
 

 
Benützungsantrag 

 
1. Angaben zur Person 

- Familienname:  ……………………………………………………………………....….…………. 
 

- Vorname:   …………………………………………………………………….………………. 
 

- Staatsangehörigkeit:  …………………………………………………………….………………………. 
 

- Geburtsdatum:  ………………………………………
 

- Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer): …………………………………………………………..………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
- E-Mail-Adresse*  …………………………………………………………………………………….. 
 

- Beruf
*
:   ……………………………………………………………………………….……. 

 

- Universität, Schule/Betreuer …………………………………….……..  bei Schulen: Facharbeit      O ja   
    O nein 

2. Erklärung 

Ich beantrage, mir die Benützung des Stadtarchivs Hof zu gestatten. 
Ich verpflichte mich, die Benützungsordnung, die Gebührenordnung und die "10 Gebote für die 
Archivbenützung" zu beachten, von denen ich Kenntnis genommen habe. Insbesondere werde ich von 
jeder Veröffentlichung, die Unterlagen des Stadtarchivs Hof benützt, ein Belegexemplar an das 
Stadtarchiv abliefern und aus den mir vorgelegten Unterlagen nur solche Informationen verwerten, die 
keiner Schutzfrist mehr unterliegen. Schutzwürdige persönliche Belange Dritter und die Vorschriften 
des Urheberrechts werde ich beachten. Ferner verpflichte ich mich, keine Kopien von Unterlagen, die 
nicht bereits bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren, zu vervielfältigen oder an Dritte 
weiterzugeben. Mir ist bekannt, dass die Verwendung der Kopien zu einem anderen als im 
Benützungsantrag angegebenen Zweck ein neues Benützungsvorhaben darstellt, das der Zustimmung 
des Archivs bedarf. Ich habe das Beiblatt zu den Datenschutzhinweisen zur Kenntnis genommen. 
 

Ich versichere, dass ich nicht im Auftrag der Medien (Zeitungen/Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen) als deren 
angestellter oder freier Mitarbeiter oder als Journalist, der für eines dieser Medien arbeitet und dafür 
Entgelt erhält, im Stadtarchiv Hof tätig bin.  
 

[Hinweis des Stadtarchivs: Sollte dieser letzte Satz nicht auf Sie zutreffen oder sollten Sie ihm nicht zustimmen, so 
müssen Sie vor einer Beratung durch das Stadtarchiv eine schriftliche Genehmigung beantragen bei der Stadt Hof, UB 
I, Klosterstraße 3, 95028 Hof. Diese ist dem Stadtarchiv Hof vor der Beratung vorzulegen. Die Vorlage von Archivalien 
und die Auskunftserteilung aus Archivalien ohne Beratung durch das Archiv sind genehmigungsfrei.] 

 
3. Forschungsgegenstand (Thema): ………………………………………..………………………………….. 
 

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

4. Auftraggeber der Forschung (falls die Benützung nicht ausschließlich in eigener Sache erfolgt): 
 

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

......………………………………………………………………………………………….…………………………... 
 
5. Art der Auswertung (z.B. statistisch) und – falls vorgesehen – der Veröffentlichung (z.B. Dissertation, 

Zeitungsbeitrag usw.) 
 

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

…………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
Hof, den (Datum) ………………………………………..    Unterschrift: ………………………………………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wird vom Archiv ausgefüllt! 
 
Zweck:  O amtlich     O heimatkundlich 
  O rechtlich     O familiengeschichtlich 
  O wissenschaftlich    O unterrichtlich 
  O publizistisch     O sonstiger: 
        ___________________ 

                                                 
*
 freiwillige Angabe 



 
 
 
 
 

 
D a t e n s c h u t z h i n w e i s 

zur Stellung einer Anfrage an das Stadtarchiv Hof 
bzw. zur persönlichen Benutzung des Stadtarchivs Hof 

 
 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Hof, Klosterstraße 1-3, D-95028 Hof, post@stadt-
hof.de, Tel. 09281/815-0. 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  
Stadt Hof, Klosterstraße 1-3, D-95028 Hof, Behördlicher Datenschutzbeauftragter, datenschutz@stadt-
hof.de, Tel. 09281/ 815-1180. 
 
Ihre Daten werden erhoben, um Ihre Anfrage an das Stadtarchiv Hof bzw. Ihre Benutzung des 
Stadtarchivs Hof zu bearbeiten. Ihre Daten werden gemäß der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden vom Stadtarchiv nicht weitergegeben, nicht in ein Drittland 
übermittelt, nur für den angegebenen Zweck verwendet und so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung notwendig ist.  
 
Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige 
Daten zu Ihrer Person zu berichtigen und – sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – die 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen sowie Widerspruch gegen 
deren Verarbeitung einzulegen.  
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 
die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls 
das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  
 
Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen 
Landesbeauftragten für den Datenschutz.  
 
Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch die Stadt Hof jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.  
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass wir Ihre Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. zur 
Durchführung Ihrer Archivbenutzung benötigen. Sollten Sie die erforderlichen Daten nicht angeben oder 
der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns nicht zustimmen, können wir Ihre Anfrage nicht beantworten bzw. 
Ihrer gewünschten Archivbenutzung nicht zustimmen.  
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