
Regelungen zur Benutzung des Universitätsarchivs der Universität Augsburg  

gemäß dem Infektionsschutzkonzept für die Nutzung des Lesesaals des Universitätsarchivs  

(Geb. F2, Raum 009) zur Einsichtnahme in Archivalien (Stand: 04.04.2022) 

 

Das Universitätsarchiv der Universität Augsburg ist bestrebt, seine Dienstleistungen auch während 
der Corona-Pandemie so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Dazu gehört insbesondere die Mög-
lichkeit, vor Ort im Lesesaal Einsicht in Archivalien nehmen zu können.  
Um die geltenden Vorschriften zum Infektionsschutz - wie etwa die Richtlinien zum Vollzug der 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) an den bayerischen Universitäten - 
einzuhalten, werden für die Benutzung des Universitätsarchivs in Form der persönlichen 
Einsichtnahme in Archivalien im Lesesaal des Universitätsarchivs folgende Regelungen erlassen, die 
am 4. April 2022 in Kraft treten: 
 

1. Ab dem 4. April 2022 entfällt die 3G-Regel. Besucherinnen und Besucher des 

Universitätsarchivs müssen keinen Nachweis mehr erbringen, dass sie geimpft, genesen oder 

getestet sind.  

2. Innerhalb des Gebäudes sind die einschlägigen AHA-Hygienerichtlinien – Einhaltung eines 

Mindestabstands von 1,5 m, Hygiene beachten, Tragen einer FFP2-Maske – weiter unbedingt 

zu beachten. 

3. Grundsätzlich nicht zur persönlichen Archivbenutzung zugelassen sind Personen, die 

respiratorische Symptome jeglicher Schwere oder unspezifische allgemeine 

Krankheitssymptome aufweisen. 

4. Eine persönliche Benutzung des Universitätsarchivs ist nur mit telefonischer Voranmeldung 

möglich. Darüber hinaus muss vor der Bestätigung des Besuchstermins durch das 

Universitätsarchiv in schriftlicher Form (E-Mail genügt) seitens der Benutzerin bzw. des 

Benutzers die Zustimmung zu diesen Regelungen erklärt worden sein, die über die 

Homepage des Universitätsarchivs abgerufen, auf Wunsch aber auch per E-Mail zugeschickt 

werden können. 

5. Pro Tag wird immer nur eine Person zur Einsichtnahme in Archivalien im Lesesaal zugelassen. 

Nötigenfalls wird bei der Auswahl der Benutzeranträge eine Priorisierung nach Dringlichkeit 

der Benutzungsvorhaben durch das Universitätsarchiv vorgenommen. 

6. Widersetzt sich eine Benutzerin/ein Benutzer der Befolgung dieser Bestimmungen, kann 

dieser Person die (weitere) Benutzung des Universitätsarchivs unmittelbar untersagt werden. 

7. Die Benutzung ist nur zu folgenden Uhrzeiten möglich: 

Montag bis Donnerstag: 9-12 und 13-17 Uhr, 

Freitag: 9-12 Uhr. 

8. Es findet vor Ort keine Benutzerberatung statt. Entweder die Benutzerin bzw. der Benutzer 

kennt die Signaturen der Archivalien, die sie bzw. er einsehen will, bereits und teilt diese 

vorab mit, oder die Auswahl der vorzulegenden Archivalien wird vorab durch E-Mail-Kontakt 

bzw. im Zuge eines Telefonats mit der Archivarin bzw. dem Archivar festgelegt. 

9. Der Mund-Nasen-Schutz kann während des Aufenthalts im Lesesaal entfernt werden, da sich 

immer nur eine Person im Lesesaal aufhält. 

10. Im Lesesaal liegen auf einem der Tische die vorbestellten bzw. vorab ausgewählten 

Archivalien zur Einsicht bereit. Der Tisch, an dem die Benutzerin bzw. der Benutzer Platz 

nimmt, wird vorab desinfiziert. Der Lesesaal wird vorab ausreichend gelüftet.  

11. Während des Aufenthalts der Benutzerin bzw. des Benutzers im Lesesaal gibt es keinen 

persönlichen Kontakt zum Archivpersonal. Die Aufsicht erfolgt über die Glastrennwand 

zwischen dem Lesesaal und dem angrenzenden Büro der Archivarin. 



12. Wie bisher ist die Anfertigung von Aufnahmen von Archivalien mit dem Handy möglich, 

sofern keine konservatorischen bzw. rechtlichen Hürden bestehen. Sollten derartige 

Hinderungsgründe bestehen, werden diese der Benutzerin bzw. dem Benutzer vorab 

mitgeteilt.  

Daneben kann – wie bisher – das Universitätsarchiv mit der Anfertigung hochwertiger 

digitaler Reproduktionen zu den in der Gebührenordnung festgelegten Gebühren beauftragt 

werden. 

13. Bleistift und Papier zur Anfertigung von Notizen sind mitzubringen. Sie können momentan 

nicht vom Universitätsarchiv bereitgestellt werden. 

14. Die Benutzerin bzw. der Benutzer können den Lesesaal jederzeit verlassen, um die Toilette 

aufzusuchen, oder aber für die Mittagspause. Ist die Einsichtnahme in die Archivalien für 

diesen Tag beendet, macht sich die Benutzerin bzw. der Benutzer durch ein Klopfzeichen an 

der Glastrennwand vor dem Verlassen des Lesesaals kurz bemerkbar. 

15. Wenn die Benutzerin bzw. der Benutzer den Lesesaal verlassen hat, wird der Lesesaal 

gelüftet und es wird der benutzte Tisch desinfiziert, ebenso die Türklinken an der Eingangstür 

zum Lesesaal.  

16. Da die eingesehenen Archivalien aus konservatorischen Gründen nicht desinfiziert werden 

können, werden sie vor der Reponierung bzw. einer Nutzung durch eine andere Person für 

24 Stunden in dem Metallschrank im Lesesaal in geschlossenen Archivboxen gelagert. 

 

Infektionsschutzbeauftragter für das Universitätsarchiv:  Dr. Werner Lengger (Geb. F2, Raum 010A, 

Tel. 0821/598-5682, werner.lengger@archiv.uni-augsburg.de) 

Stellvertreter: Stefan Jung (Geb. F2, Raum 010, Tel. 0821/598-5685, stefan.jung@archiv.uni-

augsburg.de) 

 

Augsburg, 4. April 2022 


