Gebührenordnung des Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Familien- und Stiftungsarchivs (FA)
Gültig ab: 1.7.2020
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Eine einfache Archivbenutzung ist im FA kostenlos. Darin inbegriffen sind die Beratung
durch einen Archivmitarbeiter, einfache Aktenauskünfte sowie die Vorlage einzelner
Archivalien oder archivalischer Hilfsmittel.
Für umfangreichere Aktenauskünfte, die Erstellung von Gutachten sowie für sonstige
Tätigkeiten, die einen erhöhten Recherche- und Arbeitsaufwand seitens des FA
erfordern, können Gebühren erhoben werden. Dies gilt insbesondere auch für
Benutzungsvorhaben gewerblicher Art. Die Höhe der Gebühren wird für den jeweiligen
Einzelfall nach dem tatsächlichen Mehraufwand berechnet. Sollten derartige Gebühren
anfallen, wird das dem Benutzer vorab mitgeteilt.
Das FA kann in beschränktem Umfang Reproduktionen von Originaldokumenten
anfertigen. Dazu ist durch den Benutzer ein sog. „Photoauftrag/ Kopienbestellschein“
auszufüllen. Eigene Bild- und/ oder Tonaufnahmen durch den Benutzer sind im FA nicht
erlaubt!
Über die tatsächliche Ausführung des Photoauftrags entscheidet das Archiv. Ein
Anspruch auf Durchführung besteht nicht. Eine Ablehnung kann beispielsweise erfolgen,
wenn konservatorische Gründe gegen eine Reproduktion sprechen oder wenn der
Arbeitsaufwand unverhältnismäßig hoch wäre. Auch werden grundsätzlich keine
Archivalien als Ganzes reproduziert (Ausnahme: Einzelblatturkunden etc.). Die
Ablehnung eines Photoauftrags muss nicht begründet werden.
Die Reproduktionen werden als Arbeitsausdruck auf Papier und in schwarz/weiß erstellt.
Bitte beachten Sie, dass das FA in der Regel kein digitales Bildmaterial zur Verfügung
stellen kann!
Reproduktionen aus dem FA dürfen ohne Zustimmung des Archivs nicht vervielfältigt,
veröffentlicht oder in sonstiger Form (z. B. Internet) öffentlich zugänglich gemacht
werden!
Für die Erstellung von Reproduktionen werden Gebühren erhoben. Sie betragen pro
Seite:
o S/W DIN A 4:
1,40 € zzgl. Umsatzsteuer
o S/W DIN A 3:
2,80 € zzgl. Umsatzsteuer
o Farbe DIN A 4 (nur in begründeten Einzelfällen!): 2,80 € zzgl. Umsatzsteuer
o Farbe DIN A 3 (nur in begründeten Einzelfällen!): 5,60 € zzgl. Umsatzsteuer
o Schüler und Studenten erhalten 50% Nachlass.
o Für Buchabbildungen etc. können ggf. auch andere Formate und Qualitäten
verwirklicht werden. Die dabei anfallenden Gebühren und weitere Informationen
zu den Nutzungsbedingungen werden vom FA auf Nachfrage mitgeteilt!
Die angefertigten Reproduktionen werden dem Benutzer zugeschickt. Die dabei
anfallenden Porto- und Versandkosten sind vom Benutzer zu tragen. Auf Wunsch ist auch
eine Abholung im FA möglich.
Die Bezahlung kann entweder bar bei Abholung im FA oder durch Überweisung auf das in
der Rechnung angegebene Konto erfolgen.

