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1.

Allgemeines

1.1

Zweck und Geltungsbereich

1.1.1 Ziel jeder Schriftgutverwaltung ist die rev1sionssichere Dokumentation des Verwaltungshandelns im Rahmen der Gesetzmaßigkeit der Verwaltung.

1.1.2 Die Aktenordnung enthält die Sest1mrnungen ft.lr die Verwaltung des Schriftgutes 1n
der Behörde. Diese legt fest. wie das Schriftgut zu ordnen , zu registrieren,
aufzubewahren, bereitzustellen und auszusondern ist. Sofern iri dieser Aktenordnung nichts anderes bestimmt wird, gilt ergänzend die Rh;ht\inie RegeJwerk
ELDORADO für die elektronischen Akten.
1.1.3 Sonderbestimmungen über Ordnung und Verwaltung von Schriftgut in bestimmten
Rechtsgebieten bleiben von dieser Vorschrift unberuhrt. Dazu z.~hten Insbesondere
• die „Anordnung über d1a Führung und Vervvaltung von Personalakten der
hamburgischen Beamtinnen und Beamten" vorn 11 .Feb. 1997
• die
„Anweisung
für
die
Verwaltu ng
des
Schriftgutes
in
Justizverwattungsangelegenheite11" (sog. Generalaktenverfügung) 1n der jeweils

•
•
•

geftenden Fassung
Rechtsvorschriften, die berefchsspezifische Löschungs- oder Geheimhaltungsfristen enthalten (VS-Sachen, SGB u.a )
das Hamburgische DatenschLJt:zgesetz HmbDSG und ggf wertere datenscilutzrechtliche Bestimmungen
Stiftungsangelegenheiten in Efnzelfällen

Zweifelsfragen sind rnit der für die Schriftgutverwaltung federführend zuständigen
Stelle zu klären. Dies giit Insbesondere für den Umgang mit Personalakten.

1.2

Gegenstand der Schriftgutverwaltung

1.2 1 Das Schriftgut umfasst alle aus der Verwattungstätigkeit anfallenden Papier- und
erektronischen Schriftstücke und ihre Anlagen sowie weiteres Material wie z.B. CDs,
DVDs, Pläne, Fotos und andere konventionelle oder di91tale Datenträger

1.2.2 Oie elektronische Akte ist die maßgebliche Aufbewahrungsform. Ausnahmen sind in
begründeten Fällen nach Genehmigung durch die Fachlich e Leitstelle Eldorad-0
möglich. Für diese Ausnahmen gelten die Bestimmungen der Aktenordnung
entsprechend.
1.2 3 Aktenwürdlg Ist Schriftgut, das erfordet1ich und geeignet ist, die getroffenen

Entscheidungen sowie den maßgeblichen Entscheidungsprozess einschließlich der
beteihgten Stellen jederzeit

1.3

nachvollziehbar und überprüfbar zu machen.

Organisation der Schrlftgutverwaltung

1.3.1 Akten sind grundsätzlich in der Registratur der Behörde zu verwalten. Oie
Zulassung von gesonderten Registraturen nach einem für diese Akten erstellten
weiteren Aktenplan bedarf der Genehmigung durch die Amtsleitung.

1.3 2 Für die Einhaltung dar Bestimmungen der Aktenordnung sind d;e für die Verwa ltung
des Schriftgutes zuständigen Personen verantwortlich .

Die fachlich zuständigen Beschäftigten haben dabei mitzuwirken. Sie sind
insbesondere zuständig für die volfständige und rechtze itige Verfügung des
aktenwürdigen Schriftgutes zu den Akten.

1.3.3

1.4

Die Leitung der Registratur ist berechtigt, in generellen Arigelegenhe1ten der
Schriftgutverwaltung fachliche Anweisungen zu erteilen und die Sch riftgutablage an
Ort und Stelle zu prüfen. Oie Funktion der fachlichen Administration für die
e'ektranische Schriftgutverwaltung nimmt die Fachliche Le1tstelre Eldorado wahr.

Akteni:eichen

1.4.1 Jegliches Schriftgut, welches zur Akte verfügt wird, ist mit dem von der Registratur
vergebenen Aktenzeichen - soweit bekannt- und persönlichem Leitzeichen zu

versehen.
Über den Druckertreiber Eldorado eingestellte Dokumente erhalten eine
Kennzeichnung mit dem Namen des Einstellers und dem Datum der Einstellung.
1.4.2 Die Ver.antwortung für die Zuordnung von verfügten Dokumenten zu einem
Aktenzeichen bzw. für die Erfassung der Dokumente liegt bei den für die Verwaltung
des Sch nftgutes zuständigen Personen bzw. bei den Personen, dte von den fachlich
Verantwortlichen für das Erfassen der Dokumente bestimmt wurden
1.4.3 Wurde in Verfügungen ein offensichtliclh oder vermutlich falsches Aktenzetchen
vorgeschlagen, legt die für die Verwaltung des Schriftgutes zuständige Person nach
Rücksprache mit der verfügenden Person das richtige Aktenzeichen fest.

2.

Ordnungsrahmen

2.1

Generataktenplan, Aktenveu:eichnis

2.1.1 Verbindllche Grundlage für dte Ordnung des aktenwurd1gen Schnftgutes sind der
Generalaktenplan und die dazugehorigen Aktenverzeichnisse.
2.1.2 Der Generalaktenplan ist ein vorausschauend angelegtes, mehrstufiges 1.Jnd
gegliedertes Schema zur Strukturierung des Aktenbestandes einer Organisation auf
Basis der Aufgaben dieser Organisation Er bildet die Grundlage für das
Aktenverzeichnis.

2 1.3 Das Aktenverzeichnis ist der Nachweis aller vorhandenen Akten . Jede neue Akte ist
in das Aktenverzeichnis aufzunehmen. Die Anlage von vorsorgUchen Akten (sog.
Platzhaltern) ist zu vermeiden. Das Aktenverzeichnis ist elektronisch zu führen und
umfasst die einzelnen Akten unlerhatb der im Aktenplan gebildeten Aktengruppen.
Es weist die Aktenzeichen. die Aktentitel und die Laufzeit (8El9inn/Ende) der
einzelnen Akten und - im Falle von Papierakten - die Aktenbände sowie weitere, für
die Aussonderung notwendige Angaben a us.
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2 1 4 Das Akten2e1chen 1s- das entsche1den::le Identifikat i on~ - und Ordnungskennze;::hen
für e ne Akte und deren Schnftgut Es setzt sic:i aus cer vora.1gesteUten
Nummerr folge des Ak1enplans und de• OrdnungsnumlT'er der Akte 2usarrmen

2.f .5 Beisp!el der Aktenplan-Strul«ur der Bet.örd'!.
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2 1.6 Ä,,derungen und E rgänzunge1 des Generalaktenolanes durien nur unter
Bete1hgurg L'nd nach Zuf'..t1mmung der Länder ur::t oes Bunctesamtes für .lustiz
\lerar .ai;~t werden Änderu rgen der A<tEn ... erzeichriisse <önnan unter eeteiliglJng

der Leitung der Re9i-str.m.:, die für die Umsetzung verani:wortlich ist,
facl'lich zustämf1gen Beschattigter· ve~11lasst werden.
2.2

vcn den

Generalaktenpl•ngr1.1ppen

2 ?.1 Eine reue Generalaktenolang•upM lst dann 7.u bilden werin das a'1gefallene
Sr:;Ni'lgu~ In keine <J&r be5lehe'1de„ Gruppen des Generalaktenplaneo sachlich
richtig eingeordnel werden ka nn.

:l.2 2 Um e111e unn~t1ge Ausweitung des Generalaktenplanes zu verhindern, ist die
Aeze1crnung neuer Aktengruppen riöghchst a lgemeir zu halter- . es se' denn. es
lle!;Jt beMit& umtangr&lches ScNl"lgut vor oder Ist zu erwarter

3.

Aktenblldung

3. 1

Aktenanlage

3. 1.1 Akten werden aussc'llie ßlich von der Registra~ur angalegt.

- -------·-· ··-· · -

-
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3.1.2 Die sachliche Gliederung des Generalaktenplanes und der Aktenver.:eich111sse
erfordert. dass a"e Akten, dre sich mit einer bestimmten Sache innerhalb eines
Aufgabenbereiches befasse n, im Aktenverzeichnis an einer Stelle erscheinen

3.1 3 Eine neue Akte ist nur aann anz:ufegen. wer'ln Schrrttgut 1n keine der bestehenden
.Akten sachfich richtig eingeordnet werden kanri oder wenn ejn Vorgang innema'b
einer bestehenden Akte zu unubersichtlich wird .
3 1.4 Oie Bezeichnung der Akte ist so zu wählen, dass sie sich von anderen Akter mit
11erwandtem oder ä hnlichem Inhalt einwandfrei unterscheidet. Der Aktentrtel soll
kurz und treffe"\d sein. Wortabkürzungen sind nur im ZusamMenhang rn1t der
Langfassung zulassig (z.8 ,.Aktenordnung (AktO)"} . Auf die Nennung von
Personennamen ist grundsätzlicfl zu veQ:ichten
3 1 5 Akten mit der Bezeichnu ng ''Diverses", ''Versc"liedenes", "Sonstiges" dürfen nicht
gebildet werden. Direkt unterhalb jeder Aktengruppe kann ein Aktenzeichen
,Allgemeines· angelegt werden unter dem Schriftgut geringem Umfangs abgelegt
wird, das ksrr~m besonder~n Aktenzerehen zuzuordnen ist.
3. 1.6 Das .Schriftgut, das zum Zeitpunkt der Aktena"\lage bereits angefallen ist, ist der
Registratur zwecks Bildung der sachger~clhten Aktenbezeichnung unverzüglich zur
Verfugung zu stellen

3.2

Aktenarten

3.2 1 Die auf der GrL'ndlage des Generalaktenpla1es zu füh renden Akten werden nach
ihrem Inhalt unterschieden in
•
Generalakten
enthalten
nach
Sachthemen
Generalakten
gru ,idsätzflch~r oder allgemeiner Bedeutung.

gegliedertes

Schriftgut

von

•
Untera.ktef'.!
Sollen einzelne Sachthemen aJf Grund ihrer Bedeutung 1n einer eigenen Akte
abgebildet werden oder erreichen einzelne Sachthemen in einer Generalakte einen
grö.1eren Umfang oder ist :lies vorherzusehen, ~ö nnen die entsprechenden Schriftstücke 1n einer Unterakte zusammel"gefasst werden und im Aktenverzeichnrs unmrtrelbar unt er der G~nera l i:ikte ausgebracht werden
Die Aufnahme von personenbezogenen Daten in dies@ Akten ist im Hinblick auf d'e
Handhabbarkeit, die Aufbewahru'1g und die Geheim haltung grnndsätzlich zu
vermeiden, gegebenenfalls sind anonymisierte Kopien entsprechender Schriftstücke
au~unehmen
oder Eim:etfallakten mit gesonderten Zugriffsberechtigungen
anzulegen

•
Materialakten I Beiakten
Schriftgut, das aus Oberformatigen, sparrigeri Gegenständen oder umfangreichen
A nlagen besteht, wird in Materialakten oder Beiakten aufbewahrt. Es ist ern Verweis
in der jewei.igen Akte auszubringen.

•

Samme~n

Sie beziehen s ich auf jeweils einen einzelnen Bearbeitungsgegenstand {z.B. ein
Grundstück)_ Sie entstehen i n der Regel 1n größerer Anzahl und können sich durch
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ein gleiches Bearbeitungsverfahren auszeichnen soweit sie sich auf natürliche
Personen beziehen, un terliegen sie mindestens dem Bestimmungen des
Hamburgischen Dalenschu1zgesetzes. Sofern sie besnnderen Bestimmungen (vgl.
i 1.3} unterliegen. können sie gleic::hzeilig Sonderakten sein und auß~ma b des
Generalakte nplans geführt werden.

3.2.2 Außerha lb des Generalaktenplanes können geführt werdet'\:
•

!:5on derakten

Sie entflalüm S-:;hri~gut dcis sich auf einzelne naturl1cne Personen. Firmen o.ä.
bezieht. Sie unterliegen in der Regel besonderen Bestimmungen über Ordnung und
Verwaltung (vgl. 1. 1.3).
• Handakten
Sofern au$nahmsweise zur Sachbea rbeitung notwendig. dürfen Handakten unter
ausschließlicher Verwendung von Kopien. Auszügen o.ä . gebildet werden.
Handak'ten dürfen kerne akteriwurdrgen Scnr ftstücke gemäß Ziffer 1. 2. 3 enthalten.
Sie sind beim Wechsel dP.r Beschäftigten am A rbeitsplatz zu belassen oder
e1genverantwortlfch zu •1ernichten. Zu defl Handakten zählen auch elek1roni$che
persönliche Ablagen (2.B .pst·Date;en in MS-Outl:::iok), die beim Wechsel der
Beschäftigten in der Regel zu löschen sind . Papierne Schriftst:.icke. die bereits
gescan nt (zur elektronischen Akte genommen) und als solche gekennzeichnet
wurden , gelten als Kopien und konnen zur Handakfe genommen werden

323

D1!!! m den Sharepoints abgelegten S1tes
der elektronischen Aktenverwaltu ng
(Eldorado) disnen ausschließlich als behördeninternes und Ämter übergreifendes
Informationsmedium. Sie cürfen nur im Eirwerständnis mit der Fachlichen le1tstefle
Eldorado angelegt u11d mit lnha,ten versehen werde n. Sie durfen außer
Organisations - und Zus1ändigkeitsangaben keine personenbezogenen Daten
enthalten.

3.3

Beschrift"ng von Akten
Konventionelle Behältnisse für Pe>p1erakte11 wie z.B. Aktendeckel und Stehordner
sind mindestens zu versehe n mit
• dern Name "l der Behörde
• dem Akten~~ichen
• dem Akt entitel
• der Sandnum'ller
• Angaben zu Beginn u nd Ende des Bandes sowie
• gegebenenfalls weiteren Angaben i:ur Anbieturig und A nlieferung
an das Staatsarchiv.

,..

'

4.

Schriftgut.blage

4.1

AktenbestimmLlng, Auszeichnung dff Schriftgutes mit dem Aktenzeichen der
Aufnahmeakte

4.1. 1

Schriftgu~

ist grundsätzlich nach der ersten fachlichen Bearbeitung zu den Akten

l.U

verfügen .
4 1.2 Folgende Verfügungen können die erste Bearbeirung abschrießen:

• Wv. oder WVI. - (W1edervor1age).
wenr die Angelegenhei~ noch nicht abschließend bearbeitet werden keJnn und eine
Überwachung erforderlich ist. Oie Verfügungen mossen das Datum der
Wiedervorlage, den Empfänger und, soweit erforderlich, e inen Vermerk über de"\
Zweck der Wiedervortage enthalten.
• z.V. - (zum Vorgang),
wenn die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen ist, Wiedervorlagen bleibe!'l
erhalten.

• wgl. - (weglegen).
wenn die Angelegenheit abschließend bearbeitet worden ist; Wiedervorla~en des
Verfügenden werden -soweit technisch möglrcti- gelöscht.

4 1 .3 8ektronisches Schriftgut kann über den Eldorado-Drucker in die elektronische Akte
verfügt werden. Hierbei erfolgt eine systemseitige Dokumentation

„ .2

Eh1ordnung des Schrtftgu1es

4.2 1 Wird Scirlftgut auf elektron ischem Weg direkt in Eldorado ei11gestellt, haben die
fac1rich zuständigen Beschäftigten seihst dafür Sorge zu tragen, dass die
Erledigung der Verfügungen vermerkt w ird .
4.2.2 Mit den Verfügungen können den für die Verwaltung des Schr'iftgutes zustäl"ldtgen
Personen Vorschläge für die zu den Dokumenten zu erfassenden Metadaten
(Verschlagwortung) gegeben werden .
4.2.3 Nicht-elektronisches Schriftgut soll ausschließlich durch die für die Verwaltung des
Sc~1rif\yutes zuständigen Personen abgele-;;it werden. Vor der A blage ist zu pruten,
ob alle Punkte der Verfügung erledigt s1r·d .
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4.2.4 Das Schriftgut in Papierakten ist chronologisch von vorn nach hinten {BehördenheftL.ng) so ein7uordnen. dass der sachliche Zusammenhang erhaltP.n bleibt und
der Akteninhalt wie ein Buch gelesen werden k~nn . Maßgebend für die Einordnung
is1 immer das E·stellunggdaturn des Schriftgutes. Anlagen sowie aktenwürdige
Sendeprotokotre
und Lesebestätigungen sind
grundsätzlich hinter dem
maßgeblichen Schriftgut einzuhefteri.

4.2.5 Papierakten, in denen sich Sitzungsun1ertagen aller Art befinden, können
abweichend vom chronologischen Grundsatz nach der Re;henfolge der Tages~
ordnungspunkte sortiert werden .
4 2 6 Während der Ausleihe einer Papierakte an die Registratur gelangtes Schrittgut ist
so abzulegen, dass dessen unverztJgliche Einordnung nach Ruckgabe der Akte
sicherges1ef~ ist
4.2.7 Wird aufgrund spezialgesetzlicher Vorgabe!'l eine Pap ierakt~ an Stellen au~rhalb
der Verwaltung (z.B. Gerichte, parlamentarische Untersuchungsausschusse) zur
Einsichtnahme abgegeben, ist jedes Blatt auf der oberen rechten Ecke fortlaufend
zu paginieren. Es ist ein Nachweis über den Aktenverbleib anzulegen.

4.3

Kon servatorische Aspekte

4 .3.1 Schriftgut ist so zu verwahren. dass die VoHständrgkeit, lntegrit~t . Authentizität und
Lesbarkeit des Schr.ftgutos jederzeit gewährieistet werden k.ann. Es ist insbesondere
vor 8eschadi~ung u nd Verfall L.u schutzen_

4.3.2 Schriftgut ist so zu bearbeiten. abzulegen und .!:U benutzen , dass es unbesctiadigt
bleibt. Die Verwendung von Klebstoff enthallenden Büromaterialien (z.B. 1 esaf ilrn,
Haftnotiz:en, Lochverstal1<ungen u.a.) ist zu vermeiöen. Auf d ie Vervvendung von
Sichthüllen. Textmarkern, Gummibändern und Heftklammern ist zu veriichten.
4 3 .3 Bei der Beschriftung von Unterlagen (sowohl per Hand als auch per Maschine) sollten
al:erungsbeständige Schre1:Jrrittel und -stoffe nach DIN ISO 11798 (,.AfterungsBeständlgkeit von Schriften, Drucken und Kopien auJ Papier - Anforderungen und
PrüfVerfahren") vetv1endet werden. um Lesbarkeit und Übertragbarl<eit auf andere
Medien während einer langfristigen Lagerung zu gewahrleisten
4.3.4 Zeichnungen, Pläne und Gro1fonnate sind in der Regel ungefaltet (außerhalb der Akte)
zu lagern . Das Lochen ist zu unterlassen. Besteht die Notvvendigkeit (z.B. bei
Zeugnissen und Diplomen) eine Kartentasche zu verwenden, so ist darauf zu achten,
dass diese aus a lterungsbestärdigem Material (nach der DIN ISO 9706 für die
Alterungsbeständigkeit von Papier) besteht.

4. 3 5 Thermopapier darf ntctlt 1n Papl@rakten v·erfügt werden . Es ist eine Kopie zu fertigen
und diese in die Akte zu verfügen.

4.3.6 Nicht aktenfählges Material (z 8. CO, DVD, US8-S1ick) ist mit dem Aktenzeichen zu
versehen und grundsätzlich außerhalb der Akten aufzubewahren, wenn davon keine
Ausdrucke bzw. Abschriften zur Akte genommen wurden '; in d ie Akte Ist ein
entsprechender Verweis aufzunehmen
1 Sofern auf derr oatenträ;;er ak1enwurd1ges Schrl1'tgut ~spelerie" ist. ist ~s entwedet 1m

AuSdruck oder

1n digitaler Form (ELDORADO) zur Akte z.u Qeben, da fur ctas auf einer DVD oder CO-ROM gespeichene
3Ktenwure11ge Schrlfl!lut die Aufbewahrungsfnsten unter 6.2 2 gelten Hm1ergrund Jsl die begrenzte Haltbarkeit
.ion CD R:)Ms Derze111ge Sciätzungen schwanken ZW!Schen 10 und 50 Jahren , maßgebJiche Faktoren sind
dabei Temperatur und Uchternstrafilung (vgl. DOMEA®'Organ1sat1onskon:zept, Erweiterungsmodul ium
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4.4

Aktenführung

4,4_ 1 Die Akten sind einfach, klar und ubersichtlich zu führen. Jede Akte darf nur
Schriftgut eines klar abgegrenzten Sachbegriffs enthalten und muss die im
Akterwerze1chnis festgelegte Beze;ch nung (Aktentitel ) tragen
4 4.2 Jeder Papieraktenband muss eine handliche Form behalten. Volle Bände smd auf
dem Aktendeckel mit dem Vermerk über den Zeitabschnitt, den der betreffende
Band umfasst. und mit einer fortlaufenden Bandnummer zu versehen Bei
Abscflluss eines Bandes ist auf eine sinnvolle und zweckmaßige Trennung des
Akteninha lts zu achten und auf den Fortsetzungsband hinzuweisen
4.4.3 Doppelstücke sind zu vernichten, es sei denn, dass sich auf ihnen aktenwürdige
Notizen befinden.

4.5

Wiedervorlagen

4.5.1 In elektronischen Akten kön nen Wiedervorlagen neben der ~egistratur auch von
den fachlich zuständigen Beschäftigten direkt erfasst werden. Die Prüfung aktueller
Wiedervorlagen obliegt den fBchJ1ch zuständigen Beschäftigten.
4 5.2 Fur die Vorlage elektronischer Akten ist im Rahmen eines Vertretungskonzepts vom
fachlich zustandigen Bereich sicherzustell!en. dass nicht bearbeitete Wiedervorlagen
automatisch und zeitnah an einen Vertreter weitergeleitet werden .
4 5.3 Papierakten
4 5.3.1 Die zur Wiedervorlage verfügten Schriftstücke sind zur Akte zu nehmen.
Wiedervorlagetermine und Fristverfügungen sind durch Einlegen spezieller Pap1eroder Papps1reifen kenntlich z:u machen. Sie sind mit Hilfe eines Terminkalenders
von der Registratur zu überwachen.
4 5.3.2 Fur die sorgfältige Füh rung des Terminkalenders und die rechtzeitige Vorlage der
Papierakte ist die Registratur verantwortl ich
Vorgelegte und erledigte
Wiedervorlagen sind im Terminkalender zti kennzeichnen .
4 5.3 3 Kann eine Ve rfugung z:ur Wiedervorlage nicht ausgeführt werden, weil die Akte
ausgeliehen ist, hat die Registratur die fachlich zuständigen Beschäftigten
rechtzeiUg zu unterrichten

5_

Aktennutzung

5.1

Aktenein$fCht und Aktenauskunft

5 1 1 Akten dienen dem innerdienstlichen Gebrauch LJnd sind gegen unbefugte Einsicht
gesichert zu verwahren. Davon unberührt bleiben dre Informationsansprüche für
jedermann auf Grund des Hamburgischen Informationsfreiheitsgesetzes (HmblFG).
Die betiördeninternen Einsichts- und Zugriffsrechte sind dem Prinzip der
Organisationskonzep12.0, Technische Aspekte der Archivierung erektrornscher IJ((en. Oktober 2004, S. 24).
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Aktenöffentlichkeit des HmblFG entsprechend zu regefn (siehe auch Ziffer 4.2 der
Richtlinie Regelwerk Etdofado). Datenechutzrechtliche Nutzungsregelungen sind zu
berücks ichtigen.

5.1.2 Akteneins icht dLrch Bedienstete anderer Behörden ist mit Zustimmung des fachlich
zuständigen Bereichs ::w gestatten. Die Zusummung rst el'ltbehrlleh, soweit die
Akteneins icht der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der
Reohnungsprüfung. der Durchfuhrung von Organisationsuntersuchungen oder der
Au.rkJärung und Verfolgung von Oienstvergeheh oder anderen Pflichtverletzungen
dient.

5 1.3

Für die Erteif.mg von AktenaL'skünften gelten die Zjffern 5 1 1 und 5 1 2
sinngemä'!.. Aktenauskünfte sind aktenkundig zu machen.

5. 1.4

Neben dem HmblFG ergeben sich Auskurfts- und Akteneinsichtrechte auch aus
• der Hamburgi:schen Verfassung (HV, Art 26,30)
• dem Gesetz über Verwaltungsoehorden (VwBG)
• dem Be~rksverwaltungsgesetl {SezVG)
• dem Hamburgischeri Verwaltungsverfahrensgesetz (HmbVwVfG)
• der Landeshaushaltsordnurg {Lt-10)
• der Verwaltungsgenchtsord:iung (VwGO)
„ dem Hamburgischen Dar~nschulzgesetz: {HmbDSGJ
• dem Hamburgischen Personalvertretungsgesetz (HmbPersVG)
dem Hamburgischen Beamtengesetz (HmbBG)
• der Strafprozessordnung (StPO)
• dem Hamburgisches Umweltinforrnationsgesef<!'. (HmbUIG)
• dem Hamburgischen Wassergesetz (HWaG).

6,i

Aktennachweis und Aktenausgabe

5.2.1 Akten dürfen grundsätzlich nicht ohne Zustimmung der Registratur aus der
Aktenablage entnommen werden. Den Akten dürfen keine Schriftstücke entnommen
werden
5 2 .2 Der Verbleib de· Akten ist jederze t nachzuweisen. Vor jeder Weitergabe an Dritte
ist die Registratur zu benachrichtigen.

5.3

Aktenverlust
Bei vermutetem Verlust einer Akte ist die Registratur unven:ügfich zu
oenactmchtigen Verlaufen die von dort veranlassten Nachforschungen nacl1 c"em
/\ktenverbleib ergebnislos , ist eine E1satzakte anzuregen. Im Akteriverzercbnis und
auf dem Aktendeckel sind diese Akten als ''Notakte'' zu kennzeichnen.

6.

Aktenau~sonderung

6.1

Al•regi$tratur

6 .1.1 Die Registratur überprüft die Akter.bestände lauf@nd und stellt fe$t. welche Akten im
Geschäftsgang nicht meh ' be-nntigt werdP.n und in die Altregistratur übernommen
werden können . Werden '°'klen in e·ne Altregistratur übernommen , sind sie in der
11
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gleichen Ordnung wie der laufende Aktienbestand zu verwalten. Aus den in der
Afüegistratu r befindlichen Akten dürfen keine Sch,iftstücke in d ie laufende Registratur
Libernommen werden B~r Bedarf sind Au!'Jztige ocer Reproduktionen zu fertigen.

6.1.2 Sofe rn Aklen in ELDORADO elektron isch abgebildet werden ist eine AJtregistratur
nicht vorgesehen (vgl. aber Ziff. 6 .3.3)

6.2

Aufbewahrungsfristen

6 .2.1 Bis zur Aussonderung ist das Schriftgut im Aktenbes ~and (ggf. in einer Altregistratur)
aufzubewahren. Die Aufbewahr ungsfrist beginnt bei Akten in der Regel rnit dem
Ende der Akte bzw des Aktenbandes (zu oen in ELDORADO elektronisch
abgebildeten Akten \/gl. A bschnitt 6 3.3 } und soil 30 Jahre nicht überschre;ten 2 •
6 .2.?

Fur das Schriftgut der Behorde (minlslariellcs Schriftgut) gelten die
Best.irnniungen über die Aufbewahrungsfristen für das Schriftgut der ordentlichen
Genchtsbarkeit, der Staatsanwaltschaften und der Justizvoilzugsbehorden
(Aufbawahrungsbestimm:..mgan).

6 .2.3 In besonders gelagerten Fällen können Verwahrungsfristen festg esetzt werden, die
eine Anbietung des Schriftgutes gegenüber dem S1aatsarchiv vor Ablauf der Auf.
bewahn.mgsfristen ermöglichen~_

6.3

Abgabe von

S~hriftgut an

das Staatsa n;hiv

6.3 1 Für die Abgabe von Schnftgut an das St3atsarchiv sind maßgebend
• das Hamburgische Archivgesetz (HmbArchG} in der jeweils geltende n Fassung,
• die Verwalt ungsvorschrift iibar die Ahl1efP.ru n9 v on U nte rlage n der Gerichte,
Behorden und sonstigen Stelen der Freien und Hansestadt Ha mburg an das
Staatsarchiv (Archivablieferungsordnung) in der jewe fs g&ltenden Fassung
sowre
• die Vorgaben aus dem Merkblatt: .Ablieferung von Schriftgut an das
Staatsarchiv"_
6.3.2 Dem Staatsarchiv ist Schri~gut anzubieten, dessen Aufbewahrungsfrist
abgelauten oder das m ~ den regelMäßigen Geschäftsgang entbehrlich ist
Anzubieten sind auch Unterlagen, die personenbezogene Daten enthanen, die
gesperrt sind oder die nach einer Redltsvorschrift zu löscher waren {siehe im
Einzelnen § 19 HmbDSG und § 3 Absatz 2 HmbArchG ). Wenn die weitere
Aufbewahrung angsootenen Schriftgutes auf Grund von Rechtsvorschriften oder
zur Rechtswahrung notwe ndig ist, ist das Staatsarch iv darauf hinzuweisen.

Aofbewatuun~sfTisten, die 30 Jah re überschreiten, sind aufbegrundel~ Ausnahmeralle zu beschränken (vg § 3
t\bs. 1 Salz 2 Hml>Arcl'IG)
1

O1ese tlesonders gelai:;erten Falle ~ormen z B. Akt~n sslni, die sl::h auf Bauwerke beziehen Die
wurde z 8. mit dem Abriss des GeMudes beQin nen, die l/~rwahr Jn~sfrist abe· schon mit dem
Ende oer Aide bzw. des Aktenba1des. Da die Akte vorgehalten werden :nuss. solange das Gebaude ste1t, Uime
&s ohne die Verwahrungsfrist erst nach Jahrz11hnten bzw. suga1 ..'al11 l1u 1 u:J~rler 1 ..: u eine.- A111l1etur1g u11i:J <ietrnil ru
euier Enfü1stung der (A'l-)Res1:.lr;itur. C1e Al.ffbewahrungsf111st w ird bei Akten. die in d11s Staat5ar<.:h1v

1

•'\U11'.lew<lhrun~sfri s1

uburnommen werden, dort erfi..il lt D er Rilr..k gflff dAr Rahiird'Rn i'J JJf rli~~ Akl~n 1~t jedt!rzeil möglich. Werden Aiden
1m; ltl 1r. das Staals~rchiv ühArn omm1m, wmi diA Aufhiw.mhrungsfnst w eiterhin m der Dehorde erfüllt
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6 3 3 01e Ant:i1etung und Abgabe von elektroniscner: Schn~stücken aus ELDORADO
richtet sich nach em0r mit dem Staatsarchiv nac'l § 3 Absatz 4 HmbArchG zu
schließenden Vereinbarung. Nach der Übermittlung an das Staatsarchiv ist das
elektrorische Schriftgut Im Bestand der Behörde zu löschen. Zu löschen ist auch
das elektronische Schrmgut, das nicht archivwu·dig ist und dem Staatsarchiv
naher nicht übermittelt wirct
6.3.4 Aus den zur Ablieferung an das Staatsarclhiv vorgesehenen Akten darf kein
Schriftgut in den laufenden Akten bei der Behörde zurückbleiben .
6 3 .5 Im Aktenverzeichnis sind die abgegebenen Akten mit "Staatsarchiv" zu vermerken
Das Aktenzeichen eines geschlossenen Themas darf nicht wieder besetzt werden,
da es im Staatsarchiv ein Ordnungskriterium darstellt.
G.4

Vernichtung von Schriftgut

6.4.1 Eine Vem1chturig oder Löschung von Schnftgut ist erst nach Verneinung der
Archivwürdigkeit durch das Staatsarchiv zulässig (§ 3 Absatz 5 HmbArchG)
Unberü1rt bleibt die Verpflichtung zur Löschung personenbezogener Daten, deren
Speicherung unzulässig war(§ 19 Absatz. 3 HmbDSG).
6 4 .2

Für bestiMmte Aktengruppen ohne bleibenden Wert kann das Staatsarchiv van
einer
Einzelzustimmung
absehen
und
eine
unbefristet
gültige
Vernichtungsgenehmigung entsprechend § 3 Absatz 4 HrnbArchG erteilen. Sie ist
schriftlich zu beantragen. Für Posf~ und Portobucher gilt s ie als erteilt

6.4 .3 Das zum Vernichten fraigegeb€)ne Schl'lftgut ist bis zum Abtransport vor dem Zugriff
und der Einsicht durch Unbefugte geschützt aufzubewahren (ve rschlossene
Sammelbehälter, versr.hlossene Raume} Im Übrigen gilt die Richtlinie übf'!r die
Entsorgung von Datenträgern {En1sorgungs-RL) in der jeweils geltenden Fassung

6.4.4 Oie Vernichtung von Akten ist entweder in Aktenverzeichnis oder in einem
fortlaufend zu erganzerden Vernichtungsprotokoll unter A"lgabe des Aktenzeichens.
des Aldentitels , der Laufzeit (ggf. Anzahl der Bände), des Freigabedatums (durch
das Staatsarchiv) sowie des Vernichtungsdatums z u vermerken. Jm Falle eines
V0rnichtungsprotokolls kann ein Aklenze1chen nach voflstä'ldiger Vernichtung des
Inhalts erne ut von der Registratl Jr ve•geben werden .
6,S

Aktenanforderungen und Auskunftsersuchen an das Staatsarchiv

6 5.1 Aktenanforderungen und Auskunftsersuchen sird nach den Bestimmungen des
Staatsarchivs auszuführen.

6.5.2 Die Anforderungen von Akten sind über die Registratur zu leiten

E 5 3 Bei den vom Staatsarchiv entliehenen Akte n handelt es sich um Archivgut das nicht
den Bestimmungen der Aktenordnung. sondern denen des HmbArchG unterliegt.
Daher darf weder Schrfftgut entnommen, noch hi nzugefügt werden. Es dürfen keine
Anmerkungen angebracht oder Te}(le verändert werden. Die Akten sind getrennt
vom Registraturgut sic;her zu ve·wahren und dürfen nicht außerhalb der DienstraulT'e verbracht w~rden

J3

6.5.4 Die entliehenen Akten sind unaufgefordert innerhalb von 4 Monaten Ober die
Registratur an das Staatsarchiv zuruckzugeben. Eine Verfängerung der Leihfrist
kann mrt kurzer Begründung uber die Registratur beantragt werden.

7.

Inkrafttreten, Übergangs· und Schlussbestimmungen

7. 1

Diese Aktenordnung tritt mll Wirkung vom 01 08 2011 in Kraft

7.2

Die Aktenordnung ist den Beschaftigten regelmäßig in geeigneter Form zur
Kenntnis zu geben.
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