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GEMEINDE MERCHWEILER 
-       Gemeindearchiv          - 
 
 
 

Benutzungsordnung  
 
 

A. Nutzung durch Bedienstete der Verwaltung 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung können das Archivgut aus dem 
jeweiligen Fachbereich innerhalb der rechtlichen Vorgaben jederzeit nutzen.  
 
Das Nutzungsrecht erstreckt sich nicht auf personenbezogene Daten, die auf Grund 
einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht werden müssen. In diesen 
Fällen besteht das Nutzungsrecht nur nach Maßgabe des § 7 der Archivsatzung  
(Nutzung durch Dritte),  jedoch nicht zu dem Zweck, zu welchem die personen-
bezogenen Daten ursprünglich gespeichert worden sind. (§ 6 Abs. 2 Archivsatzung) 
 
 

B. Nutzung durch Dritte  
 

1. Nutzungsrecht 
 
Jeder ist berechtigt, das Archivgut aus einer mehr als 30 Jahre zurückliegenden 
Zeit zu amtlichen, wissenschaftlichen oder publizistischen Zwecken sowie zur 
Wahrnehmung 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 der Gemeinde 
Merchweiler gehört, und testamentarische Bestimmungen bleiben unberührt.         
(§ 7 Abs. 1 Archivsatzung) 
 

2. Sperrfristen 
 
Soweit durch Rechtsvorschriften oder nach Maßgabe der folgenden Absätze nichts 
anderes bestimmt ist, bleibt Archivgut für die Dauer von 30 Jahren seit seiner 
Entstehung von der Benutzung ausgeschlossen. Ist das Archivgut aktenmäßig 
zusammengefasst, so bestimmen sich die Schutzfristen nach dem Datum des 
jüngsten Schriftstücks der Akte.  
 
Archivgut, das sich auf eine natürliche Person bezieht (personenbezogenes 
Archivgut) darf ohne Einwilligung des Betroffenen erst zehn Jahre nach seinem 
Tode durch Dritte benutzt werden. Ist der Todestag nicht oder nur mit unvertret-
barem Aufwand feststellbar, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach der Geburt des 
Betroffenen. Kann auch das Geburtsdatum nicht ermittelt werden, endet die 
Schutzfrist 60 Jahre nach Schließung der Unterlagen. (§ 7 Abs. 3 Archivsatzung)  
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Die Schutzfristen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Archivalien, die bei 
ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren. (entspr.  § 7 Abs. 5 
Archivsatzung) 
 
Archivgut, das besonderen Geheimhaltungs- und Schutzvorschriften unterliegt, wird 
erst 60 Jahre nach seiner Entstehung zur Nutzung durch Dritte freigegeben. Hierzu 
gehören u. a. Verschlusssachen und Unterlagen, die dem Steuergeheimnis, dem 
Sozialgeheimnis, der ärztlichen Schweigepflicht oder dem Bankgeheimnis 
unterliegen. (§ 7 Abs. 2 Archivsatzung) 
 
Mit Zustimmung des Bürgermeisters können die Schutzfristen im einzelnen 
Benutzungsfall für wissenschaftliche Forschungen verkürzt werden, soweit durch 
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. Bei personenbezogenem Archivgut 
ist eine Verkürzung nur zulässig, wenn 
a. die Betroffenen eingewilligt haben, 
b. die Benutzung für die Durchführung eines bestimmten Forschungsvorhabens 

erforderlich ist und schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht 
beeinträchtigt werden oder 

c. das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die 
schutzwürdigen Belange des Betroffenen überwiegt  (entspr.  § 11 Abs. 6 
SArchG) 

 
Personenbezogene Daten dürfen in Forschungsergebnissen nur veröffentlicht 
werden, wenn 
a. die Betroffenen eingewilligt haben oder 
b. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen unerlässlich ist. 

 
Die festgelegten Schutzfristen können mit Zustimmung des Bürgermeisters um 
höchstens 20 Jahre verlängert werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt  
(§ 11 Abs. 7 SArchG). 
 
 

3. Benutzungsantrag 
 
Die Benutzung des Gemeindearchivs ist grundsätzlich schriftlich gemäß Anlage 1 
zu beantragen. Im Antrag sind Name, Anschrift, Bezeichnung des Archivgutes und 
Zweck der Einsichtnahme bzw. der erbetenen Auskunft anzugeben. 
 
Der Benutzer hat sich schriftlich zur Beachtung und Wahrung der Urheber- und 
Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdige Interessen zu verpflichten. 
Verstöße gegenüber den Berechtigten muss er selbst vertreten; insofern ist die 
Gemeinde Merchweiler von Ansprüchen frei zu stellen. 
 
Auswertungen aus dem Gemeindearchiv sind nur unter Wahrung der Rechte und 
schutzwürdigen Interessen der Gemeinde erlaubt. Bei einer wesentlichen Verwen-
dung von Archivgut sind Belegstellen anzugeben und von jedem Druckwerk min-
destens ein Belegexemplar dem Gemeindearchiv kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Der Benutzer muss sich schriftlich zur Beachtung der Archivsatzung und der 
Benutzungsordnung verpflichten.  
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4. Benutzungserlaubnis 
 
Über die Benutzungserlaubnis entscheidet nach Maßgabe der Gesetze, der Archiv-
satzung und dieser Benutzungsordnung der Bürgermeister. 
 
Die Benutzung von Archivgut kann eingeschränkt oder versagt werden, soweit 
a. es besonderen gesetzlichen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt, 
b. das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährdet  
           wäre, 
c. schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen, 
d. die Erhaltung des Archivgutes gefährdet würde, 
e. sie einen nicht vertretbaren Verwaltungsaufwand verursachen oder 
f. die Aufgaben des Gemeindearchives in einem unvertretbaren Maß 
           erschweren würde (§ 11 Abs. 8 SArchG). 
 
Die Benutzungsgenehmigung kann auch aus anderen wichtigen Gründen, die sich 
aus dem Einzelfall oder den jeweiligen Verhältnissen ergeben, eingeschränkt, 
versagt oder widerrufen werden. 
 

5. Gebühren 
 
Für die Benutzung des Gemeindearchives werden Gebühren gemäß der Verwal-
tungsgebührensatzung der Gemeinde Merchweiler erhoben. 
 
 
 

C. Allgemeines 
 
1. Nutzungsarten 
 

Die Nutzung des Archivguts erfolgt durch persönliche Einsicht, schriftliche Auskunft 
oder auf elektronischem Weg. 
 

2. Behandlung des Archivgutes 
 

Mit dem Archivgut muss äußerst behutsam und sorgfältig umgegangen werden. Es 
darf weder inhaltlich noch in seiner inneren oder äußeren Ordnung verändert 
werden. Blätter dürfen nicht beschriftet, geknickt bzw. auf andere Art beschädigt 
oder zerstört werden. 
 

3. Verhalten im Gemeindearchiv 
 
 Zum Schutz des Archivgutes sind das Rauchen, Essen und Trinken im Gemeinde-
archiv untersagt. Technische Geräte wie Lampen, Kameras u. ä. dürfen nur 
verwendet werden, wenn durch ihre Benutzung das Archivgut nicht gefährdet wird. 
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D. Inkrafttreten 

 
 Diese Benutzungsordnung tritt am 2. April 2012 in Kraft. 
 
 
 
 

 
Merchweiler, den 30. März 2012 
Der Bürgermeister 
 
 
   gez. Walter Dietz 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Benutzungsantrag 
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GEMEINDE MERCHWEILER 
 -        Gemeindearchiv           - 
 

 
Antrag auf Nutzung des Gemeindearchivs 

durch Fremdnutzer 

 
Name:    ______________________________ 
 

Anschrift:   ______________________________ 
 

    ______________________________ 
 
 

Ich bitte um   □ Einsichtnahme  □ Auskunft 

    □ Anfertigung von Kopien 

 
Bezeichnung des Archivgutes: 

______________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nutzungszweck: 

______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Die Archivsatzung und die Benutzungsordnung der Gemeinde Merchweiler habe ich zur Kenntnis genommen und 
erkenne sie an.  
 

Ich verpflichte mich,  
 

- die Personen- und Urheberschutzrechte Dritter sowie deren schutzwürdige Interessen zu wahren. Verstöße 
gegenüber den Berechtigten muss ich selbst vertreten; insofern stelle ich die Gemeinde Merchweiler von 
Ansprüchen Dritter frei. 

 

-  bei Auswertungen aus dem Gemeindearchiv die Rechte und schutzwürdigen Interessen der Gemeinde zu 
wahren. Bei einer wesentlichen Verwendung von Archivgut gebe ich Belegstellen an und stelle von jedem 
Druckwerk mindestens ein Belegexemplar dem Gemeindearchiv kostenlos zur Verfügung.  

 
Mir ist bekannt, dass für die Nutzung ein Entgelt nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde erhoben wird. 

 
Merchweiler, den _____________ 
 
__________________________  
 Unterschrift Antragsteller 
 

 

GEMEINDE MERCHWEILER 
 

Der Antrag wird 
 

□ abgelehnt 

 aus folgendem Grund: ___________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

□ genehmigt 

 mit folgender Maßgabe: __________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Merchweiler, den _____________ 
 

 
_________________________ 


