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Zweck 

Das Unternehmen setzt IT-Systeme ein. Da auf diesen Geräten ein nicht unerheblicher Teil der 

elektronischen Datenverarbeitung stattfindet ist es unerlässlich, den Umgang mit ihnen 

verbindlich zu regeln. 

1. Gegenstand und Geltungsbereich 

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Grundsätze für die Nutzung der IT-Systeme des 

katholischen Hospitalverbundes Hellweg (im nachfolgenden Arbeitgeber genannt) und gilt für 

alle Mitarbeiter. 

2. Zielsetzung 

Ziel dieser Nutzungsbedingungen ist es, diese sowie die Maßnahmen zur Protokollierung und 

Kontrolle transparent zu machen, die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter zu sichern und den 

Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. 

3. Internet und Email 

Generelle Nutzungsbedingungen 

Das unrechtmäßige Abrufen oder Verbreiten von Inhalten, die urheberrechtlich geschützt sind, 

wird untersagt. Das Abrufen oder Verbreiten von strafrechtlich relevanten oder sittenwidrigen 

Inhalten wird untersagt. 



Verfahrensanweisung 

IT-Nutzungsbedingungen 
IT-Abteilung / IT-Sicherheit 

VA 7.526.1-1 IT-Nutzungsbedingungen_IT-EDV_2020-08-25  Seite 2 von 9 

3.1 

Das Unternehmen untersagt die private Nutzung des geschäftlichen Internet Anschlusses und 

der zur Verfügung gestellten dienstlichen E-Mailadresse. 

3.2 

Im Falle der Abwesenheit eines Mitarbeiters kann das Unternehmen eingehende E-Mail 

Nachrichten an eine Vertretung weiterleiten und den Zugriff auf das dienstliche E-Mailpostfach 

gewähren. 

3.3 

Absender und Empfänger von E-Mails sind allein für deren weitere Verwendung verantwortlich; 

sie entscheiden über Speicherung, Löschung und Weiterleitung im Rahmen der gesetzlichen 

und betrieblichen Regelungen. Unbeschadet dessen behält sich der Arbeitgeber vor, Spam - 

Emails & Viren – Emails herauszufiltern und diese sofort zu löschen. 

3.4 

Rechtsverbindliche Vorgänge (u.a. Anhörungen und sonstige betriebsverfassungsrechtliche 

Vorgänge) sowie Vorgänge mit hohem Vertraulichkeitsgrad (Patientendaten, 

Geschäftsgeheimnisse, sensible personenbezogene Daten) dürfen nicht über E-Mail 

abgewickelt werden. 

3.5 

Bei eingehenden E-Mails werden nach ausführlicher Sicherheitsüberprüfung durch die 

Virenschutzsoftware unkritische E-Mail Anhänge direkt zugestellt. Verschlüsselte E-Mails oder 

verschlüsselte Anhänge, wie auch mit einem Passwortschutz versehene Anhänge werden 

grundsätzlich abgewiesen, da diese durch den Virenschutz nicht überprüft werden können. 

Gefilterte Anhänge werden durch den Virenschutz automatisiert abgewiesen und können nicht 

mehr im Nachgang durch die IT-Abteilung freigeschaltet werden 

Sicherheitskritische Dateitypen werden von der E-Mail entfernt, der Rest der E-Mail wird 

weitergeleitet. Eine Benachrichtigung an den Absender erfolgt nicht. 

Im Falle einer akuten Bedrohung behalten wir uns vor, diese Regelungen jederzeit zum Schutz 

der IT-Systeme zu ändern. 

4. Einwilligung und Vertretungsregelung 

4.1 

Eine Unterscheidung von dienstlicher und privater Nutzung auf technischem Weg erfolgt nicht. 

Die Protokollierung und Kontrolle gemäß Ziffer 5 dieser Nutzungsbedingungen erstrecken sich 

auf die Nutzung des Internet- und E-Mailzugangs. 

4.2 

Durch die Nutzung des Internetzugangs erklärt der Mitarbeiter seine Einwilligung in die 

Protokollierung und Kontrolle gemäß Ziffer 5 dieser Nutzungsbedingungen. Insoweit stimmt er 

auch einer Einschränkung des Telekommunikationsgeheimnisses und des 

Fernmeldegeheimnisses zu. 



Verfahrensanweisung 

IT-Nutzungsbedingungen 
IT-Abteilung / IT-Sicherheit 

VA 7.526.1-1 IT-Nutzungsbedingungen_IT-EDV_2020-08-25  Seite 3 von 9 

4.3 

Kein E-Mail Benutzer darf zur Übermittlung einer Nachricht das E-Mail Konto einer anderen 

Person verwenden. Lediglich die Nutzung der Stellvertreterfunktionalität kann durch 

Einwilligung des Mitarbeiters für den Versand „im Namen von ..“ erfolgen. 

4.4 

Nach dem Ausscheiden oder bei längerer, insbesondere krankheitsbedingter Abwesenheit des 

Mitarbeiters steht dem Arbeitgeber der Zugriff auf die E-Mails des Mitarbeiters in dem Umfang 

zu, den der ordnungsgemäße Geschäftsgang oder betriebliche Ablauf erfordert.  

5. Leistungs- und Verhaltenskontrolle / Datenschutz für Email- und 

Internetnutzung / Sanktionen 

5.1 

Soweit personenbezogene oder –beziehbare Daten aufgezeichnet werden, dürfen diese 

ausschließlich für die genannten Zwecke dieser Nutzungsbedingungen verwendet werden. 

Daten über das Benutzerverhalten dürfen ausschließlich zur Gewährleistung der 

Systemsicherheit, zur Optimierung und Steuerung des Systems, zur Fehleranalyse und -

korrektur sowie zur kostenstellenbezogenen Abrechnung der Systemkosten verwendet werden. 

Die Zugriffe auf diese Funktionen bleiben auf die mit der technischen Administration des 

Systems betrauten Personen begrenzt; diese Personen sind gem. § 5 BDSG verpflichtet. Der 

Mitarbeiter willigt ein, dass Daten, die den Verdacht bezüglich eines Verstoßes gegen die 

vorliegenden Nutzungsbedingungen begründen, an die Geschäftsleitung weitergegeben 

werden. Soweit strafrechtlich relevante Inhalte betroffen sind, dürfen diese Daten auch an die 

Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. 

5.2 

Eine Verwendung der vorgenannten Daten zur weitergehenden Leistungs- oder 

Verhaltenskontrolle ist nicht gestattet. Die Regelungen der Absätze 5.3 – 5.5 bleiben hiervon 

unberührt. 

5.3 

Bei einem ausreichend begründeten Verdacht kann mit Zustimmung der Mitarbeitervertretung 

eine gezielte Überprüfung eines Internet- und/oder Email-Accounts stattfinden. Bei der 

Überprüfung ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte hinzuzuziehen. 

5.4 

Maßnahmen, die den Missbrauch von Internet und/oder E-Mail verhindern oder beweisen 

helfen, können bei Gefahr im Verzug (begründeter Verdacht) unmittelbar durchgeführt werden. 

In diesen Fällen ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte und die Mitarbeitervertretung 

anschließend unverzüglich zu informieren. 

5.5 

Ein Verstoß kann neben den arbeitsrechtlichen Folgen auch strafrechtliche Konsequenzen 

haben. 

Darüber hinaus kann ein Verstoß uneingeschränkte zivilrechtliche Schadensersatzpflichten 

auslösen. 
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6. Umgang mit mobilen Endgeräten 

Generell 

Die Regelungen dieses Abschnitts sind für alle mobilen IT-Systeme verbindlich. 

6.1 

Das Gerät ist Firmeneigentum und die Verwendung ist nur für Geschäftszwecke erlaubt. 

Werden auf Firmennotebooks/Smartphones anstößige, pornografische, rassistische oder 

beleidigende Inhalte gefunden, werden entsprechende arbeitsrechtliche Maßnahmen 

eingeleitet. Schwere Verstöße werden ggf. zur Anzeige gebracht. 

Grundsätzlich dürfen Informationen des Unternehmens nur dann auf mobilen IT-Systemen 

gespeichert oder verarbeitet werden, wenn hierfür ein konkreter Anlass besteht und es für die 

Aufgabenerfüllung des Mitarbeiters oder die betrieblichen Abläufe notwendig ist. 

Nicht mehr benötigte geschäftliche Daten müssen von mobilen IT-Systemen gelöscht werden. 

6.2 

Dienstliche Notebooks/Smartphones sollten niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, die 

Nutzung erfolgt lediglich durch den Mitarbeiter, der hierzu autorisiert ist. Notebooks, die über 

Nacht in den Räumlichkeiten des Hospitalverbundes gelassen werden, sind in einem 

verschlossenen Schrank bzw. verschlossenem Raum zu hinterlassen. 

Werden Daten dringend auf einem Gerät benötigt, so sollte die Auswahl der Daten auf das 

Nötigste beschränkt bleiben. Patientendaten sollten auf einem transportablen Gerät nicht 

gespeichert werden. 

Grundsätzlich soll keine Verbindung zu drahtlosen Netzwerken hergestellt werden. Die 

Verbindung zu einem weiteren Netzwerk als dem Firmennetzwerk, muss in jedem Einzelfall 

durch die IT-Abteilung genehmigt werden. Der jeweilige Benutzer ist allein für das Gerät, 

welches ihm zur Nutzung zur Verfügung gestellt wurde verantwortlich. Sollte ein Gerät 

gestohlen werden oder verloren gehen erfolgt umgehend eine Information an die IT-Abteilung. 

(An Wochenenden und Feiertagen wird die IT Rufbereitschaft informiert). Auf den Notebooks 

und sonstigen mobilen Endgeräten wird eine Antivirensoftware zur Verfügung gestellt, aus 

diesem Grund muss regelmäßig auf das Firmennetzwerk zugegriffen werden, sonst können 

keine Updates erfolgen. 

6.3 

Mobile IT-Systeme können relativ leicht beschädigt werden, verloren gehen und entwendet 

werden. Sie müssen deshalb vorsichtig behandelt werden. 

Viele mobile IT-Systeme sind mit einer speziellen Schutzhülle ausgestattet. Diese ist zu 

verwenden. 

Bei Flugreisen muss das Gerät am Körper getragen oder im Handgepäck verstaut sein. 

Mobile IT-Systeme müssen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, wenn sie längere Zeit 

unbeobachtet sind. 



Verfahrensanweisung 

IT-Nutzungsbedingungen 
IT-Abteilung / IT-Sicherheit 

VA 7.526.1-1 IT-Nutzungsbedingungen_IT-EDV_2020-08-25  Seite 5 von 9 

6.4 

Dienstliche Smartphones erhalten eine tiefe Integration der E-Maillösung und damit verbunden 

auch weitere sicherheitsrelevante Konfigurationen, wie z.B. die Installation eines Virenscanners 

und die Nutzung eines Sicherheitsmusters oder einer PIN zum entsperren des Gerätes.  

Private Smartphones erhalten nach Antragsstellung eine containerbasierte E-Mailkonfiguration. 

Hierbei wird ein sicherer abgetrennter Bereich auf dem privaten Smartphone angelegt. Der 

Container ist passwortgeschützt und verschlüsselt.  

6.5 

Auf den mobilen IT-Systemen sind Daten des Unternehmens gespeichert, die nicht für Dritte 

bestimmt sind. 

Mobile IT-Systeme sind dem jeweiligen Mitarbeiter ausschließlich zur persönlichen Nutzung 

übergeben. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder an sie verliehen werden. 

6.6 

Das Display eines mobilen IT-Systems kann von Unbefugten leicht eingesehen werden. Dabei 

können interne oder gar vertrauliche Informationen ungewollt Dritten zugänglich gemacht 

werden. 

Vertrauliche Informationen sollten möglichst nicht an öffentlichen Orten bearbeitet werden. 

Wenn dies unumgänglich ist, muss der Mitarbeiter darauf achten, dass vertrauliche 

Informationen nicht von Anwesenden ausgespäht werden können. Hierzu zählt eine umsichtige 

Platzwahl (z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln) und das Einstellen der Arbeiten, wenn die 

Vertraulichkeit des Bildschirminhalts nicht gewährleistet werden kann. Dies gilt insbesondere, 

wenn Passwörter eingegeben werden. Wenn für das mobile IT-System eine Blickschutzfolie 

bereitgestellt ist, muss diese verwendet werden, um das Ausspähen von Informationen zu 

erschweren. 

6.7 

Mobile IT-Systeme können leicht entwendet werden, verloren gehen oder beschädigt werden. 

Aus diesem Grund ist eine angemessene Sicherung der auf ihnen gespeicherten Daten 

notwendig: 

Mobile IT-Systeme sind nur für den Transport von Daten vorgesehen. Die exklusive 

Speicherung von Daten auf mobilen IT-Systemen ist nur zulässig, so lange sie nicht auf den 

dafür vorgesehenen Speicherorten übertragen werden können 

Der Mitarbeiter muss die auf den mobilen IT-Systemen exklusiv gespeicherten Daten bei 

nächster Gelegenheit auf den dafür vorgesehenen Speicherorten ablegen. 

Wenn für ein mobiles IT-System eine Datensicherung notwendig ist, stellt die IT geeignete 

technische Maßnahmen und Anleitungen zur Verfügung. Der jeweilige Mitarbeiter ist 

eigenständig für die Datensicherung verantwortlich. 

6.8 

Mobile IT-Systeme können dazu führen, dass Mitarbeiter auch außerhalb ihrer Arbeitszeit für 

das Unternehmen tätig sind. Beim Einsatz mobiler IT-Systeme sind die einschlägigen 
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Regelungen zu Arbeits- und Pausenzeiten zu beachten. Das Unternehmen erwartet nicht, dass 

der Mitarbeiter permanent erreichbar ist oder in seiner Freizeit für das Unternehmen arbeitet. 

6.9 

Auf mobilen IT-Systemen sind wichtige und besonderes sensible Daten gespeichert. Darüber 

hinaus können mobile IT-Systeme missbraucht werden, um auf die interne IT-Infrastruktur des 

Unternehmens zuzugreifen, wenn sie Dritten zugänglich werden. Deshalb gilt, der Nutzer muss 

den Verlust oder den Diebstahl eines mobilen IT-Systems umgehend der IT-Abteilung melden. 

Dies gilt insbesondere auch für kurzzeitig ausgeliehene Hardware zu Präsentations- und 

Schulungszwecken. 

6.10 

Wenn in Programmen Fehler gefunden werden, geben die Hersteller Aktualisierungen 

(Updates) heraus. Diese werden teilweise automatisch installiert, teilweise müssen sie vom 

Benutzer bestätigt bzw. aktiv installiert werden. 

Wenn der Nutzer für die Installation von Updates tätig werden muss, stellt die IT geeignete 

Anleitungen und Regelungen zur Verfügung. Der jeweilige Mitarbeiter ist dann für die 

Installation der Aktualisierungen verantwortlich. 

6.11 

Viele mobile IT-Systeme können aus der Ferne gelöscht werden. Das Löschen eines mobilen 

IT-Systems kann dazu führen, dass auch private Daten des Mitarbeiters gelöscht werden, ein 

mobiles IT-System darf nur bei Verlust, fristloser Kündigung oder Freistellung des betreffenden 

Mitarbeiters oder bei Gefahr im Verzug aus der Ferne gelöscht werden. 

6.12 

Durch Verschlüsselungsmechanismen werden die Speicherinhalte des mobilen Endgerätes vor 

unautorisierten Zugriffen geschützt. Auch der Verlust des Gerätes führt dann nicht unweigerlich 

zum Verlust der Datenvertraulichkeit. Die IT-Abteilung behält sich vor, aktuelle 

Verschlüsselungstechnologien, auf den zur Verfügung gestellten Endgeräten zum Einsatz zu 

bringen. 

6.13 

Es ist dem Mitarbeiter untersagt, eigenständig ohne Freigabe der IT-Abteilung, Software auf 

den mobilen IT-Systemen zu installieren. 

7. Mobile Datenträger 

Mobile Datenträger finden im Arbeitsalltag häufig in Form von USB-Sticks, transportablen 

Festplatten, Speicherkarten (z. B. in Digitalkameras und Smartphones) oder auch als DVDs, 

CD-ROMs Verwendung.  

Wenn mobile Datenträger mit Unternehmensdaten in falsche Hände geraten, oder wenn über 

sie Schadsoftware in das Unternehmen eingeschleppt wird, können gravierende Schäden 

entstehen. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Umgang mit mobilen Datenträgern 

eindeutig und verbindlich zu regeln. 
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Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Richtlinie erstreckt sich über sämtliche mobile Datenträger, die in 

der IT-Infrastruktur des Unternehmens zum Einsatz kommen, wie z. B. 

 USB-Speichersticks 

 transportable Festplatten 

 Datensicherungsbänder 

 CD-ROMs, DVDs und Disketten 

Die Richtlinie ist für die gesamte IT-Infrastruktur sowie für alle Mitarbeiter des Unternehmens 

bindend. 

7.1  

Der Einsatz von mobilen Datenträgern ist generell zu vermeiden. 

Grundsätzlich dürfen Daten des Unternehmens auf mobilen Datenträgern nur dann gespeichert 

werden, wenn hierfür ein konkreter Anlass besteht und es für die Aufgabenerfüllung des 

Mitarbeiters oder die betrieblichen Abläufe notwendig ist. 

Nicht mehr benötigte Daten müssen von mobilen Datenträgern gelöscht werden. Dazu müssen 

spezielle Programme verwendet werden, die die Daten zuverlässig löschen. Diese werden von 

der IT-Abteilung zur Verfügung gestellt. 

7.2  

Mobile Datenträger dürfen nur für den Transport von Daten von Speicherort zu Speicherort, 

oder für die Datensicherung eingesetzt werden. 

Die exklusive Speicherung von Daten auf mobilen Datenträgern ist nur zulässig, solange die 

Daten nicht auf den dafür vorgesehenen Speicherorten übertragen werden können, oder wenn 

Daten von der zuständigen Stelle gesichert oder archiviert werden. 

7.3  

Das Verwenden eigener (privater) mobiler Datenträger der Mitarbeiter ist ausdrücklich 

untersagt. 

7.4 

Mobile Datenträger müssen vorsichtig behandelt werden. Um sie vor mechanischen 

Belastungen und Magnetfeldern zu schützen, sollten sie z. B. in einem speziellen 

Transportbehälter oder in einer entsprechenden Schutzhülle aufbewahrt werden. 

7.5 

Das Einbringen von fremden mobilen Datenträgern in die IT-Infrastruktur des Unternehmens ist 

verboten. 

7.6 

Auf den mobilen Datenträgern können Daten des Unternehmens gespeichert sein, die nicht für 

Dritte bestimmt sind. 

Mobile Datenträger sind dem jeweiligen Mitarbeiter ausschließlich zur persönlichen Nutzung 

übergeben. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder an sie verliehen werden. 
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8. Medizinprodukte 

Im Unternehmen befinden sich Software- und Hardwaresysteme die als Medizinprodukte 

zertifiziert sind. Eine Nutzung dieser Systeme ist erst nach erfolgter Einweisung durch einen 

Berechtigten Mitarbeiter des Hospitalverbundes zulässig. Die betrifft unter anderem das 

Krankenhausinformationssystem Orbis. 

9. Verhaltensgrundsätze 

9.1 

Jeder Mitarbeiter erhält bei Eintritt in das Unternehmen eine persönliche Zugangskennung, 

bestehend aus Benutzername und Kennwort.  

Der Verlust der Zugangsdaten oder der Verdacht der Weitergabe an Dritte, ist umgehend die 

IT-Abteilung zu benachrichtigen. Bei Verlust erhält der Mitarbeiter neue persönliche 

Zugangsdaten. 

Zugangskennungen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Bei Austritt aus dem Unternehmen werden die persönlichen Zugangsdaten und das vom 

Arbeitgeber zur Verfügung gestellte E-Mailpostfach unwiderruflich gelöscht. 

9.2 

Bei Abwesenheit von Einzelarbeitsplätzen, muss der Rechner gesperrt werden. Gesperrt wird 

mit Windows + L. Entsperrt wird mit Strg + Alt + Entf.  

Der Rechner muss gesperrt werden, damit personenbezogene Daten vor unberechtigtem 

Zugriff geschützt werden und die gesetzlich geforderte Zugangskontrolle eingehalten wird.  

9.3    

Zur Speicherung der Dateien sind ausschließlich die bereit gestellten Netzlaufwerke zu 

verwenden. Eine Speicherung auf den lokalen Ressourcen ist nicht empfohlen und führt ggf. 

zum Datenverlust. Nur Daten auf Netzlaufwerken werden regelmäßig gesichert und sind vor 

Datenverlust geschützt. 

9.4 

Es wird untersagt, eigene Netzübergänge zu installieren; es werden ausschließlich die vom 

Unternehmen bereitgestellten Netzübergänge zur Nutzung freigegeben. 

Die in der IT-Infrastruktur installierten Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht deinstalliert, 

deaktiviert, mutwillig umgangen oder in ihrer Konfiguration verändert werden. 

Informationen werden nicht eigenmächtig verschlüsselt oder vor lesendem Zugriff geschützt; 

hierfür werden die vom Unternehmen explizit freigegebenen technischen Verfahren genutzt. 

9.5 

Generell unzulässig ist das Aufrufen kostenpflichtiger Internet-Seiten und das Zugreifen auf 

oder Verteilen von Material, das von anderen Personen als geschmacklos, Anstoß erregend 

oder respektlos angesehen werden könnte; Beispiele hierfür sind: 

 Material, das sexuell eindeutige Bilder und Beschreibungen enthält 
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 Material, das illegale Aktionen befürwortet 

 Material, das Intoleranz gegen Andere befürwortet 

9.6 

Generell unzulässig ist auch die Verwendung der vom Arbeitgeber zugewiesenen - UserID in 

öffentlichen „Chat-Räumen“ oder bei anderen Anlässen, bei denen es zur Zusendung von 

Werbe- oder so genannten Spam-Mails kommen kann. 

9.7 

Betriebssysteme und Softwarepakete werden in den Einrichtungen des Hospitalverbundes 

ausschließlich durch die IT-Abteilung zur Verfügung gestellt. Neu anzuschaffende Software 

muss mit der IT-Abteilung im Vorfeld abgesprochen werden. Kurzfristige Installationen neuer 

Software sind nicht möglich. Es ist dem Mitarbeiter untersagt, eigenständig Software auf den IT-

Systemen zu installieren. 

10. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Teile dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, so berührt dies 

nicht diese Vereinbarung im Ganzen. Die Geschäftsführung wird in diesem Fall die ungültigen 

Teile durch Vereinbarungen ersetzen, die dem Sinn der ungültigen Teile am nächsten kommt. 

11. Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

Diese Nutzungsbedingungen sind verbindlich. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Bedingungen 

oder unsachgemäßer Nutzung der IT-Infrastruktur kann der Zugang zur IT-Infrastruktur oder zu 

Teilen davon zur Wahrung der notwendigen Sicherheit gesperrt werden. Bei gravierenden 

Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen muss der Mitarbeiter mit Konsequenzen bis hin 

zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses sowie Schadenersatzansprüchen rechnen. Sollte eine 

Bestimmung dieser Bedingungen für einen einzelnen Mitarbeiter sachlich nicht zutreffen, so ist 

dennoch eine Lösung im Sinne dieser Nutzungsbedingungen herbeizuführen. 

12. Ausnahmen 

Ausnahmen von den obigen Regeln sind zulässig. Sie müssen im Vorfeld von der IT-Leitung 

und dem ISB genehmigt werden. 

 

 

Unna, den 25.08.2020 gez. Christian Larisch 
Geschäftsführer 

 

 

 


