Benutzungsantrag an das Gemeindearchiv Ramerberg
Ich beantrage, mir die Benutzung des Gemeindearchivs Ramerberg zu gestatten.
Angaben zur Person
Name, Vorname

Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum
Anschrift
(Straße, Haus-Nr.,
PLZ, Ort)
Telefon, Fax
E-Mail-Adresse
Beruf

Universität,
Schule/Betreuer
Auftraggeber der
Forschung, falls die
Benutzung nicht ausschließlich in eigener
Sache erfolgt.
Forschungsgegenstand
(Thema)

Art der Auswertung
(bitte ankreuzen)

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Facharbeit
) Seminararbeit
) Magisterarbeit
) Zulassungsarbeit
) Diplomarbeit
) Dissertation
) Habilitation
) Publikation in Print- oder elektronischen Medien
) Sonstiges (bitte angeben)

Benutzungsantrag an das Gemeindearchiv Ramerberg
Ich habe bereits im Gemeindearchiv Ramerberg gearbeitet: ( ) ja ( ) nein
Mit der Bekanntgabe des Arbeitsthemas und meines Namens an anderen Benutzer bin ich
einverstanden ( ) ja ( ) nein
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die personenbezogenen Angaben dieses
Benutzungsantrags in der Benutzungsdatei des Gemeindearchivs Ramerberg gespeichert
werden.
Verpflichtungserklärung:
1. Die Satzung und die Gebührenordnung für das Gemeindearchiv Ramerberg habe ich
zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, die Vorschriften zu beachten.
2. Mir ist bekannt, dass bei der Auswertung von mir benutzter Archivalien des
Gemeindearchivs Ramerberg Urheber- und Persönlichkeitsrechte sowie schutzwürdige
Belange Dritter berührt werden können. Ich werde diese Rechte beachten und erkenne
an, dass ich gegebenenfalls Verletzungen solcher Art gegenüber dem Berechtigten
selbst zu vertreten habe. Ich stelle das Gemeindearchiv Ramerberg bei Verstößen von
der Haftung frei.
3. Ich verpflichte mich, mit den Archivalien sorgfältig umzugehen.
4. Mir ist bekannt, dass Archivalienreproduktionen nur mit Zustimmung des
Gemeindearchivs an Dritte weitergegeben werden dürfen. Ich verpflichte mich, bei
Benutzungen im Namen und in Vollmacht eines Auftraggebers
Archivalienreproduktionen für eigene Zwecke nicht zu verwenden.
5. Ich verpflichte mich, von jeder Veröffentlichung (Druck oder sonstige
Vervielfältigung), für die Archivalien des Gemeindearchivs Rott a. Inn benutzt
worden sind, ein Belegstück sogleich nach Erscheinen unaufgefordert und kostenlos
an das Gemeindearchiv abzugeben.

___________________________
Ort, Datum
Vermerke des
Gemeindearchivs
Zweck

__________________________________
Unterschrift

( ) amtlich ( ) privat ( ) publizistisch ( ) unterrichtlich
( ) wissen+schaftlich/heimatkundlich ( ) familiengeschichtlich

Genehmigungsvermerk

( ) rechtlich ( ) wirtschaftlich ( ) Sonstiges
Die Benutzung wird genehmigt.
Gemeindearchiv Ramerberg
Datum:

