
7.71.6 

Benutzungsordnung 
für das Archiv der Kreisstadt Eschwege 

 
 
 

§ 1 
 
Zur Benutzung des Archivs wird zugelassen, wer einen bestimmten wissenschaftlichen 
Forschungszweck oder andere berechtigte Belange für eine Einsichtnahme in die 
Archivalien glaubhaft macht. 
Eine Benutzungsgenehmigung wird vom Archivleiter erteilt. Die Benutzungsordnung ist von 
allen Benutzern einzuhalten. 
 
 

§ 2 
 
Der Benutzer hat die Persönlickeits- und Urheberrechte sowie andere berechtigte Interessen 
Dritter bei Erkenntnissen aus Archivalien zu beachten und stellt bei schuldhafter Verletzung 
dieser Punkte die Kreisstadt Eschwege von Schadenersatzansprüchen frei. 
 
Archivalien aus einer weniger als 30 Jahre zurückliegenden Zeit dürfen nur nach Absprache 
mit dem Archivleiter benutzt werden. Das gleiche gilt für Archivalien, die für einen 
Rechtsstreit gegen eine Behörde benötigt werden. Im Übrigen wird auf die Regelung des § 
15 HAG verwiesen. 
 
 

§ 3 

Vorlage 
 
Archivalien, mit Ausnahme des Büchereibestandes, können nur innerhalb der 
Räumlichkeiten des städtischen Archivs eingesehen werden. 
Die Vorlage kann abgelehnt werden, wenn 
a) die Erhaltung der Archivalien durch die Vorlage gefährdet würde, 
b) übergeordnete Interessen einer Einsichtnahme entgegenstehen (§ 16 Abs. 1 Ziff. 1 + 2 

HAG), 
c) das Archivgut nicht erschlossen ist. 
 
 

§ 4 

Benutzung der Archivalien 
 
1. Der Benutzer ist im Umgang mit den Archivalien und Archivhilfsmitteln zu größtmöglicher 

Sorgfalt verpflichtet und haftet für jede Fahrlässigkeit. 
2. Es ist untersagt, Archivalien aus dem Benutzerraum zu entfernen, an ihnen Vermerke, 

Striche oder Zeichen anzubringen, Schriftzüge u. a. durchzuzeichnen oder das Archivgut 
auf andere Weise zu beschädigen. An Ordnung, Verpackung und Signierung der 
Archivalien darf nichts geändert werden. 

3. Fotokopien, Pausen und Abzeichnungen dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Archivleiters angefertigt werden. 

4. Der Benutzer soll den Archivleiter auf falsch einliegende Schriftstücke oder sonstige 
Unstimmigkeiten und auf Schäden aufmerksam machen. Er darf nichts eigenmächtig 
umordnen oder Schäden von sich aus beseitigen. 
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§ 5 

Mitwirkung des Archivleiters 
 
Die Mitwirkung des Archivleiters beschränkt sich auf die Vorlage der Archivalien und eine 
etwa erforderliche Beratung. Auf Antrag kann das Stadtarchiv Fotokopien und 
Reproduktionen der Archivalien für den Benutzer auf dessen Kosten anfertigen. 
 
 

§ 6 

Versendung von Archivalien 
 
Auf Antrag können Archivalien, soweit sie dafür geeignet sind, an andere Archive und 
öffentliche Dienststellen ausgeliehen werden, wenn eine ordnungsgemäße Benutzung und 
Aufbewahrung gewährleistet ist. 
Wertvolle Archivalien sind bei einer Ausleihe in entsprechender Höhe zu versichern. 
Von einer Versendung ausgenommen sind Archivalien, die sich in einem schlecht erhaltenen 
Zustand befinden, einen besonderen Wert besitzen oder wegen ihres Formates nicht 
versendungsfähig sind. 
Eine Übersendung von Archivalien an Privatpersonen ist ausgeschlossen 
 
 

§ 7 

Weitergabe und Veröffentlichung der Ergebnisse 
 
Der Benutzer darf die ihm vorgelegten Archivalien und Archivhilfsmittel nur für Zwecke 
benutzen, für die er eine Benutzungsgenehmigung erhalten hat. Will er andere aus den 
Archivalien gewonnene Erkenntnisse verwerten, so bedarf dies besonderer Genehmigung. 
Der Benutzer ist verpflichtet, dem Stadtarchiv von Veröffentlichungen oder 
Vervielfältigungen, die unter Benutzung von Archivalien des Stadtarchivs zustande 
gekommen sind, ein Belegstück kostenlos zu überlassen. 
 
 

§ 8 

Ausschluß von der Benutzung 
 
Verstößt ein Benutzer gegen diese Benutzungsordnung, kann er zeitweilig oder dauernd von 
der Archivbenutzung ausgeschlossen werden. Die Benutzungserlaubnis kann jederzeit 
entzogen werden, wenn der wahre Benutzungszweck verschwiegen wird. 
 
 

§ 9 
 
Diese Benutzungsordnung tritt am 01. Mai 1990 in Kraft. 
 
 
 

Eschwege, den 01. Mai 1990 Der Magistrat 

 der Kreisstadt Eschwege 

 Zick 
 


