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Aktenplankennzeichen 

Der Aktenplan bildet den thematisch 
gegliederten Ordnungsrahmen für das Bilden 
von Akten. Das Aktenplankennzeichen der 
untersten Ebene des Aktenplans (Betreffs-
einheit) ordnet eine Akte in diese Systematik 
ein. Das Aktenplankennzeichen allein genügt 
nicht zur Kennzeichnung einer Akte. 
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lfd. Ordnungsnummer der Einzelsachakte 
 
Einzelsachakten zu einer Betreffseinheit werden 
nach Anfall gebildet und fortlaufend nummeriert.  
Aus einer Einzelsachakte kann jederzeit eine neue 
gleichwertige Einzelsachakte ausgegliedert werden. 
Die Inhalte der Akten müssen dann klar 
voneinander getrennt werden. 
 

Ableitungskennzeichen 
 
Wenn der Aktenbestand zu einer Betreffseinheit zu umfangreich 
und unübersichtlich wird, kann er durch Ableitungen unter-
gliedert werden. So entstehen neue Betreffseinheiten, zu 
welchen wiederum Akten gebildet werden.  
a) Die Kennzeichen für feste Ableitungen sind üblicherweise im 
Anhang zum Aktenplan festgeschrieben und werden für 
Unterteilungen nach formalen Kriterien verwendet, z.B.  
einzelnen Bundesländern. Für feste Ableitungen werden in der 
Regel Buchstabenkennzeichen genutzt. 
b) Freie Ableitungen werden für sachliche Untergliederungen  in 
neue Betreffseinheiten verwendet.  Da die Kriterien nicht 
allgemein festgelegt werden können, erfolgt die Kennzeichnung 
meist numerisch. 
 

 

Trennzeichen  
 
Trennzeichen dienen der Über-
sichtlichkeit des Aktenzeichens 
und beugen so Missverständ-
nissen vor. Als Zeichen zur 
Abgrenzung zwischen Akten-
plankennzeichen und ggf. Ab-
leitung einerseits und der 
Ordnungsnummer der Akte 
andererseits wird in der Regel 
ein Schrägstrich verwendet. 
 

Kennzeichen der Sondersachakte 
 
Verliert eine Einzelsachakte an Übersichtlichkeit, weil in 
kurzer Zeit viele zugehörige Schriftstücke anfallen, bietet 
sich zunächst die Bildung neuer, inhaltlich abgegrenzter 
Einzelsachakten an. Soll hingegen ein größerer inhaltlicher 
Bezug zur Sachakte anhand des Aktenzeichens ersichtlich 
sein, kann eine Sondersachakte gebildet werden. Dies 
geschieht nach formalen Kriterien (z.B. Presse-
äußerungen), inhaltlichen Querschnittsaspekten (z.B. 
Statistik) oder frei gebildeten inhaltlichen Merkmalen. 
Sind bestimmte Klassen von Sondersachakten, wie in der 
RegR, vorgegeben, spricht man von klassifizierten 
Sondersachakten. 
 


