Benutzungsantrag
A.

Notwendige Angaben des Benutzers/der Benutzerin (bitte leserlich ausfüllen)

1.

Persönliche Angaben
Name:…………………………………………………………………….Vorname:……………………………………………………………………………………....
Anschrift:…….……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………….……….
…………….

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………….…

Telefon:………………………………………………………………….E-Mail:…………………………………………………………………………………….………
Nationalität:….……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………..……
Name und Anschrift des Auftraggebers/der Auftraggeberin (wenn die Benutzung im Auftrag erfolgt):
….……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………………………
….……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………...
2.

Arbeitsthema:….……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………….
Betreuer der wissenschaftlichen Arbeit/Universität….……………………………………………………………..……………………………………..
……………..…………………………………………………..……………………………

3.

Zweck der Benutzung (Zutreffendes bitte ankreuzen):
☐ Dissertation/Habilitation
☐ sonstige Hochschularbeit
☐ Ausstellung

B.

☐ gewerblich / freiberuflich / kommerziell
☐ Rundfunk- und Fernsehsendung
☐ privat / familienkundlich
☐ Sonstiges:…………………………………………….

Freiwillige Angaben des Benutzers/der Benutzerin:
Ich möchte vierteljährlich per E-Mail mit dem Newsletter über Neuigkeiten aus dem ACDP informiert werden:
☐ ja
☐ nein
Weitergabe der Benutzerdaten an Benutzer/innen mit gleichem Arbeitsthema erlaubt: ☐ ja

C.

☐ nein

Erklärung des Benutzers/der Benutzerin
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ich erkenne die Benutzerordnung und Lesesaalordnung ausdrücklich an. Dies umfasst insbesondere auch die
Verpflichtung zur kostenlosen Überlassung eines Belegstückes nach § 9, Abs. 2.
Ich erkläre, dass ich bei der Verwertung von Erkenntnissen der mir vorgelegten Archivalien die Persönlichkeitsund Urheberrechte sowie andere berechtigte Interessen Dritter beachten werde und bei Verstößen das Archiv für
Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. von der Haftung freistelle.
Mir ist bekannt, dass ich Namen von Personen, die nicht als Persönlichkeit der Zeitgeschichte gelten können,
sowie alle weiteren Angaben, die einer nachträglichen Identifikation dienen können, in geeigneter Weise
unkenntlich zu machen oder zu anonymisieren habe.
Mir ist gleichfalls bekannt, dass die Sperrvermerke § 7, Abs. 1 und 2 der Benutzungsordnung nur mit
Genehmigung der Archivleitung aufgehoben werden können.
Mir ist bekannt, dass auf Archivalienreproduktionen kein Anspruch besteht und diese nicht an Dritte
weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass das ACDP die von mir erhobenen Daten zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 der Satzung
der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. gemäß den Bestimmungen der DSGVO Art. 6, Abs. 1b und f elektronisch
verarbeitet. Die Hinweise zum Datenschutz der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. habe ich zur Kenntnis genommen.

Sankt Augustin, den

Unterschrift:

