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UNIVERSITÄTSARCHIV

mit der Weitergabe ihrer akten an das universitätsarchiv 
entsprechen sie nicht nur den rechtlichen Vorschriften des 
Niedersächsischen archivgesetzes und der „regelung zur 
einrichtung, zum Betrieb und zur Benutzung des universitäts-
archivs“, sondern liefern auch einen Beitrag zum erhalt wert-
voller unterlagen für die oldenburger universitätsgeschichte. 
und seien sie unbesorgt: die archivierten unterlagen können 
selbstverständlich von der abgebenden stelle weiterhin un-
beschränkt eingesehen werden. und für die Nutzung durch 
dritte gelten im archivgesetz festgelegte schutz- und sperr-
fristen.
selbstverständlich freut sich das team des universitätsarchivs  
auch über die anbietung von Vor- oder Nachlässen sowie 
anderem sammlungsgut wie z. B. fotos, ton- und filmdoku-
mente, Plakate oder druckschriften aus dem universitären 
umfeld.

Die rechtlichen GrunDlaGen
aufgaben und Zuständigkeiten des universitätsarchivs erge-
ben sich aus der vom Präsidium erlassenen „regelung zur ein-
richtung, zum Betrieb und zur Benutzung des universitätsar-
chivs der Carl von ossietzky universität oldenburg“ (amtliche 
mitteilungen/35. Jahrgang – 2/2016).
rechtlich gebunden ist das universitätsarchiv wie alle ande-
ren archive in Niedersachsen an das Niedersächsische archiv-
gesetz. 



Über Das archiv
das universitätsarchiv oldenburg wurde 2011 gegründet. 
es hat die aufgabe, die Geschichte der universität und ihrer 
Vorgängereinrichtungen zu dokumentieren. hierzu über-
nimmt und verwahrt es die in der universitätsverwaltung, 
der akademischen und studentischen selbstverwaltung, 
den zentralen einrichtungen sowie den fakultäten und 
angegliederten wissenschaftlichen einrichtungen entstan-
denen akten und unterlagen. als archivgut werden sie er-
schlossen und nach ablauf von schutz- und sperrfristen der 
öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.
organisatorisch ist das universitätsarchiv dem Bibliotheks- 
und informationssystem der universität oldenburg zuge-
ordnet und in den räumen der Bibliothek untergebracht.

Wohin mit Den unterlaGen?
räumliche oder personelle Veränderungen führen oft dazu, 
dass unterlagen nicht mehr benötigt werden oder nicht 
mehr untergebracht werden können. auch bei aufräum-
arbeiten zeigt sich häufig, dass auf bestimmte ordner ver-
zichtet werden kann. die abgabe wichtiger unterlagen an 
das archiv entlastet sie, hilft dem archiv bei der erfüllung 
seines gesetzlichen auftrags und dient darüber hinaus dem 

weiteren ausbau einer möglichst umfassenden dokumentati-
on der universitätsgeschichte. Welche unterlagen das archiv 
annimmt, entnehmen sie dem dokumentationsprofil auf der 
homepage des universitätsarchivs.

Wie Kann ich unterlaGen anbieten?
Nur drei schritte sind erforderlich, um ihre unterlagen dem 
universitätsarchiv zu übergeben:

1. anbietung
Nach ablauf der aufbewahrungsfristen nehmen sie mit dem 
universitätsarchiv kontakt auf. idealerweise schicken sie uns 
gleich eine anbietungsliste mit den entsprechenden unterla-
gen. das aktuelle formular finden sie auf der homepage des 
universitätsarchivs oder wir schicken es ihnen gerne zu.

2. bewertung 
die Bewertung der angebotenen unterlagen erfolgt durch 
die mitarbeiter des universitätsarchivs. hierzu vereinbaren wir 
ggf. einen termin mit ihnen, um die archivwürdigkeit der ak-
ten vor ort zu bewerten. 

3. ablieferung und vernichtung
Wenn ihre unterlagen als archivwürdig eingestuft werden, 
geben sie diese an das universitätsarchiv ab. hierzu füllen sie 
eine abgabeliste aus, die sie den unterlagen beilegen. das 
aktuelle formular finden sie auf der homepage des universi-
tätsarchivs oder wir schicken es ihnen gerne zu.
alle unterlagen, die nicht übernommen werden und deren 
aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, müssen datenschutz-
sicher vernichten werden.

Darf ich unterlagen vernichten?
Gemäß der „regelung zur einrichtung, zum Betrieb und zur 
Benutzung des universitätsarchivs der Carl von ossietzky 
universität oldenburg“ (amtliche mitteilungen/35. Jahrgang 
– 2/2016) sind alle unterlagen nach ablauf der aufbewah-
rungsfristen dem universitätsarchiv anzubieten. unterlagen, 
die vom universitätsarchiv nicht übernommen werden, dür-
fen erst nach der Bewertung und Genehmigung durch die 
mitarbeiter des archivs datenschutzsicher vernichten wer-
den.


