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Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Anlage 1 

 

Antrag auf Benutzung 
 
Name, Vorname:______________________________________________________________________________ 
 
Anschrift:____________________________________________________________________________________ 
 
Telefon:_______________________________E-Mail:_________________________________________________ 
 
ggf. Auftraggeber:_____________________________________________________________________________ 
 
□ amtlich  □ wissenschaftlich  □ kommerziell 
 
Beschreibung des wissenschaftlichen Vorhabens: 
 
 
Objekt, dessen Akten eingesehen werden sollen: (Objekt, Adresse) 
 
 
Beteiligten an einem Verwaltungsverfahren ist eine Akteneinsicht in die das Verfahren betreffenden Akten ge-
mäß § 29 ThürVwVfG zu ermöglichen. Dritten kann eine Akteneinsicht für wissenschaftliche, 
publizistische oder denkmalfachliche Zwecke nur nach pflichtgemäßem Ermessen gestattet werden. 
In den Vorgängen des Landesamtes sind Informationen enthalten, welche schutzwürdige Belange Dritter berüh-
ren können, wie z.B. personenbezogene Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
 
Ich verpflichte mich mit diesem Antrag, 
 

a) das mir vorgelegte Sammlungsgut ausschließlich für den o.g. Benutzungszweck heranzuziehen, 
b) geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, insbesondere Informationen über geschützte und personenbezo-

gene Daten und Sachverhalte nicht zu verbreiten sowie alle Folgen aus der Verletzung dieser Rechte zu 
tragen, auch, wenn diese versehentlich zur Einsicht gelangt sind, 

c) die Benutzungsordnung für das Verwaltungsarchiv und die Bildstelle der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
im TLDA zu beachten, 

d) Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Kostenverzeichnis zu entrich-
ten, 

e) dem TLDA unentgeltlich ein Belegexemplar von dem Werk zur Verfügung zu stellen, welches von mir 
und/oder von Dritten unter Verwendung von Bild- bzw. Textmaterial des TLDA verfasst oder erstellt 
wurde. Vor einer Veröffentlichung dieses Werkes werde ich die gesonderte Zustimmung des TLDA ein-
holen. 

 
ggfs. Anlagen:        □ Bestätigung des Hochschullehrers über das Forschungsvorhaben 
                           □ Einwilligung des Denkmaleigentümers zur Einsicht in Objektakten 
 
 
Die Bank- und Zahlungsdaten werden in dem gemeinsamen Haushaltsmanagementsystem der  
Thüringer Landesbehörden (HAMASYS) verarbeitet. Nähere Informationen hierzu können Sie der ‚Datenschutzin-
formation zum Verfahren HAMASYS' entnehmen, die im Internetauftritt der Thüringer Landesfinanzdirektion  
(https://www.thueringen.de/th5/lfd/weitere_aufgaben/index.aspx)  
veröffentlicht ist. Gern stellen wir Ihnen auf Anforderung auch einen Ausdruck zur Verfügung. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum                                                  Unterschrift Antragsteller 
 
 

https://www.thueringen.de/th5/lfd/weitere_aufgaben/index.aspx
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Vom TLDA auszufüllen: 
 
Genehmigung:   ja   /   nein                                                            
 
Kurzbegründung bei Ablehnung: 
 
 
_________________________ 
Datum, Unterschrift Bearbeiter 


