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1. Vorwort 

Die stete Zunahme des Volumens der Leistungsakten im Rechtskreis SGB II ist als kritisch 
zu betrachten. lnsbesondere die Komplexität des SGB II mit dem besonderen Konstrukt der 
Bedarfsgemeinschaft führt zu einem hohen Aufkommen von Unterlagen. Tendenziell werden 
eher mehr Unterlagen als erforderlich zur Akte genommen. Dabei ist der datenschutzrechtli- 
che Aspekt ein großes Problem. Daneben kommt es häufig wegen einer mangelnden Über- 
sicht und Lesbarkeit der Leistungsakte zu Doppelungen von Unterlagen. 

Das Volumen der Leistungsakten erfordert eine entsprechende Kapazität von Lagerungs- 
möglichkeiten, welche wiederum hohe Raumkosten verursachen. Insbesondere wegen der 
zum Teil langen Aufbewahrungsfristen ist eine zeitnahe Aussonderung der Leistungsakten 
nicht möglich. Zu den konkreten Aufbewahrungsfristen ergeht eine gesonderte Information. 

Ziel ist eine Optimierung der Arbeitsabläufe und eine schnelle Orientierung der Mitarbeiterin- 
nen1Mitarbeiter in den zu bearbeitenden Leistungsakten. Diese dient auch der Qualitatssi- 
cherung im Leistungsbereich. Aus dem leitenden Grundsatz der schlanken und Ubersichtli- 
chen Führung der Leistungsakte wurden Standards entwickelt, deren Umsetzung den Job- 
centern (JC) empfohlen wird. 1 

Die Inhalte des Empfehlungspaketes wurden in Zusammenarbeit mit Praktikern aus den JC 
erarbeitet und mit den Datenschutzbeauftragten der BA und dem Finanzbereich abgestimmt. 
Es wurden sowohl die rechtlichen als auch die praktikablen Aspekte berücksichtigt. 

2. Beschriftung einer Leistungsakte 

Die Nummer der Bedarfsgemeinschaft (BG-Nr.) sollte mittels der bestehenden BK-Vorlage 
(0-28 Aktenaufkleber) an den vorgesehenen Stellen angebracht werden. Auf der Aktenrück- 
seite sollte neben der BG-Nr. nicht der Name vermerkt werden. 

Es bietet sich an, auf dem Aktendeckel in die dafür vorgesehenen Felder sämtliche Mitglie- 
der der BG mit Name und Kundennummer (Kd-Nr.) einzutragen. Die Eintragungen sollten bei 
Veränderungen (Auszug, Zuzug etc.) entsprechend aktualisiert werden, 
Um sich eine aufwendige Suche der Kd-Nr. aller BG-Mitglieder in den Unterlagen zu sparen, 
wird die Moglichkeit der erweiterten Suchfunktion in zPDV nach BG-Nr. empfohlen. Im Such- 
ergebnis werden dann alle Mitglieder der BG mit Name und Kd-Nr. untereinander angezeigt. 

Um künftige Aussonderungs- bm. Archivierungsaktionen zu erleichtern, empfiehlt es sich, in 
den entsprechenden Jahreszahlfeldern das jeweilige Jahr des letzten Zahltages (mindestens 
an einem Tag Leistungen bezogen) oder des letzten Vorganges (leistungsrelevante Bearbei- 
tung) anzukreuzen. Teilaktenvernichtungen sollten auf der RUckseite in den vorgesehenen i Feldern dokumentiert werden. 

DarUber hinaus können weitere Hinweise auf dem Aktendeckel angebracht werden (z. B. I 

Hinweis auf bestehende Unterhaltsakten, Kennzeichnung von Einleitung eines Bußgeldver- 
fahrens mit Hinweis auf Seitenzahl). 
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3. Aufbau einer Leistungsakte 

3.1 Aufteilung der Falze 

Die Dokumente sollten auf die vorhandenen Aktenfalze wie folgt geheftet werden: 

1. Falz: - 
Ubersichtsbogen/Forderungsübersicht 
(Muster siehe Anlage 3) 

2. Falz: 
Erstantrag, Weiterbewilligungsantrag (WBA), Darlehen, einmalige Beihilfen, alle Bewilli- 
gungs- und Änderungsbescheide (nur 1. und ggf. 2. Seite), die Regelbedarfe und Bedarfe 
der Unterkunft und Heizung (KdU) betreffen. 

llgemeine Unterlagen der KdU sowie einmalige Entscheidungen, die g g  die KdU betreffen 
(Anlage KdU, Teile des Mietvertrages, Angemessenheitsbelehrungen, Umzugs- und Kauti- 
onsentscheidungen, Heiz- und Nebenkostenabrechnungen und die entsprechenden Be- 
scheide). 

3.2 Führung von gesonderten Fachakten 

Zur besseren Übersicht empfiehlt es sich fUr die B&T-Leistungen eine separate Akte (Akten- I 

führung nur bei Zuständigkeit des Jobcenters) anzulegen. Bei einer zentralen Bearbeitung 
ergeben sich folgende Vorteile: i kein Aktenumlauf, + keine Vorgangssuche, i die kom- 
pletten Vorgänge sind beim Bearbeiter. 

Für OWiG-Vorgänge empfiehlt sich ebenfalls eine Separierung (siehe hierzu auch FH zu 5 
63 SGB II. K ~ D .  1.16). 

Die Unterhaltssachbearbeitung erfolgt in der Regel in einer separaten Akte. Dokumente und 
Auskünfte, die im Rahmen der Unterhaltssachbearbeitung erforderlich sind (Einkommens- 
und Vermögensnachweise der pflichtigen Person - keinesfalls komplette Scheidungsurteile), 
sind für die Leistungsgewährung nicht notwendig. Es spricht nichts gegen die Aufbewahrung 
der Anlagen UH1 bis UH4 in der Leistungsakte. Sollte jedoch eine Unterhaltsakte angelegt 
worden sein, empfiehlt sich die Aufbewahrung dort. 

4. Führen einer Leistungsakte 

4.1 Allgemeine Grundsatze 

Schriftstücke werden chronologisch in Buchform abgeheftet. 

Seiten werden fortlaufend getrennt nach Falzen nummeriert. 

Ein neuer Band beginnt immer mit einem Hauptantrag bzw. WBA. 

Der aktuelle Teil der 3. Falz wird in der Regel in den neuen Band übernommen. 

Der Übersichtsbogen der 1. Falz wird übernommen oder neu erstellt. 

Es werden nur unabdingbar erforderliche Kopien gefertigt (z. B. Lebensversicherung oh- 

ne Paragraphen). 

Bei (Teil-) Ablehnungen werden zur Dokumentation der fehlenden Anerkennung die ent- 

sprechenden Unterlagen kopiert. 
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Doppelte Unterlagen sollten nicht in die Akte geheftet werden. Sie sollten - soweit es 

sich um Originale handelt - zur Entlastung des JC zurückgesandt werden. 

In den Aktenlaschen sollten keine Unterlagen aufbewahrt werden. 

Ausdrucke werden - soweit möglich - beidseitig gefertigt. 

AntragsannehmerAnnen schreiben in grün. 

Heftklammern werden aus den Unterlagen entfernt. 

Selbstklebende Notiuettel (Hailzettel) ersetzen nicht den Aktenvermerk 

Hinweis: 
In Bezug auf Bestandsarbeiten empfiehlt sich, möglichst mit entsprechenden Vermerken 
(Druckvorlage 0-22 in BK-Text oder A2LL) und Verfügungen zu arbeiten. 

4.2 Erst- und Weiterbewilligungsantrag 

Die Übersicht in Anlage 1 bietet einen Überblick darüber, 
welche Unterlagen im Rahmen einer Antragstellung zur Akte genommen werden sollten 
oder 
grundsätzlich nicht zur Akte zu nehmen sind (insbesondere aus datenschutzrechtlichen 
Gründen) bzw. 
wann ein Vermerk darüber, dass Unterlagen vorgelegen haben, ausreichend ist. 

4.3 Entscheidungen und Bestandsarbeiten 

Die Übersicht in Anlage 2 bietet einen Überblick über die Unterlagen, die im Rahmen der 
Entscheidung über einen Antrag oder der Bestandsarbeiten 

zur Akte zu nehmen bzw. 
nicht zur Akte zu nehmen sind. 

4.4 Zusammenarbeit mit Markt & Integration (M&l) 

Die aktuelle Eingliederungsvereinbarung (EinV) und datenschutzrechtliche Einwilligungser- 
klärung sind je nach Regelung des Jobcenters entweder in der Leistungsakte oder in der 

F' Vermittlungsakte aufzubewahren. Soweit die EinV in der Vermittlungsakte aufbewahrt wird, 
sollte diese nachträglich im Rahmen von Sozialgerichtsverfahren gegen Sanktion der Leis- 
tungsakte zugefügt werden. 

Zu ärztlichen Gutachten wird auf die Ausführungen in der Anlage 1 verwiesen. 
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inkommensbescheinigung 
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Grundstücksgröße soweit Bedarfe der Unterkunft und Heizung betroffen sind 
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