
Anhang Nr. 1 der Instruktion Nr. 3/2015 
 

Name des Archivs 
 
Jahr, Geschäftszahl ............................ 
Laufende Nr. ...................................... 

 
BENUTZERBLATT 

(wird vom Benutzer ausgefüllt) 
 
Vorname(n) und Zuname .............................................................................. Geburtsname ................. 
 
Tag, Monat, Jahr und Ort der Geburt .................................................................................................... 
 
Anschrift des ständigen Aufenthalts ............................................................. Telefon:*) ...................... 
 E-Mail:*) ....................... 
 
Lieferadresse ................................................................................................. Telefon:*) ...................... 
 E-Mail:*) ....................... 
 
Staatsangehörigkeit …............................................................................................................................ 
Personalausweis, Reisepass, ein ähnliches Ausweis Nr. ....................................................................... 
 
Genaue Bezeichnung des Themas des Studiums mit zeitlicher Abgrenzung: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

Zweck der Einsichtnahme:**) amtlich (dienstlich, Studium) £ 
 privat £ 
   
Ziel der Einsichtnahme:**) wissenschaftliche Ziele (Studie, 

Monographie, Studenten-, Diplom- oder 
Dissertationsarbeit usw.) 

£ 

 wissenschaftliche Editionen von 
Dokumenten 

£ 

 genealogische Zwecke £ 
 private Interessenausbildung £ 
 Sammlungsinteressen und damit verbundene 

Forschung 
£ 

 publizistische Zwecke £ 
 Ausstellungszwecke £ 
 für den Bedarf der Ämter £ 
 für Chronistenarbeit £ 

 
*) nicht obligatorisch 
**) Zutreffendes im Feld des Quadrats ankreuzen 
 
Im Falle des amtlichen (dienstlichen oder akademischen) Zwecks der Einsichtnahme: 
 
Name und Sitz der juristischen Person, für welche der Benutzer das Thema bearbeitet 
 
................................................................................................................................................................ 



Anhang Nr. 1 der Instruktion Nr. 3/2015 
 

Ich erkläre, dass ich mir, in Übereinstimmung mit den zuständigen Rechtsbestimmungen, 
meiner persönlichen Verantwortung für das Umgehen mit den Informationen, die ich durch die 
Einsichtnahme in die Archivalien gewonnen habe, voll bewusst bin. 

Ich erkläre, dass ich mich mit den Bestimmungen der Benutzerordnung bekannt gemacht 
habe, und nehme zur Kenntnis, dass bei Verletzung der Grundpflichten mir die weitere 
Einsichtnahme in Archivalien verweigert, bzw. die erteilte Zustimmung abgesagt werden kann. 

Ebenfalls nehme ich zur Kenntnis, dass ich mich im Falle meiner unwahren Angaben im 
Benutzerblatt dem Strafverfahren aussetzen kann, und dass die Einsichtnahme in Archivalien mir 
verweigert, bzw. die erteilte Zustimmung abgesagt wird. 
 
Information für den Benutzer: 
Die im Benutzerblatt enthaltenen Personaldaten werden gemäß § 35 des Gesetzes Nr. 499/2004 
GBl., über das Archivwesen und die Schriftgutverwaltung und über die Änderung einiger Gesetze, 
in der Fassung späterer Vorschriften, und gemäß § 3 des Gesetzes Nr. 101/2000 GBl., über den 
Schutz der Personaldaten und über die Änderung einiger Gesetze, in der Fassung späterer 
Vorschriften, gesammelt und bearbeitet. Die im Benutzerblatt angeführten Personaldaten werden 
zum Zweck des Schutzes der Archivalien bearbeitet, sie dienen nur dem inneren Gebrauch des 
Archivs und werden keinen dritten Personen übergeben. 
 
 
In .............................., den ........................... Unterschrift ............................................. 
 
 
 
(Wird von der Benutzersaalaufsicht ausgefüllt:) 
 
Die Angaben überprüft von ........................................................................................... am ................. 
 
Unterschrift des mit der Aufsicht im Benutzersaal beauftragten verantwortlichen Angestellter: 
 
Einsichtnahme bewilligt für nicht bearbeitete Archivalien ........................................... am ................. 
 
Einsichtnahme bewilligt für weniger als 30 Jahre alte Archivalien .............................. am ................. 
 
Einsichtnahme bewilligt für Archivalien mit Personaldaten 
nach dem Gesetz Nr. 101/2000 GBl. ............................................................................. am ................. 
 
Einsicht bewilligt für andere Archivalien ...................................................................... am ................. 


