
Archivsatzung 
der Gemeinde Eppelborn 

 
 
Aufgrund des § 12 KSVG vom 15.01.64 (Amtsbl. 1964, S.123) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.06.97 (Amtsbl. 97,S. 682) zuletzt geändert durch Art.5 
i.V.m. Art.60 des Gesetze Nr.1662 zur Anpassung des Saarländischen Landesrechts 
an das Lebenspartnerschaftsgesetz des Bundes vom 19.11.08 (Amtsbl. 2008, S. 
1930) und des § 15 Abs. 1 des Saarländischen Archivgesetzes (SArchG) vom 
23.09.1992 (Amtsbl. 1992, S. 1094) wird durch Beschluss des Gemeinderates vom 
2.4.2009 folgende Archivsatzung erlassen: 
 
 
Abschnitt I Allgemeines 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für die Archivierung und Benutzung von Unterlagen des Archivs 
der Gemeinde Eppelborn, sofern nicht höherrangiges Recht (Datenschutzgesetz, 
Personenstandsgesetz usw.) Anwendung findet. 
 
 
§ 2 Archivgut 
 
(1) Archivgut sind alle archivwürdigen Unterlagen einschließlich der Hilfsmittel zu 
ihrer Nutzung; hierzu zählen insbesondere Urkunden, Akten, Amtsbücher, Karten, 
Siegel, Stempel, 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. 
(§ 2 Abs. 1 SArchG) 
 
(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. (§ 2 Abs. 2 SArchG) 
 
 
§ 3 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 für die Informationsinteressen der Öffentlichkeit bereitzuhalten oder 
auszuwerten. (§ 3 Abs. 1 SArchG) 
 
(2) Mit Zustimmung der abgebenden Stelle können Archive die im Archivgut 
enthaltenen Informationen in anderer Form archivieren und die Originalunterlagen 



vernichten, soweit dies unter archivarischen Gesichtspunkten vertretbar oder 
geboten ist; für die neu geschaffenen Aufzeichnungen gelten dieselben Regelungen, 
die auf die Originalunterlagen Anwendung finden würden. (§ 3 Abs. 2 SArchG) 
 
 
Abschnitt II Aufgaben 
 
 
§ 4 Aufgaben des Gemeindearchivs  
 
(1) Die Gemeinde Eppelborn unterhält ein Archiv (Gemeindearchiv). Das 
Gemeindearchiv ist die Fachdienststelle für alle Fragen des Archivwesens der 
Gemeinde.  
 
(2) Das Archiv hat die Aufgabe, die in allen Dienststellen der Gemeinde Eppelborn, 
deren Eigenbetrieben und in den von ihr wesentlich bestimmten Gesellschaften 
anfallenden Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt 
werden, zu prüfen und solche von bleibendem Wert mit den entsprechenden 
Amtsdrucksachen zu verwahren, zu erhalten, zu erschließen sowie allgemein nutzbar 
zu machen. Die Akten gehen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist, sofern sie 
archivwürdig sind, in das Archiv über. 
 
(3) Das Gemeindearchiv kann auch Archivgut sonstiger öffentlicher Stellen (vgl. § 7 
Abs. 3 SArchG) archivieren. Es gilt diese Satzung bzw. die Benutzungsordnung, 
soweit Vereinbarungen oder Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen. 
 
(4) Das Gemeindearchiv kann aufgrund von Vereinbarungen oder letztwilligen 
Verfügungen auch privates Archivgut archivieren, soweit daran ein öffentliches 
Interesse besteht (§ 7 Abs. 4 SArchG). Hierzu gehört insbesondere die Übernahme 
von Schriftgut von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und 
politischen Parteien oder Gruppierungen. Für dieses Archivgut gilt die Satzung mit 
der Maßgabe, dass besondere Vereinbarungen mit Eigentümern oder besondere 
Festlegungen in den letztwilligen Verfügungen unberührt bleiben. Soweit dem 
Betroffenen Schutzrechte gegenüber der bisher speichernden Stelle zustehen, 
richten sich diese nunmehr auch gegen die Gemeinde Eppelborn.  
 
(6) Das Gemeindearchiv kann auch Unterlagen übernehmen, deren besondere 
Aufbewahrungsfristen noch nicht abgelaufen sind (§ 7 Abs. 5) und bei denen das 
Verfügungsrecht den abgebenden Stellen vorbehalten bleibt. Für die Unterlagen 
gelten die bisher für sie maßgebenden Rechtsvorschriften fort. Die Verantwortung 
des Gemeindearchivs beschränkt sich auf die in § 8 Abs. 1 Satz 1 bestimmten 
Maßnahmen. 
 
(7) Das Archiv ist wegen einer möglichen späteren Archivierung an allen 
grundsätzlichen Fragen der Schriftgutverwaltung zu beteiligen, die Unterlagen 
betreffen (z. B. Aktenplan, Aktenordnung, Einsatz der Datenverarbeitung, Einsatz 
von Mikrofilmen oder von Recyclingpapier).  
 
(8) Das Gemeindearchiv kann Dienststellen in der Gemeindeverwaltung, 
Eigenbetriebe und von ihr wesentlich bestimmte Gesellschaften benennen, bei 
denen die Verwahrung von bestimmtem Archivmaterial erfolgen soll 



(Archivverwahrstellen). Für die Archivverwahrstellen gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung insbesondere die Sicherung des Archivgutes nach § 8 Abs. 1 Satz 1. 
 
 
§ 6 Erforschung der Gemeinde- und Heimatgeschichte 
 
Das Gemeindearchiv sammelt außerdem die für die Geschichte und Gegenwart der 
Gemeinde bedeutsamen Dokumentationsunterlagen (z. B. Bücher, Plakate, 
Firmenunterlagen, Festschriften, Film- und Bildgut). Das Gemeindearchiv fördert im 
Rahmen seiner Möglichkeiten die Erforschung und die Darstellung der Gemeinde- 
und Heimatgeschichte. Die Förderung kann in der Unterstützung und Herausgabe 
von Publikationen und der Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der 
kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit bestehen. 
 
 
Abschnitt III Sicherung des Archivgutes 
 
 
§ 7 Aussonderung  und Übernahme von Archivgut ins Gemeindearchiv 
 
(1) Die Dienststellen der Gemeinde Eppelborn, ihre Eigenbetriebe und die von ihr 
wesentlich bestimmten Gesellschaften sind verpflichtet, alle Unterlagen, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich sind, im Rahmen der Aktenordnung 
auszusondern. Die Dienststellen prüfen in regelmäßigen Abständen, mindestens 
aber alle 2 Jahre, welche Teile ihrer Unterlagen für die laufenden Dienstgeschäfte 
nicht mehr benötigt werden. Unterlagen sollen spätestens 30 Jahre nach ihrer 
Entstehung ausgesondert werden. 
 
(2) Ausgesonderte Unterlagen sind von der abgebenden Dienststelle unter Angabe 
der Aufbewahrungsfrist in ein Aussonderungsverzeichnis einzutragen und dem 
Archiv vollständig zur Übernahme anzubieten, soweit nicht Rechtsvorschriften 
andere Regelungen enthalten. Anzubieten sind auch Unterlagen, die besonderen 
Vorschriften über Geheimhaltung oder über den Datenschutz unterworfen sind (z. B.  
§ 30 Abgabenordnung,  § 35 SGB I). Die Entscheidung über die Archivierung dieser 
Unterlagen liegen im pflichtgemäßen Ermessen des Archivs. Dem Gemeindearchiv 
sind auch Belegstücke von Veröffentlichungen und amtlicher Drucksachen der 
Gemeinde kostenlos zu überlassen.  
 
(3) Auswahlkriterien und technische Kriterien für die Übernahme von automatisierten 
Informationen sowie für gleichförmige Unterlagen, die in großer Zahl anfallen und von 
bleibendem Wert sind, legen die anbietende Dienststelle und das Archiv in einer 
Vereinbarung vorab im Grundsatz fest oder regelt eine Dienstanweisung. 
 
(4) Das Archiv überprüft die in das Aussonderungsverzeichnis eingetragenen 
Unterlagen auf ihren bleibenden Wert und entscheidet im Benehmen mit der 
anbietenden Dienststelle über die Archivwürdigkeit und die Übernahme in das Archiv. 
Unterlagen von bleibendem Wert sind vom Archiv zu übernehmen. Sie gehen mit der 
Übernahme in die ausschließliche Verantwortung des Archivs über. 
 
(5) Unabhängig von der Archivwürdigkeit können Unterlagen, deren 
Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist, dem Archiv zur befristeten 



Aufbewahrung angeboten werden. Die Dienststellen legen in Abstimmung mit dem 
Archiv die Aufbewahrungsfristen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften oder zur 
Sicherung der Verwaltungsarbeit fest. Während dieser Fristen dürfen Unterlagen 
nicht verändert werden. Über die Benutzung durch Dritte entscheidet die abgebende 
Dienststelle. 
 
(6) Die Entscheidung über den Verbleib der Unterlagen im Archiv oder über ihre 
Vernichtung ist im Aussonderungsverzeichnis zu vermerken. Das 
Aussonderungsverzeichnis ist dauernd aufzubewahren.  
 
 
§ 8 Verwaltung und Sicherung des Archivgutes 
 
(1) Das Gemeindearchiv hat durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen das Archivgut einschließlich der seiner Erschließung dienenden 
Hilfsmittel vor unbefugter Nutzung, Löschung, Beschädigung oder Vernichtung zu 
sichern sowie den Schutz personenbezogener Daten oder solcher Unterlagen, die 
einem besonderen gesetzlichen Geheimnisschutz unterliegen, sicherzustellen (§ 4 
Abs. 1 SArchG). Das Gemeindearchiv ist verpflichtet, das Archivgut stets in einem 
lesbaren Zustand zu erhalten. 
 
(2) Das Gemeindearchiv hat das Verfügungsrecht über das Archivgut und ist befugt, 
das Archivgut nach archivwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu ordnen, durch 
Findmittel zu erschließen sowie Unterlagen, deren Archivwürdigkeit nicht mehr 
gegeben ist, zu vernichten. 
 
(3) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch das Archiv ist nur zulässig, 
wenn schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
§ 9 Vernichtung von Unterlagen  
 
(1) Dienststellen und Eigenbetriebe der Gemeinde sowie die von ihr wesentlich 
bestimmten Gesellschaften dürfen Unterlagen nur vernichten oder Daten nur 
löschen, wenn das Archiv die Übernahme abgelehnt oder nicht innerhalb eines 
Jahres über die Archivwürdigkeit angebotener Unterlagen entschieden hat. 
 
(2) Ausgesonderte Unterlagen, deren Übernahme vom Archiv abgelehnt wurde, sind 
in der Regel zu vernichten. 
 
 
Abschnitt IV Benutzung 
 
 
§ 10 Benutzung des Archivs 
 
(1) Das im Gemeindearchiv der Gemeinde Eppelborn verwahrte Archivgut kann nach 
Maßgabe dieser Archivsatzung sowie der Archivbenutzungsordnung 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. Minderjährige Personen können mit 



Zustimmung der gesetzlichen Vertreter vom Gemeindearchiv zugelassen werden.  
Die Benutzung ist schriftlich zu beantragen. Der Benutzer hat sich zur Beachtung der 
Archivsatzung sowie der Archivbenutzungsordnung zu verpflichten. 
 
(2) 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 im 
Eigentum der Gemeinde Eppelborn steht und testamentarische Bestimmungen 
bleiben unberührt.  (§ 11 Abs. 1 SArchG). 
 
(3) Die Einzelheiten der Archivbenutzung regelt die Archivbenutzungsordnung. 
 
(4) Für die Benutzung des Gemeindearchivs werden Gebühren erhoben. Die 
Erhebung von Gebühren richtet sich nach der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren in der Gemeinde Eppelborn in der jeweils geltenden Fassung. 
In besonderen Fällen kann von der Erhebung der Gebühren abgesehen werden, 
insbesondere wenn die Benutzung des Gemeindearchivs für nachweisbare 
wissenschaftliche und heimatkundliche Forschungen oder zur 
Informationsvermittlung für nicht kommerzielle Zwecke erfolgt. 
 
 
§ 11 Sperrfristen 
 
(1) Soweit durch Rechtsvorschriften oder nach Maßgabe des Absatzes 2 nichts 
anderes bestimmt ist, bleibt Archivgut, mit Ausnahme bereits bei ihrer Entstehung zur 
Veröffentlichung bestimmter Unterlagen, für die Dauer von 30 Jahren seit seiner 
Entstehung von der Benutzung ausgeschlossen. Ist das Archivgut aktenmäßig 
zusammengefasst, so bestimmen sich die Sperrfristen nach dem Datum des 
jüngsten Schriftstücks der Akte. 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 Gemeindearchivs. 
 
(2) Unbeschadet der Sperrfrist nach Absatz 1 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 Sperrfrist 110 Jahre nach der Geburt des 
Betroffenen (§ 11 Abs. 3 SArchG). 
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 
Steuergeheimnis, dem Bankgeheimnis, dem Sozialgeheimnis oder der ärztlichen 
Schweigepflicht unterliegen (§ 11 Abs. 2 SArchG). 
 
(3) Mit Zustimmung des Bürgermeisters können die Sperrfristen im einzelnen 
Benutzungsfall oder für bestimmte Archivgruppen für wissenschaftliche Forschungen 
verkürzt werden, wenn durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange Betroffener oder 
Dritter entgegenstehen (entspricht § 11 Abs. 5 Satz 1 SArchG).  



Bei personenbezogenem Archivgut ist eine Verkürzung nur zulässig wenn 
a)  die Betroffenen eingewilligt haben oder 
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 (§ 11 Abs. 5 Satz 2 SArchG). 

Die Sperrfristen können vom Gemeindearchiv mit Zustimmung des Bürgermeisters 
um höchstens 20 Jahre verlängert werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt 
(§ 11 Abs. 6 SArchG). 
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 Sperrfristen können von der abgebenden Stelle um höchstens 20 
Jahre verlängert werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt (§ 11 Abs. 5 und 6 
SArchG). 
 
(4) Der Antrag auf Verkürzung von Sperrfristen ist vom Benutzer schriftlich zu stellen. 
Bei personenbezogenem Archivgut nach Absatz 3 Satz 2 hat der Benutzer die 
Einwilligung des Betroffenen beizubringen oder nachzuweisen, dass die Benutzung 
zur Erreichung des beabsichtigten wissenschaftlichen Zwecks, zur Behebung einer 
bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der 
abgebenden Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist.  
 
(5) Die Benutzung von Archivgut durch Stellen, bei denen es erwachsen ist oder die 
es abgegeben haben, ist auch innerhalb der Sperrfristen der Absätze 1 und 2 
zulässig. Diese Sperrfristen gelten jedoch, wenn das Archivgut hätte gesperrt werden 
müssen. 
 
 
§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 12 Abs. 5 des Kommunal-
selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. 
 
 
Eppelborn, den 03.04.2009 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Fritz-Hermann Lutz 



Benutzungsordnung 
 
Die Gemeinde Eppelborn erlässt auf Grund ihrer Archivsatzung in der Fassung vom 
__________ und des Saarländischen Archivgesetzes (SArchG) vom 23. 
September 1992 (Amtsblatt 1992, S. 1094) für das Gemeindearchiv Eppelborn 
folgende Archivbenutzungsordnung: 
 
 

Abschnitt I 
 
 
§ 1 Benutzung des Gemeindearchivs durch Dritte 
 
(1) Das im Gemeindearchiv der Gemeinde Eppelborn verwahrte Archivgut kann nach 
Maßgabe der Archivsatzung sowie der Archivbenutzungsordnung 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. Minderjährige Personen können mit Zu-
stimmung der gesetzlichen Vertreter vom Gemeindearchiv zugelassen werden. Die 
Benutzung ist schriftlich zu beantragen. Der Benutzer hat sich zur Beachtung der 
Archivsatzung sowie der Archivbenutzungsordnung zu verpflichten (§ 10 Abs. 1 
Archivsatzung). 
 
(2) 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 im 
Eigentum der Gemeinde Eppelborn steht und testamentarische Bestimmungen 
bleiben unberührt.  (§ 10 Abs. 2 Archivsatzung). 
 
(4) Für die Benutzung des Gemeindearchivs werden Gebühren erhoben. Die 
Erhebung von Gebühren richtet sich nach der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren in der Gemeinde Eppelborn in der jeweils geltenden Fassung. 
In besonderen Fällen kann von der Erhebung der Gebühren abgesehen werden, 
insbesondere wenn die Benutzung des Gemeindearchivs für nachweisbare 
wissenschaftliche und heimatkundliche Forschungen oder zur 
Informationsvermittlung für nicht kommerzielle Zwecke erfolgt (§ 10 Abs. 4 
Archivsatzung). 
 
(5) Das Archivgut kann im Wesentlichen zu folgenden Zwecken genutzt werden: 

a) für dienstliche Zwecke von Behörden und Gerichten, 
b) für wissenschaftliche Forschungen, 
c) zu heimatkundlichen bzw. unterichtlichen Zecken, 
d) zur Vorbereitung von Veröffentlichungen, z. B. durch Presse, Hörfunk, Film 

und Fernsehen, 
e) zur Wahrung berechtigter persönlicher Belange und aus persönlichem 

Interesse (z. B. Familienforschung, Einsichts- und Auskunftsrechte des durch 
das Archivgut Betroffenen). 

 



(6) Für die Benutzung von bundeseigenem Archivmaterial gelten die 
bundesrechtlichen Vorschriften. 
 
(7) Die abliefernde Stelle hat das Recht, Archivgut aus ihren Beständen jederzeit zu 
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 der 
Benutzungsordnung, jedoch nicht zu dem Zweck, zu welchem die 
personenbezogenen Daten ursprünglich gespeichert worden sind (§ 10 Abs. 1 und 2 
SArchG). 
 
 
§ 2 Benutzungsantrag 
 
(1) Die Benutzung ist beim Gemeindearchiv bzw. bei den Archivverwahrstellen 
grundsätzlich gemäß Anlage 1 schriftlich zu beantragen. Auf Verlangen haben sich 
Benutzer über ihre Person auszuweisen. Bei persönlicher Einsichtnahme ist für die 
schriftliche Antragstellung ebenfalls ein Vordruck zu verwenden. Alle Archivalien 
müssen mittels Bestellschein (Rückseite der Anlage 1) angefordert werden. 
 
(2) Im Benutzungsantrag sind der Name, der Vorname und die Anschrift des 
Benutzers, ggf. der Name und die Anschrift des Auftraggebers sowie das 
Benutzungsvorhaben, der überwiegende Benutzungszweck und die Art der 
Auswertung anzugeben. Ist der Benutzer minderjährig, hat er dies anzuzeigen. Für 
jedes Benutzungsvorhaben ist ein eigener Benutzungsantrag zu stellen. Der 
Antragsteller hat sich auf Verlangen über seine Person auszuweisen. 
 
(3) 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. 
 
(4) Im Benutzungsantrag verpflichtet sich der Benutzer bei der Auswertung des 
Archivgutes Belegstellen anzugeben und bei einer wesentlichen Verwendung von 
Archivgut von jedem Druckwerk dem Gemeindearchiv mindestens ein Belegstück 
kostenlos abzuliefern (Belegexemplar § 11). 
 
(5) Der Antragsteller muss vor der Einsichtnahme in Archivgut eine schriftliche 
Erklärung darüber abgeben, dass er bei der Auswertung des Archivguts die Rechte 
und die schutzwürdigen Interessen der Gemeinde sowie die bestehenden Urheber- 
und Persönlichkeitsrechte Dritter beachtet, deren schutzwürdige Interessen wahrt 
und bei Verstößen die Gemeinde von der Haftung freistellt. Verstöße gegenüber den 
Berechtigten muss er selbst vertreten. Die Gemeinde Eppelborn ist von Ansprüchen 
Dritter freizustellen. 
 
(5) Der Benutzer hat sich zur Beachtung der Archivsatzung zu verpflichten. 
 
 
 
 



§ 3 Sperrfristen (§ 11 Archivsatzung) 
 
(1) Soweit durch Rechtsvorschriften oder nach Maßgabe des Absatzes 2 nichts 
anderes bestimmt ist, bleibt Archivgut, mit Ausnahme bereits bei ihrer Entstehung zur 
Veröffentlichung bestimmter Unterlagen, für die Dauer von 30 Jahren seit seiner 
Entstehung von der Benutzung ausgeschlossen. Ist das Archivgut aktenmäßig 
zusammengefasst, so bestimmen sich die Sperrfristen nach dem Datum des 
jüngsten Schriftstücks der Akte. 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 Gemeindearchivs. 
 
(2) Unbeschadet der Sperrfrist nach Absatz 1 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 Sperrfrist 110 Jahre nach der Geburt des 
Betroffenen (§ 11 Abs. 3 SArchG). 
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 
Steuergeheimnis, dem Bankgeheimnis, dem Sozialgeheimnis oder der ärztlichen 
Schweigepflicht unterliegen (§ 11 Abs. 2 SArchG). 
 
(3) Mit Zustimmung des Bürgermeisters können die Sperrfristen im einzelnen 
Benutzungsfall oder für bestimmte Archivgruppen für wissenschaftliche Forschungen 
verkürzt werden, wenn durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange Betroffener oder 
Dritter entgegenstehen (entspricht § 11 Abs. 5 Satz 1 SArchG).  
Bei personenbezogenem Archivgut ist eine Verkürzung nur zulässig wenn 
a)  die Betroffenen eingewilligt haben oder 
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 (§ 11 Abs. 5 Satz 2 SArchG). 

Die Sperrfristen können vom Gemeindearchiv mit Zustimmung des Bürgermeisters 
um höchstens 20 Jahre verlängert werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt 
(§ 11 Abs. 6 SArchG). 
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 Sperrfristen können von der abgebenden Stelle um höchstens 20 
Jahre verlängert werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt (§ 11 Abs. 5 und 6 
SArchG). 
 
(4) Der Antrag auf Verkürzung von Sperrfristen ist vom Benutzer schriftlich zu stellen. 
Bei personenbezogenem Archivgut nach Absatz 3 Satz 2 hat der Benutzer die 
Einwilligung des Betroffenen beizubringen oder nachzuweisen, dass die Benutzung 
zur Erreichung des beabsichtigten wissenschaftlichen Zwecks, zur Behebung einer 



bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der 
abgebenden Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist.  
 
(5) Die Benutzung von Archivgut durch Stellen, bei denen es erwachsen ist oder die 
es abgegeben haben, ist auch innerhalb der Sperrfristen der Absätze 1 und 2 
zulässig. Diese Sperrfristen gelten jedoch, wenn das Archivgut hätte gesperrt werden 
müssen. 
 
 
§ 4 Benutzungserlaubnis 
 
(1) Über die Benutzungserlaubnis, über Auflagen und Einschränkungen und über das 
Absehen von Gebühren entscheidet nach Maßgabe dieser Archivordnung und der 
Gesetze das Gemeindearchiv (Gemeindeverwaltung). Sie gilt für das laufende 
Kalenderjahr, für das im Benutzungsantrag angegebene Benutzungsvorhaben und 
für den angegebenen Benutzungszweck. Sie kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden. 
 
(2) 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 Archivguts gefährdet würde, 
e)  sie einen nicht vertretbaren Verwaltungsaufwand verursachen oder 
f)  die Aufgaben des Archivs der Gemeinde Eppelborn in einem unvertretbaren Maß 

erschweren würde (§ 11 Abs. 7 SArchG). 
g) Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern entgegenstehen. 
 
(3) Die Benutzungsgenehmigung des Archivs kann auch aus anderen wichtigen 
Gründen eingeschränkt oder versagt werden, insbesondere wenn  
a)  die Interessen der Gemeinde verletzt werden könnten,  
b)  der Antragsteller gegen die Archivsatzung verstoßen oder ihm erteilte 

Nebenbestimmungen nicht eingehalten hat,  
c)  der Ordnungszustand des Archivgutes eine Benutzung nicht zulässt,  
d)  Archivgut aus dienstlichen Gründen oder wegen gleichzeitiger anderweitiger 

Benutzung nicht verfügbar ist oder  
e)  der Benutzungszweck anderweitig, insbesondere durch Einsichtnahme in 

Druckwerke oder in Reproduktionen erreicht werden kann. 
 
(4) Die Benutzergenehmigung 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,  
c)  der Benutzer gegen die Archivsatzung verstößt oder ihm erteilte 

Nebenbestimmungen nicht einhält oder  
d)  der Benutzer Urheber- und Persönlichkeitsschutzrechte sowie schutzwürdige 

Belange Dritter nicht beachtet. 
 



(5) Die Benutzung kann auch auf Teile von Archivgut, auf anonymisierte 
Reproduktionen, auf die Erteilung von Auskünften oder auf besondere Zwecke, wie 
quantifizierende medizinische Forschung oder statistische Auswertung, beschränkt 
werden. Als Auflagen kommen insbesondere die Verpflichtung zur Anonymisierung 
von Namen bei einer Veröffentlichung und zur Beachtung schutzwürdiger Belange 
Betroffener oder Dritter sowie das Verbot der Weitergabe von Abschriften an Dritte in 
Betracht. 
 
(6) Im Fall einer Entscheidung aufgrund Absatz 2 Buchstaben a und b sowie Absatz 
3 Buchstabe a holt das Gemeindearchiv vorher die Zustimmung des Bürgermeisters 
ein. 
 
(7) Die Benutzung kann nicht verweigert werden, wenn der Antragstellende 
nachweist, dass er einen Rechtsanspruch auf die Vorlage von Schriftstücken, hat 
(z.B. nach § 810 BGB). Entsprechende Nachweise können verlangt werden, aus dem 
die Berechtigung zur Einsichtnahme in bestimmte Archivalien zu ersehen ist. 
 
 
§ 5 Benutzung des Archivs der Gemeinde Eppelborn und Verhalten im 
Benutzerraum 
 
(1) 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. 

Die Benutzung kann auch durch Abgabe von Reproduktionen oder Versendung von 
Archivgut erfolgen. 

 
(2) 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. 
 
(3) Das Archivgut, die Reproduktionen, die Findmittel und die sonstigen Hilfsmittel 
sind mit größter Sorgfalt zu behandeln und möglichst spätestens am Ende der 
täglichen Öffnungszeiten wieder zurückzugeben. Eine Änderung des 
Ordnungszustandes, die Entfernung von Bestandteilen und die Anbringung oder 
Tilgung von Vermerken sind unzulässig.  Es ist nicht erlaubt, Striche und 
Bemerkungen anzubringen, verblasste Stellen nachzuziehen oder mit Reagenzien zu 
bearbeiten, zu radieren, Blätter herauszunehmen oder Archivgut als 
Schreibunterlage zu benutzen usw. .  
 
(4) Die Verwendung von technischen Geräten bei der Benutzung, wie Kamera, 
Schreibmaschine, Diktiergerät, Lampen oder Computer bedarf einer besonderen 



Genehmigung. Diese kann nur erteilt werden, wenn durch die Verwendung der 
Geräte weder Archivgut gefährdet noch der geordnete Ablauf der Benutzung gestört 
wird. Ansonsten sind die vom Gemeindearchiv zur Verfügung gestellten Hilfsmittel zu 
benutzen. Zum Schutz des Archivgutes ist es untersagt, zu rauchen, zu essen und zu 
trinken.  
 
(5) Bemerkt der Benutzer Schäden an dem Archivgut, so hat er sie unverzüglich dem 
Aufsichtspersonal anzuzeigen. 
 
(6) Die Vorlage der von anderen Archiven übersandten Archivalien unterliegt den 
gleichen Bedingungen wie die der eigenen Bestände. Die Versandkosten und 
anfallende Gebühren gehen zu Lasten des Benutzers. 
 
(7) Bei allen Veröffentlichungen von Archivalien aus dem Gemeindearchiv ist die 
Herkunft durch einen Vermerk "Gemeindearchiv Eppelborn" anzugeben. 
 
 
§ 6 Ort und Zeit der Benutzung  
 
(1) Das Gemeindearchiv ist während der für die Gemeindeverwaltung festgesetzten 
Besucherzeiten geöffnet. Das Archivgut kann während dieser Zeit in den vom 
Gemeindearchiv festgelegten Raum eingesehen werden. Terminabsprachen 
außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich. 
 
(2) Aus dienstlichen Gründen kann das Gemeindearchiv zeitweise für die Benutzung 
gesperrt werden. 
 
 
§ 7 Auswertung des Archivgutes 
 
Der Benutzer hat bei der Auswertung des Archivgutes die Rechte und 
schutzwürdigen Interessen der Gemeinde Eppelborn, die Urheber- und 
Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdige Interessen zu wahren. Er hat 
die Gemeinde Eppelborn von Ansprüchen Dritter freizustellen. Belegstellen sind 
anzugeben. 
 
 

Abschnitt II 
 
 
§ 8 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 Gemeindearchiv erheblich beeinträchtigt und es 
sich um wissenschaftliche oder allgemeine öffentliche Anliegen handelt. Der 
Benutzer trägt in diesem Fall die anfallenden Gebühren und Auslagen. 
 
 



§ 9 Ausleihe an andere Archive 
 
(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. 
 
 
§ 10 Reproduktionen 
 
(1) Reproduktionen werden durch das Gemeindearchiv oder eine von diesem 
beauftragte Stelle hergestellt. Der Benutzer hat hierfür die Auslagen zu erstatten. Die 
Gemeindeverwaltung kann für den Benutzer in besonderen Fällen Reproduktionen 
außerhalb des Gemeindearchivs 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 
Gemeindeverwaltung nicht gestattet. 
 
(2) Eine Veröffentlichung, Weitergabe oder Vervielfältigung von Reproduktionen ist 
nur mit vorheriger Zustimmung des Gemeindearchivs zulässig. 
 
(3) Bei einer Veröffentlichung von Reproduktionen ist auf das Archiv der Gemeinde 
Eppelborn hinzuweisen. 
 
 
§ 11 Versendung von Archivgut 
 
(1) Auf die Versendung von Archivgut zur Benutzung außerhalb der 
Gemeindeverwaltung besteht kein Anspruch. Sie kann in begründeten 
Ausnahmefällen erfolgen, insbesondere wenn das Archivgut zu amtlichen Zwecken 
bei öffentlichen Stellen oder für Ausstellungszwecke benötigt wird. Die Verwendung 
kann von Auflagen abhängig gemacht werden. 
 
(2) Archivgut kann zu nichtamtlichen Zwecken nur versandt werden, sofern sich der 
Empfänger verpflichtet, das Archivgut archivfachlich einwandfrei zu verwahren, keine 
Reproduktionen anzufertigen und das Archivgut nach Ablauf der Ausleihfrist 
zurückzusenden. 
 
(3) Eine Versendung von Archivgut für Ausstellungen ist nur möglich, wenn 
sichergestellt ist, dass das Archivgut wirksam vor Verlust und Beschädigung 



geschützt wird und der Ausstellungszweck nicht durch Reproduktionen oder 
Nachbildungen erreicht werden kann. 
 
 
§ 12 Belegexemplar 
 
(1) Von jeder Veröffentlichung, die zu einem erheblichen Teil unter Verwendung von 
Archivgut der Gemeinde Eppelborn angefertigt worden ist, ist dieser ein Exemplar 
kostenlos und unaufgefordert zu überlassen. Entsprechendes gilt für die 
Veröffentlichung von Reproduktionen. Auf die Abgabe kann in Ausnahmefällen 
verzichtet werden.  
 
(2) Beruht die Arbeit nur zum Teil auf Archivgut des Gemeindearchivs, 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 Gemeindearchiv 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. 
 
 

Abschnitt III 
 
§ 13 Haftung 
 
(1) Die Gemeinde haftet bei der Vorlage bzw. Überlassung von Archivgut und der 
Herstellung von Reproduktionen nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
(2) 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. 
 
 
§ 14 Gebührenpflicht 
 
(1) Für die Benutzung des Gemeindearchivs werden Gebühren erhoben. Die 
Erhebung von Gebühren richtet sich nach der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren in der Gemeinde Eppelborn in der jeweils geltenden Fassung. 
In besonderen Fällen kann von der Erhebung der Gebühren abgesehen werden, 
insbesondere wenn die Benutzung des Gemeindearchivs für nachweisbare 
wissenschaftliche und heimatkundliche Forschungen oder zur 
Informationsvermittlung für nicht kommerzielle Zwecke erfolgt (§ 10 Abs. 4 
Archivsatzung). Die Benutzung von Archivgut durch Stellen, bei denen es erwachsen 
ist oder die es abgegeben haben, ist von der Entrichtung einer Nutzungsgebühr 
freigestellt. 
 
(2) Entstehende Sachkosten (z. B. für Reproduktionen) werden mit dem jeweils 
entstehenden Kostenbetrag gesondert in Rechnung gestellt. 
 



 
 
 
§ 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 03.04.2009 in Kraft. 
 
 
 
 
Eppelborn, den 03.04.2009 
 
 
Der Bürgermeister 
 



 
 
 

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: 
 

    Schülerarbeit      wissenschaftlich    gewerblich/beruflich 
    Habilitation     Magisterarbeit    Seminararbeit 
    Dissertation     wissen. Zulassungsarbeit Uni. /Fachhochschule 
    Diplomarbeit     Zulassungsarbeit PH  

 
    Wahrung persönl. Rechte (ggf. Rechtsvorschrift *: ___________________)  
    privat  

 
    heimatkundlich      amtlich     Publizistik  

 
 
Ich bitte, mir folgende Archivalien vorzulegen (soweit bekannt): siehe Rückseite 
1. Von der Archivordnung der Gemeinde Eppelborn habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie an. Mir ist 

bekannt, dass  
- bei der Auswertung des Archivgutes die Rechte und die schutzwürdigen Interessen der Gemeinde 

Eppelborn, 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 Gemeindearchivs 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. 

 
 
 
Eppelborn,den                                    _________________________________ 
 Ort und Datum Unterschrift 

*  freiwillige Angabe 

Gemeinde Eppelborn 
Gemeindearch iv  



 

Nutzung der Archivalien 
 
 
 
Folgende Bestände des Gemeindearchivs wurden eingesehen: 
 

  Datum Aktenzeichen Archivalien
 Bemerkungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 



 
Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der Gemeinde 
Eppelborn 

(Verwaltungsgebührensatzung) 
vom 15. November 2001: 

 
Die Anlage 

Gebührenverzeichnis 
zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren  

der Gemeinde Eppelborn vom 15. November 2001 
 

wird wie folgt ergänzt: 
 
 
II Besondere Gebühren:   

d) Archiv der Gemeinde:   
39. Benutzung von Archivgut  
 (Einsichtnahme, Benutzung von Findmitteln usw.) 
 für 1 Tag 
 für 1 Woche 
 für 1 Monat 

 

  

2,50 €
10,50 €
25,00 €

40. Schriftliche oder mündliche Auskünfte 
 wenn die Bearbeitungszeit eine halbe Stunde nicht 

überschreitet  
 darüber hinaus je angefangene halbe Stunde 
 

  
Kostenfrei

 
10,00 €

41. Ausleihe von Archivgut 
 pro Sendung 

  
10,00 €

42. Anfertigen von Reproduktionen 
 Fotokopien DIN A4 
 Fotokopien DIN A3 
 Scannen von Archivvorlagen (inkl. CD-ROM)  
    Grundpreis 
    Pro Datei 
 Anfertigen von Kopien digitaler Archivvorlagen je  

   CD-ROM 
 Ausdruck digitaler Vorlagen auf Fotopapier DIN A4 
 

  
0,50 €
0,75 €

5,00 €
1,00 €

0,50 €
5,00 €

 
43. Nutzung von Archivreproduktionen 
 für gewerbliche Zwecke je Reproduktion  
    bei einer Auflage bis 5000 Exemplare 
    bei einer Auflage bis 10000 Exemplare 
    bei einer Auflage bis 50000 Exemplare 

 

10,00 €
20,00 €
40,00 €



 
 
Eppelborn, den 03.04.2009 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Fritz-Hermann Lutz 
 
 


