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Ursprung teilweise in staatlichen Versorgungsstrukturen aus der Kriegs- bzw. unmittelbaren Nach-

kriegszeit haben.“ (Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft, Drucksache 18/2498, 2006) 

In den Jahren 2005 bis 2007 hat es einen breit angelegten Prozess zur Neustrukturierung der Be-

zirksverwaltung gegeben. Dieser Prozess wurde von einem Beirat mit externen Fachleuten und 

einem bürgerschaftlichen Unterausschuss begleitet, die Bezirksversammlungen waren ebenfalls 

eingebunden. Die Verwaltungsreform, das neue Bezirksverwaltungsgesetz und auch die damit ver-

bundene Änderung der Hamburgischen Verfassung wurden in der Bürgerschaft einstimmig be-

schlossen. 

Das Landesparlament ist die Bürgerschaft, die aus mindestens 120 Abgeordneten besteht, diese 

wählt die/den Erste/n Bürgermeister/in. Die/Der Erste Bürgermeister/in (Präsident/in des Senats) 

und die Senator/innen bilden den Senat, die Landesregierung. Dieser besteht aus höchstens 12 

Mitgliedern. Die/der Erste Bürgermeister/in beruft und entlässt die Stellvertreter/in (Zweite Bürger-

meister/in) und die übrigen Senator/innen. Der/Die Erste Bürgermeister/in bestimmt die Richtlinien 

der Politik und trägt dafür die Verantwortung gegenüber der Bürgerschaft und hat demnach Richtli-

nienkompetenz. 

Der Senat kann zu seiner Beratung und zur Bearbeitung seiner Angelegenheiten beamtete Senats-

syndici (Staatsräte/innen) ernennen. Diese nehmen an den Sitzungen des Senats mit beratender 

Stimme teil, wenn der Senat im Einzelfall nichts anderes beschließt. Alle Staatsräte/innen sind einer 

Behörde beziehungsweise einem Senatsamt zugeordnet. In der Behördenhierarchie folgen sie direkt 

nach dem/der Senator/in bzw. dem/der Ersten Bürgermeister/in. Die Staatsräte/innen vertreten 

den/die Senator/in innerhalb der Behörde. In ihrer Arbeit sind sie an die Weisungen des/der Sena-

tors/in gebunden. Für die Arbeit als Staatsrat/Staatsrätin ist ein hohes Maß an Übereinstimmung mit 

den fachlichen und politischen Zielsetzungen des Senators/in notwendig. Aus diesem Grund gehö-

ren die Staatsräte/innen zu den politischen Beamt/inn/en, die sofort und ohne Angabe von Gründen 

in den Ruhestand versetzt werden können. Aktuell unterstützen 15 Staatsräte/innen den Hamburger 

Senat. 

Der Senat kann Senatskommissionen bilden, die Zahl und die Zuständigkeit der Senatskommissio-

nen werden durch besonderen Senatsbeschluss festgelegt. Der Senat kann allgemein und im Ein-

zelfall Weisungen erteilen und Angelegenheiten selbst erledigen, auch soweit eine Fachbehörde 

oder ein Bezirksamt zuständig ist. 

Das Gesetz über Verwaltungsbehörden in der Fassung vom 30. Juli 1952, in der letzten Änderung 

2011 sieht bzgl. der Bezirksämter folgendes vor:  

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, werden Verwaltungsaufgaben, die der 

Senat nicht selbst wahrnimmt, von den Fachbehörden und den Bezirksämtern selbständig 

erledigt. Die Fachbehörden werden taxativ aufgezählt. Ihre Zuständigkeit wird vom Senat 

bestimmt und die Gliederung und der Aufbau der Bezirksverwaltung werden besonders ge-

regelt.  

In den Schulungsunterlagen neuer Mitglieder in den Bezirksversammlungen von 2014 wird die Rolle 

des Senates, der Fachbehörden und der Bezirksämter folgendermaßen zusammengefasst: 

Der Senat  

 führt und beaufsichtigt die Verwaltung 

 ist gegenüber der Bürgerschaft verpflichtet 

 ist ein Kollegialorgan der Senatoren und des Ersten Bürgermeisters 

 agiert unter Richtlinienkompetenz des Ersten Bürgermeisters 


