Nutzung von Internet, E-Mail und elektronischen
Kommunikationsplattformen
(Auszug aus der Vollzugsverordnung zur Personalverordnung , LS 181.401)

A. Nutzungsvorschriften
Nutzungseinschränkungen
1
§ 180. Pfarrerinnen, Pfarrern und Angestellten ist es im Rahmen ihrer amtlichen oder dienstlichen
Tätigkeit untersagt,
a. Internetseiten und elektronische Kommunikationsplattformen mit rechtswidrigem, pornografischem, rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt anzuwählen und zu
nutzen,
b. Inhalte gemäss Abs. 1 lit. a elektronisch oder auf andere Weise weiterzuverbreiten,
c. elektronisch Kettenbriefe zu versenden.
Der Zugang zu Internetseiten und elektronischen Kommunikationsplattformen mit Inhalten gemäss
Abs. 1 lit. a kann gesperrt werden. Zur Wahrung der Leistungsfähigkeit der IT-Systeme kann überdies der Datenverkehr eingeschränkt werden.
Über die Sperrung von Internetseiten und elektronischen Kommunikationsplattformen sowie die
Einschränkung des Datenverkehrs entscheidet:
a. die Anstellungsinstanz gegenüber Pfarrerinnen, Pfarrern und Angestellten, soweit diese die
technische Infrastruktur der Anstellungsinstanz nutzen,
b. die Kirchenpflege gegenüber in einer Kirchgemeinde tätigen Pfarrerinnen und Pfarrern, soweit
diese die technische Infrastruktur der Kirchgemeinde nutzen,
c. die betreffende Institution gegenüber Pfarrerinnen und Pfarrern in Institutionen, soweit diese die
technische Infrastruktur der Institution nutzen.
Private Nutzung
1
§ 181. Nutzen Pfarrerinnen und Pfarrer in Institutionen sowie Angestellte Internet, E-Mail und
elektronische Kommunikationsplattformen während der Arbeitszeit für private Zwecke, so beschränken sie sich dabei auf ein Minimum und halten sich kurz.
Pfarrerinnen, Pfarrern und Angestellten ist zu privaten Zwecken untersagt:
a. das Ablegen von amtlichen oder dienstlichen E-Mails im Internet und auf elektronischen Kommunikationsplattformen,
b. der Versand von elektronischen Mitteilungen mit starker IT-Systembelastung, insbesondere der
Versand an einen grossen Empfängerkreis oder von grossen Datenmengen,
c. das Herunterladen oder Installieren von Spielen sowie von Audio und Videodateien aus dem
Internet und von elektronischen Kommunikationsplattformen.
Abs. 2 lit. b und c gilt für in einer Kirchgemeinde tätige Pfarrerinnen und Pfarrer, für Pfarrerinnen
und Pfarrer in Institutionen sowie Angestellte, soweit sie die technische Infrastruktur der Kirchgemeinde, der betreffenden Institution oder der Anstellungsinstanz nutzen.
Ergänzende Bestimmungen
1
§ 182. Die Anstellungsinstanzen können ergänzende Bestimmungen erlassen und die private Nutzung von Internet, E-Mail und elektronischen Kommunikationsplattformen weiter einschränken.
Die Befugnisse gemäss Abs. 1 stehen überdies zu:
a. der Kirchenpflege gegenüber in einer Kirchgemeinde tätigen Pfarrerinnen und Pfarrern, soweit
diese die technische Infrastruktur der Kirchgemeinde nutzen,

b. der betreffenden Institution gegenüber Pfarrerinnen und Pfarrern in Institutionen, soweit diese
die technische Infrastruktur der Institution nutzen.
Schriftliche Bestätigung
1
§ 183. Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte bestätigen gegenüber der Anstellungsinstanz schriftlich, dass sie auf §§ 180–188 aufmerksam gemacht worden sind und die möglichen straf-, zivil- und
personalrechtlichen Konsequenzen eines Missbrauchs von Internet, E-Mail und elektronischen
Kommunikationsplattformen zur Kenntnis genommen haben.
Die Bestätigung wird im Personaldossier abgelegt.

B. Missbrauch
Anonyme Berichte
1
§ 184. Die Anstellungsinstanz kann Berichte erstellen lassen, die Aufschluss geben über:
a. die angewählten Internetadressen und elektronischen Kommunikationsplattformen,
b. soweit möglich den Zeitpunkt und die Anzahl der Zugriffe sowie die übertragenen Datenmengen.
Die Berichte dürfen keine Rückschlüsse auf einzelne Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte oder
einzelne Arbeitsplätze zulassen.
Personenbezogene Berichte
1
§ 185. Besteht Verdacht auf einen Missbrauch von erheblicher Tragweite, so weist die Anstellungsinstanz Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte im Voraus darauf hin, dass die Nutzung von Internet,
E-Mail und elektronischen Kommunikationsplattformen personenbezogen protokolliert und ausgewertet wird.
Ein Missbrauch im Sinn von Abs. 1 besteht in einem Verstoss gegen §§ 180 Abs. 1, 181 Abs. 1 und
2 sowie gegen die ergänzenden Bestimmungen gemäss § 182 Abs. 1. Nach erfolgter Abmahnung
kann die Anstellungsinstanz personenbezogene Berichte gemäss Abs. 1 erstellen lassen.
1

§ 186. Personenbezogene Berichte gemäss § 185 Abs. 1 enthalten:
a. den Namen der Nutzerin oder des Nutzers von Internet, E-Mail und elektronischen Kommunikationsplattformen,
b. die angewählten Adressen,
c. soweit möglich den Zeitpunkt und die Anzahl der Zugriffe sowie die übertragenen Datenmengen,
d. den Versandzeitpunkt von E-Mails und elektronischen Nachrichten.
Personenbezogene Berichte dürfen für höchstens drei Monate erstellt werden.
Administrativuntersuchung
1
§ 187. Die Anstellungsinstanz entscheidet aufgrund der personenbezogenen Berichte, ob gegen
Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte eine Administrativuntersuchung durchgeführt wird. Sie teilt
diesen ihren Entscheid mit. Verzichtet die Anstellungsinstanz auf eine Administrativuntersuchung,
so vernichtet sie die personenbezogenen Berichte.
Zuständigkeit des Kirchenrates
§ 188. Bei in einer Kirchgemeinde tätigen Pfarrerinnen und Pfarrern sowie bei Pfarrerinnen und
Pfarrern in Institutionen, welche die technische Infrastruktur der Kirchgemeinde beziehungsweise
der Institution nutzen, nimmt der Kirchenrat die Befugnisse gemäss §§ 184–187 wahr. Er wird von
sich aus oder aufgrund eines Gesuchs der betreffenden Kirchenpflege beziehungsweise Institution
tätig.

Die Pfarrerin/der Pfarrer, die/der Angestellte bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift die
Kenntnisnahme der Nutzungsvorschrift.

Vorname/Name :

………………………………………………

………………………………
Ort/Datum

……………………………………………….
Unterschrift

