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Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Bergedorf 
Bezirksversammlung 

 

Antrag 
nichtöffentlich 
 
CDU-Fraktion 
 

Drucksachen–Nr.: 
 
Datum: 

20-1069.01 
 
24.01.2017 

Aktenzeichen: 121.50-10 

 
Beratungsfolge  
 Gremium  

 
 Datum  

 Bezirksversammlung Bergedorf  26.01.2017 
 
 
Änderungsantrag zum Antrag "Ausschreibungstext Bezi rksamtsleiterwahl" Drs. 
20-1069 
 
Sachverhalt: 

Änderungsantrag der BAbg. Noetzel, Froh, Emrich und Fraktion der CDU 
 
Die Amtszeit des bisherigen Bezirksamtsleiters endet Mitte Juli 2017. Die Bezirksversammlung 
hatte bis zum 6. Januar 2017 die Möglichkeit auf das grundsätzlich durchzuführende 
Ausschreibungsverfahren zu verzichten. Dies hat die Bezirksversammlung jedoch nicht getan. 
 
Vor den letzten Wahlen von Bezirksamtsleitern hat die Bezirksversammlung eine öffentliche 
Vorstellung der Kandidaten durchgeführt. Dies hat sich in Bergedorf im Zuge eines 
Ausschreibungsverfahrens bewährt und stellt ein transparentes Verfahren dar. Die Reaktion der 
Bergedorferinnen und Bergedorfer auf die Kandidaten stellt eine sehr gute und nützliche 
Beratung für die Mitglieder der Bezirksversammlung dar und erhöht die Akzeptanz der späteren 
Bezirksamtsleiterin bzw. des späteren Bezirksamtsleiters. Auf diese gute Tradition sollte nicht 
verzichtet werden. 
 
Unabhängig davon ist der Satz: „Der bisherige Amtsinhaber kandidiert für die neue 
Wahlperiode“ aus dem Ursprungsantrag zu verändern, bestenfalls zu streichen. Eine Person 
kann von sich aus nicht als Bezirksamtsleiter kandidieren, sondern sich lediglich um die Position 
bewerben. Inhaltlich richtig wäre demnach, „Der bisherige Amtsinhaber hat seine Bewerbung 
angekündigt“. Grundsätzlich ist aber auch diese Formulierung für ein objektives 
Bewerbungsverfahren weder angemessen noch sinnvoll und es sollte ganz auf diesen Hinweis 
verzichtet werden. 
 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge b eschließen: 
1. Die Bezirksversammlung strebt folgende Verfahrensweise für das Auswahlverfahren der 
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Bezirksamtsleitung an und beauftragt die vorsitzenden Mitglieder der Bezirksversammlung mit 
der Umsetzung: 
 
• Der in der Anlage befindliche Ausschreibungstext wird der Finanzbehörde als Vorschlag 
der Bezirksversammlung für das Ausschreibungsverfahren für die Bezirksamtsleitung 
übermittelt. 
• Die Vorstellung des/der Kandidaten/-innen findet mindestens neun Tage vor dem 
Wahltermin in den jeweiligen Fraktionen statt. 
• Zur Vorstellung des/der Kandidaten/-innen wird eine öffentliche Veranstaltung 
durchgeführt. Diese findet mindestens sieben Tage vor dem Wahltermin, jedoch nach der 
Vorstellung des/der Kandidaten/-innen in den Fraktionen statt.  
 
2. In dem Ausschreibungstext wird darauf verzichtet, auf eine eventuelle Bewerbung des 
aktuellen Bezirksamtsleiters hinzuweisen. 
 
 
 
 

Anlage/n: 
Anlage Ausschreibungstext Bezirksamtsleiterwahl  
 
Aufgabengebiet:  
 
Mit Ablauf der sechsjährigen Wahlperiode ist die Stelle gemäß § 34 (2) des 
Bezirksverwaltungsgesetzes auszuschreiben.  
 
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber ist für die ordnungsgemäße Erledigung der 
Aufgaben eines hamburgischen Bezirksamtes mit knapp 600 Beschäftigten verantwortlich, führt 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung, nimmt die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten des 
Bezirksamtes gegenüber der Bezirksversammlung wahr und vertritt das Bezirksamt gegenüber 
der Öffentlichkeit und anderen Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg.  
 
Der Bezirk Bergedorf ist bei gut 125.000 Einwohnern der flächenmäßig größte Bezirk 
Hamburgs, der sich sowohl aus einem innerstädtischen Kerngebiet als auch aus der ländlichen 
Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande zusammensetzt.  
 
Die Bewerberin bzw. der Bewerber wird von der Bezirksversammlung, der von der Bevölkerung 
direkt gewählten Vertretung des Bezirks Bergedorf, dem Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg durch Wahl vorgeschlagen. Der Senat beruft die Bezirksamtsleitung bei Vorliegen der 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Dauer von sechs Jahren in das Beamtenverhältnis 
auf Zeit; andernfalls erfolgt die Einstellung auf der Grundlage eines entsprechend befristeten 
Sonderarbeitsvertrages.  
 
Die Leiterin bzw. der Leiter des Bezirksamtes muss mit den ehrenamtlichen Gremien des 
Bezirksamtes vertrauensvoll zusammenarbeiten, ihre Beschlüsse ausführen und die Beziehung 
zu allen Teilen der Bevölkerung, zur Wirtschaft und zu den vielfältigen Vereins- und 
Verbandsorganisation pflegen. Eine leistungsfähige und bürgernahe Verwaltung ist zu 
gewährleisten.  
 
Persönliche Voraussetzungen:  
 
Beamtinnen bzw. Beamte verfügen über die Befähigung für die Laufbahn 2 mit Zugang zum 
zweiten Einstiegsamt oder eine gleichwertige Qualifikation. Tarifbeschäftigte verfügen über ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) oder über gleichwertige Fähigkeiten und 
Kenntnisse.  
 
Wünschenswert sind umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Betriebs- oder 
Verwaltungseinheiten, möglichst auch in der Führung größerer Personalkörper, Kenntnisse der 
hamburgischen Verwaltungsgliederung und der Besonderheiten der Verwaltung in einer 
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Einheitsgemein- de. Erwartet werden Konfliktlösungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, 
Aufgeschlossenheit und Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Menschen sowie soziale und 
politische Sensibilität und Erfahrungen im Umgang mit Medien. Wünschenswert sind zudem 
kommunalpolitische Erfahrung und Kenntnisse der Ministerialverwaltung.  
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen bereit und in der Lage sein, persönliche 
Verantwortung zu übernehmen und zum Ausgleich widerstreitender Interessen beizutragen. Die 
Aufgabe erfordert einen hohen zeitlichen Einsatz, auch abends und an Wochenenden. Eine 
entsprechend hohe psychische und physische Belastbarkeit wird vorausgesetzt. Aufgrund der 
Hamburger Verwaltungsstruktur als Einheitsgemeinde wird besonderer Wert auf Bereitschaft 
und Fähigkeit gelegt, die Interessen des Bezirks Bergedorf zu vertreten und zwischen 
Bezirksinteressen und den Belangen der Gesamtstadt einen Ausgleich herzustellen.  
 
Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerbern die in die nähere Wahl kommen, erfolgt in 
Abstimmung mit den Fraktionen der Bezirksversammlung Bergedorf. Insbesondere unter 
diesem Gesichtspunkt sind Kenntnisse des Bezirks, seiner Geschichte und der aktuellen 
Herausforderungen von Vorteil und wünschenswert.  
 
Von Bewerberinnen und Bewerbern, die in die nähere Wahl kommen, wird erwartet, dass sie 
sich bei den Fraktionen der Bezirksversammlung persönlich vorstellen und an einer öffentlichen 
Veranstaltung teilnehmen. Von der gewählten Person wird erwartet, dass sie ihren 
Hauptwohnsitz am Dienstort oder in unmittelbarer Nähe einnimmt  
   
 


