
 

Amt der Burgenländischen Landesregierung  
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7000 Eisenstadt 

 

 

 

 

Landesregierung über die Benutzungsordnung für das Landesarchiv (Burgenländisches 

Landesarchiv-Benutzungsordnung – B-LArchivBO) 

 

zu §2 Abs.2 Punkt 4: Digitalisate und Scans bezeichnen wohl dieselbe Art der Reproduktion, hier 

kann auf einen Begriff reduziert werden. 

zu §3 Benutzungsantrag und § 4 Benutzungsbewilligung und –beschränkung: 

Laut Burgenländischem Archivgesetz  Bgld. ArchivG §14 Abs.1 

(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=20001298 ) 

steht Archivgut der Öffentlichkeit nach Maßgabe des Gesetzes und Benutzungsordnung zur 

Verfügung. 

 

In der Benützungsordnung wird als Voraussetzung für die Archivnutzung jedoch ein Antrag und eine 

Benutzungsbewilligung durch das Landesarchiv festgelegt. Der Benutzung von Archivgut muss 

somit ein hoheitsrechtlicher Akt der Genehmigung durch die Behörde vorausgehen, der nicht im 

Burgenländischen Archivgesetz vorgesehen ist. Es stellt sich daher die Frage nach der 

Rechtmäßigkeit dieser Bestimmung. Darüber hinaus steht der Vorgang von Beantragung und 

Genehmigung im Widerspruch zur Informationsfreiheit und zur Entwicklung im österreichischen und 

internationalen Archivwesen hin zu offenem Zugang zu Informationen und entspricht auch nicht 

dem Zwecke der Archivierung im öffentlichen Interesse, laut der eine Zugänglichkeit des 

Archivgutes (gemäß Schutzfristen) möglich sein muss. 

 

Es stellen sich dazu weiters Fragen zur Umsetzbarkeit in der Praxis: 

Nach §3 Abs 1 ist der Benutzungsantrag zweimal zu stellen: Einmal zumindest einen Werktag vor 

dem Nutzungsdatum schriftlich oder telefonisch und ein zweites Mal im Landesarchiv durch 

Ausfüllen eines Antrags vor Ort. Da die Benutzung an die Genehmigung des Antrags gebunden ist, 

ist nicht klar, wann und wie die Benutzerin oder der Benutzer über die Genehmigung oder 

Ablehnung informiert wird. 

 

In §3 Abs. 2 Punkt 1 und 2 werden Antragsteller und Antragstellerinnen sowie Auftraggeber und 

Auftrageberinnen genannt, die Bedeutung dieser Begriffe und deren Differenzierung fehlen jedoch, 
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im Weiteren werden nur AntragstellerInnen genannt. Nach §3 Abs 2 Punkt 3 hat der 

Benutzungsantrag die relevante/n Archivsignatur/en zu enthalten. Der Begriff relevante 

Archivsignatur ist nirgends definiert und daher unklar. Problematisch ist auch, dass Benutzerinnen 

und Benutzer keine Möglichkeit haben, sich über das Archivgut des Burgenländischen Landesarchivs 

im Detail zu informieren, da nur eine grobe Übersicht der Bestände öffentlich verfügbar ist. 

Archivsignaturen sind auf diese Weise nicht feststelllbar, daher ist die Frage zulässig, wie denn 

Benutzerinnen und Benutzer diese am Benutzungsantrag angeben sollen. 

Nach §3 Abs.3 sind im Falle der beabsichtigte Nutzung vor Ablauf der Schutzfrist die Gründe der 

Antragstellerin oder des Antragstellers genau zu bezeichnen. Der Zeitpunkt von mindestens einem 

Werktag vor der Nutzung (§3 Abs.1) wird zur Prüfung des Sachverhalts auf Seiten des Archivs nicht 

ausreichen. Fristen wären zu definieren. 

Nach § 4 Abs.1 bedarf jede nicht bloß geringfügige Änderung der Angaben auf einem 

Benutzungsantrag einen neuen Benutzungsantrag. Das erscheint weder kundenfreundlich noch 

aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands prakikabel, wenn z.B. für jedes weitere gewünschte 

Archivgut ein neuer Antrag ausgefüllt werden muss. 

 

Laut § 4 Abs.2 ist im Falle der beabsichtigten Nutzung von Archivgut vor Ablauf der Schutzfrist 

gemäß § 14 Abs.3 Bgld. ArchivG die Benutzungsbewilligung bescheidförmig zu erteilen. So sehr die 

Möglichkeit der Bescheidausstellung begrüßt wird, weisen wir darauf hin, dass im Archivgesetz nur 

von einer Bewilligung und nicht von einem Bescheid gesprochen wird. Ein Bescheid ist nur bei 

Nutzungsbeschränkung vorgesehen. 

 

Laut § 4 Abs. 3 ist im Falles des Vorliegens gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 Bgld. ArchivG  eines 

Versagensgrundes die beabsichtigte Nutzung ganz oder teilweise durch Notiz auf dem 

Benutzungsantrag zu versagen und kann auf Antrag bescheidmäßig erfolgen. Das ist nicht 

kundenfreundlich: Benutzerinnen und Benutzer sollten bei so einer schwerwiegenden Entscheidung 

zumindest schriftlich mit einer ausreichenden Begründung informiert werden.  

 

Laut §5 Abs.2 legt der Betreuungsdienst  den konkreten Zeitpunkt und Umfang der Bereitstellung 

von Archivgut  zur Nutzung im Einzelfall fest und trifft diesbezüglich geeignete Maßnahmen. Das ist 

nicht sehr serviceorientiert, wenn für Benutzerinnen und Benutzer keine Planbarkeit gegeben ist. 

 

Laut §7 Reproduktionen und Weiterverwendung ist ein Reproduktionsantrag zu stellen, der auch 

Angaben zur Veröffentlichung enthält. Dies vermischt zwei unterschiedliche Vorgänge:  

Es kann sich bei einem Reproduktionsantrag wohl nur um einen Reproduktionsauftrag an das Archiv 

handeln, d.h. um eine privatwirtschaftlichen Auftrag, für den  nach §8 ein Kostenersatz zu leisten ist. 

Hingegen ist für das Recht auf Veröffentlichung sinnvollerweise ein Weiterverwendungsantrag zu 

stellen, der vom Archiv genehmigt oder – bei aufrechten Rechten Dritter – abgelehnt wird. Eine 

Vermischung dieser zwei Vorgänge ist nicht zielführend. 

Für die Antragstellung wird auf Formblätter verwiesen, die vor Ort oder online aufliegen sollen. Auf 

der Homepage des Archivs ist zum Zeitpunkt der Begutachtung kein diebezügliches Formular zu 

finden.  

 

Zu §8 Kostenersatz Abs. 1.g. Buchscan, Mikrofilmscan, Fotosammlung ... ist so nicht verständlich.  
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(2) Die Kostenbefreiung von Bundes- und Gemeindedienststellen für die Wahrnehmung von 

Aufgaben in ihrem gesetzlichen Wirkungsbereich muss nicht eigens angeführt werden, da dies im 

Zuge der Amtshilfe gesetzlich geregelt ist. 

 

 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

Sachbearbeiterin: 

Dr. Michaela Laichmann 

Tel.: (+43 1) 4000-84831 

 Mag. Dr. Brigitte Rigele, MAS 
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