
Antragsteller Ort, Datum

Tel.-Nr. des Antragstellers

An

Gemeinde Hagelstadt
Gailsbacher Straße 1
93095 Hagelstadt

Benutzungsantrag 
Gemeindearchiv
(§8 Archivsatzung)

Ich beantrage dir Nutzung des Gemeindearchivs für die Einsichtnahme in / Auskunft über

Thema:

Benutzungsgrund:

 amtlich

 wissenschaftlich

 heimatkundlich

 familiengeschichtlich

 rechtlich

 unterrichtlich

 publizistisch

 sonstiges

Auftraggeber:
sofern nicht in eigener Sache

Vorgelegte/gewünschte Archivalien:

Verpflichtungserklärung:
Von der Archivsatzung der Gemeinde Hagelstadt habe ich Kenntnis genommen. 
Mir ist bekannt, daß 
- bei Auswertung des Archivguts die Rechte und schutzwürdigen Interessen der Gemeinde Hagelstadt die Urheber- und 

Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdige Interessen zu wahren,
- bei Auswertung des Archivgutes Belegstellen anzugeben und
- dem Archiv Belegexemplare von Arbeiten zu übersenden sind, die unter wesentlicher Verwendung von Archivgut des 

Archivs verfasst wurden.
Ich willige ein, dass Name, Vorname, Anschrift(en) sowie Thema und Art der Forschungsarbeit auf Datenträger 
gespeichert werden, damit das Archiv Benutzer, mit ähnlichen Forschungsinteressen beraten und entsprechend 
informieren kann, wenn diese ein berechtigtes Interesse nachweisen.

Unterschrift des Antragstellers

Antrag_Archivnutzung.odt  Gemeinde Hagelstadt 2011



Vom Archiv auszufüllen

 Benutzung genehmigt

 Gebührenpflichtig

 Auflagen/Einschränkungen

Datum, Unterschrift des Archiv-Beauftragten

Erklärung
zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Betroffener oder Dritter

Zum umseitigen Antrag  / Antrag vom 

auf Zulassung zur Archivbenutzung erkläre ich ergänzend:

Es ist mir bekannt, daß bei der Benützung und Auswertung vorgelegter Archivalien, 
Findmittel,  sonstiger  Hilfsmittel  und  Reproduktionen  schutzwürdige  Belange 
Betroffener  oder  Dritter  zu  beachten  sind,  deren  widerrechtliche  Verletzung 
strafrechtliche,  zivilrechtliche  und  verwaltungsrechtliche,  von  mir  zu  vertretende 
Folgen nach sich ziehen kann (u. a. Strafverfahren wegen Beleidigung oder übler 
Nachrede;  Verpflichtung  zu  Widerruf  und  Schadensersatz,  Widerruf  der 
Benutzungsgenehmigung).

Mir  ist  ferner  bekannt,  dass  ich  für  die  Beachtung  der  Urheberrechte  allein 
verantwortlich bin.

Ich verpflichte mich, bei der Benutzung und Auswertung der vorgelegten Archivalien 
folgende Auflagen einzuhalten:

a) Benutzung  und  Auswertung  müssen  sich  auf  den  angegebenen 
Benutzungszweck und das angegebene Benutzungsvorhaben beschränken.

b) Abschriften  oder  Reproduktionen  von  Archivalien  dürfen  nur  mit  vorheriger 
Zustimmung des Archivs an Dritte weitergegeben werden.

c) Namen  von  Personen,  deren  Nennung  für  das  Benutzungsvorhaben  nicht 
erforderlich ist, sind, wenn es die Wahrung von Persönlichkeitsrechten erfordert, 
bei  einer  Veröffentlichung  so  zu  anonymisieren,  dass  eine  Identifizierung 
ausgeschlossen ist.

Ort, Datum Unterschrift des Benützers
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