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Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

  Frau Ruf  02.05.2022 

 
Einzelanfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 

 Terminvergabe Bürgerservice 

 

Sehr geehrte Frau Stadträtin, 
sehr geehrter Herr Stadtrat, 
 
Ihre Anfrage vom 22.03.2022 an Herrn Oberbürgermeister Horn zur Terminvergabe 
von verschiedenen Bürgerservices der Verwaltung habe ich zur zuständigen Prüfung 
und Beantwortung erhalten. Ebenso Ihre Ergänzung vom 22.04.2022 zur Anfrage den 
Bereich Ausstellung von Sterbeurkunden betreffend. 
 
Zur Beantwortung Ihrer Anfrage haben die für die jeweiligen Services zuständigen Äm-
ter: das Amt für Bürgerservice und Informationsmanagement (Wohnung abmelden), 
das Standesamt (Sterbeurkunden) sowie das Amt für öffentliche Ordnung (Rest) den 
Sachverhalt geprüft. Anhand der mir vorliegenden Informationen kann ich Ihre konkre-
ten Fragen wie folgt beantworten: 
 
1. Ist die knappe Terminlage in der Verwaltung bekannt und nach welchem Ver-

fahren werden die Kapazitäten des Bürgerservice zugeteilt, um diese städti-
schen Dienstleistungen bereitzustellen? 

 
Alle Ämter mit Leistungen für die Bürgerschaft haben das Ziel, entsprechend der 
vorhandenen personellen und digitalen Ressourcen das größtmögliche Angebot an 
Terminen bereitzustellen.  

 
So erhält man maximal innerhalb einer Woche für sämtliche Leistungen sowie Leis-
tungskombinationen und Mehrfachleistungen des Amtes für Bürgerservice und In-
formationsmanagement einen Termin; Einzelleistungen wie reine Wohnungsan-
meldung/-abmeldung innerhalb von 3 Tagen. Abmeldungen ins Ausland können 
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zudem online durchgeführt werden. Die Wartezeiten auf einen Termin im Bür-
gerservice haben aktuell zwar eine leicht steigende Tendenz, dies kann jedoch auf 
tägliche Corona-Ausfälle zurückgeführt werden sowie die Tatsache, dass der Bür-
gerservice derzeit täglich zwei Mitarbeiter_innen für das Ankunftszentrum für ukra-
inische Flüchtlinge abstellt. 
 
Das Amt für öffentliche Ordnung hält jeden Monat bis zu 1.900 Termine bereit 
(Stand erstes Quartal 2022). Die Bürger_innen haben die Möglichkeit, für die zu 
beantragende Leistung entweder online auf der städtischen Website oder telefo-
nisch einen verfügbaren Termin zu wählen und zu buchen. 
 
Die knappe Terminlage besteht aufgrund der großen Nachfrage an Terminen für 
den Pflichtumtausch von Führerscheinen (vgl. Antwort 3.) seit Mitte Januar 2022 
und ist der Verwaltung bekannt. Das Amt für öffentliche Ordnung hat deshalb 
Schritte eingeleitet, um die Terminverfügbarkeit zu verbessern. So hat das Amt für 
öffentliche Ordnung beispielsweise die Termindauer für Leistungen im Führer-
scheinwesen und im Gewerbe zum 01.03.2022 angepasst. Dadurch werden rund 
1.000 zusätzliche Termine bis Jahresende bereitgestellt werden können. 

 
2. Werden Bürgerservicedienstleistungen nach Wichtigkeit priorisiert und 

wenn ja, wie? 
 

Grundsätzlich werden die Termine im Bürgerservice des Amtes für öffentliche Ord-
nung unabhängig von der beantragten Leistung vergeben. Die Bürger_innen kön-
nen für die Beantragung einer Leistung aus sämtlichen verfügbaren Terminen frei 
wählen und buchen. Bei der Vergabe wird nicht nach der Leistungsart differenziert.  
 
Das Amt für öffentliche Ordnung hält aber für besonders eilbedürftige Leistungen 
insbesondere aus dem Bereich des Führerscheinwesens täglich Notfalltermine be-
reit. Diese können nicht über die unter Frage 1 beschriebene reguläre Termin-
vergabe gebucht werden, sondern werden vom Amt für öffentliche Ordnung nach 
telefonischer Vereinbarung vergeben. So ist gewährleistet, dass bei Härtefällen 
und Notlagen, wenn z.B. die Fahrerlaubnis zur Berufsausübung erforderlich ist, in-
nerhalb kurzer Zeit ein Termin angeboten werden kann. 

 
3. Bewertet die Verwaltung die wenigen Termine als temporären Engpass oder 

bestehen strukturelle Defizite, etwa bei der technischen oder personellen 
Ausstattung des Bürgerservice oder digitalen Verfahrensschritten? 
 
Die vielfältigen Leistungen des Amtes für öffentliche Ordnung werden sehr stark 
nachgefragt. Im Jahr 2020 wurden alleine an der Rotunde des Amtes für öffentliche 
Ordnung rd. 19.200 Termine wahrgenommen; im vergangenen Jahr waren es rd. 
19.000 Termine. Im ersten Quartal des Jahres 2022 waren es bereits 5.600 Ter-
mine, was einer Steigerung um etwa 20% entspricht, davon 4.600 Termine zu ver-
schiedenen Leistungen im Führerscheinwesen. Insgesamt erwarten wir im Jahr 
2022 daher über 20.000 Termine. 
 



- 3 -  

 

Der Hauptgrund für die Engpässe bei der Terminverfügbarkeit ist der Pflichtum-
tausch von alten Führerscheinen in (befristete) Kartenführerscheine. In den Medien 
wurde zum Jahreswechsel 2021/22 intensiv über die Pflicht zum Umtausch der 
grauen und rosa Führerscheine berichtet, wodurch die Nachfrage nach diesbezüg-
lichen Terminen in kurzer Zeit massiv angestiegen ist. Das berichten übereinstim-
mend sämtliche Führerscheinstellen in Baden-Württemberg. Dieses Jahr sind ins-
gesamt 11 Jahrgänge vom Pflichtumtausch der Führerscheine betroffen: Die Jahr-
gänge 1953-58 müssen ihren alten Führerschein bis 18.07.2022 umtauschen. Bis 
19.01.2023 müssen bereits die Führerscheine der Jahrgänge 1959-64 umge-
tauscht sein. Da jährlich bis in das Jahr 2033 Fristen für den Pflichtumtausch von 
Führerscheinen ablaufen, kann hier nicht mehr von einem temporären Engpass 
gesprochen werden. 
 
Zusätzlich hat die Corona-Pandemie auch im Amt für öffentliche Ordnung Einfluss 
auf die Personalressourcen, so dass seit den vergangenen Wochen und Monaten 
durch Quarantänen, erforderliche Betreuung erkrankter Kinder und eigene Erkran-
kungen immer wieder auch kurzfristig Personalausfälle zu verzeichnen sind, die die 
geschilderte Situation zusätzlich beeinflussen. 

 
4. Besteht die Möglichkeit gerade bei Services, für die derzeit keine Termine 

verfügbar sind, dem Anfragenden eine Information bereitzustellen, wann eine 
Terminbuchung wieder möglich sein wird? 
 
Das wird derzeit für die städtische Homepage vorbereitet. 

 
5. Besteht die Möglichkeit, durch Umschichtungen bzw. Personalverstärkun-

gen die wichtigen Dienste des Bürgerservice zu stärken? 
 
Im Amt für öffentliche Ordnung bestehen keinerlei Personalüberhänge für Um-
schichtungen. Ebenso bedarf es sowohl für die Arbeiten im Frontoffice wie auch für 
die Antragsbearbeitung im Backoffice fundiertes Fachwissen. Personalverstärkung 
wurde bereits im Zusammenhang mit der unter 3. beschriebenen neu hinzugekom-
menen Aufgabe des Pflichtumtauschs von Führerscheinen frühzeitig beantragt. 

 
6. Sehen Sie eine mögliche Gefahr, dass nicht angebotene Dienstleistungen für 

ausländische Bürger_innen wie Führerscheinumschreibungen, für die es gar 
keine Termine gibt, als Diskriminierung empfunden werden könnten bzw. wie 
treten Sie diesem Eindruck entgegen? 
 
Das Amt für öffentliche Ordnung macht keine Unterschiede zwischen Dienstleis-
tungen für deutsche oder ausländische Bürger_innen, so dass ein solcher Ein-
druck fehl geht. Von den mangelnden Terminkapazitäten sind alle Bürger_innen 
gleichermaßen betroffen. 

 
7. Wie und wann können digitale Verfahren Entlastung bzw. Unterstützung 

schaffen, beispielsweise durch vollständig digitalisierte Antragstellungen im 
Führerscheinwesen oder beim Gewerbeamt? 
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An der Umsetzung für eine digitale Antragstellung im Führerscheinwesen wird ge-
arbeitet. Derzeit läuft über unseren Dienstleister Komm.one ein Pilotprojekt mit der 
Stadt Mannheim, in der die digitale Antragstellung getestet wird. Wann dieses Pi-
lotprojekt abgeschlossen und eine Umsetzung auch bei der Stadt Freiburg möglich 
ist, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Im Vorgriff darauf wird derzeit aber 
auch ein zumindest teildigitalisiertes Verfahren zur Antragstellung geprüft, um die 
Nachfrage an persönlichen Vorsprachen in absehbarer Zeit zu reduzieren.  
 
Die Anmeldung, Ummeldung und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt bereits in 
großen Teilen digital. Gewerbeanzeigen können per E-Mail oder über das Service-
portal Baden-Württemberg übermittelt werden. Schriftliche Eingangspost wird ein-
gescannt. Die Bearbeitung und Aktenführung der Behörde erfolgt über das Gewer-
beregister und die E-Akte. Lediglich die Bestätigung der An-, Um- und Abmeldung 
und der Gebührenbescheid erfolgen noch schriftlich. Aktuell scheitert die vollstän-
dig digitalisierte Abwicklung jedoch daran, dass noch keine geeigneten technischen 
Möglichkeiten (elektronische Signatur/Siegel, "DE-Mail") zur Verfügung stehen, 
welche die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Das Verfahren wird weiterver-
folgt. 
 
Die Digitalisierung möglichst aller Antragsverfahren bis Ende des Jahres ist das 
Ziel, wobei nach wie vor viele Bürger_innen explizit einen persönlichen Vorspra-
chetermin wünschen. 
 

8. Bürgerreaktionen haben ergeben, dass zum Teil für die Ausstellung von Ster-
beurkunden monatelange Wartezeiten vonnöten sind. Da im Todesfall die 
Sterbeurkunde von essentieller Bedeutung ist, um den Nachlass verstorbe-
ner Angehöriger zu regeln, sieht die Verwaltung Möglichkeiten, Ressourcen 
anders zu priorisieren? Falls nein, welche digitalen o. personellen Ressour-
cen wären nötig, um diesen Prozess zu beschleunigen? 

 
Eine Sterbeurkunde wird ausgestellt, sobald der Sterbefall beurkundet ist. Das ist 
normalerweise innerhalb von zwei bis drei Werktagen der Fall. Sollten die Unterla-
gen nicht vollständig sein, wird eine vorläufige Bescheinigung ausgestellt, damit die 
Bestattung der verstorbenen Person zeitnah erfolgen kann. Die abschließende Be-
urkundung erfolgt dann, wenn die für die Beurkundung des Sterbefalls erforderli-
chen Urkunden und Dokumente vorliegen. Zu einer späteren Beurkundung kommt 
es also nur dann, wenn beurkundungsrelevante Urkunden fehlen. 
 

Die übrigen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften, Grup-
pierung und Einzelstadtrat erhalten Nachricht von diesem Schreiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
(Breiter) 
Bürgermeister  
 


