
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Archivbenutzungsordung 
 

der 
 

Mittelstadt St. Ingbert 
 

 

 



2 Archivbenutzungsordnung St. Ingbert:  Stand    Januar 2003 

Inhaltsverzeichnis 

 
 

§  1  Benutzung des Archivs .........................................................................  3 

§  2  Benutzungsantrag .................................................................................  3 

§  3  Benutzungserlaubnis .............................................................................  4 

§  4  Ort und Zeit der Benutzung, Verhalten im Benutzerraum ...................  5 

§  5  Vorlage von Archivgut .........................................................................  5 

§  6  Sperrfristen ...........................................................................................  6 

§  7  Schriftliche und mündliche Auskünfte .................................................  7 

§  8  Ausleihe ................................................................................................  7 

§  9  Haftung .................................................................................................  7 

§ 10  Auswertung des Archivgutes ...............................................................  7 

§ 11  Reproduktionen und Editionen ............................................................  8 

§ 12  Belegexemplar .....................................................................................  8 

§ 13  Quellenangabe .....................................................................................  8 

§ 14  Gebühren .............................................................................................  9 

§ 15  Geltungsbereich ...................................................................................  9 

§ 16  Inkrafttreten .........................................................................................  9 

 

 

Anlagen 
 

Benutzungsantrag .......................................................................................  10 

Gebührenverzeichnis ..................................................................................  12 



Archivbenutzungsordnung St. Ingbert:  Stand    Januar 2003 3 

Die Mittelstadt St. Ingbert erlässt auf Grund seiner Archivsatzung in der Fassung vom 3. September 2002 

und des Saarländischen Archivgesetzes (SArchG) vom 23. September 1992 (Amtsblatt S. 1094) für das 

Stadtarchiv St. Ingbert folgende Archivbenutzungsordnung: 

 

 

Abschnitt I 
 

 

§ 1 

Benutzung des Stadtarchivs 
 

(1) Das im Stadtarchiv St. Ingbert verwahrte Archivgut kann nach Maßgabe dieser Archivbenutzungs-

ordnung von jedermann benutzt werden, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, soweit sich aus 

Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern des Archivgutes 

nichts anderes ergibt. Das berechtigte Interesse wird insbesondere aus dem Zweck der Nutzung und 

dem Nutzungsgegenstand abgeleitet. Personen unter 18 Jahren können mit Zustimmung der 

gesetzlichen Vertreter vom Stadtarchiv zugelassen werden. 

 

(2) Als Benutzung des Archivs gelten 

a) schriftliche und mündliche Auskünfte und Beratung durch das Archivpersonal, 

b) Einsichtnahme in die Findbücher und sonstigen Hilfsmittel, 

c) Einsichtnahme in Archivgut (soweit dessen Zustand dies zulässt) in den von der Archivverwaltung 

zugewiesenen Räumen, 

d) die Bereitstellung von Kopien wie auch die Übertragung auf Filmmaterial. Kopien können jedoch 

nur hergestellt werden, soweit der Zustand des Archivgutes dies zulässt, 

e) Versendung von Archivgut zur Einsichtnahme an einem anderen Ort, 

f) Ausleihe von Archivgut für Ausstellungen. 

 

(3) Es besteht kein Anspruch auf ausführliche fachliche Beratung und weitergehende Hilfen wie z. B. beim 

Lesen älterer Texte. Jeder Benutzer muss die Forschungen selbständig betreiben. Das Archivpersonal 

kann bei der Ermittlung von Archivgut sowie durch persönliche Beratung nur behilflich sein, wenn 

dadurch der allgemeine Dienstbetrieb nicht beeinträchtig wird. 

 

(4) Das Archivgut kann im wesentlichen zu folgenden Zwecken genutzt werden: 

a) für dienstliche Zwecke von Behörden und Gerichten, 

b) für wissenschaftliche Forschungen, 

c) zur Vorbereitung von Veröffentlichungen, z. B. durch Presse, Hörfunk, Film und Fernsehen, 

d) zur Wahrung berechtigter persönlicher Belange und aus persönlichem Interesse (z. B. Fami-

lienforschung, Einsichts- und Auskunftsrechte des durch das Archivgut Betroffenen). 

 

(5) Für die Benutzung von bundeseigenem Archivmaterial gelten die bundesrechtlichen Vorschriften. 

 

 

 

§ 2 

Benutzungsantrag 
 

(1) Die Vorlage von Archivalien erfolgt nach Abgabe eines schriftlichen Antrages gem. Anlage 1, soweit 

Sperrfristen (§ 5 und § 11 SArchG und §§ 8, 10, 11 BArchG) nicht entgegenstehen. Im Antrag sind 

folgendes anzugeben: 

a) Name, Vorname und Anschrift des Antragstellers, 

b) der Benutzungszweck und  

c) der Gegenstand der Nutzung.  

Weitere persönliche Angaben können vom Benutzer auf freiwilliger Basis erhoben werden. Bei persön-

licher Einsichtnahme ist für die schriftliche Antragstellung ein Vordruck zu verwenden. 
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(2) Bei schriftlichen und mündlichen Anfragen kann auf einen schriftlichen Benutzungsantrag verzichtet 

werden. Er muss dann - falls erforderlich - von der Archivverwaltung auf seine Verpflichtungen nach 

dieser Archivordnung und der Gesetze (insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes) hingewiesen 

werden und gegebenenfalls diese Verpflichtungen anerkennen. 

 

(3) Der Antrag gilt nur für das angegebene Nutzungsvorhaben. 

 

(4) Der Antragsteller muss vor der Einsichtnahme in das Archivgut eine schriftliche Erklärung darüber 

abgeben, dass er bei der Auswertung des Archivgutes die Rechte und die schutzwürdigen Interessen der 

Stadt, die bestehenden Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter beachtet und deren schutzwürdige 

Interesse wahrt. Verstöße gegenüber den Berechtigten muss er selbst vertreten. Die Stadt St. Ingbert ist 

von Ansprüchen Dritter freizustellen. 

 

(5) Im Benutzungsantrag verpflichtet sich der Benutzer bei der Auswertung des Archivgutes Belegstellen 

anzugeben und bei einer wesentlichen Verwendung von Archivgut von jedem Druckwerk dem 

Stadtarchiv mindestens ein Belegstück kostenlos abzuliefern (Belegexemplar). 

 

(6) Der Antragsteller hat sich auf Verlangen über seine Person auszuweisen. 

 

 

 

§ 3 

Benutzungserlaubnis 

 
(1) Über die Benutzungserlaubnis, über Auflagen und Einschränkungen und über das Absehen von 

Gebühren entscheidet nach Maßgabe dieser Archivordnung und der Gesetze die Stadtverwaltung 

St. Ingbert. 

 

(2) Die Benutzungserlaubnis kann mit Nebenbestimmungen (z. B. Auflagen, Bedingungen, Befristungen) 

versehen werden. Sie kann widerrufen oder zurückgenommen werden, insbesondere wenn  

a) Angaben im Benutzungsantrag nicht oder nicht mehr zutreffen 

b) nachträglich Gründe bekannt werden, die zur Versagung der Benutzung geführt hätten, 

 

(3) Archivalien werden nicht vorgelegt, wenn sie jünger als 30 Jahre, gerechnet vom Datum des jüngsten in 

der Archivalieneinheit enthaltenen Schriftstückes oder Eintrages, sind. Diese Bestimmung gilt nicht für 

Archivalien, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung bereits zur öffentlichen Kenntnis bestimmt waren, 

insbesondere nicht für gedruckte Materialien und für Fotografien in den Sammlungsbeständen des 

Stadtarchivs. 

 

(4) Die Benutzung des Archivs ist einzuschränken oder zu versagen, soweit 

a) Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl der Bundesrepublik Deutschland, eines ihrer 

Länder oder das der Mittelstadt St. Ingbert gefährdet würde, 

b) Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen, 

c) der Erhaltungszustand des Archivgutes gefährdet würde, 

d) ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde, 

e) Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern entgegenstehen, 

f) der Antragsteller wiederholt und schwerwiegend gegen die Archivordnung verstoßen oder ihm 

erteilte Auflagen nicht eingehalten hat. 
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(5) Die Benutzung des Archivs kann auch aus anderen wichtigen Gründen eingeschränkt oder versagt 

werden, insbesondere wenn 

a) der Ordnungszustand des Archivgutes eine Benutzung nicht zulässt, 

b) das Archivgut aus dienstlichen Gründen oder wegen gleichzeitiger anderweitiger Benutzung nicht 

verfügbar ist 

c) der Benutzungszweck anderweitig, insbesondere durch Einsichtnahme in Druckwerke oder in 

Reproduktionen erreicht werden kann, 

d) der Benutzer Archivgut entwendet, unsachgemäß behandelt, beschädigt, verändert oder dessen 

innere Ordnung stört, 

e) der Benutzer die Entrichtung der Gebühren verweigert, 

f) die Kapazität des Stadtarchivs eine Begrenzung des Benutzungsanspruchs erforderlich macht. 

 

(6) Die Benutzung kann nicht verweigert werden, wenn der Antragstellende nachweist, dass er einen 

Rechtsanspruch auf die Vorlage von Schriftstücken, insbesondere nach § 810 BGB, hat. Entsprechende 

Nachweise können verlangt werden, aus dem die Berechtigung zur Einsichtnahme in bestimmte 

Archivalien zu ersehen ist. 

 

 

 

§ 4 

Ort und Zeit der Benutzung, Verhalten im Benutzerraum 
 

(1) Das Stadtarchiv ist während der für die Stadtverwaltung festgesetzten Besucherzeiten geöffnet. Das 

Archivgut kann während dieser Zeit im Besucherraum des Archivs eingesehen werden. 

Terminabsprachen außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich. 

 

(2) Die Benutzer haben sich im Benutzungsraum so zu verhalten, dass kein anderer belästigt oder behindert 

wird. Zum Schutz des Archivgutes ist es insbesondere untersagt, im Benutzerraum zu rauchen, zu essen 

und zu trinken. Kameras, Taschen, Mappen, Mäntel und dergleichen dürfen in den Benutzerraum nicht 

mitgenommen werden. Die Haftung der Stadt wird für diese hinterlegten Sachen auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt. 

 

(3) Der Benutzer darf ohne Zustimmung durch die Archivverwaltung keine Kameras oder andere Hilfs-

mittel zur selbständigen Ablichtung von Archivgut benutzen. 

 

(4) Aus dienstlichen Gründen kann das Stadtarchiv zeitweise für die Benutzung gesperrt werden. 

 

(5) Das Betreten der Magazine durch Benutzer ist untersagt. 

 

 

 

§ 5 

Vorlage von Archivgut 
 

(1) Die Stadtverwaltung kann den Umfang des gleichzeitig vorzulegenden Archivgutes beschränken und 

kann die Bereithaltung zur Nutzung zeitlich begrenzen. 

 

(2) Archivgut ist sorgfältig zu behandeln, in gleicher Ordnung und in gleichem Zustand wie es vorgelegt 

wurde, spätestens am Ende der täglichen Öffnungszeiten wieder zurückzugeben. Es ist untersagt, 

Archivgut zu beschädigen oder zu verändern, insbesondere 

a) Bemerkungen und Striche anzubringen, 

b) verblasste Stellen nachzuziehen, 

c) darauf zu radieren, es als Schreibunterlage zu verwenden oder Blätter herauszunehmen. 

Das Archiv ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen. 
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(3) Bemerkt der Benutzer Schäden an dem Archivgut, so hat er sie unverzüglich dem Aufsichtspersonal 

anzuzeigen. 

 

(4) Alle Archivalien müssen mittels Bestellschein (Rückseite der Anlage 1) angefordert werden. 

 

(5) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für die Archivbibliothek. 

 

(6) Die Vorlage der von anderen Archiven übersandten Archivalien unterliegen den gleichen Bedingungen 

wie die der eigenen Bestände. Die Versandkosten und anfallende Gebühren gehen zu Lasten des 

Benutzers. 

 

 

 

§ 6 

Sperrfristen 
 

(1) Jedermann ist berechtigt, das Archivgut aus einer mehr als 30 Jahre zurückliegenden Zeit zu amtlichen, 

wissenschaftlichen oder publizistischen Zwecken sowie zur Wahrung berechtigter persönlicher Belange 

zu nutzen, sofern durch Gesetze oder aufgrund einer Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

Besondere Vereinbarungen mit den Eigentümern von Archivgut, das nicht dem Stadtarchiv St. Ingbert 

gehört, und testamentarische Bestimmungen bleiben unberührt. 

 

(2) Archivgut, das besonderen Geheimhaltungs- und Schutzvorschriften unterliegt, darf erst 80 Jahre nach 

seiner Entstehung zur Nutzung durch Dritte freigegeben werden. Hierzu gehören insbesondere 

Verschlusssachen und Unterlagen, die dem Sozialgeheimnis oder der ärztlichen Schweigepflicht 

unterliegen. 

 

(3) Unbeschadet der Schutzfrist nach Absatz 2 darf Archivgut, das sich auf eine natürliche Person bezieht 

(personenbezogenes Archivgut), ohne Einwilligung des Betroffenen erst 30 Jahre nach seinem Tode 

durch Dritte benutzt werden. Ist der Todestag nicht feststellbar, endet die Schutzfrist 110 Jahre nach der 

Geburt des Betroffenen. 

 

(4) Ist das Archivgut aktenmäßig zusammengefasst, so bestimmen sich die Schutzfristen nach dem Datum 

des jüngsten Schriftstückes der Akte. Die Schutzfristen der Absätze 1 und 3 gelten nicht für solche 

Unterlagen, die bereits bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren. 

 

(5) Die festgelegten Schutzfristen können im Einvernehmen mit der abgebenden Stelle für wissenschaft-

liche Forschungen im Einzelfall verkürzt werden. Bei personenbezogenem Archivgut ist eine Ver-

kürzung nur zulässig, wenn 

 

1. die Betroffenen eingewilligt haben oder 

2. die Benutzung für die Durchführung eines bestimmten Forschungsvorhabens erforderlich ist und 

schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder 

3. das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen 

Belange des Betroffenen überwiegt. 

 

(6) Personenbezogene Daten dürfen in Forschungsergebnissen nur veröffentlicht werden, wenn  

 

1. die Betroffenen eingewilligt haben oder 

2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen unerlässlich ist. 

 

 Die festgelegten Schutzfristen können von der abgebenden Stelle um höchstens 20 Jahre verlängert 

werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 
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§ 7 

Schriftliche und mündliche Auskünfte 
 

(1) Auskünfte beschränken sich in der Regel auf Mitteilungen über das Vorhandensein, Art, Umfang und 

Zustand des Archivgutes. 

 

(2) Ausführlichere schriftliche und mündliche Auskünfte können nur erteilt werden, wenn dies nicht den 

Arbeitsablauf im Stadtarchiv erheblich beeinträchtigt und es sich um wissenschaftliche oder allgemeine 

öffentliche Anliegen handelt. Der Benutzer trägt in diesem Fall die anfallenden Gebühren und 

Auslagen. 

 

 

 

§ 8 

Ausleihe 

 
(1) In Ausnahmefällen kann das Archivgut an andere hauptamtlich besetzte Archive und zu 

Ausstellungszwecken ausgeliehen werden. Vor der Ausleihe ist zu prüfen, ob der beabsichtigte Zweck 

nicht durch eine fotografische Vervielfältigung oder in sonstiger Weise erreicht werden kann. Bei einer 

Ausleihe hat die anfordernde Stelle sicherzustellen, dass das Archivgut nicht beschädigt werden oder 

verloren gehen kann. Das Archivgut ist bei Versand gegen Beschädigung und Verlust angemessen zu 

versichern. Die Versendung kann mit weiteren Auflagen verbunden werden. 

 

(2) Über die Ausleihe ist zwischen Ver- und Entleiher ein entsprechender Vertrag abzuschließen. 

 

(3) Der Ausleiher trägt die Kosten für die Versicherung und die Verpackung des Archivgutes. 

 

 

 

§ 9 

Haftung 
 

(1) Der Benutzer haftet für die von ihm verursachten Verluste oder Beschädigungen des überlassenen 

Archivgutes sowie für die sonst bei der Benutzung des Archivs verursachten Schäden. 

 

(2) Die Stadt haftet nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei der Vorlage von Ar-

chivgut und Reproduktionen zurückzuführen sind. 

 

 

 

§ 10 

Auswertung des Archivgutes 
 

Der Benutzer hat bei der Auswertung des Archivgutes die Rechte und schutzwürdigen Interessen der Stadt 

St. Ingbert, die Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdige Interessen zu wahren. 

Er hat die Stadt St. Ingbert von Ansprüchen Dritter freizustellen. Belegstellen sind anzugeben. 
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§ 11 

Reproduktionen und Editionen 
 

(1) Die Fertigung von Reproduktionen und deren Publikationen sowie die Edition von Archivgut bedürfen 

der Zustimmung der Stadtverwaltung St. Ingbert. 

 

(2) Die Herstellung von Reproduktionen und Ablichtungen erfolgt grundsätzlich durch das Personal des 

Stadtarchivs und nur im Rahmen der bestehenden technischen und personellen Möglichkeiten. Der 

Benutzer hat hierfür die Auslagen zu erstatten. Die Stadtverwaltung kann für den Benutzer in be-

sonderen Fällen Reproduktionen außerhalb des Stadtarchivs herstellen lassen, wenn sich der Benutzer 

vor Erteilung des Auftrages bereit erklärt, die Kosten hierfür zu übernehmen. Ein Anspruch auf die 

Herstellung von Reproduktionen besteht nicht. Die Selbstanfertigung von Reproduktionen ist ohne 

Zustimmung durch die Stadtverwaltung nicht gestattet. 

 

(3) Die Reproduktionen dürfen nur für den freigegebenen Zweck und unter Nennung der verwendeten 

Archivsignaturen verwendet werden. Der Benutzer darf sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 

Stadtverwaltung vervielfältigen oder an Dritte weitergeben. 

 

 

 

§ 12 

Belegexemplar 

 
(1) Werden Arbeiten unter wesentlicher Verwendung von Archivgut des Stadtarchivs verfasst, sind die 

Benutzer verpflichtet, dem Archiv nach Erscheinen kostenlos und unaufgefordert Belegexemplare zu 

überlassen. 

 

(2) Beruht die Arbeit nur zum Teil auf Archivgut des Stadtarchivs, so hat der Benutzer die Drucklegung 

mit den genauen bibliographischen Angaben anzuzeigen und kostenlos Kopien der entsprechenden 

Seiten zur Verfügung zu stellen. 

 

(3) Bei Veröffentlichungen in Form von Presse- und Zeitungsartikeln, Funk- und Fernsehsendungen ist 

dem Stadtarchiv mitzuteilen, wann und wo die Veröffentlichung erfolgen wird. Je nach Umständen 

kann die kostenlose Überlassung eines Zeitungsausschnittes, bei Funk- und Fernsehsendungen, einer 

Kopie des gefertigten Ton- und Bildmaterials verlangt werden. 

 

 

 

§ 13 

Quellenangabe 
 

Bei allen Veröffentlichungen von Archivalien aus dem Stadtarchiv ist die Herkunft durch einen Vermerk 

"Stadtarchiv St. Ingbert" mit der Archivsignatur anzugeben. 
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§ 14 

Gebühren 
 

(1) Für die Benutzung des Stadtarchivs werden Gebühren erhoben. Die Erhebung von Gebühren und 

Auslagen richtet sich nach der jeweils gültigen Verwaltungsgebührensatzung der Mittelstadt St. Ingbert 

- Abschnitt "D - Archiv". 

 

(2) Entstehende Sachkosten (z. B. für Reproduktionen) werden mit dem jeweils entstehenden Kostenbetrag 

gesondert in Rechnung gestellt. 

 

(3) In besonderen Fällen kann von der Erhebung der Gebühren abgesehen werden, insbesondere wenn die 

Benutzung des Stadtarchivs für nachweisbare wissenschaftliche und heimatkundliche Forschungen oder 

zur Informationsvermittlung für nicht kommerzielle Zwecke erfolgt. 

 

 

 

§ 15 

Geltungsbereich 
 

Diese Archivordnung gilt auch für Archivgut anderer Stellen, soweit mit den abgebenden Stellen keine 

andere Vereinbarung getroffen wurde. 

 

 

 

§ 16 

Inkrafttreten 
 

Diese Archivbenutzungsordnung tritt am 10. Februar 2003 in Kraft. 

 

 

 

 

St. Ingbert, den 05.02.2003 

 

 

Der Oberbürgermeister 

 

 

 

 

...................................................... 

        Dr. Brandenburg 

 

01 010 30 41 413 
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Benutzungsantrag 
 

 

 

 
___________________________ 
    Name, Vorname  
 
__________________________________________________________________________________ 
    Straße, Hausnummer 
 
__________________________________________________________________________________ 
    PLZ, Wohnort 
 
_______________________________ ___________________________ 
    Beruf  * Telefonnummer  * 
 
__________________________________________________________________________________ 
    Name, Anschrift des Auftraggebers, wenn Benutzung nicht in eigener Sache 
 
__________________________________________________________________________________ 
    Forschungsvorhaben bei Prof./Doz. 
 
 

 

Zweck der Benutzung: 
 

    amtlich     wissenschaftlich     gewerblich/beruflich 

    Wahrung persönl. Rechte     heimatkundlich     privat 

    Habilitation     Magisterarbeit     Seminararbeit 

    Dissertation     wissen. Zulassungsarbeit Uni.     Fachhochschularbeit 

    Diplomarbeit     Zulassungsarbeit PH     Schülerarbeit 

    Publizistik   

 

Ich bitte, mir folgende Archivalien vorzulegen (soweit bekannt): 

 siehe Rückseite 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
1. Von der Archivordnung der Stadt St. Ingbert habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie an. Mir ist bekannt, dass  

- bei der Auswertung des Archivgutes die Rechte und die schutzwürdigen Interessen der Stadt St. Ingbert, die Urheber- und 

Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdigen Interessen zu wahren, 

- bei der Auswertung des Archivgutes Belegstellen anzugeben und 

- dem Archiv Belegexemplare von Arbeiten zu übersenden sind, die unter wesentlicher Verwendung von Archivgut des 

Stadtarchivs erfaßt wurden. 

2. Ich willige ein, dass Vorname, Name, 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. 
 
 

 

St. Ingbert, den                                    _____________________________________ 

 Ort und Datum Unterschrift 

 

*  freiwillige Angabe 

 

 

 

St adt ar chi v  
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Nutzung der Archivalien 
 

 

 

Folgende Bestände des Stadtarchivs wurden eingesehen: 

 

  Datum Aktenzeichen Archivalien Bemerkungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Archivalien ausgegeben am  .........................................     _________ 

 

 

Archivalien zurück am  ................................................     _________ 

 
 

 


