
Sachgebiets-/ Amtsleitung. Bei einem Überlauf der Tages-Wartemarken, d.h. 
die geschätzte Wartezeit geht über die Öffnungszeit hinaus, wird die Ausgabe 
gestoppt und ggfs. zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen. 
Kunden haben die Möglichkeit, das Dienstleistungsangebot der übrigen 
Bürger-Service-Stationen incl. der Sonderöffnungszeiten bis 18 Uhr. in 
Anspruch zu nehmen. 


