
 

Landeskirchliches Archiv der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (LAELKB) 
Veilhofstr. 8, 90489 Nürnberg 

 

Antrag auf Benutzung kirchlichen Archiv- und Bibliotheksguts  

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! 

 
.........................................................................................................................  ............................................................... 

(Familienname der Antragstellerin/des Antragstellers)        (Vorname)                     

............................................................................................................................................................................................ 

(Straße und Hausnummer) 

...........................  ............................................................................................................................................... 

(Postleitzahl)  (Ort, ggf. Staat) 

................................................................................................................  ................................................................... 

(Telefon und E-Mail-Adresse)              (Beruf, Angabe freiwillig) 

□ amtsbekannt  ………................................................................................................................... 

(Personalausweis- oder Reisepassnummer) 

 

Hiermit beantrage ich die Benutzung des Landeskirchlichen Archivs auf der Grundlage 

des Archivgesetzes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 10.04.2000 

(Kirchliches Amtsblatt 2000, S. 185-189). Ich verpflichte mich, die Benutzungs- und Ge-

bührenordnung vom 17.02.2004 (KABl. 2004, S. 75-80) gewissenhaft einzuhalten und 

von jeder Veröffentlichung, die zu einem erheblichen Teil unter Verwendung von Archiv- 

oder Bibliotheksgut des LAELKB angefertigt worden ist, diesem gemäß § 10 BenO unauf-

gefordert ein Belegstück kostenlos zu überlassen.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für interne Zwecke des Archivs digital 

geführt werden.  

Das LAELKB geht davon aus, dass von ihm zur Verfügung gestellte urheberrechtlich ge-

schützte Unterlagen (z.B. Fotos) – ausschließlich im Rahmen der im Benutzungsantrag 

genannten Forschungen – lediglich zum privaten bzw. eigenen Gebrauch im Sinne des 

Urheberrechtsgesetzes verwendet werden. Ich verpflichte mich, diesbezüglich bestehende 

Urheber- und Personenschutzrechte zu beachten und Verstöße gegenüber den Betreffen-

den selbst zu vertreten. 

Die Reproduktion von Archiv- und Bibliotheksgut für private Zwecke mit einer privaten 

Kamera ist in beschränktem Umfang gestattet. Die urheberrechtsbegründeten Nutzungs-

rechte an von mir erstellten Reproduktionen von Archiv- und Bibliotheksgut trete ich 

hiermit an das LAELKB ab. Veröffentlichungsvorhaben sind im Vorfeld mit dem LAELKB 

zu klären. 

 

Bitte wenden! 



Zum Thema meiner Arbeit bzw. zum Benutzungsvorhaben mache ich folgende Angaben: 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Ich werde die von mir erhobenen Daten zu folgendem Zweck nutzen:  

□ privat       □ wirtschaftlich       □ amtlich 

 

Die Forschung erfolgt in eigener Sache – im Auftrag von ....................................................... 

Zweck der Benutzung: wissenschaftlich – heimatkundlich – seelsorgerisch – journalis-

tisch – unterrichtlich (Lehrpersonal) – unterrichtlich (Schüler/-innen) – rechtlich – famili-

enkundlich – Sonstiges. 

Beabsichtigte Art der Veröffentlichung: keine – Buch – Aufsatz – Artikel – Broschüre – 

Internetveröffentlichung – Vortrag – Radiobeitrag – Film(ausschnitt) – Sonstiges 

in/bei: ................................................................................................................................................ 

 

 

Nürnberg, .......................           ............................................................................................... 

               (Datum)                       (Unterschrift) 

 
 

 

 

 

Nicht vom Antragsteller/von der Antragstellerin auszufüllen        

 

1) Genehmigt – Nicht genehmigt, Datum, Namenssigle (Sachbearbeiter) 

 

2) Gesehen (Dienststellenleitung) 

 

3) Bemerkungen: ....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Stand: 10. Juni 2020 


