
Anlage 2 

Benutzererklärung 

zur Benutzung von folgenden Reproduktionen von Archivgut aus dem Bundesarchiv: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Ich bestätige unterrichtet worden zu sein, dass ich die mir zur Benutzung 

überlassenen Reproduktionen nur für mein nachstehend genanntes 

Forschungsvorhaben benutzen und Informationen hieraus verwenden kann.  

Das Institut hat mich über die Bedingungen der Benutzung und Verwendung von im 

Archivgut des Bundesarchivs enthaltenen personenbezogenen Informationen 

unterrichtet. Ich werde keine durch die Benutzung des Archivguts bekannt 

werdenden Informationen verwenden, die die Identifikation Betroffener oder Dritter 

erlauben, es sei denn, die Betroffenen und Dritten sind seit mehr als zehn (10) 

Jahren verstorben oder es handelt sich um Personen der Zeitgeschichte oder 

öffentliche Personen in Ausübung ihres Amtes. (Ist das Todesdatum nicht 

festzustellen, endet die Schutzfrist der Informationen 100 Jahre nach der Geburt des 

Betroffenen.) In allen anderen Fällen werde ich vor der Veröffentlichung 

personenbezogener Informationen die schriftliche Genehmigung des Bundesarchivs 

einholen. Ich verpflichte mich, Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte zu beachten. 

Die mir zur Verfügung gestellten Arbeitskopien des Archivguts  werde ich nur für den 

nachstehend genannten Benutzungszweck benutzen. Ich werde Arbeitskopien nicht 

an Dritte weitergeben. Für Reproduktionen die für eine Veröffentlichung geeignet 

sind, werde ich mich direkt an das Bundesarchiv wenden.   

Ich verpflichte mich, bei Veröffentlichungen, die Informationen dieses Archivguts 

verwenden, stets den Nachweis der Herkunft der Reproduktionen aus dem 
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Bundesarchiv unter Angabe der im Bundesarchiv gültigen Archivsignatur (record 

group number) zu führen.  

Ich werde das Bundesarchiv und das Institut nicht für Ansprüche haftbar machen, die 

infolge meiner Benutzung des Archivguts unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer 

Verletzung des Urheberrechts oder des Persönlichkeitsschutzes Dritter geltend 

gemacht werden können. 

Ich bin mir bewusst, dass das Institut meinen Namen sowie Informationen über mein 

Forschungsthema und den Zweck der Benutzung des Archivguts an das 

Bundesarchiv weitervermitteln kann.   

Name und Anschrift  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Thema und Zweck der Benutzung 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

         

_________________     ______________________ 

Datum         Unterschrift 
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