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Erläuterungen zur Handreichung für den Unterricht der Nachwuchskräfte des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes zum Thema „Management analoger und digitaler Aufzeichnungen. 
Records Management“ (Power Point Präsentation) 
 

1. Was ist Records Management? 

 

Folie 4 – Unterstützungsprozess:  

• Records Management ist ein Prozess, welcher der Unterstützung von Fachprozessen, 

also den eigentlichen Aufgaben, dient  

• Andere Beispiele für Unterstützungsprozesse:  

o Beschaffung von Druckerpatronen, Hausmeistertätigkeiten oder die Arbeiten der 

IT-Abteilung 

• Manche deutsche Bezeichnungen lassen sich nicht direkt in eine andere Sprache 

übersetzen, sondern nur beschreiben, weil es dafür ein Gegenstück in den anderen 

Ländern in dieser Form gar nicht gibt. Das gilt für Spezialitäten wie Franzbrötchen, für 

Institutionen wie den Bundesrat oder für Konzepte wie die duale Ausbildung in 

Berufsschulen und Fachhochschulen.  

• Umgekehrt ist Records Management ein vor allem in Großbritannien, in den USA, in 

Australien und in Neuseeland bekanntes Konzept, dessen Übersetzung in 

„Schriftgutverwaltung“, „Aktenführung“ oder „Dokumentenmanagement“ den Kern der 

Sache nicht mehr trifft.  

• Als eine Konzept besser beschreibende, allerdings etwas sperrigere Übersetzung im 

deutschen Sprachgebrauch bietet sich „Management analoger und digitaler 

geschäftsrelevanter Aufzeichnungen“ an.  

 

Folie 5 – Definition nach DIN ISO 15489: 

• Records Management ist die effiziente und systematische Kontrolle und Durchführung 

der Erstellung, Entgegennahme, Aufbewahrung, Nutzung und Aussonderung von 

Aufzeichnungen (Records) einschließlich der  Prozesse zur Erfassung und  Aufbewahrung 

von Nachweisen und Informationen über Geschäftsabläufe und Transaktionen in Form 

von papierbasierten und elektronischen Akten 

• Diese Definition von Records Management stammt aus der einschlägigen internationalen 

und nationalen Norm zum Records Management: DIN ISO 15489 

• Nach DIN ISO 15489-1 ist Records Management eine Führungsaufgabe, die darin 

besteht, darauf zu achten, 

o dass Akten geführt werden (diese erwähnt die DIN ISO 15489 ausdrücklich) 

o dass das Records Management im engeren Sinne effizient betrieben wird. 
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Folie 6 – Abgrenzung zu anderen Begrifflichkeiten: 

• Records Management ist als ein konzeptioneller Ansatz zu verstehen. 

Daher ist es nicht gleichbedeutend mit: 

o Schriftgutverwaltung 

Der Begriff „Schriftgutverwaltung“ erscheint mit seinen beiden Komponenten 

„Schriftgut“ und „Verwaltung“ zu einengend, weil er in der Praxis weder auf 

elektronische Aufzeichnungen bezogen noch als Führungsaufgabe verstanden 

wird. Die Schriftgutverwaltung bildet einen Teil des Records Managements 

o Wissensmanagement 

Versteht man Wissen als diejenigen Informationen, die für die Verwaltung ihren 

„akuten“ Neuigkeitswert verloren haben, dann werden in Akten genau diese 

Informationen verknüpft.  Records Management ist daher Teil des 

Wissensmanagements. 

 

• Ferner sind die Begriffe Dokumenten- sowie Informationsmanagement ebenfalls 

unzutreffend, da: 

o Dokumentenmanagement 

im üblichen Sprachgebrauch eher die elektronische „Abwicklung“ eines 

Dokumentes meint. Das organisatorisch-rechtliche Konzept der Akte gerät dabei 

leicht aus dem Blick. 

o Informationsmanagement 

Der Begriff „Informationsmanagement“ wird – wie die „Information“ – geradezu 

inflationär benutzt. 

 

2. Welche Ziele verfolgt das Records Management? 

 

Folie 8 – Zielursprung:  

• Die Ziele des Records Management finden ihren Ursprung in dem, aus Art. 20 Abs. 3 des 

Grundgesetzes abgeleiteten, Gebot der Nachvollziehbarkeit und der Transparenz des 

Verwaltungshandelns. 

• Voraussetzungen sind: 

o Niederschlag des Verwaltungshandeln in Schriftlichkeit (Mündlichkeit reicht nicht 

aus) 

o Zusammenfassen der Aufzeichnungen zu Akten (Verständlichkeit und 

Benutzbarkeit) 

o Akten müssen zuverlässig sein (regelgeleitetes und kontrolliertes Verfahren der 

Aktenerstellung und Ablage) 

o Akten müssen für weitere Bearbeitung und eventuellen Rückgriff eine 

ausreichende Zeit aufbewahrt werden 
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Folie 9 – Ziele des Records Management: 

• Verwaltungshandeln transparent machen: 

Der Stand einer Sache muss zu jedem Zeitpunkt vollständig und bearbeiterunabhängig 

aus den Akten ersichtlich sein 

• Sachbearbeitung unterstützen:  

Records Management ist Dienstleistung gegenüber der Sachbearbeitung 

(Unterstützungsprozess) 

• Aufzeichnung sichern:  

Verhindern von Beschädigung, Verlust, unzulässiger Nutzung etc. 

• Vollständige Bearbeitung ermöglichen:  

Formale Kontrolle (Verfügungen erledigt?) 

 

3. Welche rechtlichen Rahmen gibt es für das Records Management? 

 

Folie 11 – Vorschriften des Grundgesetzes:  

• Art. 3 I GG (Grundsatz der Gleichbehandlung): 

• Verwaltung muss im Wesentlichen gleiche Sachverhalte gleich behandeln  

• auch nach Bearbeiterwechsel oder nach einem längeren Zeitraum 

• Dokumentation der Tätigkeit  Nachvollziehbarkeit  Anwendung der gleichen 

Vorgehensweise bei gleich gelagerten Fällen 

  

• Art. 20 III GG (Rechtsstaatsgebot): 

o Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz 

o Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht haben hieraus 

abgeleitet: Gebote der Aktenmäßigkeit und der Transparenz des 

Verwaltungshandelns  

o Um die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns (vor Gericht) nachweisen (und 

überprüfen) zu können, ist dieses nachvollziehbar zu dokumentieren 

o Akten müssen vollständig und wahrheitsgetreu sein 

 

Folie 12 – Vorschriften des HmbVwVerfG:  

• §§ 26 Abs. 1 und 29 Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

o Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffende Akten zu 

gestatten 

o Voraussetzung für wirksame Durchsetzung des Akteneinsichtsrechts ist Pflicht der 

Behörde zur Führung zuverlässiger Akten  

o Akten als Beweismittel zur Ermittlung des Sachverhalts 
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Folie 13 – Vorschriften aus Fachgesetzen:  

• Fachgesetze:  

o enthalten häufig Aufzeichnungspflichten, Regelung der Einsichtsrechte, 

Löschungspflichten, Pflichten gegenüber dem Staatsarchiv 

• Hamburgisches Transparenzgesetz: 

o Anspruch auf Informationszugang hat jede natürliche Person und juristische Person 

des Privatrechts 

o Auskunftspflichtig sind alle Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 

wahrnehmen (es gibt Ausnahmen, z.B. Bürgerschaft, nur soweit sie im Rahmen 

der Gesetzgebung tätig geworden ist) 

o Bei inhaltlichen Ausnahmetatbestände, wie der Schutz von personenbezogenen 

Daten, öffentlichen Belangen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen oder 

Entscheidungsprozessen, müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit 

Informationen, die die Ausnahmetatbestände betreffen, ohne unverhältnismäßigen 

Aufwand abgetrennt werden können (Trennungsgebot) 

o Unterscheidung zwischen Auskunftspflicht und Veröffentlichungspflicht 

− Auskunftspflicht: Informationszugang auf Antrag durch alle Behörden und 

mittelbare Staatsverwaltung 

− Veröffentlichungspflicht: Veröffentlichung bestimmter Aufzeichnungen in 

einem Informationsregister durch alle Behörden 

• Hamburgisches Datenschutzgesetz: 

o regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten (Stichwort: Vertraulichkeit) 

− ist also vor allem für personenbezogene Akten relevant 

o zu löschende Daten sind vor der Löschung dem ST anzubieten 

− für die Übergabe zu löschender Daten an das Staatsarchiv bieten das 

HmbDSG, die meisten Fachgesetze und das HmbArchG hinreichende 

Öffnungsklauseln 

 

Folie 14 – Folgen der Missachtung:  

• Tatbestand ggf. erfüllt wenn:  

o Akten bzw. aktenwürdiges Material eigenmächtig vernichtet bzw. gelöscht werden 

o Akten ohne Retent mit nach Hause genommen werden (Papier) 

o aktenwürdige E-Mails in privaten Ordnern gespeichert werden 

o Akten nicht dem Staatsarchiv abgeliefert werden, obwohl sie auf Grund eines 

Bewertungskataloges archivwürdig sind 
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4. Was sind Akten und Aufzeichnungen? 

 

Folie 16 – Die Akte:  

• vom materiellen Verständnis her wird die Akte als Zusammenfassung der Aufzeichnungen 

zu einer Sache verstanden. 

• Das Format der Aufzeichnung dabei nicht relevant. 

• Formate können u.a. sein: 

o Schriftverkehr (E-Mails, Briefe, SMS,...) 

o Pläne und Karten 

o Excel-Tabellen 

o Tonaufnahmen 

o Filmaufnahmen 

o Bilder 

• Eine Akte ist somit nicht nur der papierbasierte Schriftwechsel, der zusammengeheftet in 

einer Mappe abgelegt wird. 

• Entstehen bei der Wahrnehmung einer Verwaltungsaufgabe beispielsweise eine 

Videoaufzeichnung, eine Datenbank, ein großformatiger Plan, eine umfangreiche Excel-

Tabelle und Schriftwechsel, so bilden alle diese Aufzeichnungen die Akte.  

• Es gilt ausdrücklich nicht: Der Schriftwechsel kommt in die Akte und daneben gibt es noch 

einen Plan usw.  

• Die Akte bildet also eine - künftig eher virtuelle - Verknüpfung der verschiedenen 

Aufzeichnungen.  

 

Folie 17 – Die Akte als Verknüpfung:  

• Diese Verknüpfung wird vor allem durch die Kontextinformation 

„Aktenzeichen“ gewährleistet. Dieses wird als Metadatum der Datenbank und der Excel-

Tabelle beigegeben, auf der Verpackung der DVD oder des Videobandes, auf dem Plan 

und auf dem Schriftwechsel vermerkt.  

• Die unterschiedlichen Stand- bzw. Speicherorte der verschiedenen Aktenteile können z.B. 

im Aktenverzeichnis nachgewiesen werden. 

 

Folie 18 – Die Aktenarten nach Medium:  

• Papierbasierte Akten umfassen ausschließlich Aufzeichnungen auf Papier.   

o erfordern Raumkapazitäten 

o gleichzeitiger Zugriff mehrerer Personen ist ohne das Anfertigen von Kopien nicht 

möglich  

o falsch zugeordnete Aufzeichnungen können nur mit großem Aufwand 

wiedergefunden werden  

• Elektronisch geführte Akten bestehen ausschließlich aus elektronischen Aufzeichnungen.  

o erleichtern insbesondere das Ablegen von elektronischen Aufzeichnungen  

o vermeiden Medienbrüche  
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o falsch zugeordnete Aufzeichnungen lassen sich einfacher wiederfinden   

o orts- und zeitunabhängig verfügbar  

o gleichzeitiger Zugriff mehrerer Personen ist lesend möglich  

• Hybridakten setzen sich aus Aufzeichnungen in Papier- und in elektronischer Form 

zusammen.  

o erhöhter organisatorischer und technischer Aufwand für den Erhalt der 

Vollständigkeit der Hybridakten 

 

Folie 19 – Funktionen der Akte:  

• Höchstrichterlich wurden aus dem Gebot der Nachvollziehbarkeit des 

Verwaltungshandelns folgende Funktionen der Akten entwickelt:  

 Bundesverfassungsgericht vom 6. Juni 1983 - 2 BvR 244/83, NJW 1983, 

2135-2136.  

 Bundesverwaltungsgericht vom 16. März 1988 – 1 B 157/87, NVwZ 621-622. 

Dokumentation  

− Anhand der Akte kann der Geschehensablauf nachvollzogen werden. Die 

Akte stützt die Erinnerung des Bearbeiters und hilft bei der Einarbeitung, 

sollte eine Übergabe nicht möglich sein.  

Sicherung  

− Die Akte dient als Grundlage u.a. für die parlamentarische Kontrolle und 

gerichtliche Überprüfung des Verwaltungshandelns.  

Prävention  

− Die Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns beugt rechtswidrigem 

Verhalten vor.  

 

• Hinzu kommt eine organisatorisch geprägte Funktion: 

Planung, Steuerung 

− Mit Hilfe der Akte wird der Fachprozess gesteuert: So löst eine 

Aufzeichnung einen Prozess-Schritt aus, ein Prozess-Schritt löst eine 

Aufzeichnung aus usw.  

− Wer bei Prozess-Schritt 3 eine verlässliche Entscheidung treffen will, muss 

den Stand der Sache kennen und wissen, welche Aufzeichnungen bei den 

Prozess-Schritten 1 und 2 angefallen sind. 

• Ferner rückt eine wirtschaftliche Funktion immer weiter in den Fokus: 

Weiterverwendung 

− Die im Zuge des Verwaltungshandelns entstandenen Akten, sollen den 

Bürgerinnen und Bürger sowie wirtschaftlichen Unternehmen zur weiteren 

Verwendung zur Verfügung stehen 

− Diese Funktion entspringt maßgeblich den Grundgedanken des 

Hamburgischen Transparenzgesetzes und der EU-Richtlinie über die 

Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
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• Der Grad, inwieweit die Akte diese Funktionen wirklich erfüllt, ist der Maßstab für die 

Vollständigkeit 

 

Folie 20 – Anforderungen an die Akte:  

• Die Arbeitsgruppe „Elektronische Verwaltungsakte“ wie u.a. auch die einschlägigen 

Normenwerke (DIN ISO 15489-1, ISO 15489-1) formulieren folgende Anforderungen, die 

eine Akte bis zum Ablauf ihrer Aufbewahrungsfrist erfüllen muss: 

o Authentizität 

Eine Akte, die vorgibt, eine behördliche Akte zu sein, ist auch eine behördliche 

Akte. 

o Integrität 

Die Akte ist unverändert und nicht manipuliert. Eine Akte kann durchaus 

vollständig, aber nicht integer sein. Die Integrität kann angezweifelt werden, wenn 

z.B. ein unbefugter Zugang zu papierbasierten Registraturen oder ein unbefugter 

Zugriff auf IT-Systeme nicht ausgeschlossen werden kann. ELDORADO 

beispielsweise sichert die Integrität der Unterlagen durch seine 

Revisionssicherheit. 

o Benutzbarkeit (auch: Aktenverfügbarkeit, Beständigkeit) 

Die Akten müssen nachgewiesen und auffindbar sein. Sie müssen dargestellt und 

verstanden werden können. Eine verschimmelte papierbasierte oder eine 

unsachgemäß migrierte und in der Folge nicht mehr lesbare digitale Akte ist nicht 

benutzbar. 

o Zuverlässigkeit 

Eine Akte ist dann eine zuverlässige Grundlage, wenn die Akte wahrheitsgetreu 

und vollständig ist und das System, welches die Akte hervorgebracht hat, 

zuverlässig ist.  

o Das System kann ein IT-Verfahren wie z.B. ELDORADO oder eine papierbasierte 

Registratur sein. 

 

Folie 21 – Die Aufzeichnung, Record:  

• Ein Record dient als Nachweis für ein Handeln oder eine Entscheidung.  Dies geht einher 

mit der Frage der Aktenrelevanz. So muss jeder Sachbearbeitende die gedankliche 

Leistung erbringen, eine E-Mail als aktenrelevant zu erkennen. 

• Der Begriff Record ist unabhängig von Träger, Format und Technik. Er umfasst 

papierbasierte Anschreiben ebenso wie E-Mails oder Daten in Datenbanken. 

• Der passende deutsche Begriff für Record lautet Aufzeichnung.  

• Nicht alles was den Sachbearbeitenden im Zuge ihres Handelns unterkommt, ist gleich 

eine Aufzeichnung.  

 

• Das was in der Praxis als Erstes interessiert, ist der Inhalt. Der Sachbearbeitende erhält 
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ein Schriftstück oder einen Anruf mit einer Information, die für seine Arbeit von 

Bedeutung ist.  

• Diese Primärinformation allein genügt aber nicht, um den Anforderungen einer 

Aufzeichnung gerecht zu werden. Die nächste Sachbearbeiterin benötigt vielmehr weitere 

Informationen, etwa zur Art der Aufzeichnung oder zum Bezug auf die Tätigkeit der 

Organisation.  

• Die Mitteilung etwa, dass man „mit dem Kaufpreis einverstanden“ ist, nützt nur dann 

etwas, wenn der Sachbearbeitende weiß, wann die Mitteilung von wem kam und um 

welches Geschäft es über-haupt geht. 

 

• Primärinformation „Inhalt“: 

Die Information zum Inhalt fällt in der Praxis als erstes auf und erschließt sich den 

Beteiligten in der Regel von selbst. Jeder Brief, jede E-Mail, jedes Telefonat beinhaltet 

irgendetwas. In der Verwaltung muss die zuständige Person nun entscheiden, ob der 

Inhalt für die Nachvollziehbarkeit und Transparenz ihres Handels hilfreich oder erforderlich 

ist. Verneint sie diese Frage, kann sie die Information verwerfen. Bejaht sie diese Frage, 

muss sie Sorge tragen, dass auch die notwendigen Sekundärinformationen vorliegen. 

 

• Sekundärinformation „Struktur“: 

Die Information zur Struktur einer Aufzeichnung gibt Aufschluss über die Art der 

Darstellung bzw. das Format. Daraus lassen sich zum einen Anforderungen an die 

Aufbewahrung zum anderen auch notwendige Ressourcen für die Benutzung der 

Aufzeichnung ableiten. Daher sind die Strukturinformationen als Metadatum zur 

eigentlichen Inhaltsinformation fest-zuhalten. Sei es in den Datensätzen der digitalen 

Systeme, sei es auf den Karteien oder auf den Aktenvorblättern der analogen 

Aufbewahrung. 

Die Strukturinformationen beziehen sich auf den Aufbau der Aufzeichnungen. Sie machen 

zum Beispiel deutlich, dass eine Aufzeichnung aus einem Anschreiben und mehreren 

Anlagen besteht. 

 

• Sekundärinformation „Kontext“: 

Die Information zum Kontext der Aufzeichnung gibt den Entstehungszusammenhang 

wieder und stellt die Beziehung zwischen einzelnen Aufzeichnungen und Akten her. In 

welchem Kontext die Primärinformation zu den Aufgaben der Organisation steht, ergibt 

sich für die öffentliche Verwaltung klassischerweise aus Aktenplan und Aktenverzeichnis. 

Durch die Einbettung in den Aktenplan erfährt jede Aufzeichnung eine Verknüpfung mit 

den ablaufenden Prozessen. Diese Einbettung erfolgt mittels des standardisierten 

Metadatums „Aktenzeichen“. Nur mit dem Aktenzeichen lässt sich die Primärinformation 

ohne weiteres zuordnen und kann der nächste Schritt im Geschäftsprozess vollzogen 

werden. 

Der Kontext wird in der Regel durch das Aktenzeichen gewährleistet, welches die 
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Aufzeichnung in Beziehung zu anderen Aufzeichnungen in derselben Akte und – auch mit 

Hilfe des Aktenplanes, der den Ordnungsrahmen darstellt – in die Beziehung zu anderen 

Akten bringt. Auch die Bearbeitungshinweise, also vor allem die Verfügungen und 

Abzeichnungen, sind Kontextinformationen.  

 

• Innerhalb der Akte müssen die Aufzeichnungen den Geschehensablauf wahrheitsgetreu 

wiedergeben. Insofern gelten die Anforderungen an die Akte auch für die einzelne 

Aufzeichnung. Ist die Aufzeichnung unverfälscht, so ist sie authentisch und integer. 

Wahrheitstreue wird auch dadurch gewährleistet, dass beispielsweise Vermerke zeitnah 

gefertigt werden, so dass Erinnerungslücken oder Erinnerungsverschiebungen 

ausgeschlossen sind. 

 

Folie 22 – Lebensweg einer Akte:  

• Aufbewahrung 

o Wenn ein Sachverhalt abgeschlossen ist, wird ebenfalls die Akte geschlossen. 

o Die zuständige Behörde bewahrt diese Akte mit den dazugehörigen 

Aufzeichnungen über einen bestimmten Zeitraum für eventuelle Rückgriffe auf.  

o Bei der papierbasierten Bearbeitung werden die Aufzeichnungen in die 

Altregistratur überführt beziehungsweise bei elektronischer Aktenführung in 

ELDORADO zur Akte gelegt 

o dort werden die Aufzeichnungen bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen 

aufbewahrt 

o Die First der Aufbewahrung wird von der Dienststelle in einem Katalog, welcher 

Bestandteil der Aktenordnung wird, festgeschrieben.  

o Der Zugang zu diesen Aufzeichnungen wird geregelt durch HmbTG, HmbVwvfG 

oder besondere Vorschriften 

o Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Aufzeichnungen dem 

Staatsarchiv zur Übernahme angeboten  

o Bei der elektronisch geführten Akte erfolgt die Aussonderung über Aktenschnitte 

− d.h. an Stichtagen, die zw. den Behörden und dem Staatsarchiv 

abzustimmen sind, werden in Eldorado alle Aufzeichnungen aufgerufen, 

deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (die Aufbewahrungsfrist hängt an 

den Aufzeichnungen) 

 

• Archivierung 

o Das Staatsarchiv prüft, welche der angebotenen Aufzeichnungen einen bleibenden 

Wert haben 

o Die Aufzeichnungen, bei denen das Staatsarchiv einen bleibenden Wert 

festgestellt hat, werden dem Staatsarchiv übergeben (Umwidmung zu Archivgut) 

o Befindet das Staatsarchiv die vorgelegte Akte für nicht archivwürdig, so muss die 

Behörde die Akte löschen oder vernichten  
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o Aufzeichnungen von bleibenden Wert werden im Staatsarchiv archiviert, d.h.   

− erschlossen  

− bereitgestellt 

− erhalten 

− gesichert 

− auf ewig verwahrt 

o Der Zugang zu den im Staatsarchiv archivierten Aufzeichnungen gestaltet sich nach 

dem HmbArchG 

 

5. Welche Rolle habe ich als Sachbearbeiternde/r? 

 

Folie 24 – Verantwortlichkeiten für das Records Management:  

• Fachleute des Records Management 

o Zuständigkeit für alle Fragen des Records Managements  

o Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer in Fragen des Records Managements  

o Erstellung von Records Managementgrundsätzen, -verfahren und -normen für die 

Organisation 

• Führungskräfte 

o tragen Sorge für die Durchsetzung von Grundsätzen und Zielvorgaben des Records 

Managements in der gesamten Organisation 

o Hauptverantwortung für die Sicherstellung eines erfolgreichen Records 

Management 

o Zuweisung von Mitteln 

o fördern die Einhaltung der Records Managementverfahren in der gesamten 

Organisation 

o sind dafür verantwortlich, sicher zu stellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter als selbstverständlichen Bestandteil ihrer Arbeit Aufzeichnungen 

erstellen und führen und dabei die eingeführten Grundsätze, Verfahren und 

Normen einhalten 

o Formulieren Standards bezüglich der Durchführung des Records Managements 

• IT-Fachleute 

o zuständig  für das technische Funktionieren des Systems (ELDORADO) 

• Sachbearbeitende (alle Beschäftigte) 

o sind für die Führung zutreffender und vollständiger Akten über ihre Tätigkeit 

verantwortlich und rechenschaftspflichtig 

o Dabei sollten sie entsprechend den eingeführten Grundsätzen, Verfahren und 

Normen vorgehen 
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Folie 25 – Mitwirkungspflicht beim Records Management:  

• Damit Records Management funktioniert, müssen Sachbearbeitende: 

o Grundkenntnisse des Records Managements haben 

o die Bedeutung von Akten anerkennen 

o dokumentieren und verfügen 

o mit der Registratur zusammenarbeiten 

o loslassen und Aussonderung zulassen 

• noch immer kommt es vor, dass einige Sachbearbeitende sich nicht von 

liebgewonnenen Akten trennen möchten und sich gegen die Aussonderung 

oder Vernichtung der Akten sträuben. 

 

 

Folie 26 – Aktenrelevanz:  

• Ausgehend von dem Gedanken, dass sich das Handeln der Verwaltung wie alle Abläufe in 

größeren Organisationen als Prozesse abbilden lassen, sprechen wir hier von der 

Geschäftsrelevanz der Inhaltsinformation.  

• Der Grundgedanke dabei ist, dass alles, was einen Schritt im Prozess auslöst oder daraus 

entsteht, auch geschäftsrelevant und damit notwendig ist, um das Handeln 

nachvollziehbar und transparent zu machen.  

• Woran der oder die Sachbearbeitende die Geschäftsrelevanz bzw. Aktenrelevanz des 

Inhaltes festmacht, hängt also immer vom in Rede stehenden Geschäftsprozess, d.h. 

vom Aufgabengebiet, ab. Der Prozess insgesamt muss für Dritte, wie den interessierten 

Bürgerinnen und Bürger, und für Kontrollinstanzen, wie Gerichte, Rechnungshof und 

Parlamentarische Untersuchungsausschüsse, nachvollziehbar und transparent werden. 

Dazu ist der Prozess im Einzelfall zu betrachten und zu hinterfragen – angefangen bei der 

Frage, wie relevant der Prozess an sich für die Organisation ist, also ob es sich um einen 

Haupt- oder Hilfsprozess handelt. 

• Die in der Praxis häufig zu beobachtenden Extreme „Ich nehme sicherheitshalber alles in 

die Akte.“ und „Ich nehme so wenig wie möglich zur Akte, damit man mir keine Fehler 

nachweisen kann.“ führen dabei in die Irre. 

• Schon aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollen nur die notwendigen Aufzeichnungen 

vorgehalten werden. Gleichzeitig ist das Vorhalten aller notwendigen Aufzeichnungen der 

einzige Weg zu rechtssicherem Handeln. Dazu ist zu klären, welche Informationen für den 

Fachprozess notwendig d.h. geschäftsrelevant sind. Diese Geistesleistung ist Teil der 

Sachbearbeitung und nicht von dieser zu trennen.  

 

Folie 27 – Vermerke:  

• Wiederholung: Grundsatz der Schriftlichkeit und Aktenmäßigkeit des 

Verwaltungshandelns  Verwaltungshandeln muss sich in Schriftlichkeit niederschlagen 

• Gründe für das Anfertigen von Vermerken 

o als Zusammenfassung eines (umfangreichen) Vorgangs (z.B. für die Vorgesetzten) 
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o zur Vorbereitung und Begründung einer Entscheidung (Nachvollziehbarkeit) 

o als Nachweis für nicht-schriftliche Handlungen und Sachverhalte (z.B. 

Telefongespräche, Besprechungen) 

o als Nachweis für abweichende Meinungen 

• Bestandteile eines Vermerks 

o Kopf  Behördenbezeichnung, Geschäftszeichen (= Leitzeichen + Aktenzeichen), 

Datum und Ort 

o Textkörper  Datum des Gesprächs, Art des Gesprächs, Anwesende/ 

Gesprächspartner, Gegenstand des Gesprächs 

o Schluss  Unterschrift, Verfügungsleiste 

 

Folie 29 – Verfügungen:  

• Durch (Akten)Verfügungen werden Entscheidungen getroffen, ihre Durchführung und 

weitere Bearbeitung in numerischer Folge festgelegt. Verfügungen sollen inhaltlich 

zweifelsfrei und äußerlich lesbar sein. Verfügungen gehören in die Akte und nicht auf 

„Zettelchen“. 

 

• Geschäftsgangverfügungen:  

o Steuern den Geschäftsgang  

o in jeder Behörde verschieden  

o geregelt in der Geschäftsordnung 

o Bekannte Beispiele: 

− zur Kenntnis: dient der Unterrichtung anderer Stellen und Sachbearbeiter 

über einen Vorgang  

− zur weiteren Veranlassung: eine enthaltene Anweisung oder Fragen sollen 

umgesetzt oder beantwortet werden 

• Abschlussverfügungen:  

o schließen die Bearbeitung ab 

o Beispiele: 

− Wiedervorlage: Vorerst keine weitere Bearbeitung möglich/nötig. Weitere 

Überwachung des Verlaufs zum Wiedervorlagetermin 

− Zum Vorgang: Abschließende Bearbeitung eines Vorgangs; allerdings nicht 

der Akte. Wiedervorlagen bleiben erhalten. Akte erhält weiterhin Zuwachs 

an Aufzeichnungen. 

− zu den Akten: Abschließende Bearbeitung einer Akte. Akte erhält keinen 

Zuwachs an Aufzeichnungen mehr. Wiedervorlagen werden gelöscht. Die 

Aufbewahrungsfrist beginnt zu laufen.  

− Weglegen: Für Aufzeichnungen mit geringer Bedeutung für den 

Dienstbetrieb. Aufbewahrungsfrist höchstens ein Jahr.  
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Folie 30 – Verantwortung gegenüber Dritten:  

• Damit sich Dritte in angemessener Zeit die Sachlage erschließen können und ihren 

Nutzen aus der Arbeit der öffentlichen Verwaltung ziehen können, ist es die Pflicht eines 

jeden Sachbearbeiters, Akten ordnungsgemäß, wahrheitsgetreu und vollständig zu 

führen. 

• Zu den Interessentenkreis gehören u.a.: 

o Parlamente 

o Gerichte 

o Rechnungshöfe 

o Innenrevisionen 

o Führungskräfte 

o Leitungshierarchie 

o politisch Interessierte 

o Forschende 

o Lehrende 

o Medien 

o Unternehmen 

o Gewerbetreibende  

o Vorgesetzte (wie bspw. Senat) 

o Kolleginnen und Kollegen 

o andere Behörden (wie bspw. das Staatsarchiv) 

o … 

 

Weitere Informationen 

In dem Handbuch „Management analoger und digitaler Aufzeichnungen. Records Management: 

Ein Handbuch für die hamburgische Verwaltung“  

oder 

im FHHportal unter  

„http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0008/oe/Staatsarchiv/RecMa/SitePages/Homepage.

aspx“ können Sie nähere Informationen über das Records Management erhalten.  

http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0008/oe/Staatsarchiv/RecMa/SitePages/Homepage.aspx
http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0008/oe/Staatsarchiv/RecMa/SitePages/Homepage.aspx

