
 Antrag auf Zulassung zur Benützung im Stadtarchiv Memmingen 
 
 
Hiermit beantrage ich die Archivbenützung auf der Grundlage von § 8 der Satzung über die 
Aufgaben und die Benützung des Stadtarchivs und verpflichte mich zur Beachtung dieser Satzung 
 
 
a) Person 
 
Familienname:  ...............................................   Vorname   .................................................... 
 
Straße / Nr.:  ...............................................   PLZ / Ort   .................................................... 
 
E-Mail-Adresse:           ........................................................................................................................ 
 
Beruf (freigestellt):           .........................................................................................................................
 
Altersgruppe  (für statistische Zwecke, Zutreffendes unterstreichen, freigestellt): 
   bis 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / über 70 
 
Die Benützung erfolgt im Auftrag von ............................................................................................... 
 
 
b) Benützungsvorhaben (Thema der Arbeit oder inhaltliches Ziel der Archivbenützung) 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
c) Benützungszweck 
 
Die Benützung erfolgt zu 
 

O  amtlichen  O  wissenschaftlichen O  familiengeschichtlichen 

O  rechtlichen O  heimatkundlichen  O  publizistischen Zwecken 
 
 
d) Beabsichtigte Art der Auswertung 
 
Referat / Seminararbeit (Zutreffendes unterstreichen) 
 
         Schule                     ................................................................................................ 
 
         betreuende/r Lehrer/in:     ................................................................................................. 
 
Wiss. Prüfungsarbeit / BA / MA / Dissertation / Habilitation (Zutreffendes unterstreichen) 
 
         Hochschule            ................................................................................................ 
 
         betreuende/r Dozent/in:    ................................................................................................ 
 
Buch, Aufsatz, Präsentation, Ausstellung, Vortrag (Zutreffendes unterstreichen) 
 



e) Einverständnis zur Datenweitergabe 
 
Ich bin einverstanden, dass mein Name, meine Anschrift und mein Benützungsvorhaben anderen 
Benützern/innen mit ähnlichen Benützungsvorhaben mitgeteilt werden:  Ja / Nein 
 
 
f) Belegexemplar 
 
Ich verpflichte mich, von jeder Veröffentlichung, die zu einem erheblichen Teil unter Verwendung 
von Archivgut des Stadtarchivs Memmingen angefertigt worden ist, diesem ein Exemplar kostenlos 
zu überlassen. 
 
 
g) Änderung des angegebenen Benützungsvorhabens bzw. Benützungszwecks 
 
Mir ist bekannt, dass bei einer Änderung des angegebenen Benützungsvorhabens bzw. 
Benützungszwecks ein neuer Antrag gestellt werden muss. 
 
 
 
 
..............................  .......................................................................... 
(Datum)                          (Unterschrift des/der Archivbenützers/in) 
 
 
                                                  .......................................................................... 
                                                  (Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in 
                                                  bei minderjährigen Benützern/innen) 
 
 
 
 
 
          Wird vom Stadtarchiv ausgefüllt 
 
 
  Benützer/in ist amtsbekannt / die Personalien des/der Benützers/in wurden überprüft. 
 
  Benützung 
 
  a)  Die Benützung wird genehmigt. 
 
  Die Benützung wird abgelehnt gemäß § 10 ........ Stadtarchiv-Satzung. 
 
  b) Die Benützung unterliegt gemäß § 10 Stadtarchiv-Satzung folgenden Beschränkungen/Auflagen 
 
             ......................................................................................................................................... 
 
  Gebührenfeststellung 
 
  Die beabsichtigte Benützung ist gebührenpflichtig. 
 
  Die beabsichtigte Benützung ist gemäß § 3 Stadtarchiv-Gebührensatzung gebührenfrei. 
 
 
 
  ......................            .................................................. 
  (Datum)            (Unterschrift) 
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