
Benutzungsordnung für das Archiv der 
Stadt Lüchow (Wendland)

Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 22. 
August 1996 (Nds, GVBL Seite 382) in der zur Zeit geltenden Fassung, in Verbindung 
mit dem Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen 
(NArchG) von 25. Mai 1993 (Nds. GVBL Seite 129) hat der Rat der Stadt Lüchow 
(Wendland) am 17. Dezember 1997 folgende Benutzungsordnung des Archivs der Stadt 
Lüchow (Wendland) beschlossen:

§1

Organisation

Das Archiv ist eine Einrichtung der Stadt Lüchow (Wendland),

§2

Aufgaben des Stadtarchivs

Das Archiv der Stadt Lüchow (Wendland) hat die Aufgabe, das städtische Archivgut auf 
Dauer zu verwahren, nutzbar zu machen und für dienstliche und wissenschaftliche Zwe~ 
cke vorzuhalten.

§3

Benutzungsberechtigung

Jede Person hat das Recht, im Archiv der Stadt Lüchow (Wendland) verwahrtes Archiv
gut zu wissenschaftlichen Zwecken oder bei sonst berechtigtem Interesse nach Maßga
be des NArchG und im Rahmen der nachstehenden Benutzungsordnung zu nutzen.
Ein Rechtsanspruch auf Einsichtnahme in die Bestände des Archivs der Stadt Lüchow 
(Wendland) besteht nicht.

Als Benutzung des Stadtarchivs Lüchow (Wendland) gelten

a) Beratung und Auskunft durch das Archivpersonal,

b) Einsichtnahme in geeignete Bestände des Archivs,

c) Einsichtnahme in fremde Bestände in den Räumen des Stadtarchivs und

d) Einsichtnahme in die Findbücher und sonstige archivalische Hilfsmittel sowie in die 
Archivbibliothek.
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§ 4

Benutzungserlaubnis

(1) Die Erlaubnis zur Benutzung der Bestände des Archivs der Stadt Lüchow (Wend
land) wird auf Antrag durch den Stadtarchivar/die Stadtarchivs rin oder eine vom 
Stadtdirektor/von der Stadtdirektorin beauftragten Person erteilt.

(2) Die Antragsteilerin/Der Antragsteller hat sich auf Verlangen über seine Person aus 
zuweisen, den Benutzungsantrag vollständig auszufüllen und sich durch seine Un
terschrift zu verpflichten, die Benutzungsordnung einzuhalten.

(3) Die Benutzungserlaubnis gilt jeweils für den angegebenen Zweck und Gegenstand.

(4) Die Benutzung von Archivgut ist nicht zulässig, soweit

a) gesetzliche Bestimmungen oder Auflagen einer Benutzung entgegenstehen oder 
wenn sie Geheimhaltungsvorschriften unterliegen,

b) durch die Benutzung Rechte Dritter oder Interessen der Stadt Lüchow (Wend
land) verletzt werden können,

c) mit Eigentümern bzw. Vorbesitzern von Archivalien und Sammlungen nichtstäd
tischer Herkunft entgegenstehende Vereinbarungen getroffen worden sind.

(5) Archivalien können von der Benutzung ausgeschlossen werden, wenn sie

a) besonders wertvoll sind oder wegen ihres Erhaltungszustandes bei einer Benut
zung gefährdet erscheinen,

b) aus innerbetrieblichen Gründen nicht nutzbar sind,

c) ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde.

§5

Art der Benutzung

(1) Archivalien werden nach Ermessen und entsprechend dem jeweiligen Erhaltungs
zustand im Original, in Abschrift oder Kopie vorgelegt. Die vorgelegten Archivalien 
dürfen nur im Benutzerraum eingesehen werden und sind pfleglich zu behandeln. 
Die Vorgefundene Ordnung des Archivgutes ist beizubehalten. Jede Form der Be
schriftung oder Kenntlichmachung ist untersagt.

(2) Die Nutzung des Archivgutes erfolgt persönlich. Die Benutzer werden archivfachlich 
beraten.
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(3) Von vorgelegten Archivalien können in begrenztem Umfang Reproduktionen ange- 
fertigt werden, soweit es im Rahmen des Dienstbetriebes möglich ist und der Erhal
tungszustand der Vorlagen es zulässt.

(4) Schriftliche Auskünfte aus Akten werden im Rahmen des dienstlich Vertretbaren 
erteilt,

§ 6

Zeit der Benutzung

Die Bestände der Stadt Lüchow (Wendland) können nur während der festgeiegten Öff
nungszeiten bzw. nach Vereinbarung benutzt werden.

§7

Haftung

Die Benutzerin/Der Benutzer haftet für von ihr/ihm verursachte Verluste oder Beschädi
gungen der benutzten Archivalien.
Die Stadt Lüchow (Wendland) übernimmt keine Haftung für die Folgen, die sich aus ei- 
nem Irrtum bei der Vorlage von Archivalien und Reproduktionen ergeben.

§ 8

Verhalten im Benutzungsraum

Die Benutzerinnen/Benutzer sollen sich im Benutzungsraum so verhalten, dass kein an
derer gehindert oder belästigt wird.
Es ist untersagt, im Benutzerraum zu rauchen, zu essen oder zu trinken, Aktentaschen, 
Mappen und dergleichen dürfen nicht in den Benutzerraum mitgenommen werden,

§ 9

Belegexemplare

Die Benutzerinnen/Benutzer sind verpflichtet, von Arbeiten, die unter wesentlicher Ver~ 
wendung von Archivalien des Archivs der Stadt Lüchow (Wendland) verfasst worden 
sind, diesem sofort nach der Veröffentlichung einen Abdruck bzw, eine Kopie kostenlos 
und unaufgefordert zu überlassen. Dieses gilt auch für ungedruckte Arbeiten wie etwa 
Examensarbeiten.
Beruht die Arbeit nur zum Teil auf Archivalien des Archivs der Stadt Lüchow (Wend
land), so hat die Benutzerin/der Benutzer diesen kostenlos Kopien der entsprechenden 
Seiten zur Verfügung zu stellen. In jedem Fall ist die Drucklegung einer solchen Arbeit 
dem Stadtarchiv unter genauer Angabe der bibliographischen Daten anzuzeigen.



§10

Reproduktion

(1) Die Anfertigung von Reproduktionen jeder Art bedarf der Genehmigung des Archiv- 
ieiters. Die Reproduktionen dürfen nur für den freigegebenen Zweck und unter An- 
gäbe der Quelle verwendet werden.

(2) Von jeder Veröffentlichung ist dem Stadtarchiv auf Verlangen eine Belegexemplar 
zu überlassen,

(3) Die Urheberrechte verbleiben beim Archiv der Stadt Lüchow (Wendland).

(4) Die Herstellung von Reproduktionen fremder Archivalien ist nur möglich, wenn die 
schriftliche Genehmigung der Eigentümerin/des Eigentümers vorliegt.
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§11

Entscheidung im Einzelfalt

Die Entscheidungen nach den Bestimmungen dieser Benutzungsordnung trifft im Einzel“ 
fall die Archivarin/der Archivar der Stadt Lüchow (Wendland). Diese/r regelt auch alle 
weiteren Einzelheiten des Benutzungsverfahrens. In Zweifelsfälien schaltet die Archiva- 
rin/der Archivar der Stadt Lüchow (Wendland) das Hauptamt ein.

§12

Benutzung fremder Archivallen

Für die Benutzung von Archivalien, die von anderen Archiven übersandt werden, gelten 
die Bedingungen dieser Ordnung, sofern die übersendende Stelle nicht anderslautende 
Auflagen macht. Die Kosten des Versandes und die anfallenden Gebühren trägt allein 
der Benutzer.

§13

Gebührenregelung

(1) Die Erhebung von Verwaltungskosten für die Benutzung des Archivs der Stadt 
Lüchow (Wendland) richtet sich nach der Satzung der Stadt Lüchow (Wendfand) 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungs
kostensatzung) in der zur Zeit geltenden Fassung,



(2) Für die Anfertigung von Kopien aus dem Bestand der Archivaiien der Stadt Lüchow 
(Wendland) für schulische, wissenschaftliche oder heimatkundliche Zwecke wird ei
ne von der Verwaltungskostensatzung der Stadt Lüchow (Wendland) abweichende 
Gebühr erhoben. Die Gebühr beträgt je angefangene Seite DIN A4 0,20 DM und DIN 
A3 0,30 DM,

§14

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Lüchow (Wendland), 17, Dezember 1997

STADT LÜCHOW (WENDLAND)

Der Stadtdirektor 
(Krüger)

Veröffentlicht in der Elbe-Jeetzel-Zeitung am 7. Februar 1998, Nummer 32.


