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Nutzungsbedingungen für Informatikmittel der Fakultät für Psychologie der Universität Basel 

  

Zweck und Geltungsbereich 

Der Inhalt dieses Dokuments regelt das Verhalten im Umgang mit Informatiksystemen und Informatikdienst-

leistungen der Fakultät für Psychologie der Universität Basel (nachfolgend „Informatikmittel“ genannt). 

Dieses Dokument dient dem Schutz der Mitarbeitenden und des Arbeitgebers und soll die 

Informationssicherheit, den Datenschutz und den verantwortungsbewussten Umgang mit Informatikmitteln 

gewährleisten. 

Der Inhalt dieses Dokumentes richtet sich an alle internen und externen Personen und Dienstleistungser-

bringer und -erbringerinnen, welche die Informatikmittel in Anspruch nehmen können (nachfolgend 

„Nutzerinnen“ genannt). 

Verantwortlichkeit 

Alle Informationen (elektronisch oder in Papierform) sind durch die zur Verfügung stehenden technischen 

und organisatorischen Massnahmen vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. 

Alle Nutzerinnen sind persönlich verantwortlich, die Informatikmittel sachlich und rechtlich korrekt einzuset-

zen.  

Die zur Verfügung gestellten Informatikmittel sind mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln und bleiben 

Eigentum der Fakultät für Psychologie der Universität Basel; sie müssen bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses oder der Zusammenarbeit umgehend und unaufgefordert an die IT-Abteilung der 

Fakultät für Psychologie (nachfolgend „IT-Abteilung“ genannt) retourniert werden. Kosten, die durch ein 

Versäumnis seitens der Nutzer entstehen, werden an dieselben weiterverrechnet. 

Eine Beschädigung von Informatikmitteln, wenn sie auf Fahrlässigkeit oder Mutwilligkeit zurückzuführen ist, 

wird unter geltendem Recht Nutzern in Rechnung gestellt resp. Arbeitnehmenden vom Lohn abgezogen. 

Die Art des Schadens durch Fahrlässigkeit bestimmt den Grad der Haftung. Für Arbeitnehmende gelten die 

Bestimmungen des Obligationenrechts (OR Art. 321e). 

Hard- und Software 

Nur das beauftragte Fachpersonal der IT-Abteilung ist berechtigt, Software einschliesslich Updates auf den 

Informatikmitteln zu installieren sowie Änderungen an der Hardware vorzunehmen. Ausnahmen können 

nach Absprache mit dem IT-Fachpersonal vereinbart werden. 

Software wird nach den gültigen Lizenzbestimmungen der Softwarehersteller installiert. 

Das eigenmächtige Anschliessen privater Geräte der Nutzerinnen an die Netzwerke der Fakultät für 

Psychologie und der Universität Basel ist ausnahmslos untersagt. 

Hard- und Software sind Eigentum der Universität Basel und müssen nach Ablauf der Anstellungsdauer der 

IT-Abteilung übergeben werden. Ein Weiterverkauf von Informatikmitteln ist ausgeschlossen. 

Daten 

Alle relevanten elektronischen Daten müssen auf einem der zentralen Netzlaufwerke gespeichert werden, 

wodurch sie den erforderlichen Sicherheits- und Vertraulichkeitsanforderungen entsprechend verwahrt 

werden können. 

Besonders schützenswerte Daten, z.B. Patienten-, Patientinnen- und Personaldaten und solche Daten, die 

einer besonderen Geheimhaltungspflicht unterliegen, sind mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

gesondert zu bearbeiten und zu verwahren. 
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Am Ende des Arbeitsverhältnisses übergeben bzw. transferieren die Nutzerinnen in Absprachen mit ihrer/m 

Vorgesetzten alle geschäftsrelevanten Daten auf einen zuvor definierten Zielort. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch von mobilen Informatikmitteln, wie z.B. Notebooks, Tablets und 

Smartphones, Datensicherungen (Backups) erstellt werden und somit auch private Daten, die sich auf den 

Informatikmitteln befinden, zentral gesichert werden. Weitergehende Informationen zu den 

Datensicherungssystemen finden Sie im Dokument „Information über die Datensicherungssysteme der 

Fakultät für Psychologie“ und auf der Website der Fakultät. 

Erklärung 

Ich habe heute folgende Informatikmittel von der IT-Abteilung erhalten: 

 

 

Ich stimme mit meiner Unterschrift den Nutzungsbedingungen für Informatikmittel der Fakultät für 

Psychologie der Universität Basel zu und verpflichte mich zu deren Einhaltung. 

Bitte in Blockschrift ausfüllen: 

Vorname, Name:  __________________________________________________________________ 

 

Unterschrift:  _____________________________________  Datum:  ________________________ 
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