
A r c h i v s a t z u n g 
 

der Gemeinde Merchweiler 
 
 

Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997, zuletzt geändert am 6. September 2006, und des     
§ 15 Abs. 1 des Saarländischen Archivgesetzes (SArchG) vom 23. September 1992 hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2007 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Satzung regelt die Archivierung und Benutzung von Unterlagen im 
Gemeindearchiv Merchweiler. 

 
 
§ 2 Aufgaben des Gemeindearchivs 
 

(1) Das Gemeindearchiv dient zur Archivierung des bei der Gemeinde Merchweiler 
anfallenden Archivguts. Abliefernde Stellen sind alle Dienststellen sowie die 
Eigenbetriebe der Gemeinde Merchweiler. 

 
(2) Das Gemeindearchiv kann auf Grund von Vereinbarungen oder letztwilligen 

Verfügungen auch fremdes Archivgut aufnehmen. Für die Benutzung dieses 
Archivguts gilt diese Satzung mit der Maßgabe, dass besondere Vereinbarungen 
mit den Eigentümern oder besondere Festlegungen in den letztwilligen 
Verfügungen unberührt bleiben.  

 
(3) Darüber hinaus werden Dokumentationsunterlagen, die für die Geschichte und die 

Darstellung der Gemeinde Merchweiler bedeutsam sind, im Gemeindearchiv 
aufbewahrt; hierzu zählen z. B. Zeitungen, Plakate, Firmenunterlagen, 
Festschriften, Belegstücke sämtlicher Veröffentlichungen und amtlicher 
Drucksachen der Gemeinde Merchweiler u. ä.  

 
(4) Für Bild- und Filmmaterial ist ein eigenes Archiv eingerichtet. 

 
 

§ 3 Archivgut 
 

(1) Archivgut sind alle archivwürdigen Unterlagen einschließlich Hilfsmittel zu ihrer 
Nutzung, die bei der Gemeinde Merchweiler und bei sonstigen öffentlichen Stellen 
oder bei natürlichen oder juristischen Personen des privaten Rechts anfallen; 
hierzu zählen insbesondere Akten, Amtsbücher, Urkunden und andere 
Einzelschriftstücke, Karten, Pläne, Plakate, Bild-, Film- und Tonmaterial, 
elektronische sowie sonstige Informationsträger und Dateien einschließlich der zu 
ihrer Auswertung, Ordnung und Benutzung erforderlichen Programme oder 
vergleichbaren Hilfsmittel. Ergänzend hierzu werden Dokumentationsunterlagen 
aufbewahrt. 
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(2) Archivwürdig sind Unterlagen, die auf Grund ihrer politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen oder kulturellen Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis von 
Geschichte und Gegenwart, für Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung 
sowie für die berechtigten Belange der Öffentlichkeit von bleibendem Wert sind. Als 
archivwürdig gelten auch solche Unterlagen, deren Archivierung durch 
Rechtsvorschrift angeordnet ist. 

 
§ 4 Archivierung 
 

(1) Archivierung beinhaltet die Aufgabe, das Archivgut auf Dauer zu übernehmen, 
instand zu setzen, sachgemäß zu verwahren, zu erfassen, zu erschließen und für 
die Bedürfnisse der Gesetzgebung, der Verwaltung, der Rechtspflege, der 
Forschung sowie die Informationsinteressen der Öffentlichkeit bereitzuhalten oder 
auszuwerten. 

 
(2) Die im Archivgut enthaltenen Informationen können auch in anderer Form archiviert 

und die Originalunterlagen vernichtet werden, soweit dies unter archivarischen 
Gesichtspunkten vertretbar oder geboten ist. Für die neu geschaffenen 
Aufzeichnungen gelten dieselben Regelungen, die auf die Originalunterlagen 
Anwendung finden würden. 

 
 

§ 5 Sicherung des Archivgutes, Datenschutz 
 

(1) Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ist das Archivgut 
einschließlich der seiner Erschließung dienenden Hilfsmittel vor unbefugter 
Nutzung, Beschädigung oder Vernichtung zu sichern. 

 
(2) Die besonderen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder zur 

Geheimhaltung (z. B. Steuergeheimnis § 30 AO, Sozialgeheimnis § 35 SGB I) sind 
zu beachten. 

 
 

§ 6 Nutzung durch die abliefernde Stelle 
 

(1) Die abliefernde Stelle hat das Recht, Archivgut aus ihren Beständen jederzeit zu 
nutzen. 

 
(2) 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, jedoch nicht zu dem 
Zweck, zu welchem die personenbezogenen Daten ursprünglich gespeichert 
worden sind. 

 
§ 7 Nutzung durch Dritte 
 

(1) 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. 
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(2) Archivgut, das besonderen Geheimhaltungs- und Schutzvorschriften unterliegt, wird 

erst 80 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. 

 
(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 Tod 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 Schriftstücks der Akte. 
 

(5) Die Schutzfristen der Absätze 1 und 3 gelten nicht für solche Unterlagen, die bereits 
bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren. 

 
(6) Die Nutzung des Archivguts erfolgt durch persönliche Einsicht oder schriftliche 

Auskunft. 
 
 
§ 8 Aussonderung und Ablieferung von Unterlagen 
 

(1) Die Dienststellen und Eigenbetriebe der Gemeinde Merchweiler haben alle 
Unterlagen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich sind, 
regelmäßig, mindestens alle 2 Jahre, im Rahmen der Aktenordnung aus den 
laufenden Akten auszusondern. Eine Aussonderung muss spätestens 30 Jahre 
nach Entstehung der Unterlagen erfolgen, es sei denn eine längere Aufbewahrung 
wird durch eine Rechtsvorschrift zugelassen oder ist ausnahmsweise für die 
Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben erforderlich. 

 
(2) Ausgesonderte Unterlagen sind auf ihre Archivwürdigkeit zu prüfen. In 

Zweifelsfällen ist die verantwortliche zentrale Stelle zu befragen. Unterlagen von 
bleibendem Wert sind im Gemeindearchiv ordnungsgemäß zu verwahren.  

 
(3) Unabhängig von der Archivwürdigkeit können Unterlagen, deren 

Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist, befristet im Archiv abgestellt werden. 
Dabei ist die Aussonderungsfrist gemäß Absatz 1 Satz 2 zu beachten. 

 
 

§ 9 Vernichtung von Unterlagen 
 

(1) Ausgesonderte Unterlagen und Daten, deren Archivwürdigkeit nicht gegeben ist, 
sind unter Beachtung der entsprechenden Aufbewahrungsfristen zu vernichten bzw. 
zu löschen. 
 

(2) Unterlagen mit personenbezogenen Daten oder mit sonstigem sensiblen Inhalt sind 
mit Hilfe technischer Hilfsmittel vor Ort vollständig zu zerstören.  
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(3) Die Vernichtung ist zu protokollieren und durch Unterschrift eines Mitarbeiters der 
verantwortlichen zentralen Stelle sowie der entsprechenden Dienststelle bzw. des 
Eigenbetriebs zu bestätigen. 

 
 
§ 10 Benutzungsgebühren 
 

Für die Benutzung des Gemeindearchivs werden Gebühren gemäß der 
Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Merchweiler erhoben. 

 
§ 11 Inkrafttreten 
 
 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Merchweiler, den 17.12.07 
 
 
 
       Walter Dietz 
     Bürgermeister 


