
ANLAGE NR. 4 

Benutzererklärung 

betreffend Benutzung der folgenden Reproduktionen von Archivalien der Stiftung Zentrum 
KARTA: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Ich bestätige hiermit, dass ich darüber informiert wurde, dass die mir bereitgestellten 
Archivalienreproduktionen und darin enthaltene Daten ausschließlich für das unten genannte 
wissenschaftliche Forschungsprojekt benutzt werden können. 

Ich wurde vom Pilecki-Institut über die Nutzungsbedingungen personenbezogener Daten aus 
Archivmaterialien der Stiftung Zentrum KARTA informiert. Ich werde keinerlei Daten 
nutzen, die es ermöglichen würden, die Identität der einzelnen Personen festzustellen, es sei 
denn diese Daten betreffen die Identität von Personen, die vor mehr als 10 Jahren verstorben 
sind, historische Personen bzw. öffentlich bekannte Personen, die ihren Pflichten im 
Zusammenhang mit dem ausgeübten Amt nachgehen. Sollte es unmöglich sein, das 
Todesdatum der/des Betroffenen festzustellen, werden die Daten 100 Jahre lang ab dem 
Geburtsdatum der/des Betroffenen geschützt. In allen weiteren Fällen werde ich vor der 
Veröffentlichung jeglicher personenbezogenen Daten eine schriftliche Genehmigung der 
Stiftung Zentrum KARTA einholen. Ich verpflichte mich, das Urheber- und Datenschutzrecht 
zu beachten.  

Sollte ich eine Kopie der o. g. Archivalien erhalten, werde ich sie ausschließlich für die unten 
beschriebenen Verwendungszwecke nutzen. Ich werde die Kopie nicht an Dritte weitergeben. 
Ich werde die Stiftung Zentrum KARTA vorab kontaktieren, um Reproduktionsrechte für eine 
Veröffentlichung zu erhalten. 

Ich werde die Stiftung Zentrum KARTA als Quelle bei jeder Veröffentlichung angeben, bei 
der Daten aus den o. g. Archivalien genutzt wurden, darüber hinaus werde ich gegebenenfalls 
die Archivsignatur (Sammlungsnummer) der Stiftung Zentrum KARTA bei jedem einzelnen 
Dokument angeben. 



Ich werde die Stiftung Zentrum KARTA und das Pilecki-Institut von etwaigen Urheberrechts- 
oder Datenschutzverletzungen, die sich aus meiner Nutzung dieser Archivmaterialien ergeben 
könnten, freihalten. 
  
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das Pilecki-Institut meinen Vor- und Zunamen und 
den Verwendungszweck der Archivmaterialien an die Stiftung Zentrum KARTA weitergeben 
kann. 

Vor- und Zuname, Adresse 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Forschungsgegenstand und Verwendungszweck 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

      

_________________   _________________________    

Datum      Unterschrift 

 

 


