
 
Archivsatzung der Gemeinde Eibau 

 
Der Gemeinderat Eibau erläßt auf Grund § 4 der SächsGemO vom 21.04.1993 und § 13 Abs. 3 
des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen vom 17.05.1993 nachfolgende Archivsatzung: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Durch diese Satzung wird die Archivierung von Unterlagen im Gemeindearchiv sowie die 
Benutzung der Bestände des Archivs geregelt. 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Archivgut sind alle archivwürdigen Unterlagen mit den zu ihrer Nutzung notwendigen Hilfs-
mitteln. Zum Archivgut zählt auch Dokumentationsmaterial, das vom Gemeindearchiv ergän-
zend gesammelt wird. 
 
(2) Unterlagen sind insbesondere Urkunden, Amtsbücher, Akten, Einzelschriftstücke, Karten, 
Risse, Pläne, Bilder, Filme, Tonbänder, maschinell lesbare Datenträger einschließlich der für die 
Auswertung der gespeicherten Daten erforderlichen Programme sowie andere Träger von Infor-
mationen. 
 
(3) Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender Wert der Rechtsprechung, Verwaltung, 
Wissenschaft und Forschung sowie für die Sicherung berechtigter Belange betroffener Personen 
und Institutionen oder Dritter zukommt. 
 
(4) Archivierung beinhaltet das Erfassen, Übernehmen, Bewerten, Verwahren, Erhalten, Er-
schließen sowie Nutzbarmachen und Auswerten von Archivgut. 
 
 
§ 3 Aufgaben des Archivs 
 
(1) Die Gemeindeverwaltung unterhält ein Gemeindearchiv. 
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(2) Das Gemeindearchiv ist der Fachbereich für sämtliche Fragen des gemeindlichen Archivwe-
sens und der Gemeindegeschichte. 
 
(3) Das Gemeindearchiv hat die Aufgabe, das Archivgut aller gemeindlichen Ämter und Einrich-
tungen und gemeindlichen Eigenbetriebe zu archivieren. Diese Stellen haben Unterlagen, die sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr ständig benötigen, dem Archiv zur Übernahme anzubie-
ten. Unabhängig davon sind alle Unterlagen jedoch spätestens 30 Jahre nach ihrer Entstehung 
dem Archiv anzubieten, sofern nicht Rechtsvorschriften oder Verwaltungsvorschriften längere 
Aufbewahrungsfristen vorschreiben. Die Anbietungspflicht erstreckt sich auch auf Unterlagen, 
die dem Datenschutz und dem Geheimschutz unterliegen, soweit Rechtsvorschriften nichts ande-
res bestimmen. 
 



(4) Das Gemeindearchiv kann auch Archivgut anderer öffentlicher Stellen archivieren. Es gilt 
diese Archivordnung soweit keine anderweitigen Vereinbarungen oder Rechtsvorschriften dem 
entgegenstehen. 
 
(5) Das Archiv trifft die Entscheidung über die Archivwürdigkeit von Unterlagen und entschei-
det damit über dessen dauernde Aufbewahrung oder dessen Kassation nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfristen. Die Vorschriften des § 5 Abs. 4-8 SächsArchG sind entsprechend anzuwenden. 
 
(6) Das Archiv hat das Verfügungsrecht über sämtliches dort verwahrtes Archivgut und ist für 
dessen Archivierung nach archivwissenschaftlichen Grundsätzen verantwortlich. Das Verfü-
gungsrecht hinsichtlich des von anderen Rechtsträgern und Stellen übernommenen Archivgutes 
richtet sich nach den getroffenen  Vereinbarungen. Das Archiv ist befugt, Unterlagen, deren Ar-
chivwürdigkeit nicht mehr gegeben ist, zu vernichten. Über die Vernichtung ist ein Nachweis zu 
fertigen und dauernd aufzubewahren. Das Archivgut ist nachhaltig vor Schäden, Verlust, Ver-
nichtung oder unbefugter Nutzung zu schützen. Archivgut ist Bestandteil des Landeskulturgutes, 
seine Veräußerung ist verboten. 
 
(7) Das Archiv fördert die Erforschung der Gemeindegeschichte. 
 
 
§ 4 Benutzung des Archivgutes 
 
(1) Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, kann nach Maßgabe dieser Sat-
zung das Archivgut des Gemeindearchivs benutzen, soweit sich aus Rechtsvorschriften oder 
Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern des Archivgutes oder sonstigen Be-
rechtigten nichts anderes ergibt. 
 
(2) Als Benutzung des Archivgutes gelten: 
 
a) Auskunft und Beratung durch das Archivpersonal, 
b) Einsichtnahme in die Findbücher und sonstige Findhilfsmittel 
c) Einsichtnahme in Archivgut 
 
(3) Die Benutzung ist einzuschränken oder zu versagen nach § 9 Abs. (2) Ziff. 1.-6. Säch-
sArchG. 
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(4) Die Benutzung kann aus anderen wichtigen Grund eingeschränkt oder versagt werden, insbe-

sondere wenn 
a) Grund zur Annahme besteht, dass das Wohl der Gemeinde gefährdet würde, 
b) der Benutzungszweck anderweitig, insbesondere durch Benutzung von Reproduktionen oder 

Druckwerken erzielt werden kann. 
 



(5) Die Benutzungsgenehmigung für das Archiv kann mit Nebenbestimmungen ( z.B. Auflagen, 
Befristung) versehen, eingeschränkt, versagt, widerrufen oder zurückgezogen werden, insbeson-
dere wenn 
a) der Antragsteller wiederholt oder in erheblicher Weise gegen die Archivordnung verstößt oder 

den Weisungen des Archivpersonals nicht Folge leistet, 
b) der Benutzer Urheber- und Persönlichkeitsschutzrechte sowie schutzwürdige Belange Dritter 

nicht beachtet. 
 
§ 6 Benutzungsantrag 
 
(1) Der Benutzungsantrag ist schriftlich beim Archiv einzureichen und muss folgende Angaben 
enthalten: 
- Name, Vorname und Anschrift des Benutzers, 
- Thematik und Zweck der Archivnutzung, 
- Auftraggeber 
 
(2) Die Benutzungserlaubnis ist auf andere Personen nicht über tragbar und gilt nur für das an-
gegebene Arbeitsthema. 
 
 
§ 7 Benutzung des Archivs 
 
(1) Das Archivgut kann nur während der festgesetzten Öffnungszeiten im Gemeindeamt oder 
nach Vereinbarung unter Aufsicht des Archivpersonals eingesehen werden. Das Betreten der 
Magazine durch Benutzer ist untersagt. 
 
(2) Sämtliches für die Benutzung vorgelegtes Archivgut ist vom Benutzer sorgfältig zu behan-
deln. Veränderungen der inneren Ordnung, Radieren, Schneiden, Durchpausen oder andere zu-
standsbeeinflussende Tätigkeiten sind untersagt. Nach Beendigung der Benutzung ist das Ar-
chivgut in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. 
 
 
§ 8 Haftung 
 
(1) Der Benutzer haftet für die von ihm verursachten Verluste oder Beschädigungen des überlas-
senen Archivgutes sowie für die sonst bei der Benutzung des Archivs verursachten Schäden. 
Dies gilt nicht, wenn er nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft. 
 
 
§ 9 Auskunftserteilung 
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Verbindliche Auskünfte werden im Regelfall nur schriftlich auf schriftliche Anfrage erteilt. 
 



 
§ 10 Schutzfristen für Archivgut 
 
§ 10 SächsArchG ist für die einzuhaltenden Schutzfristen entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 11 Auswertung und Veröffentlichung 
 
(1) Der Benutzer hat bei der Auswertung des Archivgutes die Rechte und schutzwürdigen Be-
lange der Gemeinde Eibau, die Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter sowie deren 
schutzwürdige Interessen zu wahren. Belegstellen sind anzugeben. Der Benutzer hat die Ge-
meinde von etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen. 
 
(2) Werden Arbeiten unter wesentlicher Verwendung von Archivgut des Gemeindearchivs Eibau 
verfaßt, ist der Benutzer zur Abgabe eines Belegexemplars verpflichtet. Ist dies nicht zumutbar, 
kann er dem Gemeindearchiv ein Exemplar des Druckwerkes zur Herstellung einer Vervielfälti-
gung für einen angemessenen Zeitraum überlassen. Dies gilt auch für Manuskripte. 
 
(3) Beruht die Arbeit nur teilweise auf Archivgut des Gemeindearchivs, so hat der Benutzer dem 
Archiv die Drucklegung mit genauen bibliografischen Angaben anzuzeigen und ihm kostenlos 
Kopien der entsprechenden Seiten zur Verfügung zu stellen. 
 
 
§ 12 Reproduktionen und Editionen 
 
(1) Die Fertigung von Reproduktionen sowie deren Publikation und die Edition von Archivgut 
bedarf der Zustimmung des Archivträgers. 
Die Reproduktionen dürfen nur für den freigegebenen Zweck verwendet und unter Angabe der 
Herkunft und der Belegstellen veröffentlicht werden. 
 
(2) Von jeder Veröffentlichung einer Reproduktion ist dem Gemeindearchiv, ein Belegexemplar 
kostenlos zu überlassen. 
 
 
§ 13 Gebühren 
 
(1) Die Benutzung und Verwendung von Archivgut ist gebühren pflichtig. 
 
(2) Die Erhebung von Gebühren erfolgt auf der Grundlage der Gebührensatzung des Gemein-
deachivs. 
 
 
§ 14 Inkrafttreten 
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Diese Archivsatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im "Eibauer Anzei-
ger" in Kraft. 
 
 




