A-Be

Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna

Benutzerantrag
für das Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna
(Bitte deutlich und in Druckschrift ausfüllen)

Die folgenden Angaben dienen der Analyse des Benutzerbedarfs an den Archivbeständen. Nach dem
Ende der Benutzerfähigkeit der Daten für statistische Belange der Archivbenutzung werden diese
nicht weiter verarbeitet. Die mit * gekennzeichnete Angaben sind freiwillig.
1. Angaben zur Person

Name:
Vorname:
Geboren am/Ort*:
Anschrift:

Telefon/E-Mail:
Beruf*:
Auftraggeber:
(Name, Anschrift des Auftraggebers bzw. des Forschungsvorhabens (wenn nicht in eigener Sache)

2. Zweck der Benutzung (Zutreffendes bitte ankreuzen)
o
o
o
o

Amtlich
Wahrung pers. Rechte
Gewerblich/beruflich
Privat

o
o
o
o
o

heimatkundlich
Wissenschaftlich
Dissertation
Diplomarbeit
Magisterarbeit

o
o
o
o
o

wiss. Zulassungsarbeit
Seminararbeit
Fachhochschularbeit
Schülerarbeit
Publizistik

3. Ich bitte um die Benutzung von Archivalien zu folgendem Thema/Gegenstand:

1

A-Be

Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna

4. Erklärung des Benutzers
4.1 Ich habe die Archivsatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna in der zurzeit gültigen Fassung
eingesehen und erkenne diese für mich als verbindlich an.
4.2 Ich verpflichte mich, das „Landesarchivgesetz (ArchG-LSA)“ vom 28.06.1995 (GVBl.LSA Nr.
22/1995) in der zurzeit gültigen Fassung, das „Gesetz über das Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (UrhG)“ vom 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273) in der zurzeit gültigen Fassung und
das „Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA)“ vom 12.03.1992
(GVBl. LSA S. 152) in der zurzeit gültigen Fassung zu beachten und Verstöße gegenüber den
Berechtigten selbst zu vertreten.
4.3 Mir ist bekannt, dass
- bei der Auswertung des Archivgutes die Rechte und schutzwürdigen Interessen der Stadt
Sandersdorf-Brehna, die Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter und deren
schutzwürdigen Interessen zu wahren sind,
- bei der Auswertung Belegstellen anzugeben sind und
- dem Archiv unaufgefordert und kostenfrei Belegexemplare zu übersenden sind, die unter
Verwendung des Archivgutes des Stadtarchivs verfasst wurden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Benutzers)

Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna

(Vermerk des Stadtarchivs Sandersdorf-Brehna)

Die Benutzung wird genehmigt als:

o amtlich
o heimat-/familienkundlich
o gewerblich/beruflich

o wissenschaftlich
o publizistisch
o privat

(Ort, Datum)

(Unterschrift Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna)
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