
Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau 
Antrag auf Zulassung zur 

Archivbenutzung 

Familienname, Vorname  ________________________________________________________ 

Volljährig:     □
Minderjährig:□
Anschrift  ________________________________________________________ 

Beruf (Angabe freigestellt)  ________________________________________________________ 

Die Benutzung erfolgt in eigener Sache/im Auftrag von * 
Name und Anschrift des/der Auftraggebers/in  ___________________________________________ 

Benützungsvorhaben (bitte Thema der Arbeit oder das inhaltliche Ziel angeben)  ________________ 

Die Forschung ist veranlasst durch ein wirtschaftliches, rechtliches, politisches, wissenschaftliches, 
heimatkundliches, familiengeschichtliches oder sonst. (bitte erläutern) Anliegen * 

Art der Auswertung (bei wissenschaftlicher Benutzung): Facharbeit, Seminararbeit, Magisterarbeit,  

Zulassungsarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Habilitation*  __________________________________ 

Schule/Betreuende/r Lehrer/in, Hochschule, Professor/in  __________________________________ 

Form der Auswertung: Buch, Zeitschrift, Zeitung, Film, Fernsehen, Hörfunk, Sonstiges* (bitte erläutern) 
- keine Veröffentlichung beabsichtigt* 

Ich verpflichte mich, die Satzung des Stadtarchivs Neuburg a.d. Donau einzuhalten, insbesondere von 
jeder Veröffentlichung, die unter Verwendung von Archivalien des Stadtarchivs zustande kommt, 
unaufgefordert ein Freiexemplar dem Stadtarchiv zukommen zu lassen bzw. zuzusenden.  

Neuburg a.d. Donau, den  ______________________________ 
Unterschrift 

Sachbearbeiter/in ____________________ 

Genehmigt ____________________ 

Vorgelegte Literatur und Archivalien __________________________________________________ 

*zutreffendes unterstreichen



Stadtarchiv Neuburg............................................................................................................................... 

Benützer.................................................................................................................................... 

Erklärung 

zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Betroffener oder Dritter 

Zum Antrag auf Zulassung zur Archivbenützung vom.............................erkläre ich ergänzend: 

Es ist mir bekannt, dass bei der Benützung und Auswertung vorgelegter Archivalien, Find-
mittel, 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. Strafver-
fahren wegen Beleidigung oder übler Nachrede; Verpflichtung zu Widerruf und 
Schadensersatz, Widerruf der Benützungsgenehmigung). 

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

Ich verpflichte mich, bei der Benützung und Auswertung der vorgelegten Archivalien folgende
 Auflagen

 einzuhalten: 

a)Benützung und Auswertung müssen sich auf den angegebenen Benützungszweck und das
angegebene Benützungsvorhaben 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 Benützungsvorhaben 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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