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Konzept „Zentraler Bürgerservice“
I.

Zusammenfassung

Die Stadt Springe möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern mit dem vorhandenen Personalkörper den bestmöglichen Bürgerservice bieten. Mit dem Konzept zum zentralen Bürgerservice wird der Herausforderung begegnet, ohne Personalmehrbedarf einen verlässlichen Bürgerservice abzubilden. Die angestrebte Verlässlichkeit ist mit dem vorhandenen Personal in
den Verwaltungsaußenstellen nicht gegeben. Daher werden in diesem Konzept die Schließung der Verwaltungsaußenstellen und die Zentralisierung der Aufgaben des Bürgerservices
im Bürgerbüro des Rathauses Auf dem Burghof erwogen. Nachdem im Folgenden ein kurzer
Überblick zu den Verwaltungsaußenstellen und dem zentralen Bürgerbüro im Rathaus geliefert wird, wird das Für und Wider der Schließung abgewogen und Maßnahmen zur Umsetzung bzw. Begleitung der Schließung erarbeitet. Das Konzept schließt mit einem Vorschlag
zur Umsetzung der Zentralisierung.
II. Situationsbeschreibung
Die Stadt Springe nimmt seit der Verwaltungs- und Gebietsreform 1974 ihre Aufgaben im
Bereich Bürgerservice an verschiedenen Standorten wahr. Es gibt das zentrale Bürgerbüro
im Rathaus und vier Verwaltungsaußenstellen, welche sich in Bennigsen, Eldagsen, Gestorf
und Völksen befinden. Die Verwaltungsaußenstellen in Alferde, Altenhagen I, Alvesrode,
Holtensen, Lüdersen und Mittelrode wurden im Jahr 2003 geschlossen, da die geringe Besucherfrequenz keine Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dort mehr erforderte.
Das zentrale Bürgerbüro im Rathaus der Stadt Springe besteht aus 7 Arbeitsplätzen, von
denen aus Dienstleistungen wie die Kfz-Zulassung, das Einwohnermeldewesen, Pass-,
Ausweis- und Führerscheinanträge bearbeitet werden. Das zentrale Bürgerbüro hat täglich
vormittags und dienstags und donnerstags auch nachmittags geöffnet. Die Kundenströme im
zentralen Bürgerbüro lassen sich seit Installation der elektronischen Aufrufanlage im Jahr
2017 sehr gut lenken. Die Besucher ziehen eine Wartemarke für ihr jeweiliges Anliegen und
werden sofort aufgerufen, wenn der Sachbearbeiter frei ist. Dadurch können Wartezeiten
verringert werden und die Anliegen der Kunden zufriedenstellend bearbeitet werden.
Die Verwaltungsaußenstellen in Bennigsen, Gestorf, Stadt Eldagsen und Völksen sind mit
jeweils einer Kraft zu nachfolgenden Zeiten besetzt:
-

Bennigsen: mittwochs, 7 – 12 Uhr und freitags, 7.30 – 12 Uhr

-

Eldagsen: montags und freitags, 8 – 12 Uhr, mittwochs, 9 – 12 Uhr und donnerstags,
15 – 18 Uhr

-

Gestorf: dienstags, 9 – 12 Uhr

-

Völksen: freitags, 7 – 11.30 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten werden in Eldagsen und Gestorf noch insgesamt ca. 3 Stunden wöchentlich mit Terminvereinbarung Rentenanträge aufgenommen, im Übrigen sind die
Büroräume und Arbeitsplätze ungenutzt.
Die Auswertung der Besucherfrequenzen in den letzten Jahren lässt erkennen, dass die Besucherzahlen in den Außenstellen von Jahr zu Jahr deutlich absinken, dies ist auch aus
nachfolgender Grafik erkennbar:
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Die erfassten Besucherfrequenzen lassen außerdem den Rückschluss zu, dass beispielsweise in der Verwaltungsaußenstelle Eldagsen im Jahr 2013 die Außenstelle insgesamt 597
Stunden geöffnet hatte. Insgesamt waren 1665 Besucher im Jahr 2013 in der Außenstelle,
d.h. rund 3 Besucher haben während der Öffnungszeiten die Verwaltungsaußenstelle im
Jahr 2013 besucht. Im ersten Halbjahr 2017 hatte die Außenstelle 312 Stunden geöffnet,
während dieser 312 Stunden kamen aber nur 0,67 Besucher pro Stunde in die Verwaltungsaußenstelle.
Ähnliche Werte lassen sich für alle vier Verwaltungsaußenstellen feststellen.
Aufgrund der sinkenden Besucherzahlen der Verwaltungsaußenstellen stellt sich die Frage,
ob der Personal- und Sachmitteleinsatz weiterhin gerechtfertigt ist.
III. Abwägungen zur Schließung der Verwaltungsaußenstellen
Die Schließung der Verwaltungsaußenstellen bringen Vor- und Nachteile mit sich, die nachfolgend einander gegenübergestellt und gegeneinander abgewogen werden.
Argumente für eine Schließung
Argumente gegen eine Schließung
Bereich Personaleinsatz und Service
In Zeiten mit Personalknappheit (Hauptur- Mit Schließung der Verwaltungsaußenstellaubszeit, Krankheitswellen) ist ein geregel- len würde den betroffenen Ortsteilen eine
ter Dienstbetrieb im Bürgerservice im Rat- (weitere) öffentliche Einrichtung genommen
haus nur möglich, wenn Personal aus den und ihre Attraktivität leidet.
Außenstellen abgezogen wird. Die Außenstellen müssen hierfür geschlossen werden.
Bei Ausfall der Stammkräfte in den Außen- Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
stellen durch Urlaub, Krankheit, Fortbildung könnte der Weg zum Rathaus nach Springe
etc. könnte die Außenstelle nur geöffnet eine unzumutbare Belastung darstellen,
werden, wenn hierfür Kräfte aus dem Rat- während die Außenstelle im Ort für sie noch
haus abgezogen werden. Hierauf wurde in erreichbar wäre.
der Vergangenheit im Hinblick auf die höhere Auslastung der Arbeitsplätze im Rathaus
verzichtet. Dementsprechend sind aktuell
nur die Stammkräfte mit den örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten in den
Außenstellen vertraut.
Da aus den vorherigen Gründen eine ver2
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lässliche regelmäßige Öffnung der Außenstellen nicht garantiert werden kann, suchen
zahlreiche Bürger aus den Ortsteilen statt
ihrer örtlichen Außenstelle das Rathaus auf,
welches verlässlich geöffnet ist.
Aus demselben Grund werden in den Außenstellen keine fertiggestellten Pässe und
Ausweise mehr ausgegeben. Die Dokumente müssten ansonsten bei jeder Schließung
aus den Tresoren der Außenstellen entnommen und ins Rathaus überführt werden
und bei nächster Öffnung der Außenstelle
vom Rathaus wieder nach dort verbracht
werden. Eine verlässliche Aussage an den
Kunden, wann er wo sein Dokument abholen kann, wäre unmöglich.
Eine professionelle Anfertigung von biometrischen Passbildern ist nur noch in Springe
und Bennigsen möglich, in den anderen
Ortsteilen stehen keine gewerblichen
Dienstleister mehr zur Verfügung und die
Bürgerinnen und Bürger müssen den Ort
ohnehin verlassen, um Passbilder anzufertigen.
 Mit der Schließung der Verwaltungsaußenstellen wird den Kunden im zentralen
Bürgerservice ein besserer und verlässlicherer Service geboten.
Bereich Arbeitssicherheit
Der einzelne Mitarbeiter in der Verwaltungsaußenstelle ist auch in Problem- und
Konfliktsituationen auf sich allein gestellt
und kann maximal telefonisch kollegiale
Hilfe in Anspruch nehmen. Dies ist insbesondere problematisch bei Spätöffnungszeiten, in denen im Rathaus niemand mehr
erreichbar ist.
Das persönliche Sicherheitsempfinden der
Kolleginnen und Kollegen, die in den Verwaltungsaußenstellen eingesetzt sind, ist
sehr unterschiedlich. Die Stadt ist verpflichtet, objektive Gefahrenpotenziale durch organisatorische oder strukturelle Maßnahmen so weit als möglich zu vermindern.
 Mit der Schließung der Verwaltungsaußenstellen wären dort Maßnahmen zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens nicht erforderlich.
Bereich Aufgabenorganisation
Die Außenstellen nehmen neben den Kernaufgaben im Bürgerservice auch weitere
Aufgaben für die örtliche Gemeinschaft
wahr. Hierzu gehören z. B. die Vorbereitung
von Ehrungen der Ortsräte zu Ehe- und
Altersjubiläen, der Verkauf von Karten für
Seniorenfahrten, die Vermietung von Dorf3
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gemeinschaftsräumen und als „Briefkasten“
für die Stadtverwaltung..
 Diese Verwaltungsdienstleistungen müssen neu organisiert werden.
Bereich Gebäudenutzung/-unterhaltung
Die Außenstelle Eldagsen ist nicht barriere- Die Verwaltungsaußenstellen sind in städtifrei erreichbar.
schen Immobilien untergebracht. In Bennigsen ist neben der Außenstelle noch die
Bibliothek des Fördervereins Rudolf von
Bennigsen sowie die Polizeistation beherbergt, in Gestorf ist die Außenstelle in der
Grundschule untergebracht. Die Räume um
die Außenstelle Eldagsen werden auch
durch den Ortsrat und örtliche Vereine genutzt. Die Außenstelle Völksen teilt sich das
Gebäude mit dem Dorfgemeinschaftsraum.
Die Reinigung der Verwaltungsaußenstellen
wird durch städtisches Personal durchgeführt. Bei Schließung der Außenstellen können die frei werdenden Reinigungsstunden
genutzt werden, um den von der Freiwilligen Feuerwehr angemeldeten Reinigungsbedarf in den Feuerwehrgerätehäusern zumindest teilweise abzudecken.
 Mit der Zentralisierung der Dienstleistung „Bürgerservice“ im Rathaus wäre die Barrierefreiheit gewährleistet. Für die Nachnutzung der Räumlichkeiten können die
Verwaltung sowie die Ortsräte Vorschläge erarbeiten.

IV. Maßnahmen zur Begleitung der Schließung
Die Schließung der Verwaltungsaußenstellen kann nicht ohne begleitende Maßnahmen erfolgen, um den Wegfall der bisherigen Vor-Ort-Dienstleistung zu kompensieren. Ziel dieser
begleitenden Maßnahmen muss sein, dass den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Springe
ein besserer und verlässlicherer Service angeboten wird. Auch die bislang durch die Verwaltungsaußenstellen erfolgte Aufgabenerledigung muss neu organisiert werden. Zuletzt sollte
die Schließung der Verwaltungsaußenstellen hinsichtlich ihrer Auswirkungen evaluiert werden.
a. Verbesserter und verlässlicherer Service am zentralen Standort
Für Personen, denen die Fahrt zum Rathaus Auf dem Burghof in Springe auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zugemutet werden kann, gewährleistet die Stadtverwaltung im
Rahmen eines „Fahrservices“ eine Abholung vom und Rückfahrt zum Wohnort für den Rathausbesuch. Der Fahrservice kann telefonisch bei den MitarbeiterInnen des Bürgerservices
oder dem Fachdienstleiter des Fachdienstes 32 „Ordnung und Verkehr“ beantragt werden.
Der städtische Fahrservice ist an folgende Voraussetzungen gebunden:
-

Das Anliegen erfordert zwingend das persönliche Erscheinen der betroffenen Person.

-

Die Anfahrt mit Bus und Bahn (Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV) ist unzumutbar.

-

Vom Fachdienst 32 „Ordnung und Verkehr“ wird mit der betroffenen Person der Termin abgestimmt. Die konkrete Ausgestaltung der wirtschaftlichsten Personenbeförderung bleibt der Stadtverwaltung vorbehalten. Beispielsweise könnte ein Taxi oder
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Mietwagen beauftragt werden, aber auch das Abholen durch MitarbeiterInnen der
Stadtverwaltung ist grundsätzlich möglich.
-

Durch die Zentralisierung des Bürgerservices in Springe besteht ein größerer Vertretungspool in Krankheits- und Abwesenheitsfällen. So können Vakanzen im zentralen
Bürgerservice besser aufgefangen und außerplanmäßige Schließzeiten verhindert,
mindestens aber verringert werden.
Durch den größeren Personalpool an einer Stelle ist es darüber hinaus möglich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern häufiger die Teilnahme an Schulungen und Fortbildungen zu ermöglichen, um sie für alle Bereiche des Bürgerservices laufend weiter auszubilden und zu qualifizieren. Dadurch wird eine höhere Verwendungsbreite der Mitarbeiter des Bürgerservices erzielt, ohne dass Bürgerinnen und Bürger durch außerplanmäßige Schließzeiten belastet werden.

-

Mit der Einführung der zentralen Rufnummer 05041/73-115 wurde jüngst eine verbesserte Serviceleistung des Bürgerbüros eingeführt. Bürgerinnen und Bürger können unter Anwahl der Rufnummer alle Arbeitsplätze des zentralen Bürgerservices erreichen und der oder die MitarbeiterIn im Bürgerbüro, die zzt. keinen Kundenkontakt
hat, nimmt das Telefonat an. So wird die telefonische Ansprechbarkeit des Bürgerservices erhöht.

-

Die Installation der elektronischen Aufrufanlage für das zentrale Bürgerbüro im Rathaus auf dem Burghof hat zu einer besseren Koordination der Besucherströme geführt. Die Aufrufanlage birgt weiteres Potenzial für ein verbessertes Serviceangebot.
Beispielsweise lässt sich mit einem Programm für die Aufrufanlage die aktuelle Wartezeit für ein persönliches Anliegen im zentralen Bürgerservice auf die Homepage der
Stadt Springe für die Bürgerinnen und Bürger übertragen.

b. Neuorganisation der Verwaltungsleistungen
Die Vorbereitung von Ehrungen der Ortsräte wird schon jetzt eng durch KollegInnen des
Fachdienstes 11 „Personal und Organisation“ begleitet. Diese bereiten die Anschreiben und
Urkunden für die Jubilare vor und koordinieren den Termin zwischen dem Ortsrat und dem
Jubilar. Bislang wurden die Urkunden und Präsente anlässlich des jeweiligen Jubiläums in
den Verwaltungsaußenstellen zwischengelagert. Dies kann bei Schließung der Verwaltungsaußenstellen ggf. auch in die Zuständigkeit des Fachdienstes 11 „Personal und Organisation“ übergehen, sodass auch die Abwicklung der Jubiläen im Rahmen einer zentralen Zuständigkeit abgewickelt wird.
Über die Wahrnehmung örtlicher Sonderaufgaben, wie z. B. der Verkauf von Karten für Seniorenfahrten in Eldagsen oder die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses in Völksen, die
bislang in den Verwaltungsaußenstellen bearbeitet werden, ist nach Absprache mit den jeweiligen Ortsräten zu entscheiden. Denkbar ist z. B., den Verkauf der Karten für Seniorenfahrten in Eldagsen auf örtliche Einzelhändler mit deren Einverständnis zu übertragen.
c. Evaluation der Probe-Schließung
Die probeweise Schließung der Verwaltungsaußenstellen sollte nach 4 Monaten ab Beginn
der Schließung evaluiert werden, damit nach Ablauf der 6 Monate eine Entscheidung zum
weiteren Betrieb der Verwaltungsaußenstellen getroffen werden kann.
Hierbei sollte evaluiert werden, von wie vielen Bürgern der Fahrdienst in Anspruch genommen wurde und welchen Aufwand dies verursacht hat und wie häufig Dorfgemeinschaftshäuser über die persönliche Vorsprache bzw. telefonisch angemietet worden sind. Auch ein
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Gespräch mit den Ortsbürgermeistern der Ortsteile Bennigsen, Eldagsen, Gestorf und Völksen soll in die Auswertung einfließen. Soweit bis zu diesem Zeitpunkt Vorschläge zur Fortnutzung der Räumlichkeiten erarbeitet wurden, sollen diese ebenfalls in die Evaluation einfließen.

V. Lösungsvorschlag
Mit dem Ziel einer verlässlichen und effizienten Aufgabenwahrnehmung schlägt die Verwaltung vor, zunächst für eine Erprobungszeit von 6 Monaten den Bürgerservice im Bürgerbüro
im Rathaus Auf dem Burghof zu zentralisieren und die Verwaltungsaußenstellen zu schließen.
Diese Schließung wird in dem Zeitraum vom 01.05.2019 bis 01.11.2019 erprobt. Die frei
werdenden Reinigungsstunden werden zur Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser genutzt.
Nach Ablauf der Testphase ist über eine Fortsetzung der Schließung mit den damit einhergehenden Maßnahmen wie dem Fahrservice zu entscheiden. Die entstehenden Sachkosten
für Taxifahrten können für die Dauer der Testphase voraussichtlich innerhalb des Budgets
0010 „Sicherheit und Ordnung“ kompensiert werden. Anschließend müssten sie ggf. überplanmäßig bereitgestellt werden.

6

