
antifaschistisches pressearchiv und bildungszentrum berlin e.V. (apabiz)

 
Nutzungsordnung

(Stand: Dezember 2017)

1. Das Archiv des apabiz e.V. steht allen offen1, die mit den Archivalien arbeiten und forschen wollen. Die Nutzung 
der Bestände ist donnerstags von 15 bis 19 Uhr ohne Anmeldung sowie an anderen Tagen nach Absprache möglich. 

2. Die bereitgestellten Materialien können nur im Leseraum eingesehen werden. Die Materialien sind sorgfältig zu 
behandeln und in der vorgefundenen Ordnung zurückzugeben.

3. Vor Beginn jeder Nutzung des Archivs ist ein Benutzungsantrag mit Name, Anschrift und Arbeitsthema auszufüllen 
und zu unterschreiben.

4. Die Nutzung kann durch das apabiz nur in dem Umfang gewährt werden, sofern die gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere die des Daten- und Persönlichkeitsschutzes, eingehalten werden und keine der Benutzung 
entgegenstehenden Vereinbarungen mit abgebenden Personen oder Institutionen vorliegen.

5. Die Benutzung der Bestände im Archiv und Auskünfte ohne zusätzlichen Rechercheaufwand sind kostenlos. Darüber 
hinaus entstehende Kosten sind der Gebührenordnung zu entnehmen, die auf Nachfrage erhältlich ist. Für Kopien wird 
ein Entgelt von 0,10 Cent pro Seite (DIN A4) erhoben. Ein eigenständiges Kopieren ist im Leseraum möglich.

6. Der/die Nutzer*in verpflichtet sich ausdrücklich, alle überlassenen Materialien, insbesondere in digitaler Form 
erhaltene Foto-, Audio- oder Videomaterialien, an denen das apabiz die Nutzungsrechte besitzt oder verwaltet, weder 
in Teilen noch im Ganzen ohne vorherige Absprache Dritten zugänglich zu machen. Eine eigenständige Digitalisierung 
(z.B. Fotos) von Archivalien ist nicht erlaubt. 

7. Veröffentlichungen von Archivalien (Dokumente, Fotos, Audios u.a. Materialien) aus dem Bestand des apabiz 
e.V. sind nur mit schriftlicher Genehmigung möglich. Bei der Nutzung von Archivalien ist ein Nutzungshonorar zu 
entrichten. Die Benutzer*innen haben die Urheber- und Persönlichkeitsschutzrechte, Verlagsrechte sowie den Schutz 
der Interessen Dritter zu beachten und stehen für die Verletzung dieser selbst ein. Bei Nutzung des Bildmaterials ist 
ein Nutzungshonorar zu entrichten, das sich nach den aktuellen Empfehlungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-
Marketing richtet.

8. Bei allen Veröffentlichungen (Digital und Print), in denen Materialien (einschließlich Fotos, Filmsequenzen und 
Tondokumente) und Informationen aus dem apabiz verwendet werden, ist das apabiz als Quelle zu benennen und dem 
Archiv ein Exemplar der Veröffentlichung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei Online-Veröffentlichungen bekommt 
das apabiz eine PDF-Datei zugesendet. Als Quelle ist anzugeben:  antifaschistisches pressearchiv und bildungszentrum 
berlin e.V. (apabiz). Ein unterlassener Bildquellennachweis hat eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 Prozent der 
Gesamtkosten, zusätzlich zu den ursprünglichen Kosten zur Folge.

9. Das apabiz kann auf Anfrage Reproduktionen von Archivgut anfertigen. Reproduktionen werden nur angefertigt, 
soweit konservatorische oder rechtliche Gründe nicht entgegenstehen. Über das geeignete Reproduktionsverfahren 
entscheidet das apabiz.
 
10. Nutzer*innen, die die Benutzungsordnung verletzen, können von der weiteren Nutzung ausgeschlossen werden.

antifaschistisches pressearchiv und bildungszentrum berlin e.V. (apabiz)

1. Das apabiz behält sich vor, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die extrem rechten 
Parteien oder Organisationen angehören, der extrem rechten Szene zuzuordnen sind oder bereits in der 
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende 
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zum apabiz zu verwehren.



Nutzungsantrag
Vor- und Zuname:

Anschrift:

Telefon:

Mail:

ggf. Organisation:

Verwendungszweck/ Hintergrund der Recherche:

1. Die Nutzungsordnung des apabiz e.V. (Stand: Dezember 2017) habe ich zur Kenntnis genommen und 

erkenne sie an.

2. Ich verpflichte mich, bei Auswertung und Veröffentlichung der benutzten Archivalien das bestehende 

Urheber- und Personenschutzrecht sowie schutzwürdige Belange Dritter zu beachten und Verstöße gegenüber 

den Berechtigten selbst zu vertreten. Das gilt auch für die Dokumente im Bestand, die in Form von Kopien aus 

anderen Archiven beschafft wurden.

3. Mir ist bekannt, dass Archivalienreproduktionen nur mit Zustimmung des apabiz e.V. angefertigt und an 

Dritte weitergegeben werden dürfen.

4. Ich verpflichte mich, von jeder Veröffentlichung (Druck oder Digital), für die Archivalien des apabiz e.V. 

benutzt worden sind, ein Belegstück unaufgefordert und kostenlos an das apabiz abzugeben.

5. Datenschutz: Mit Unterzeichnung des Antrags erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein 

Nutzungsantrag samt der darin erhobenen Daten in Papierform aufbewahrt wird. Die Nutzungsanträge werden 

nach fünf Jahren gelöscht. 

Ort, Datum:

Unterschrift:


