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Präambel 

Ordnungsgemäße Schriftgutverwaltung ist Voraussetzung für ein transparentes und ef

fizientes Verwaltungshandeln. Sie bildet damit eine wesentliche Grundlage des demo

kratischen Rechtsstaates. 

Die Bereitstellung von zuverlässigen, vollständigen und erforderlichen Informationen 

gewährleistet richtige Entscheidungen. Schriftgutverwaltung, die den Normen und 

Standards entspricht, dient darüber hinaus auch der Rechenschaftsfähigkeit vor Ge

richten, Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und anderen Prüfinstanzen. 

Die Verwaltung von personenbezogenem Schriftgut hat darüber hinaus auch das Recht 

der Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren. 

Die Registraturen bilden das „Gedächtnis" jeder Behörde. Jeder „Gedächtnisverlust" 

kann erhebliche finanzielle oder rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb 

sind Registraturen von Führungskräften und allen weiteren Beschäftigten der Behörde 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

1. Allgemeine s  

1.1 Zwec k und Geltungsbereich 

1.1.1 Ziel jeder Schriftgutverwaltung ist die revisionssichere Dokumentation des Verwal

tungshandelns im Rahmen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. 

1.1.2 Die Aktenordnung enthält die Bestimmungen für die Verwaltung des Schriftgutes in der 

Kulturbehörde. Diese legen fest, wie das Schriftgut zu ordnen, zu registrieren, aufzu

bewahren, bereitzustellen und auszusondern ist. Sofern in dieser Aktenordnung nichts 

anderes bestimmt wird, gilt ergänzend die IT-Richtlinie Regelwerk ELDORADO für 

die elektronischen Akten. 

1.1.3 Sonderbestimmungen über Ordnung und Verwaltung von Schriftgut in bestimmten 

Rechtsgebieten bleiben von dieser Vorschrift unberührt. Dazu zählen insbesondere 

• di e „Anordnung über die Führung und Verwaltung von Personalakten der hambur

gischen Beamtinnen und Beamten" vom 11. Februar 1997, 

" die „Anweisung für die Verwaltung des Schriftgutes in Justizverwaltungsangele

genheiten" (sog. Generalaktenverfügung) in der jeweils geltenden Fassung und 

• Rechtsvorschriften , die bereichsspezifische Löschungs- oder Geheimhaltungs

fristen enthalten (SGB u.a.). 



ZweifeisfragensindmitderfürdieSchriftgutverwaitung federführend zuständigen 

Stelle zu klären. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit Personalakten. 

1.2 Gegeost̂ ô der̂or̂gotvervvâo g  

12.1 Das Schriftgut umfasst alle aus der Verwaltungstätigkeit anfallenden Papier-und elekt

ronischen Schriftstücke und ihre Anlagen sowie weiteres fvlatehal wie z.B. Disketten̂ 

Tonbänder Pläne, ̂likrofiches,Potos und andere konventioneile oder digitale Daten̂ 

träger. 

1.2.2 Bis zur Einführung einer „elektronischen Aktêwerden elektronische Schriftstücke auŝ 
gedruckt und in Papierform 

1.2.3 Aktenwürdig ist Schriftgut,das erforderlich und geeignet istdie getroffenen Entschei

dungen sowie den maßgeblichen Entscheidungsprozess einschließlich der beteiligten 

Stellen jederzeit nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. 

1.̂ Organisation der ̂cnriftgotverv̂ l̂tong 

1.3.1 Akten sind grundsätzlich in den Registraturen der Kulturbehörôe zu verwalten. Diese 
ergehen sich aus der jeweiligen Organisationsverfügung 

1.3.2 Die für die Verwaltung des Schriftguts zuständigen Personen sind für die Einhaltung 

der Bestimmungen der Aktenordnung verantwortlich Die fachlich zuständigen Be

schäftigten haben dabei mitzuwirken̂diese sind insbesondere zuständig für die voll

ständige und rechtzeitige Verfügung des aktenwürdigen Schriftgutes zu den Akten. 

1.3 3 Die Leitung der Registratur berät die Pachabteilungen in generellen Angelegenheiten 

der Sohriftgutverwaltung. Sie ist berechtigten diesen Angelegenheiten fachliche An

weisungen zu erteilen und die Schriftgutablage an Ort und Stelle zu prüfen.Die Leitung 

der Registratur nimmtdarüberhinausfürdieelektronischeSchriftgutverwaitungdie 

Punktion derfachlichen Administration wahr. 

1.̂ ̂kteôeicf̂en̂eŝbä̂tŝeicne n  

deglichesSchriftgut, welches zur Akte verfügt wird̂ ist mit Aktenzeichen und persönli

chem Leitzeichen zu versehen.Beides sollte zu einem Geschaftszeichen verbunden 

werden 

2. Or̂oongsr̂nme o  

2.1 ̂ktenôn̂ Âtenver̂eionni s  

211 Verbindliche Grundlage für die Ordnung des aktenwürdigen Schriftgutes sind der 

Aktenolan bzw die Aktenpläne und die dazuoehörioenAkten̂rzeichnisse. 



2.1.2 Oer Aktenpianist ein verausschauend angelegtes, mehrstufiges und gegliedertes 

Schema zur Strukturierung des Aktenhestandes einer Organisation auf Basis der Auf

gaben dieser Organisation.Er hildet die Grundlage für das Aktenverzeichnis. 

2.13 Oas Aktenverzeichnis ist der Nachweis alier vorhandenen Akten. Jede neue Akte ist in 

das Aktenverzeichnis aufzunehmen. Oie Anlage von vorsorglichen Akten (sog. Platz-

haltern̂istzuvermeiden.Oas Aktenverzeichnis ist elektronisch zu führen und umfasst 

die einzelnen Akten unterhalb der im Aktenplan gebildeten Aktengruppen. Es weist die 

Aktenzeichen,die Aktentitel und die Laufzeit (Beginn̂Ende)rJer einzelnen Akten und-

im EalievonPapierakten-die Aktenhände sowie weitere,für die Aussonderung not-

wendige Angehen aus. 

2.1.4 Oas Aktenzeichen ist das entscheidende identifikations-und Ordnungskennzeichen tür 

eine Akte und deren Schriftgut.Es setzt sich aus der vorangesteliten Nummernfolge 

des Aktenpians und der Ordnungsnummer der Akte zusammen 

2.1.5 in den verschiedenen Registraturhereichen werden unterschiedliche Aktenzeichen-
Strukturen verwendet. Beispiel 

1 Verwaltun g  

10 Verfassun g Und allgemeine Verwaltung 

100 Bund,Länder,Städt e und Gemeinden 

100-01 Verfassun g und Gesetzgebung des Bundes 

100 01 1 Grundgeset z  

2.1.f3 Änderungen und Ergänzungen des Aktenplanes hzw. der Aktenpläne und der Akten

verzeichnisse sind mit der Leitung der Registratur abzustimmen.Sie ist tür die Umset-

zung verantwertlich. 

2.2 Aktenolangruope n  

221 Eine neue Aktenplangruppeistdannzu bilden, wenn dasangefalleneSchhftgut in 

keine der bestehenden Gruppen des Aktenplanes sachlich richtig eingeordnet werden 

kann 

222 Llmeineunnötige Ausweitung desAktenplanêzu verhindern, istdieBezeichnung 

neuerAktengruppen möglichst allgemein zu halten,es sei denn,es liegt bereits um

fangreiches Schrittgut vor oder ist zu erwarten. 

.̂ Akteô ôn g  

Aktenanlage 

31.1 Akten werden ausschiießiieh von der Registratur angelegt. 
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Diesachliche Gliederung des Aktenplanes hzw. derAktenpläne undderAktenver-

zeichnisse erfordert, dass alle Akten, die sich mit einer bestimmten Sache innerhalb 

eines Aufgabenbereiches befassen, im Aktenverzeichnis an einer Stelle erscheinen. 

3B1.3 Eine neue Akte ist nur dann anzulegen, wenn Schriftgut in keine der bestehenden Ak

ten sachlich richtig eingeordnet werden kann,wenn seir̂ Umfang die Flerausnahme 

auseiner bestehenden Akte erferderlich macht. Letzteres gilt trotz technisch unbe

grenzter Kapazität aus Gründen der Übersichtlichkeit insbesondere auch für elektroni 

sehe Akten 

3.f.4 Die Bezeichnung der Akte ist so zu wählen,dass sie sich von anderen Akten mit ver 

wandtem oder ähnlichem Inhalt einwandfrei unterscheidet. Der Aktentitel soll kurz und 

treffend sein. Wortabkürzungen sind nur im Zusammenhang mit der Langfassung zu

lässig (z.B,,Aktenordnung (AktenĜ) Auf die Nennung ̂onPersone 

verzichten 

3.1.5 Akten mit der Bezeichnung ̂Diverseŝ êrschiedeneŝ,̂Sonst̂geŝ dürfen nicht gê 

bildet werden Direkt unterhalhjederAktengruppe kann ein Aktenzeichen „Allgemei-

nes" angelegt werden, unter dem Schriftgut geringen Umfangs abgelegt wird, das kei

nem besonderen Aktenzeichen zuzuordnen ist. 

3.15 Oas Schriftgut, das zum Zeitpunkt der Aktenanlage bereits angefallen ist, ist der Re

gistratur zwecks Bildung der sachgerechten Aktenhezeichnung unverzüglich zur Ver-

fügung zu stellen 

 ̂Âten̂rte n  

3.2.1 Oie auf der Grundlage des Aktenplanes zu führenden Akten werden nach ihrem Inhalt 
unterschiedenen 

 ̂Flauetakte n  

FlauptaktenenthaltennachSachthemen gegliedertes Schriftgut von grundsätzli-
eher eder allgemeiner Bedeutung. 

 ̂Unterakte n  

Sellen einzelne Sachthemen auf Grund ihrer Bedeutung in einer eigenen Akte ah 

gebildet werden oder erreichen einzelneSachthemen in einer ̂auptakteeinen 

größeren Umfang oder ist dies vorherzusehen, können die entsprechenden 

Schriftstücke in einer Unterakte zusammengefasst werden und im Aktenverzeich

nis unmittelbar unter der Flauptakteausgehrachtwerden. 

Oie Aufnahme von personenbezogenenOaten in diese Akten ist im Einblick auf 

die Handhabbarkeit, die Aufbewahrung und die Geheimhaltung unbedingt zu ver

meiden,gegebenenfalls sind anonvmisierteKopien entsprechender Schriftstücke 

aufzunehmen 

• Materialakte n / Beiakten 
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Schriftgut,ôas aus üherformatigen,sperrigen Gegenständen oder umfangreichen 

Aniagenhesteht,wirdin̂ateriaiakten oder Beiakten aufbewahrt. Es ist ein Ver

weis in der jeweiligen Akte auszubringen. 

 ̂Einzeifaiiâte n  

Sie beziehen sicher 

Grundstück). Sie entstehen in der Regel in größerer Anzahl und können sich durch 

ein gleiches Bearheitungsverfahren auszeichnen Soweit sie sich auf natürliche 

Personen beziehen, unterliegen sie mindestens den Bestimmungen des Fiamhur̂ 

gischenOatenschutzgesetzes. Sofern sie hesonderenBestimmungen (vgl. 1.1.3) 

unterliegen, können sie gleichzeitig Sonderakten seinund außerhalb des Akten 

plans geführt werden. 

3 2 2 Außerhalb des Aktenplanes können geführt werdend 

 ̂Sonderakten 

SieenthaitenSchriftgut, das sich aufeinzelne natürlichePersonen, Pirmeno.ä. 

bezieht Sie unterliegen in der Regei besonderen Bestimmungen üher Ordnung 

und Verwaltung (vgl 113). 

D Weoieoesachen 

Sie enthalten Schriftgûdas für den Oiensthetriehvon geringerer Bedeutungist 

und das nicht länger ais ein Jahr aufbewahrt werden soll 

D Pandekten 

Sofernaosnanmsweise zurSachhearheitung notwendig, dürfen Pandekten unter 

aosscnliêioher Verwendung von Kopien, Auszügen o.ä. gebildet werden. Pan

dekten dürfen keine aktenwürdigen Schriftstücke gemäß Zifferl.2.3 enthalten.Sie 

sind heim Wechsel der Beschäftigten am Arbeitsplatz zu belassen oder eigenver

antwortlich zu vernichten.Zu den Pandekten zählen auch elektronische persönii-

che Ablagen (z.B. pst-Oateien in rVlS-Gutiook), die heim Wechsel der Beschäftig-

ten in der Regel zu löschen sind 

3 2 3 Öffentliche Ordner in der elektronischen Aktenverwaitung (Eiderade) dienen aus

schließlich als hehördeninternes und Ämter übergreifendes Infermaticns-l̂edium.Sie 

dürfen nur im Einverständnis mit der Leitung der Registratur angelegt und mit Inhalten 

versehen werden. Sie dürfen außer Organisations-und Zuständigkeitsangahen keine 

personenhezogenen Oaten enthalten. 

3.3 ̂escor̂ongvooÂfe o  

Konventionelle Behältnisse für Rapierakten wie z.B. Aktendeokel und Stehordner sind 

mindestens zu versehen mit 

 ̂dem Namen der Behörde 

D dem Aktenzeichen, 

 ̂dem Aktentitel, 

 ̂der Bandnummer, 



D Angaben zo Beginns 

 ̂gegebenenfalls weiteren Angaben zur Anmietung und Anlieferung 
an das Staatsarehiv 

4. ̂oorifbgotablag e  

4̂ ̂ enbê mmoô Aô ê ooo ^  

Aufn̂nmeakte 

4.1.1 Sohriftgut ist grundsätzliohnaoh der ersten faohliohen Bearbeitung zu den Akten zu 

verfügen zeigende Verfügungen kennen die erste Bearbeitung ahs 

 ̂V̂v.oder̂vL - (Wiedervorlage), 

wenn die Angelegenheit neeh nieht ahsehiießend bearbeitet werden kann und ei

ne Überwachung erferderiieh ist. OieVerfügungen müssendeŝ 

dervorlage, den Empfänger und, seweit erforderlich, einen Vermerk überden 

Zweok der Wiedervorlage enthalten. 

 ̂̂ V - (zum Vorgangs 

wenndie Angelegenheit nooh nioht ahgesohlossen ist, Wiedervorlagenhleihen 

erhalten. 

D ̂.d.A.- (zu den Akten), 

wenn die Angelegenheit ahsohließend bearbeitet worden ist, alle vorherigen 

Wiedervoriagen werden gelösoht. 

 ̂wg4 - (weglegen), 

ŵnn das Schriftgut für den Oiensthetrieb von geringerer Bedeutung ist und nioht 

länger ais einfahr aufbewahrt werden soll 

4.1.2 Wird Sohriftgut auf elektronisohem Weg direkt in das elektronische Sohriftgutverwal-

tungssvstemeingestellt, haben diefaohliohzuständigen Besohäftigten selhstdafür 

Sorge zu tragen, dass die Erledigung der Verfügungen vermerkt wird (siehe im Einzel 

nen Zitternder IT-Riohtlinie Regelwerk ELOORAOO). 

4.2 Einor̂nonĝeŝobrîgofe s  

4.2.1 Nioht-elektronisohesSohriftgut soll aussohließlioh duroh die Registratur abgelegt wer̂ 

den.Vor der Ablage prüft die Registratur̂ob alle Punkte der Verfügung erledigt sind. 

4 2 2 Oas Sohriftgut in Papierakten ist ohronologisoh von vorn n̂oh hinten (Behördenhef-

tung)so einzuordnen,dass der saohliohe Zusammenhang emaiten bleibt und der Ak

teninhalt wie ein Buoh gelesen werden kann fvtaßgehend für die Einordnung ist im-

mer das Erstellungsdatum des Sohriftgutes. Anlagen sowie Sendeprotokoile und Lê 

sebestätigungen sind stets hinter dem maßgeblichen Sohriftr̂ut einzuheften. 



4.23 Rapier̂kten, in denen sioh SitzungsunteriagenailerArt befinden, können ahweiohend 
vom ohronologisohen Grundsatz naoh dor Reihenfolge oler Tagesordnungspunkte 
sortiert werden 

424 Während derAusleiheeinerRapieraktean die Registratur gelangtes Sohriftgutist so 

abzulegen, dass dessen unverzügliohe Einordnung naoh Rüokgahe der Akte sioher-

gestellt ist. 

425 WirdaufgrundspeziaigesetzlioherVorgaheneineRapierakte anstellen außerhalb 

derVerwaltung (z.B.Geriohte,pariamentarisoheLlntersuohungsaussohüsse)zurEin̂  

siohtnahme abgegeben, ist jedes Blatt aut der oherenreohtenEoke tortlautend zu 

paginieren. Es ist ein Naohweis üher den Aktenverhieih anzulegen. 

4̂3 ̂onservaforisoh e Aspekte 

43.1 Sohriftgut ist so zu verwahren, dass dieVollständigkeit, Integrität, Authentizität und 

Leshar̂eit des Sohriftgutes jederzeit gewährleistet werden kann. Es ist insbesondere 

vor Besohädigung und Verfall zu sohützen. 

4.3.2Sohriftgutistsozuhearheiten,ahzulegenundzuhenutzen,dassesunhesohädigt 

hieiht Oie Verwendung von Klehstoffenthaitenden Büromateriaiien(z.B.Tesafiim, 

Haftnotizen, Loohverstärkungen u. ä.) ist zu vermeiden Aufdie Verwendung von 

SiohthüllenundTêtmarkern ist weitgehend zu verziohten,ebenso wie auf den Ge-

hrauoh von Metall und Gummibändern 

433 BeiderBesohriftungvonUnterlagen(sowohl per Hand als auoh per Masohine)soilten 

aiterungsheständige Sohreihmittel und -Stoffe naoh OIN 1SG 11795 („Alterungs-

Beständigkeit vonSohriften, Oruoken und Kopien auf Rapier-Anforderungenund 

Prüfverfahrens verwendet werden, um Lesbarkeit und Öhertragharkeitauf andere 

Medien während einer langfristigen Lagerung zu gewährleisten. 

4.3.4Zeiohnungen,Rläne und Großformate sind in der Regel ungefaltet (außerhalb der Ak

te) zulagern. OasLoohen ist zuunterlassen Besteht die Notwendigkeit(zB hei 

Zeugnissen und Oipiomen)eineKartentasohe zu verwenden,so ist darauf zu aohten, 

dass diese aus alterungsheständigem Material (naoh der OIN 1SG 9705 für die Alte-

rungsĥständigkeit von Rapier) besteht, 

4.3.5 Thermopapier darf nioht in Rapierakten verfügt werden. Es ist eine Kopie zu fertigen 
und diese in die Akte zu verfügen 

4 3.5 Nioht âtenfähiges Material (z.B. Disketten, GO-RGMs) ist mit dem Aktenzeiohen zu 

versehen und grundsätziioh außerhalb der Akten aufzubewahren, wenn davon keine 

Ausdrucke hzw. Ahsohriften zur Akte genommen wurden̂in die Akte ist ein entspre-

ohender Verweis aufzunehmen. 

1 Sofern auf dem Datenträger aktenwürdiges Schriftgut gespeichert ist, ist es entweder im Ausdruck oder 
in digitaler Form (ELDORADO) zur Akte zu geben, da für das auf einer DVD oder CD-ROM gespeicherte akten
würdige Schriftgut die Aufbewahrungsfristen unter 6.2.2 gelten. Hintergrund ist die begrenzte Haltbarkeit von 
CD-ROMs. Derzeitige Schätzungen schwanken zwischen 10 und 50 Jahren; maßgebliche Faktoren sind dabei 
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4.4 Aktenführun g  

4.41 Die Akten sind einfach, klar und übersichtlich zu führen. Jede Akte darf nur Schriftgut 

einesklar abgegrenztenSachbegriffsenthaltenund mussdie im Aktenverzeiohnis 

festgelegte Bezeichnung (Aktentitel) tragen. 

4 4 2 Jeder Papieraktenband muss eine handliche Perm behalten. Voile Bände sind auf dem 

Aktendeckel mit demVermerk über den Zeitabschnitt,den der betreffende Band um

fasst, und miteinerfortlaufendenBandnummer zu versehen. Bei Abschluss eines 

Bandes istaufeine sinnvolle undzweckmäßigeTrennung des Akteninhalts zu achten 

und auf den Portsetzungshand hinzuweisen. 

4.4 3 Doppelstücke sind zu vernichten, es sei denn, dass sich auf ihnen aktenwürdige Noti
zen befinden 

4̂5 Wier̂ervorlage n  

4 51 Die zur Wiedervorlage verfügten Schriftstücke sind zur Akte zu nehmen. Wiedervoria-

getermine und Fristverfügungen sind durch Einlegen spezieller Papier-oder Pappstrei

fen kenntlich zu maohen.Sie sind mit Hilfe einesTerminkaienders von der Registratur 

zu überwachen. 

45.2 PürdiesorgfältigePührungdesTerminkalenders und die rechtzeitige Vorlage der Pâ 

pierakteistdieRegistratur verantwortlich. VorgelegteunderledigteWiedervorlagen 

sind imTerminkalenderzu kennzeichnen. 

4.5 3 Kann eine Verfügung zur Wiedervorlage nicht ausgeführt werden, weil die Akte ausge

liehen ist, hat die Registratur die fachlich zuständigen Beschäftigten rechtzeitig zu un-
terrichten. 

4.5.4 In elektronischen Akten können Wiedervorlagen neben der Registratur auch von den 

fachlich zuständigen Beschäftigten direkt erfasst werden. Die Prüfung aktueller 

Wiedervorlagen obliegt den fachlich zuständigen Beschäftigten. 

455 PürdieVoriageelektronischerAkten ist im Rahmen eines Vertretungskonzepts vom 

fachlich zuständigenBereich sicherzustellen,dass nicht ĥarbeiteteWiedervorlagen 

automatisch und zeitnah an einen Vertreterweitergeieitet werden. 

êmp̂turuodLicĥ 
konzeptZ.O, ̂ ĉisohe Aspekte der 



5. Akfennut̂un g  

5.1 Akfeneinsicnton̂ Aktenaoskonf f  

51.1 Akten dienen dem innerdienstlichen Gehauen und sind gegen unbefugte Einsicht 

gesichert zûerwahren. Oavon unberührt hieihen die intermatiensenscrüchetür je

dermann eut Grund des Hemhurgischenintermatiensfreiheitsgesê 

behördeninternenEinsichts-und Zugriftsrechte sind demPrinzip derAktenöftentlich-

keit des HmblPG entspreohend zu regeln (siehe auch Ziffer4.2 IT-Richtlinie Regel

werk Eldorado). Oatensohutzrechtliche Nutzungsregelungen sind zu berücksichtigen. 

51.2 Akteneinsicht durch Bedienstete anderer Behörden ist mit Zustimmungdes fachlich 

zuständigen Bereichs zu gestatten Oie Zustimmung ist entbehrlich, soweit die Akten 

einsieht der Wahrnehmung ven Autsichts-und Kentrciibefugnissen, der Rechnungs

prüfung,der Ourchführung von Organisatiensuntersuchungen eder der Aufklärung und 

Verfolgung von Dienstvergehen oder anderen Pflichtverletzungen dient im Übrigen 

gelten die Vorgaben der Geschäftsordnung 

5.1.3 Pür die Erteilung von Aktenauskünften gelten die Ziffern 5.1.1 und 5.1.2 sinngemäß. 

Aktenauskünfte sind aktenkundig zu machen. 

51.4 Neben dem HmblPG ergeben sich Auskunfts-und Akteneinsiohtrechte auch aus 

D der Hamburgischen Verfassung (HV,An̂. 25,30) 

 ̂dem Gesetz über Verwaltungsbehörden (VwBG) 

D dem Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) 

D dem Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetz (HmbVwVfG) 

 ̂derLandeshaushaltsordnung(LHG) 

D der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGG) 

D dem Hamburgischen Oatensohutzgesetz(HmbOSG) 

D dem Hamburgischen Personalvertretungsgesetz (HmbPersVG) 

D dem Hamburglschen Beamtengesetz (HmbBG) 

D der Strafprozessordnung (StPG) 

D dem Hamburgisches Umweltinformationsgesetz(HmbUlG) 

D dem Hamburgischen Wassergesetz (HWaG). 

5.2 ÂtennachweisondAkfenausgâ e  

5 ̂1 Akten dürten grundsätzlich nicht ohne Zustimmung der Registratur aus der Aktenahla

ge entnommen werden.Oen Akten dürfen keine Schriftstücke entnommen werden. 

5.22 OerVerbleibderAktenistjederzeit nachzuweisen Vor jeder Weitergahe an Oritte ist 

die Registraturzu benachrichtigen 

5.3 Akfenverlus f  

Bei vermutetem Verlust einer Akte ist die Registratur unverzüglich zu benachrichtigen 

Verlaufen die von dort veranlassten Nachforschungen nach dem Aktenverbleib ergeb

nislos, ist eine Ersatzakte anzulegen im Aktenverzeichnis und auf dem Aktendeckel 



sind diese Akten als "Ersatzakten" zu kennzeichnen. 

6. Aktenaussonderun g  

6.1 Altregistratu r  

6.1.1 Die Registratur überprüft die Aktenbestände laufend und stellt fest, welche Akten im 

Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden und in die Altregistratur übernommen wer

den können. Werden Akten in eine Altregistratur übernommen, sind sie in der gleichen 

Ordnung wie der laufende Aktenbestand zu verwalten. Aus den in der Altregistratur 

befindlichen Akten dürfen keine Schriftstücke in die laufende Registratur übernommen 

werden. Bei Bedarf sind Auszüge oder Reproduktionen zu fertigen. 

6.1.2 Sofern Akten in ELDORADO elektronisch abgebildet werden, ist eine Altregistratur 

nicht vorgesehen (vgl. aber Ziff. 6.3.3). 

6.2 Aufbewahrungsfriste n  

6.2.1 Bis zur Aussonderung ist das Schriftgut im Aktenbestand (ggf. in einer Altregistratur) 

aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt bei Akten in der Regel mit dem Ende 

der Akte bzw. des Aktenbandes (zu den in ELDORADO elektronisch abgebildeten Ak

ten vgl. Abschnitt 6.3.3) und soll 30 Jahre nicht überschreiten2. 

6.2.2 Folgende Aufbewahrungsfristen gelten: 

Aktenpläne und -Verzeichnisse, 

Aktenabgabe- und 

Aktenvernichtungsprotokolle 

dauerhaft 

Hauptakten mit Unterakten 

• he i eigener sachlicher Fe

derführung 

• be i sachlicher Federführung 

anderer Behörden 

10 Jahre 

In besonders zu begründenden 

Fällen: 20 Jahre 

10 Jahre 

Hauptakten mit personenbezogenen Vor

gängen, die im Zuge der Personalbetreu

ung entstanden sind 

5 Jahre 

2 Aufbewahrungsfristen, die 30 Jahre überschreiten, sind auf begründete Ausnahmefälle zu beschränken (vg. § 3 
Abs.1 Satz 2 HmbArchG). 
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Post- und Portobücher 5 Jahre 

Terminkalender der Registraturen für 

Wiedervorlagen 

2 Jahre 

Benutzungsvorgänge des Staatsarchivs 5 Jahre 

Weglegesachen 1 Jahr 

Soweit in Gesetzen, Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften Aufbewah

rungsfristen festgelegt sind, haben diese Vorrang.3 Dies gilt insbesondere für Unterla

gen betreffend die Aufgaben aus der Landeshaushaltsordnung. 

6.2.3 In besonders gelagerten Fällen können Verwahrungsfristen festgesetzt werden, die 

eine Anbietung des Schriftgutes gegenüber dem Staatsarchiv vor Ablauf der Auf

bewahrungsfristen ermöglichen4. 

6.3 Abgab e von Schriftgut an das Staatsarchiv 

6.3.1 Für die Abgabe von Schriftgut an das Staatsarchiv sind maßgebend 

• das Hamburgische Archivgesetz (HmbArchG) in der jeweils geltenden Fassung, 

• die Verwaltungsvorschrift über die Ablieferung von Unterlagen der Gerichte, Be

hörden und sonstigen Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg an das Staats

archiv (Archivablieferungsordnung) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

• die Vorgaben aus dem Merkblatt: „Ablieferung von Schriftgut an das Staatsarchiv". 

6.3.2 Dem Staatsarchiv ist Schriftgut anzubieten, dessen Aufbewahrungsfrist abgelaufen 

oder das für den regelmäßigen Geschäftsgang entbehrlich ist. Anzubieten sind auch 

Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, die gesperrt sind oder die nach 

einer Rechtsvorschrift zu löschen wären (siehe im Einzelnen § 19 HmbDSG und § 3 

Absatz 2 HmbArchG). Wenn die weitere Aufbewahrung angebotenen Schriftgutes auf 

Grund von Rechtsvorschriften oder zur Rechtswahrung notwendig ist, ist das Staats

archiv darauf hinzuweisen. 

6.3.3 Die Anbietung und Abgabe von elektronischen Schriftstücken aus ELDORADO richtet 

sich nach einer mit dem Staatsarchiv nach § 3 Absatz 4 HmbArchG zu schließenden 

Vereinbarung. Nach der Übermittlung an das Staatsarchiv ist das elektronische 

Schriftgut im Bestand der Behörde zu löschen. Zu löschen ist auch das elektronische 

J Für die Objektakten des Denkmalschutzamtes wird eine gesonderte Verwaltungsvorschrift erstellt. 
4 Diese besonders gelagerten Fälle können z.B. Akten sein, die sich auf Bauwerke beziehen. Die Aufbewahrungs
frist würde hier erst mit dem Abriss des Gebäudes beginnen, die Verwahrungsfrist aber schon mit dem Ende der 
Akte bzw. des Aktenbandes. Da die Akte vorgehalten werden muss, solange das Gebäude steht, käme es ohne 
die Verwahrungsfrist erst nach Jahrzehnten bzw. sogar Jahrhunderten zu einer Anbietung und damit zu einer 
Entlastung der (Att-)Registratur. Die Aufbewahrungsfrist wird bei Akten, die in das Staatsarchiv übernommen 
werden, dort erfüllt. Der Rückgriff der Behörden auf diese Akten ist jederzeit möglich. Werden Akten nicht in das 
Staatsarchiv übernommen, wird die Aufbewahrungsfrist weiterhin in der Behörde erfüllt. 
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Schriftgut,das nicht archivwürdigistunddemstaatsarchiv daher nicht übermittelt 
wird. 

6.3 4 Aus den zur Ablieferung an das Staatsarchiv vergesehenen Akten darf kein Schriftgut 
in den laufenden Akten bei der Behörde zurückbleiben. 

6.3.5 Im Aktenverzeichnissind dieabgegebenenAktenmit"Staatsarchiv"zu vermerken. 

Oas Aktenzeichen eines geschlessenenThemas darf nicht wieder besetzt werden,da 

es im Staatsarchiv ein Ordnungskriterium darstellt. 

6.4 Vernichtun g von 8̂hriftgut 

6.4.1 EineVernichtung eder Löschung ven Schriftgut ist erst nachVerneinung derArchiv-

Würdigkeit durch das Staatsarchiv zulässiĝ3Absatz5HmbArchO). Unberührt bleibt 

dieVerpflichtungzurLöschung persenenbezcgener Oaten, deren Speicherung unzu

lässig war̂19Absatz3HmbOSO). 

6.4.2 Für bestimmte Aktengruppen ohne bleibenden Wert kann das Staatsarchiv von einer 

Einzelzustimmung absehen und eine unbefristet gültige Vernichtungsgenehmigung 

entsprechend § 3 Absatz 4 HmbArchG erteilen. Sie ist schriftlich zu beantragen. Für 

Post- und Portobücher gilt sie als erteilt. 

6.4.3 Das zum Vernichten freigegebene Schriftgut ist bis zum Abtransport vor dem Zugriff 

und der Einsicht durch Unbefugte geschützt aufzubewahren (verschlossene Sammel

behälter, verschlossene Räume). Im Übrigen gilt die Richtlinie über die Entsorgung 

von Datenträgern (Entsorgungs-RL) in der jeweils geltenden Fassung. 

6.4.4 Die Vernichtung von Akten ist entweder im Aktenverzeichnis oder in einem fortlaufend 

zu ergänzenden Vernichtungsprotokoll unter Angabe des Aktenzeichens, des Aktenti

tels, der Laufzeit (ggf. Anzahl der Bände), des Freigabedatums (durch das Staatsar

chiv) sowie des Vernichtungsdatums zu vermerken. Im Falle eines Vernichtungsproto

kolls kann ein Aktenzeichen nach vollständiger Vernichtung des Inhalts erneut von der 

Registratur vergeben werden. 

6.5 Aktenanforderunge n und Auskunftsersuchen an das Staatsarchiv 

6.5.1 Aktenanforderungen und Auskunftsersuchen sind nach den Bestimmungen des 

Staatsarchivs auszuführen. 

6.5.2 Die Anforderungen von Akten sind über die Registratur zu leiten. 

6.5.3 Bei den vom Staatsarchiv entliehenen Akten handelt es sich um Archivgut, das nicht 

den Bestimmungen der Aktenordnung, sondern denen des HmbArchG unterliegt. Da

her darf weder Schriftgut entnommen, noch hinzugefügt werden. Es dürfen keine An

merkungen angebracht oder Texte verändert werden. Die Akten sind getrennt vom 

Registraturgut sicher zu verwahren und dürfen nicht außerhalb der Diensträume ver

bracht werden. 

12 



6 5.4 Oie entiienenen Akten sind unaufgefordert innernâ  ̂

tur en das Steatserohiv zurüokzugeben. Eine Verlängerung der Leihfrist kenn rnit kur

zer Begründung über die Registratur beantragt werden. 

7. Inkrafttrete n Übergangs-und 8̂ 

71 Oies e Aktenordnung tritt mit Wirkung vom Ü2.Ü5.2u12in Kraft. 

7 2 Oi e Aktenordnung ist den Beschäftigten regelmäßig in geeigneter Form zur Kenntnis 

zugeben. 

Dr.NikelasHiii 

-Staatsrat-
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