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Erläuterung zum Reproduktionsantrag für Selbstanfertiger 

 
Name, Vorname:         
 
 

Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt bietet Ihnen als Benutzerin bzw. Benutzer jetzt auch die Möglich-
keit an, auf einem im Lesesaal aufgestellten Scanner selbst Reproduktionen aus Archivalien zu ferti-
gen. Auch diese Reproduktionen sind genehmigungs- und gebührenpflichtig, jedoch sind die Gebüh-
rensätze reduziert und die Bearbeitungszeiten verkürzt. 

Bitte legen Sie die betreffenden Archivalien mit einem ausgefüllten Antrag der Aufsicht zur Prüfung 
und Genehmigung vor. Dort erhalten Sie eine Karte, mit der Sie den Scanner benutzen können. 

Das in die Akten eingelegte Vorsatzblatt mit Angabe der Zitierweise nehmen Sie bitte mit auf. Dafür 
fallen keine Gebühren an. Am Sanner können Sie wählen, ob Sie Ausdrucke oder Dateien erhalten 
möchten. Nach Abschluss des Scannens geben Sie die Karte bitte wieder bei der Aufsicht ab. 

Die Ausdrucke bzw. einen Datenträger erhalten Sie von der Aufsicht entweder noch im Rahmen der 
laufenden Benutzung oder nach abschließender Genehmigung. 

Die vorläufige Genehmigung zur Selbstanfertigung von Reproduktionen kann in Abhängigkeit 
vom Erhaltungszustand der betroffenen Archivalien und zu beachtenden archivgesetzlichen 
Schutzfristen oder Datenschutzbestimmungen von vornherein versagt oder auch nur für ein-
zelne Archivalien erteilt werden. Eine erteilte Genehmigung kann bis zur Aushändigung der 
Reproduktionen jederzeit widerrufen werden. 

Die vorläufige Genehmigung zur Selbstanfertigung von Reproduktionen begründet keinen 
Anspruch auf die Aushändigung sämtlicher durch den Selbstanfertiger hergestellten Repro-
duktionen. Für angefertigte, im Ergebnis der endgültigen Genehmigung aber nicht ausge-
händigte Reproduktionen werden jedoch keine Gebühren fällig. 
 

Aufgrund archivgesetzlicher Schutzfristen oder Datenschutzbestimmungen erforderliche 
Anonymisierungen sind gebührenpflichtig. 
Die anfallenden Gebühren werden nach AllGO, lfd. Nr. 86, TSt. 5.1.2. berechnet. 
Bei Bedarf kreuzen Sie im Folgenden bitte an, welche Variante sie bevorzugen und un-
terschreiben Sie das Formular. 

Sofern die Reproduktionen zu anonymisieren sind, bitte ich 

o auf die entsprechenden Reproduktionen zu verzichten 

o Anonymisierungen durch Schwärzung 
nur im Rahmen des gebührenfreien Aufwandes durchzuführen 

o Anonymisierungen durch Schwärzung 
nur bis zu einer Kostengrenze von ___ € durchzuführen  

Bitte beachten Sie jedoch, dass eine derartige Einschränkung unter Umständen die 
Zahl der auszuhändigenden Reproduktionen verringert. 
Bei Bedarf können Sie daher nachfolgend vorrangig gewünschte Reproduktionen ange-
ben: 
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