
Antrag auf
Schutzfristenverkürzung im
Kreisarchiv Zwickau

A
nt

ra
g 

au
f S

ch
ut

zf
ris

te
nv

er
kü

rz
un

g 
im

 K
re

is
ar

ch
iv

 
S

ta
nd

 0
8/

20
15

Z
ut

re
ffe

nd
es

 b
itt

e 
an

kr
eu

ze
n

bz
w

. a
us

fü
lle

n! Absender

Seite 1 von 2

Firma/Einrichtung

Vorname Nachname

Landratsamt Zwickau
Kreisarchiv
Postfach 10 01 76

08067 Zwickau

Bei Forschungsvorhaben: Träger des Vorhabens (z.B. Behörde, Forschungseinrichtung, Hochschule); 
Nachweis des Trägers beifügen, sonst Benutzung in eigener Sache.

1. aus ÖFFENTLICHEM INTERESSE

Registrier-Nr./Az: 1133-044.35

gemäß § 10 des Sächsischen Archivgesetzes vom 17. 
Mai 1993, rechtsbereinigt mit Stand vom 01. Februar 
2014.

konkrete Bezeichnung des Forschungsvorhabens (mit genauer sachlicher und zeitlicher Abgrenzung sowie 
Erläuterung des öffentlichen Interesses an seiner Durchführung) bzw. Darlegung der Belange, für deren 
Wahrnehmung die Schutzfristenverkürzung erforderlich ist:

2. für PERSONENBEZOGENES ARCHIVGUT.

für ein konkretes Forschungsvorhabenfür die Wahrnehmung berechtigter Belange

Ich beantrage die Verkürzung der Schutzfrist für Archivgut gemäß § 10 Abs. 5 SächsArchivG und lege
zu 2. die schriftliche Einwilligung der betroffenen Person (en) bzw. bei Verstorbenen der berechtigten 
Angehörigen vor.

Antragsteller

Für die Übersendung des unterschriebenen Antrages auf 
elektronischem Postwege nutzen Sie bitte die E-Mail: 
kreisarchiv@landkreis-zwickau.de



Soweit es sich um ein Forschungsvorhaben handelt:

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in
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Einzelne natürliche Personen sind NICHT Gegenstand des Forschungsvorhabens, die Forschungs-
ergebnisse werden in aggregierter Form, z.B. als Statistik, verwendet.

Bei Veröffentlichung werden personenbezogene Daten ausnahmslos anonymisiert.

Bei folgenden Personen oder Personengruppen soll bei der Veröffentlichung von der Anonymisierung 
personenbezogener Daten abgesehen werden:

Die Forschungsergebnisse werden

veröffentlicht als/in

nicht veröffentlicht
Mir ist bekannt, dass nach § 10 Abs. 5 Satz 3 SächsArchivG die Forschungsergebnisse aus dem Archivgut, für das die Schutzfrist 
verkürzt worden ist, ohne personenbezogene Angaben zu veröffentlichen sind, soweit der Forschungszweck dies zulässt.
Mir ist bekannt, das Reproduktionen von Archivgut nur mit schriftlicher Zustimmung des Archivs und nur zu dem genehmigten Zweck 
veröffentlicht, vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise genutzt werden dürfen.
Ich erkläre, dass ich die aus dem Archivgut gewonnenen Kenntnisse über schutzwürdige Daten Betroffener und Dritter nur für den 
angegebenen Zweck verwenden und solche Kenntnisse Dritten nicht zugänglich machen werde. Die Verkürzung der Schutzfrist gilt 
auch nach dem Abschluss des Benutzungsvorhabens. Insbesondere meine Pflicht, schutzwürdige Belange Betroffener zu beachten, 
bleibt bestehen.



Dienstvermerke des Kreisarchivs:

Der Antrag wird

genehmigt       Begründung:

mit folgenden Auflagen genehmigt:

Die Erlaubnis erfolgt mit der Auflage, dass Reproduktionen aus dem Archivgut zu vernichten 
sind, sobald sie für den Benutzungszweck nicht mehr benötigt werden.

Die Erlaubnis erfolgt mit der Auflage, dass schutzwürdige personenbezogene Daten für eine 
Veröffentlichung anonymisiert werden.

weitere Auflagen:

Ort, Datum Unterschrift Sachgebietsleiter/in

nicht genehmigt        Begründung:

Registrier-Nr./Az: 1133-044.35
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