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Zusammenfassung:

Ab dem 18.08.2014 wird mit der Programmversion P42 (PRV14.02) das zentrale IT-Leistungsverfahren
ALLEGRO (ALgII LEistungsverfahren GRundsicherung Online) in allen gemeinsamen Einrichtungen (gE)
eingeführt. Der Einführungszeitraum, in dem alle laufenden Leistungsfälle in A2LL zu beenden und nach
ALLEGRO zu überführen sind, endet am 30.06.2015.

1. Ausgangssituation
2. Auftrag und Ziel
3. Einzelaufträge
4. Koordinierung
5. Haushalt
6. Beteiligung

1. Ausgangssituation

Mit der Programmversion P42 (PRV 14.02) erfolgt die Flächeneinführung des zentralen IT-Verfahrens
ALLEGRO (ALgII LEistungsverfahren GRundsicherung Online) ab dem 18.08.2014 in den gemeinsamen
Einrichtungen (gE).

2. Auftrag und Ziel

Die Einführung von ALLEGRO ist ein wichtiger Schritt, um die Leistungsgewährung zukunftssicher zu
gestalten. Das IT-Verfahren ALLEGRO zur Durchführung der Leistungsgewährung im SGB II erfüllt die
Voraussetzungen des § 50 Abs. 3 SGB II und wird daher flächendeckend in den gE eingeführt.

Diese Weisung ergänzt die mit HEGA 03/2014-03 (GA SGB II Nr. 07/2014) bereits ergangenen Informationen,
um weitere Regelungen und wichtige Hinweise für einen erfolgreichen Umstieg auf das neue IT-Verfahren
ALLEGRO.

2.1 Unmittelbare Vorbereitungsarbeiten für die Fläc heneinführung

2.1.1 Berechtigungen
Die Vergabe der Zugriffsberechtigungen für ALLEGRO liegt im Verantwortungsbereich der jeweiligen gE bzw.
der Service Center (SC) SGB II und der Familienkassen. Wie unter Punkt 2.4.1 der HEGA 03/2014-03 (GA
SGB II Nr. 07/2014) angekündigt, wird eine Übersicht zu den aktuellen Berechtigungen als Anlage beigefügt.
Diese gilt in der jeweils aktuellen Fassung, die auf der Intranetseite ALLEGRO bereitgestellt wird. Im Übrigen
gelten die Regelungen unter Punkt 2.4.1 der HEGA 03/2014-03 (GA SGB II Nr. 07/2014) unverändert fort.

Mit der Vergabe von Zugriffsberechtigungen ist restriktiv umzugehen. Hierbei sind die örtlichen Gegebenheiten
zu berücksichtigen.

Die Berechtigungsvergabe ist regelmäßig, mindestens halbjährlich auf Aktualität der Berechtigungen zu
überprüfen. Weitere Hinweise zur Berechtigungsvergabe sind bereits in der HEGA 03/2014-03 (GA SGB II Nr.
07/2014) enthalten.

2.1.2 Anlage der Teams in ALLEGRO
ALLEGRO verwendet die Organisationsdaten einer gE aus dem BA-Dienststellenverzeichnis (BADiV). Damit
entfällt in ALLEGRO die Pflege der grundlegenden Organisationsdaten einer gE. Sollten sich Änderungen an
der offiziellen Bezeichnung der gE ergeben, senden Sie bitte eine E-Mail an das Postfach _BA-Service-
Haus-Dienststellenverwaltung.

Die internen Daten der einzelnen Teams (z. B. Organisationszeichen, Telefonnummer, E-Mail) sind in
ALLEGRO dezentral in jeder gE zu verwalten.
Bevor das Leistungsverfahren ALLEGRO operativ genutzt werden kann, sind die Teams im IT-Verfahren
ALLEGRO in dezentraler Verantwortung anzulegen. Hierzu ist die Berechtigung „Dezentrale Basisdatenpflege“
erforderlich. Diese Berechtigung darf nur einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugewiesen werden
(siehe Pkt. 2.1. und 4.1. der Anlage).

Für die Flächeneinführung wird empfohlen, die Teams bereits in der 33. Kalenderwoche, also eine Woche vor
der Produktivsetzung der Programmversion P42 (PRV 14.02), anzulegen. Damit wird sichergestellt, dass
ALLEGRO ab 18.08.2014 sofort durch bereits geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt werden kann.

Zur Anlage der Teams können für die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Berechtigungen
„Lokales Lesen“ + „Dezentrale Basisdatenpflege“ bereits mit Zieldatum 11.08.2014 beantragt und angelegt
werden. Die Beantragung und Erfassung von zusätzlichen Rechten ist – auch für diese Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – jedoch erst zum 18.08.2014 zulässig.

Startseite Veröffentlichungen Weisungen Grundsicherung
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Bei Problemen ist der UHD einzuschalten.

2.1.3 Angaben zu den Organisationsdaten
Organisationsdaten können nur auf Teamebene und nicht mit individuellen Anwenderdaten hinterlegt werden.
Allerdings besteht im Rahmen der Erstellung von Schriftstücken die Möglichkeit, die Telefonnummer des
Teams mit einer individuellen Telefonnummer zu überschreiben.
Da ALLEGRO teilweise Filterungen nach Teams zulässt, ist darauf zu achten, dass die Teams über eine
Mindestgröße verfügen, die keine Rückschlüsse auf einzelne Personen ermöglicht. Maßgeblich für die
Festlegung der Mindestgröße sind die lokalen Vereinbarungen zur Nutzung der Informationstechnik
(Verhaltens- und Leistungskontrolle).

Hinweis:
ALLEGRO unterstützt bei der Anlage der Organisationsdaten die Eingabe von Zahlen, Buchstaben sowie
einigen Sonderzeichen. Bei der Anlage des Organisationszeichens ist jedoch zu berücksichtigen, dass für die
Abbildung der Organisationseinheiten einer gE in anderen IT-Verfahren und Auswertungssystemen (z. B. im
Controlling) die ersten drei Stellen aus technischen Gründen nur als numerische Werte berücksichtigt werden
können. Bei anderem Aufbau des Organisationszeichens oder Nutzung von Sonderzeichen
(ÄäÖöÜüßáàâéèêíìîóòôúùûý '-_.?,&()*/+" und Leerzeichen) in den ersten drei Stellen kann – wie bislang auch
bei den Organisationseinheiten/Teams aus A2LL - eine Weiterverarbeitung in den Auswertungssystemen nicht
gewährleistet werden. (Die mit dem Jobcenter Hamburg getroffene Sondervereinbarung bleibt bestehen.)
Insofern sollte mit der Neuanlage der Organisationszeichen die Chance ergriffen werden, die Bezeichnungen
entsprechend anzupassen.

2.1.4 Presse/Öffentlichkeit
Inwieweit eine proaktive Information der lokalen Presse und Öffentlichkeit über die Einführung des neuen
IT-Verfahrens ALLEGRO erfolgt, entscheidet die Geschäftsführung der gE ggf. in Abstimmung mit den Trägern
der gE. Hierbei sollten die sich ergebenden Änderungen und Vorteile von ALLEGRO im Fokus stehen.

Zur Unterstützung wird rechtzeitig vor Beginn der Flächeneinführung eine Muster-Presseinformation im Intranet
zur Verfügung gestellt.

Zur Information der Kundinnen und Kunden insbesondere zur Änderung der BG-Nummer, zum neuen Bescheid
sowie ggf. zu den durch die zPDV erzeugten Schreiben stehen im Intranet auf der ALLEGRO-Seite Muster für
Plakate und Flyer zur Verfügung.

2.2 Unterstützungsleistungen im Rahmen der Flächene inführung

2.2.1 Bereitstellung einer zPDV-/ ALLEGRO-Erfassung shilfe
In der Fachanwendung ALLEGRO werden keine Personen- bzw. Bankverbindungsdaten erfasst. Die Basis für
diese Daten bildet die zPDV. Daher ist im Rahmen der manuellen Datenübertragung von A2LL nach ALLEGRO
auch die erforderliche Datenqualität in der zPDV sicherzustellen.

Zur Erleichterung der

Stammdatenerfassung in der zPDV sowie
der Erfassung von Weiterbewilligungsanträgen in ALLEGRO

wird für jede Bedarfsgemeinschaft eine individuelle Liste – die sogenannte Erfassungshilfe - zur Verfügung
gestellt, die alle jeweils für eine Weiterbewilligung relevanten Daten aus A2LL enthält. In der Erfassungshilfe
sind alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft einzeln aufgeführt.

Die Erfassungshilfe wird für jede Bedarfsgemeinschaft erzeugt, sobald das Beendigungsschreiben (beginnend
ab BWZ-Ende 31.07.2014) automatisiert erstellt wurde. Aufgrund des Datenvolumens ist keine tägliche oder
wöchentliche Listenerzeugung möglich.

Die ersten Listen für die Flächeneinführung werden spätestens Anfang August 2014 auf der zentralen
Listenablage im Ordner „03_Erfassungshilfe_ALLEGRO“ bereitgestellt.

Die veröffentlichten Hinweise zur Erfassungshilfe sowie die Arbeitshilfe zPDV sind zu beachten
(Verfahrensinformation SGB II vom 23.05.2014).

2.2.2 Monitoring im Flächenbetrieb
Die Flächeneinführung von ALLEGRO wird durch ein IT-unterstütztes Monitoring (IMo) über das Verfahren
UniMog begleitet. Dies bietet den Verantwortlichen in den gE, AA und RD Transparenz über den aktuellen
Umsetzungsstand und unterstützt einen erfolgreichen Einführungsprozess. Mögliche Umsetzungsprobleme
und Risiken können frühzeitig identifiziert und Steuerungsmaßnahmen auf allen beteiligten Ebenen rechtzeitig
und wirksam getroffen werden.
Im Übrigen wird auf die HEGA 03/2014-03 (GA SGB II Nr. 07/2014) zur Vorbereitungs- und
Qualifizierungsphase ALLEGRO verwiesen.

2.2.3 Aktenführung mit neuer BG-Nummer 
Mit der Einführung des IT-Verfahrens ALLEGRO ist die Vergabe einer neuen BG-Nummer verbunden.
Demzufolge existieren regelmäßig für eine Bedarfsgemeinschaft zukünftig zwei BG-Nummern; eine aus dem
bisherigen IT-Verfahren A2LL und eine aus dem neuen IT-Verfahren ALLEGRO.

Das Vorgehen zur Umstellung der Leistungsakten regelt die gE in eigener Verantwortung. Weitere
Informationen hierzu (u. a. eine Entscheidungshilfe) sind im Intranet auf der ALLEGRO-Seite zu finden.

Sollte sich die gE entscheiden, neue Akten für ALLEGRO anzulegen, besteht seit dem 07.03.2014 über das
Bestellsystem PEP die Möglichkeit, beispielsweise blaue Aktendeckel mit der SGB II-Kennzeichnung zu
bestellen. Der Preis für blaue Aktendeckel wurde nachverhandelt und entspricht nun dem der braunen
Aktendeckel. Für weitere Farben gelten die bestehenden Konditionen unverändert fort.

2.2.4 Bescheiderklärer
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Ab dem 18.08.2014 stehen zusätzlich Muster eines Bewilligungsbescheides und eines Berechnungsbogens
aus ALLEGRO zur einfachen und verständlichen Erklärung für Kundinnen und Kunden zur Verfügung.

Der Online-Bescheiderklärer dient dazu, mehr Klarheit zu schaffen und die Nachfragen zum Bescheid zu
verringern bzw. zu vermeiden. Es wird empfohlen, von dem Internetauftritt der gE auf die Muster der
Internetseite der BA zu verlinken. (Pfad: www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen und Bürger > Arbeitslosigkeit >
Grundsicherung > Der Bescheid)

2.3 Hinweise zum Funktionsumfang - Stand Programmve rsion P42 (PRV 14.02)

2.3.1 Bewilligungszeitraum – Ausweitung auf 12 Mona te
ALLEGRO unterstützt die in § 41 Abs. 1 Satz 5 SGB II vorgesehene Möglichkeit, den Bewilligungszeitraum
(BWZ) auf bis zu zwölf Monate zu verlängern. Bei der Erfassung der neuen BWZ sollte von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht werden. Damit wird nach Ablauf von sechs Monaten ein Weiterbewilligungsantrag
vermieden.

Nach der gesetzlichen Regelung kann der BWZ auf bis zu zwölf Monate bei Leistungsberechtigten verlängert
werden, bei denen eine Veränderung der Verhältnisse in diesem Zeitraum nicht zu erwarten ist. Das bedeutet,
dass bei Antragstellung bzw. bei Entscheidung über den Antrag im verlängerten BWZ keine Änderungen der
im Antrag angegebenen Verhältnisse zu erwarten sein  dürfen .

Eine Verlängerung des BWZ ist danach insbesondere in folgenden Fällen möglich:

Es ist kein Einkommenszufluss oder ein regelmäßiger Einkommenszufluss zu erwarten.
Es werden zwar Änderungen erwartet, die aber bereits bei der Entscheidung über den Antrag berücksichtigt
werden können (z. B. Änderungen beim Sozialgeldanspruch von Kindern, Auszug eines volljährigen Kindes
in drei Monaten, Vollendung des 25. Lebensjahres eines Kindes, Veränderung des Mehrbedarfs bei
Alleinerziehung).
Bezug von Leistungen nach § 65 Abs. 4 SGB II (sog. 58er-Regelung), wenn kein Einkommen angerechnet
wird.
Leistungsberechtigte, die eine Arbeitsgelegenheit wahrnehmen.
Leistungsberechtigte, denen eine Arbeitsaufnahme auf absehbare Zeit nicht zumutbar ist (u. a. bei Pflege
von Angehörigen, Alleinerziehende während des Bezugs von Elterngeld).
Eine Verlängerung des BWZ kann außerdem auch bei schwankendem Einkommen (§ 2 Abs. 3 Alg II-V)
möglich sein, wenn über den Leistungsanspruch vorläufig entschieden wird (§ 40 Abs. 2 Nummer 1 SGB II i.
V. m. § 328 SGB III). Denn auch in diesen Fällen ist nicht von einer Änderung der Verhältnisse - also einem
Änderungsbescheid - im Laufe des BWZ - auszugehen. Es ist vielmehr nach Ablauf des BWZ einmalig
abschließend zu entscheiden.

2.3.2 Fehlende Funktionalitäten ALLEGRO
Zuschüsse zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur freiwillig gesetzlichen Versicherung
können in ALLEGRO erst mit der Programmversion P 51 (PRV 15.01) im April 2015 bearbeitet werden.

Die Bearbeitung der betroffenen Leistungsfälle könnte bis dahin über die Funktion „manuelle Berechnung“ in
ALLEGRO erfolgen. Da dann jedoch sämtliche Leistungen (Einkommensverteilung; KdU-Anteile usw.) für jede
zur Bedarfsgemeinschaft gehörende Person in ALLEGRO separat zu erfassen und ggf. vorher außerhalb von
ALLEGRO manuell zu berechnen wären, sind die betroffenen Leistungsfälle bis zur Umsetzung der
Funktionalität in ALLEGRO weiterhin bzw. neue derartige Leistungsfälle erstmals in A2LL zu bearbeiten.

Eine Eingabe von Bewilligungszeiträumen (BWZ) über den 30.06.2015 hinaus wird in A2LL technisch
verhindert und eine Verkürzung des BWZ aus „technischen Gründen“ kann rechtlich nicht begründet werden.
Für BWZ, die nach dem 01.01.2015 beginnen, werden daher für die Bearbeitung der Zuschussfälle gesonderte
Regelungen getroffen, die rechtzeitig im Vorfeld kommuniziert werden.

Bei Eintritt eines entsprechenden Änderungstatbestandes in einer bereits in ALLEGRO erfassten
Bedarfsgemeinschaft (z. B. eine Person, die einen Zuschuss zur privaten Kranken-/ Pflegeversicherung erhält,
zieht in eine bestehende Bedarfsgemeinschaft ein), könnte die Bearbeitung des Leistungsfalls grundsätzlich
über die Funktion „manuelle Berechnung“ in ALLEGRO erfolgen. Aufgrund der noch fehlenden automatischen
Unterstützung ist jedoch auch hier die weitere Bearbeitung in A2LL vorzunehmen. D. h., die
Bedarfsgemeinschaft in ALLEGRO ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu beenden (Einstellung des Falles
sowie Beendigung der Personen) und die Bedarfsgemeinschaft in A2LL ab dem darauffolgenden Tag neu zu
erfassen.

Mit der Nutzung der Rolle „manuelle Berechnung“ wird die Erfassungsverpflichtung nach § 51b SGB II nicht
vollständig erfüllt. Die Nutzung ist daher strikt auf Einzelfälle zu begrenzen.

2.3.3 Personen mit Schutzkennzeichnungen in der zPD V
Bearbeitung von „Zeugenschutzfällen“
Sogenannte „Zeugenschutzfälle“ sind bis auf weiteres nicht in ALLEGRO zu erfassen, sondern sind in
analoger Anwendung der bisherigen Weisung außerhalb von ALLEGRO zu bearbeiten.
Soweit BG-Mitglieder eines bereits in ALLEGRO laufenden Leistungsfalles nachträglich in der zPDV mit der
Schutzkennzeichnung „Zeugenschutzfall“ versehen werden, ist der Leistungsfall in ALLEGRO zum
nächstmöglichen Zeitpunkt durch den Zeugenschutzbeauftragten zu beenden und außerhalb von
ALLEGRO weiterzuführen.
Bearbeitung von Leistungsfällen mit „Schutzpersonen“ oder „Mitarbeitern“
Leistungsfälle, die in der zPDV als „Schutzperson“ oder „Mitarbeiter“ gekennzeichnet sind, können
grundsätzlich in ALLEGRO bearbeitet werden. Voraussetzung hierfür sind die Berechtigungen „S“ bzw. „M“
in der zPDV. Die Regelungen zu den Benutzerberechtigungen der zPDV ergeben sich aus der HEGA 12/08
- 19.

2.3.4 Abrechnungsverfahren KdU
Für die Abrechnung der KdU mit den kommunalen Trägern ergeben sich keine Änderungen durch die
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Einführung von ALLEGRO.

2.4 Weitere Hinweise zum Flächenbetrieb ALLEGRO

2.4.1 Datenerfassung in ALLEGRO und A2LL
Der Einführungsprozess ALLEGRO sieht vor, dass spätestens ab 01.01.2015 alle neuen BWZ in ALLEGRO
einzugeben sind, da eine Eingabe von BWZ über den 30.06.2015 hinaus in A2LL technisch verhindert wird
(vgl. Verfahrensinformation SGB II vom 12.11.2013). Um die sukzessive Bearbeitung i. R. der üblichen BWZ
sicherzustellen, sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher spätestens bis 31.12.2014 zu qualifizieren.

Somit nehmen spätestens ab dem 01.01.2015 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Leistungsbereiches
eine Datenerfassung von neuen BWZ im IT-Verfahren ALLEGRO vor (Ausnahme siehe Punkte 2.3.2 und
2.3.3). Parallel hierzu erfolgt die historische Fallbearbeitung in A2LL. Auch wenn der notwendige Zugriff auf
A2LL im Laufe der Zeit immer seltener notwendig sein wird, muss die Datenpflege in A2LL und eine korrekte
Nachbearbeitung der abgeschlossenen Leistungsfälle durch die gE im Rahmen der historischen
Fallbearbeitung bis 2017 sichergestellt werden. Hierfür ist entsprechendes A2LL Wissen in angemessenem
Umfang weiterhin vorzuhalten. Zur Gewährleistung der erforderlichen Qualität und zum Ausschluss sowohl von
Fehlern als auch von Missbräuchen bietet sich die Einschränkung der Zugriffsberechtigungen auf A2LL auf
ausgewählte Personen an.

2.4.2 Datenschutz
Als zentrales Verfahren wird ALLEGRO unter Beteiligung des Datenschutzbeauftragten der BA eingeführt, vgl.
§ 50 Abs. 3 S. 3 SGB II i. V. m § 67 Abs. 9 SGB X. Die BA ist damit datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle
für alle Entscheidungen und Verfahren, die zentral durch die BA vorgegeben werden. Demgegenüber liegt die
Verantwortung für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Belange bei der Umsetzung des Verfahrens vor Ort
aufgrund der Zuordnung nach § 50 Abs. 2 SGB II bei der gE.

Hierzu zählen insbesondere

die Vergabe von Benutzerberechtigungen
ALLEGRO verfügt über ein Berechtigungskonzept, das es ermöglicht, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die Berechtigung zuzuweisen, die einen Zugriff entsprechend der zugewiesenen Aufgaben ermöglicht
(siehe Punkt 2.1.1 und Anlage).
die rechtskonforme Nutzung von Freitextfeldern
Bei der Dateneingabe ist zu beachten, dass nur fachlich notwendige und datenschutzrechtlich zulässige
Daten erfasst werden dürfen. Dies gilt insbesondere bei Einträgen in den in ALLEGRO vorhandenen
Bemerkungsfeldern.

2.4.3 Barrierefreiheit ALLEGRO
Die Oberfläche von ALLEGRO ist grundsätzlich barrierefrei zugänglich.

Automatisiert erstellte PDF-Dokumente sind für die Nutzerinnen und Nutzer des Screenreaders JAWS bisher
jedoch noch nicht vollständig barrierefrei zugänglich. Ungeachtet dessen sind aber die in den PDF
aufgeführten Daten für diesen Anwenderkreis über das IT-Verfahren ALLEGRO selbst zugänglich.

Die Qualifizierung behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche die Hilfsmittel JAWS und SuperNova in
Anspruch nehmen müssen, wird sichergestellt (HEGA 03/2014-03 (GA SGB II Nr. 07/2014)). Details hierzu
werden gesondert kommuniziert.

2.4.4 Verfahren Kontierung Leistung Bildung und Tei lhabe (BuT)
Bei Nutzung des IT-Verfahrens ALLEGRO für die Leistung „Bildung und Teilhabe“ (BuT) werden neue
Kontierungselemente angesteuert. Für Zahlungen, die aus dem Verfahren A2LL angestoßen werden müssen,
zahlt ERP weiterhin über die bisherigen Kontierungen aus. Die Kontierungselemente sind im
Kontierungshandbuch 2014 eingestellt.

2.4.5 Einsatz von Fachbetreuerinnen und Fachbetreue rn ALLEGRO in den gE
ALLEGRO löst A2LL als Leistungsverfahren im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende ab und erfüllt
als so genanntes „Hauptverfahren“ die grundlegende Voraussetzung für die Gewährung einer
tätigkeitsunabhängigen Funktionsstufe für IT-Fachbetreuer/innen. Aufgrund des zu erwartenden unterjährigen
Betreuungsumfangs wird eine dauerhaft einzurichtende Funktion grundsätzlich für notwendig erachtet.

Die Geschäftsführung der gE trifft ggf. in Abstimmung mit der Trägerversammlung in eigener Verantwortung die
Entscheidung, ob und in welchem Umfang Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer eingesetzt werden und über
deren konkreten Aufgabenumfang. Dabei legt sie u. a. die Größe der gE, die räumlichen Gegebenheiten sowie
sonstige regionale Besonderheiten wie z. B. Stabilität des Personalkörpers zugrunde. Als Richtwert für eine
angemessene Auslastung der IT-Fachbetreuerinnen und -betreuer wird bis auf weiteres ein
Betreuungsverhältnis von 1:20 empfohlen. Der Einsatz der ausgebildeten ALLEGRO-Trainerinnen und -Trainer
als IT-Fachbetreuerinnen und –betreuer bzw. der bisherigen IT-Fachbetreuerinnen und –betreuer A2LL bietet
sich an.

Die tätigkeitsunabhängige Funktionsstufe für „IT-Fachbetreuung“ deckt die mit der Wahrnehmung der Rolle
„IT-Fachbetreuer/in“ wahrzunehmenden zusätzlichen Aufgaben und zu erfüllenden Anforderungen ab – und
zwar unabhängig davon, welche und wieviele IT-Hauptverfahren betreut werden. Eine Kumulation der
Funktionsstufe „IT-Fachbetreuung“ bei einem/einer Beschäftigten entsprechend der Anzahl oder Art zu
betreuender IT-Hauptverfahren ist tarifvertraglich nicht möglich. Für die Basisdienste (z. B. zPDV) kommt die
Zahlung einer Funktionsstufe nur bei der/dem Beschäftigten in Betracht, die/der alle Basisdienste betreut.
Sollen die einzelnen Basisdienste jeweils durch verschiedene Beschäftigte betreut werden, ist es daher
zielführend, die entsprechende IT-Fachbetreuung durch die Beschäftigten wahrnehmen zu lassen, die bereits
IT-Fachbetreuer/in für ein Hauptverfahren sind.

Zu den Kernaufgaben der Fachbetreuerinnen und –betreuer ALLEGRO gehören insbesondere
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die Durchführung von arbeitsplatznahen fluktuationsbedingten Einweisungen von IT-Anwenderinnen und
IT-Anwendern.
die Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender bei der effizienten Nutzung von ALLEGRO (z. B.
IT-gestützte Lösung von fachlichen Problemstellungen).
die Durchführung von Informationsveranstaltungen zu ALLEGRO z. B. bei Versionsänderungen oder im
Rahmen der Einweisung von Nachwuchskräften.
evtl. die Unterstützung bei der Bearbeitung von Selbstlernmodulen zu ALLEGRO.
ggf. die Übernahme der dezentralen Basisdatenpflege in ALLEGRO gem. 2.1.2.

IT-Fachbetreuerinnen und IT-Fachbetreuer sollten, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können,

über Grundkenntnisse der Methodik/Didaktik der IT-Anwenderqualifizierung verfügen,
vertiefte Anwenderkenntnisse von ALLEGRO besitzen und
über IT-spezifische Hintergründe von ALLEGRO sowie ggf. über Schnittstellen zu angrenzenden
IT-Systemen im erforderlichen Rahmen informiert sein.

2.4.6 Operativer Datensatz für Jobcenter (opDs)
Um auch für ALLEGRO vor Ort eine Suche nach inhaltlichen Kriterien zu ermöglichen, wird das Verfahren
opDs weiterentwickelt und in einer neuen Version (sog. opDs 2.0) zeitgleich mit der Flächeneinführung von
ALLEGRO angeboten. Dieses basiert auf den operativen Daten direkt aus den relevanten Fachverfahren
ALLEGRO, zPDV, VerBIS und COLIBRI.

Bei dem opDs 2.0 handelt es sich um ein IT-Verfahren nach § 50 Abs. 3 SGB II.

In der Übergangszeit, in der sowohl A2LL als auch ALLEGRO laufende Leistungsfälle beinhalten, werden die
operativen Datensätze aus beiden Fachverfahren in getrennten Dateien über den bekannten Distributionsweg
zur Verfügung gestellt. Hierbei ergeben sich keine Veränderungen an den Veröffentlichungsterminen und
Datenständen, auch die bestehenden Verträge bleiben bestehen. Da ab 30.06.2015 keine laufenden
Leistungsfälle mehr über A2LL abgewickelt werden, wird auch der bisherige opDs (Version 1.0) zu diesem
Zeitpunkt abgeschaltet.

2.4.6.1 Downloadserver für den opDs
Die bereits erteilten Zertifikate für die Downloadserver gelten weiter.

Für jede gE werden, neben den csv-Dateien aus A2LL, die beiden csv-Dateien aus ALLEGRO auf dem
Download-Server bereitgestellt. Auch diese Dateien werden, analog der Daten aus A2LL, pseudonymisiert und
nach Person und BG getrennt angeboten. Somit erhält jede gE in der Übergangszeit insgesamt vier
csv-Dateien. Diese können dann von zertifizierten Anwenderinnen und Anwendern für ihre gE herunter geladen
werden.

In den Downloadverzeichnissen werden für den opDs 2.0 zusätzlich die Datenbank, die Abfragedatenbank, die
Codebooks und die Protokolldatei zum Download angeboten.

2.4.6.2 Wissensdatenbank/Wiki für den opDs
Die bisherige Kommunikationsplattform Wissensdatenbank wird weiter genutzt und für den opDs 2.0 ab der
Flächeneinführung durch ein Wiki ergänzt. Dieses ist über die Wissensdatenbank erreichbar. Hier werden die
gültigen zentralen Musterabfragen zur Verfügung gestellt und es besteht die Möglichkeit der Diskussion zu
einzelnen Themen. Im opDs 2.0 werden die bisherigen Merkmale größtenteils weitergeführt, diese stehen im
Merkmalskatalog auf dem Wiki zur Verfügung.

2.4.6.3 Support bei fachlichen Fragen für den opDs
Fachliche Fragen können ebenfalls themenspezifisch auf dem Wiki diskutiert werden. Das Wiki wird vom
zuständigen Fachbereich der Zentrale betreut. Antworten, ggf. Zwischennachrichten, erfolgen in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

2.4.6.4 Support bei technischen Fragen zum opDs
Fehlermeldungen sind an den User Help Desk (UHD) zu richten. Der UHD übernimmt den First-Level-Support.
Anfragen, die im Rahmen des allgemeinen Supports nicht vom UHD bearbeitet werden können, werden von
dort IT-intern weitergeleitet.

3. Einzelaufträge

3.1 Die Regionaldirektionen

wirken auf eine weisungskonforme Umsetzung dieser HEGA hin.
stellen sicher, dass die relevanten Netzwerkpartner auf Landesebene über die geplante Einführung in der
geeigneten Weise informiert sind.
übernehmen die Umsetzungsverantwortung in ihrem Bezirk und begleiten den Einführungs- und
Qualifizierungsprozess in den gE.
berichten regelmäßig zum Stand der Umsetzung gem. HEGA 03/2014-03.

3.2 Die Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agent uren für Arbeit

machen die ALLEGRO-Einführung in der Trägerversammlung und darüber hinaus zu einem „gemeinsamen
Thema“ mit ihrem kommunalen Partner.
wirken im Rahmen ihrer Trägerverantwortung auf die weisungskonforme Umsetzung dieser HEGA hin.
stellen im Rahmen ihrer Trägerverantwortung sicher, dass die Datenerfassung in ALLEGRO rechtzeitig und
in hoher Qualität erfolgt.
berichten regelmäßig zum Stand der Umsetzung gem. HEGA 03/2014-03 (GA SGB II Nr. 07/2014).

3.3 Die Geschäftsführungen der gemeinsamen Einricht ungen

gestalten im Rahmen ihrer Führungsverantwortung einen qualitätsgesicherten Einführungsprozess
innerhalb der gE auf Basis dieser HEGA und informieren regelmäßig die Träger über den Prozessstand.
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gewährleisten die Einhaltung der Beteiligungsrechte der Personalvertretung und informieren Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellungsbeauftragte laufend (HEGA 03/2014-03 Punkt 2.2.1).
legen in Abstimmung mit der Trägerversammlung fest, wie die Aktenhaltung im Zusammenhang mit der
Generierung neuer BG-Nummern organisiert wird.
stellen sicher, dass nur geschulte Anwenderinnen und Anwender das IT-Verfahren ALLEGRO produktiv
nutzen und dass alle geschulten Anwenderinnen und Anwender der Leistungssachbearbeitung Neu- und
Weiterbewilligungen ab Produktivsetzung grundsätzlich nur noch im IT-Verfahren ALLEGRO erfassen.
stellen sicher, dass die Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatisierter
Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes, BestMaVB-HKR, 6.1.1 und 6.1.2,
eingehalten und die Verantwortungsbereiche und Zugriffsberechtigungen von der oder dem zuständigen
Beauftragten für den Haushalt in einer Dienstanweisung festgelegt und den verantwortlichen Personen
übertragen werden.
stellen sicher, dass die erforderlichen Benutzeranträge rechtzeitig, d. h. mindestens 14 Tage vor Ablauf der
Qualifizierung, dem RITS vorliegen.
stellen sicher, dass alle erforderlichen Leistungsdaten bis 30.06.2015 im IT-Verfahren ALLEGRO in der
erforderlichen Datenqualität erfasst sind, um gewährleisten zu können, dass alle laufenden Leistungsfälle
fristgerecht und in der korrekten Höhe zahlbar gemacht werden können.
stellen sicher, dass im Rahmen der manuellen Datenübertragung von A2LL nach ALLEGRO die
erforderliche Datenqualität in der zPDV gegeben ist.
berichten regelmäßig zum Stand der Umsetzung gem. HEGA 03/2014-03 (GA SGB II Nr. 07/2014).

3.4 Die Service Center SGB II und das QT-SC der BA

stellen sicher, dass die erforderlichen Benutzeranträge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SC SGB
II rechtzeitig, d. h. mindestens 14 Tage vor Ablauf der Qualifizierung, dem RITS vorliegen
überprüfen dezentral vereinbarte Prozesse auf Gültigkeit.
stellen sicher, dass nur geschulte Anwenderinnen und Anwender das IT-Verfahren ALLEGRO nutzen.

3.5 Die Leitungen der Familienkassen

informieren die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im erforderlichen Umfang.

3.6 Die RITS

stellen sicher, dass nach rechtzeitiger Übersendung des Benutzerantrages bzw. Erfassung im IM Webshop
die Zugriffsberechtigung „dezentrale Basisdatenpflege“ auf das Echtsystem zum angegebenen Termin zur
Verfügung steht (siehe 2.1.2).
stellen sicher, dass nach rechtzeitiger Übersendung des Benutzerantrages (14 Tage vor
Qualifizierungsende) bzw. Erfassung im IM Webshop die Zugriffsberechtigung zum angegebenen Zeitpunkt,
frühestens jedoch ab dem 18.08.2014, zur Verfügung stehen.

3.7 Der User Help Desk (UHD)
stellt den Support für Fragen aufgrund von Störungen oder zur informationstechnischen Handhabung des
IT-Verfahrens sicher.

4. Koordinierung

entfällt

5. Haushalt

entfällt

6. Beteiligung

Der Hauptpersonalrat und die Hauptschwerbehindertenvertretung wurden beteiligt.

Adressatenkreis:

Geschäftsführungen der RD, AA, gE, IS und FamKa
Führungsberatung SGB II
Führungskräfte SGB II Leistungssachbearbeitung der RD und gE
Führungskräfte der SC SGB II sowie des QT-SC
Personalbereiche der RD (Qualifizierung), Mitarbeiter/innen der IS
Einführungsverantwortliche und Umsetzungsberater/innen ALLEGRO
Mitarbeiter/innen der RITS
Mitarbeiter/innen des UHD

Gez. Unterschriften
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