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Präambel 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Nr. 1 O des Landeshochschulgesetzes vom 1. Januar 2005 (GBI. S. 1 ff) 
hat der Senat der Hochschule Heilbronn folgende Verwaltungs- und Benutzungsordnung des 
Hochschul-IT-Zentrums am 21. Oktober 2020 als Satzung beschlossen. 

1. Verwaltungsor~nung 

§ 1 Das Hochschul-IT-Zentrum (HIZ) 

(1) Das Hochschul-IT-Zentrum (HIZ) ist eine zentrale Betriebseinrichtung der Hochschule 
Heilbronn im Sinne von § 15 Abs. 7 LHG bzw. § 14 Grundordnung der Hochschule 
Heilbronn. Entsprechend ist sie unmittelbar dem Rektorat zugeordnet. 

(2) Unter dem Dach des HIZ werden alle IT-Aktivitäten, IT-Ressourcen und IT
Kompetenzen der Hochschule zusammengeführt und koordiniert. Das HIZ definiert die 
IT-Strategie der Hochschule, welche an den strategischen Zielen der Hochschule 
Heilbronn ausgerichtet ist. Verfolgt wird eine hochschulweite Wirtschaftlichkeit. und 
Nachhaltigkeit im IT-Umfeld. 

(3) Das HIZ agiert serviceorientiert. Es ist der zentrale IT-Dienstleister der Hochschule 
Heilbronn im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik zur Unterstützung • 
von Forschung, Lehre, Studium und Administration. Es berät und unterstützt die 
Hochschulleitung und Organisationseinheiten. 

(4) Das HIZ kann zum Zweck ihrer Aufgabenerfüllung regional und überregional mit Dritten, 
insbesondere vergleichbaren Einrichtungen kooperieren. 

(5) Das HIZ nimmt seine Aufgaben im Rahmen der ihm zugewiesenen personellen, 
finanziellen, räumlichen und sächlichen Ressourcen war. 

§ 2 Aufgaben des Hochschul-IT-Zentrums 

(1) Das HIZ gewährleistet nach§ 28 LHG mit Ausnahme der Versorgung mit Literatur: 

a) die bestmögliche Verfügbarkeit von Systemen und Diensten für alle Mitglieder und 
Angehörigen der Hochschule sowie einen wirtschaftlichen Mitteleinsatz. Eine 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter ist möglich, 

b) die Beteiligung an hochschulübergreifenden Verbünden und Einrichtungen zur 
Bereitstellung von Diensten und Systemen. 

erstellt von: Martin Haag Seite. 2 von 18 Stand/Version: 21.10.2020 



HOCHSCHULE HEILBRONN 

(2) Entwicklung und Umsetzung der hochschulweiten IT-Strategie. Der Schwerpunkt liegt 
auf Professionalisierung und Sicherheit sowie der Konzeption, dem Aufbau und Betrieb 
der IT-Infrastruktur, der Serviceorganisation und eines integrierten 
Informationsmanagements im Rahmen der Digitalisierung der Hochschule Heilbronn. 
Eingesetzt werden aktuelle Standards für IT-Sicherheit und IT-Service-Management 
unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit und Effizienz für alle hochschulweiten 
Prozesse. 

(3) Versorgung der Hochschule mit IT und Sicherstellung eines zuverlässigen und 
professionellen IT-Betriebs im Alltag, aber auch in außergewöhnlichen Situationen wie 
Notfällen. Insbesondere gehören dazu: 

a) Entwicklung und Bereitstellung moderner und effizienter IT-Services für die 
Forschung, Lehre, Studium und Administration, 

b) Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen Infrastruktur 
(Kommunikationsnetz, zentrale Server, Serverräume), der zentralen IT- Systeme 
für Lehre und Forschung sowie aller IT-Systeme der Verwaltung, 

-c) Unterstützung und Beratung aller Hochschulangehörigen und 
Organisationseinheiten gemäß dem Servicekatalog des Hochschul-IT-Zentrums, 

d) Beteiligung bei Planung, Beschaffung (gemäß den EDV- Beschaffungsrichtlinien in 
der jeweils gültigen Fassung), Betrieb und Nutzung dezentraler IT (Hardware und 
Software) sowie bei der Implementierung in die bestehende IT-Infrastruktur, 

e) Beschaffung und Distribution von Sammel-, Campus- und Landeslizenzen für die 
Hochschule. 

(4) Unterstützung der Hochschule bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und 
Verordnungen sowie der Dokumentationspflicht im IT-Umfeld. 

(5) IT-Controlling sowie Planung und Verwaltung des IT-Haushalts. Mitarbeit bei 
Forschungsprojekten im Rahmen verfügbarer bzw. beigestellter Kapazitäten. 

(6) Vorantreiben von hochschulübergreifenden Kooperationen im lande Baden
Württemberg und bundesweit. 

§ 3 Gremien und Funktionsträger 

(1) Funktionsträger und Gremien des Hochschul-IT-Zentrums sind: 
a) CIO (Chief Information Officer) 
b) Leiter*in Rechenzentrum 
c) Leiter*in Verwaltungs-IT 
d) IT-Fachbeirat (ITF) für das HIZ 
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§4CIO 

(1) Der / die CIO ist der / die Beauftrage der. Hochschule Heilbronn für 
Informationstechnologie und untersteht unmittelbar dem Rektorat. 

(2) Der/ die CIO ist im Hochschul-IT-Zentrum verantwortlich für die strategische Planung 
sowie Neu- und Weiterentwicklung der IT-Services, IT-Architektur und IT-Prozesse mit. 
dem Ziel, Lehre, Forschung, Studium und Administration mit IT bestmöglich zu 
unterstützen. 

(3) Der J die CIO ist verantwortlich für die Durchführung von IT-Projekten inkl. des 
zugehörigen.IT-Budgets zum Erreichen der Ziele der IT-Strategie. 

(4) Der/ die CIO berät und unterstützt die Hochschulleitung und Organisationseinheiten bei 
allen· IT-Themen, insbesondere bei strategischen Fragestellungen sowie Projekten zur 
Digitalisierung der Hochschule und IT-Investitionen. 

(5) Nach außen vertritt er / sie in enger Abstimmung mit der Hochschulleitung die IT
Interessen der Hochschule Heilbronn. 

(6) Er/ sie führt seine Geschäfte in eigener Zuständigkeit. 

(7) Der / die CIO kooperiert eng mit dem / der Hochschulbeauftragten eLearning und 
eAssessment des Zentrums für Studium und Lehre und stimmt sich mit diesem / dieser 
bzgl. der Bereitstellung von Services und Diensten für die Lehre durch das HIZ ab. 

(8) Der Senat wählt den / die CIO auf Vorschlag des Rektorats für eine Amtszeit von vier 
Jahren. Wiederwahl ist zulä~sig. Eine vorzeitige Abberufung aus wichtigem Grund ist 
jederzeit durch den Senat möglich. 

(9) Zum / zur CIO kann gewählt werden, wer aufgrund vorhandener Kenntnisse und 
Erfahrungen erwarten lässt, den Aufgaben des Amtes gewachsen zu sein. 

(10) Der/ die CIO berichtet regelmäßig dem Rektorat und mindestens einmal im Jahr dem 
Senat über seine Tätigkeit. 

§ 5 Leiter*in Rechenzentrum 

(1) Der / die hauptamtliche Leiter*in Rechenzentrum hat die operative Leitung des 
• Rechenzentrums im Hochschul-IT-Zentrum inne und somit das Mandat für die 
Koordination und die Verantwortung eines sicheren, reibungslosen und effizienten IT
Betriebs der IT-Services und IT-Aktivitäten an der Hochschule Heilbronn außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs Leiter*in Verwaltungs-IT (§6 Abs. 1 ). 

(2) E.r / sie führt seine / ihre Aufgaben unter der Verantwortung des Kanzlers l der Kanzlerin 
aus, welcher/ welche der/ die unmittelbare Vorgesetzte ist. 

erscellt von. Martin Haag Se,te 4 von 18 StandNers,on: 21 10.2020 



HOCHSCHULE HEILBRONN 

(3) Er / sie ist für alle Organisationseinheiten und Hochschulangehörige der / die zentrale 
Ansprechpartner*in für operative Angelegenheiten. 

(4) Er / sie betreibt ein nutzergerechtes und effizientes IT-Servicemanagement. 
Insbesondere regelt er / sie· die innere Organisation, erlässt und überwacht eine 
Betriebsordnung und sorgt für den wirtschaftlichen Einsatz der zugewiesenen 
personellen, finanziellen, räumlichen und sächlichen Ressourcen. 

(5) Er / sie führt das IT-Controlling durch und verwaltet seinen / ihren Anteil am Haushalt 
des Hochschul-IT-Zentrums. 

(6) Er / sie entscheidet über die Zulassung zur Nutzung der IT-Services und HIZ
Einrichtungen sowie über den zeitweisen Ausschluss von der Benutzung in Abstimmung 
mit dem / der IT- Sicherheitsbeauftragten der Hochschule. Eskalationsstufe ist der 
Kanzler/ die Kanzlerin. 

(7) Der / die Leiter*in Rechenzentrum ist unmittelbarer Vorgesetzte(r) der 
stellenzugeordneten Mitarbeiter*innen des Hochschul-IT-Zentrums. 

(8) Er/ sie berichtet dem IT-Fachbeirat und an den/ die Kanzler(-in) .. 

§ 6 Leiter(-in) Verwaltungs-IT 

(1) Der / die Leiter*in hat die operative Leitung der Verwaltungs-IT inne urid somit das 
Mandat für die Koordination und die Verantwortung eines sicheren, reibungslosen und 
effizienten IT- Betriebs der IT-Services und IT ~Aktivitäten der Verwaltungs-IT. 

(2) Er/ sie führt seine/ ihre Aufgaben unter der Verantwortung der Kanzlerin / des Kanzlers 
aus, welcher/ welche der/ die unmittelbare Vorgesetzte ist. 

(3) Er / sie ist für alle Organisationseinheiten und Hochschulangehörige der / die zentrale 
Ansprechpartner*in für operative Angelegenheiten der Systeme, die die Verwaltungs-IT • 
betreibt. 

(4) Er / sie regelt die innere Organisation und sorgt für den wirtschaftlichen Einsatz der 
zugewiesenen personellen, finanziellen, räumlichen und sächlichen Ressourcen. 

(5) Er/ sie führt das IT-Controlling durch und verwaltet seinen / ihren Anteil am Haushalt 
des Hochschul-IT-Zentrums. 

(6) Der / die L.eiter(-in) der Verwaltungs-IT ist unmittelbar Vorgesetzte(r) der 
stellenzugeordneten Mitarbeiter*innen der Verwaltungs-IT. 

(7) Er/ sie berät die Verwaltung bei der IT-Unterstützung von Verwaltungsprozessen. 

(8) Er/ sie berichtet dem IT-Fachbeirat und an den/ die Kanzler*in. 
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§ 7 IT-Fachbeirat (ITF) 

(1) Der IT-Fachbeirat ist ein beratender Ausschuss des / der CIO sowie des Leiters / der 
Leiterin Re·chenzentrum und Leiters / Leiterin Verwaltungs-IT. 

(2) Der IT-Fachbeirat vertritt die Interessen und Bedürfnisse aller Organisationseinheiten 
bzw. Nutzer*innen in Bezug auf Forschung, Lehre, Studium und Organisation. Diese 
spiegeln sich im IT-Servicekatalog des Hochschul-IT-Zentrums wider. 

(3) Der IT-Fachbeirat berät den / die CIO sowie den / die Leiter*in Rechenzentrum und 
Leiter*in Verwaltungs-IT, gibt Empfehlungen und nimmt Stellung zu: 

a) Festsetzung und Fortschreibung des Grundbedarfs und der Grundversorgung der 
Organisationseinheiten im Hinblick auf zentrale IT-Dienste und IT-Ressourcen in 
der Hochschule, 

b) Planung und Einsatz der zentralen Haushaltsmittel im gesamten IT-Bereich, 
insbesondere für die Beschaffung zentraler Komponenten und von Lizenzen, 

c) Festlegung von Betriebsregelungen, Nutzungsordnungen und Nutzungsentgelten 
im IT-Bereich, 

d) Bewertung des strategischen IT-Gesamtkonzeptes der Hochschule sowie des 
operativen IT-Betriebs, 

e) Bedarfsermittlung und Beratung bei der Festlegung der konkreten Ziele für die 
Weiterentwicklung aller IT-Dienste, 

(4) Diesewerden durch den/ die CIO dem Rektorat bzw. Senat vorgetragen 

(5) Der IT-Fachbeirat trifft sich einmal pro Semester nach Einladung durch den 
Vorsitzenden. Vorschläge zur Tagesordnung werden rechtzeitig vorher bei den 
Mitgliedern abgefragt. In dringenden Fällen, in denen eine schnelle Beratung zu 
grundsätzlichen Fragen im Rahmen des IT-Betriebs oder von IT-Investitionen notwendig 
ist, kann der / die Vorsitzende außerplanmäßige Sitzungen einberufen oder ein 
Umlaufverfahren initiieren. 

(6) Dem IT-Fachbeirat gehören an: 

1. der/ die CIO (Vorsitz) 

2. der/ die Leiter*in Rechenzentrum (stellvertretender Vorsitz) 

3. der/ die Leiter*in Verwaltungs-IT 

4. je eine Vertretung der Fakultäten 

5. fünf Vertretungen der Studierenden 

6. das für die IT zuständige Mitglied des Rektorats 

7. der/ die Kanzler*in 

8. • der/ die Hochschulbeauftragte eLearning und eAssessment 

9. der/ die IT-Sicherheitsbeauftragte der Hochschule 
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10. der/ die Beauftragte für den Datenschutz der Hochschule 

11. eine Vertretung des Personalrats 

12. der/ die technische Leiter*in IT am Campus Künzelsau 

13. der/ die technische Leiter*in IT am Campus Schwäbisch Hall 

(7) Die Mitglieder nach Nr. 4 werden von den jeweiligen Dekanaten benannt. Die Mitglieder 
nach Nr. 5 werden vom Studierendenparlament entsandt. Das Mitglied nach Nr. 11 wird 
vom Personalrat entsandt. Die Mitgliedschaft der Mitglieder nach Nr. 4, 5 und 11 beginnt 
jeweil~ am 1. Oktober und dauert für Nr. 4 und 11 jeweils vier Jahre und für Nr. 5 ein 
Jahr. Alle anderen Mitglieder sind Kraft Amtes Mitglied des IT-Fachbeirats. 

(8) Die Benennung bzw. Entsendung der Vertreter*innen und deren Stellvertreter bedürfen 
der Zustimmung durch den Senat. Bei Ausscheiden oder andauernder 
Nichtverfügbarkeit eines Vertreters / einer Vertreterin muss eine schnellstmögliche 
Neubesetzung erfolgen. Die Vertreter*innen müssen IT-affin sein und von der eigenen 
Organisationseinheit mit der entsprechenden Entscheidungsbefugnis ausgestattet sein. 

(9) • Die Vertreter*innen sind zugleich die IT-Leitstellen für · die · eigenen 
Organisationseinheiten. IT-Leitstellen planen, koordinieren und steuern den IT-Einsatz 
in den eigenen Organisationseinheiten. Sie sind direkter Ansprechpartner*innen 
innerhalb des Hochschul-IT-Zentrums und Eskalationsstufe fQr die eigenen Nutzer sowie 
den / die CIO, Leiter*in Rechenzentrum und Leiter*in Verwaltungs-IT. Sie vertreten die 
Organisationseinheit im HIZ und kommunizieren alle IT-Themen in die 
Organisationseinheiten. Kleinere Organisationseinheiten werden durch den IT
Fachbeirat den teilnehmenden Vertreter*innen zugeordnet. 

(10) Der IT-Fachbeirat kann für bestimmte Aufgaben Arbeits-/Expertengruppen bilden und 
temporär Berater*innen und Sachverständige heranziehen. Mitglieder der 
Expertengruppen wie für CAD oder Matlab sind automatisch alle lehrenden und 
Forschenden, welche in diesen Bereichen tätig sind. Der IT-Fachbeirat bestimmt eine 
Leiterin / einen Leiter für jede Gruppe, die / der die Treffen organisiert und Ergebnisse. 
wie Lizenzkaufempfehlungen sowie Protokolle an den IT-:Fachbeirat kommuniziert. 

§ 8 IT-Sicherheit 

(1) Die Vorschriften des MWK (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden
Württemberg) sowie der einschlägigen Gesetze und Verwaltungsvorschriften zur IT
Sicherheit sind zu beachten. 

(2) Die kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Gesetze und 
Verwaltungsvorschriften erfolgt durch den / die lnformations-Sicherheitsbeauftragte(n) 
der Hochschule Heilbronn. 
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§ 9 DatenschLJtz 

(1) Die Vorschriften des MWK (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden
Württemberg), des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) und der bereichsspezifischen 
Datenschutzvors_chriften (insbesondere TKG, TMG, DSGVO) in den jeweils geltenden 
Fassungen und die Einhaltung technischer und organisatorischer Maßnahmen zum 
Datenschutz sind zu beachten. 

(2) Die kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der Datenschutzrichtlinien erfolgt durch 
den/ die Datenschutzbeauftragte(n) der Hochschule Heilbronn. 

2. Benutzungsordnung 

§ 10 Geltungsbereich 

(1) Diese Benutzungsordnung gilt für die vom Hochschul-IT-Zentrum und den sonstigen 
Einrichtungen der Hochschule Heilbronn bereit gestellte IT-Infrastruktur. 

(2) Die in Absatz 1 genannte IT-Infrastruktur kann von den Mitgliedern und Angehörigen der 
Hochschule Heilbronn zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus Forschung, Lehre, Studium, 
Verwaltung, Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung, 
internationaler Zusammenarbeit, Wissens- und Technologietransfer und für sonstige in 
§ 2 LHG beschriebene Aufgaben genutzt werden. 

(3) Andere Hochschulen des Landes können zu wissenschaftlichen Zwecken oder zur 
Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen des Landes als Benutzer des Hochschul-IT
Zentrums zugelassen werden, sofern hierdurch die Belange der in Absatz 2 genannten 
Benutzer nicht beeinträchtigt werden. Entsprechendes gilt für die Benutzung des 
Hochschul-IT-Zentrums durch Mitglieder im Sinne von Absatz 2 für Zwecke der 
Nebentätigkeit. Die Bestimmungen über die Inanspruchnahme von Ressourcen bei der 
Ausübung von Nebentätigkeiten - insbesondere die Genehmigungserfordernis durch 
das Rektorat - bleiben unberührt. 

(4) In Einzelfällen können auch andere Personen als Nutzer zugelassen werden. 

(5) Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs der IT-Infrastruktur kann die 
Leitung der jeweiligen Einrichtung weitere Regelungen über Fragen des Betriebsalltags 
erlassen (Betriebs- und Nutzungsregelungen). Ergänzend gelten die Bestimmungen der 
Verwaltungsordnung der jeweiligen Einrichtung. 

(~) Die Benutzung der IT-Infrastruktur erfolgt· im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen 
Benutzungsverhältnisses. 
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§ 11 Nutzungsberechtigung und Zufassungsverfahren 

(1) Wer die IT-Infrastruktur nutzen will, bedarf einer formalen Nutzungsberechtigung des 
zuständigen Betreibers gemäß Absatz 2. Ausgenommen sind IT-Dienste, die für 
anonymen Zugang eingerichtet sind. 

(2) Der Betreiber ist das Hochschul-IT-Zentrum im Rahmen seiner Aufgaben und 
Zuständigkeiten oder die jeweils zuständige organisatorische Einrichtung der 
Hochschule Heilbronn. 

(3) Die Bestimmungen der Benutzungsordnung und der Betriebsordnung sind zum 
Bestandteil der Zulassung sowie zum Bestandteil der vertraglichen Vereinbarungen zu 
machen. 

(4) Der Antrag auf eine formale Nutzungsberechtigung soll folgende Angaben enthalten: 

a) Betreiber, bei dem die Nutzungsberechtigung beantragt wird, 

b) IT-Dienste, für welche die Nutzungsberechtigung beantragt wird, 

c) Antragsteller: Name, Erreichbarkeit, Status - bei Studierenden auch 
Matrikelnummer - und gegebenenfalls die Zugehörigkeit zu einer organisatorischen 
Einheit oder einen vom Antragsteller abweichenden Leistungsempfänger 
(Auftraggeber), sowie weitere zum Zwecke der Kostenzuordnung erforderlichen 
Bestandsdaten, 

d) Angaben zum Zweck der Nutzung, insbesondere, wenn im Rahmen der Zulassung 
durch den / die Antragsteller*in personenbezogene Daten mit der IT-Infrastruktur 
durch ein von dem / der Antragsteller*in eingerichtetes Verfahren verarbeitet 
werden sollen, 

e) rechtsverbindliche Unterschrift oder gleichwertige elektronische Signatur, 

f) Über den Antrag entscheidet der zuständige Betreiber. Er kann die Erteilung der 
Nutzungsberechtigung vom· Nachweis bestimmter Kenntnisse über die Nutzung 
der IT-Infrastruktur abhängig machen. 

(5) Die Zulassung zur Nutzung der IT-Infrastruktur erfolgt durch Erteilung einer 
Nutzungserlaubnis. Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und störungsarmen 
Betriebs kann die Nutzungserlaubnis mit nutzungsbezogenen Bedingungen und 
Auflagen verbunden werden. Die Nutzungserlaubnis gilt nur für Arbeiten und Zwecke, 
die in Zusammenhang mit der beantragten Nutzung stehen und kann zeitlich beschränkt 
werden. 

(6) Eine implizite Nutzungserlaubnis, welche mit weitergehenden nutzungsbezogenen 
Bedingungen und Auflagen verbunden ist, kann durch verbundene Einrichtungen oder 
Kooperationspartner (,,EDUROAM") gestattet werden. 

(7) Die Nutzungserlaubnis kann ganz oder teilweise versagt, widerrufen oder nachträglich 
beschränkt werden, insbesondere wenn 
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a) kein ordnungsgemäßer Antrag vorliegt oder die Angaben im Antrag nicht oder nicht 
mehr zutreffen, • 

b) die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der IT-Infrastruktur nicht 
. oder nicht mehr gegeben sind, 

c) die nutzungsberechtigte Person nach § 13 von der Nutzung ausgesc~lossen 
worden ist, 

d) die vorhandene IT-Infrastruktur für die beantragte Nutzung ungeeignet oder für 
besondere Zwecke reserviert ist, 

e) die Kapazität der Ressourcen, deren Nutzung beantragt wird, wegen einer bereits 
bestehenden Auslastung für die geplante Nutzung nicht ausreicht, 

f) die Nutzung besonderen Datenschutzerfordernissen genügen muss und kein 
sachlicher Grund für die geplante Nutzung ersichtlich ist, 

g) zu erwarten ist, dass durch die beantragte Nutzung andere berechtigte Vorhaben 
in unangemessener Weise beeinträchtigt werden, 

h) das geplante Vorhaben des Nutzers nicht mit den Aufgaben· der Hochschule 
Heilbronn oder den Zulassungszwecken in Einklang steht, 

i) die Exportbedingungen von Herstellerländern bei Rechnern oder Programmen den 
Zugriff oder die Nutzung durch Angehörige benannter Staaten untersagen, 

j) bei einer entgeltpflichtigen Nutzung das festgesetzte Nutzungsentgelt nicht 
fristgemäß ·entrichtet wird. 

(8) Die Nutzungserlaubnis erlischt 

a) mit der Abmeldung durch den / die Nutzer*in, 

b) mit Ablauf einer befristet erteilten Zulassung, 

• c) mit der Änderung des Status des Nutzers/ der Nutzerin, 

d) durch Widerruf. 

§ 12 Rechte und Pflichten der Nutzer*innen 

(1) Die nutzungsberechtigten Personen (Nutzer*innen) haben das Recht, die IT
Infrastruktur nach Maßgabe der Zulassung im Rahmen dieser Benutzungs- und einer 
besonderen Betriebsordnung zu benutzen sowie die von der Hochschul-IT angebotenen 
Dieristleistungen-in Anspruch zu nehmen. 

(2) Den Nutzer*innen ist es untersagt, Nutzungsberechtigungen weiterzugeben. 

(3) Die Nutzer*innen sind verpflichtet, 

a) die Vorschriften der Benutzungsordnung und der Betriebsordnung einzuhalten, 
insbesondere alles zu unterlassen, was den ordnungsgemäßen Betrieb der. 
eigenen und fremden IT-Infrastruktur stört, 
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b) die benutzten IT-Komponenten _und sonstigen Einrichtungen sorgfältig und 
• schonend zu behandeln sowie verantwortungsvoll und wirtschaftlich zu nutzen, 

c) ausschließlich die ihnen erteilten Nutzungsberechtigungen zu verwenden, ihre 
Nutzungsberechtigung-auf Verlangen nachzuweisen und sich zu identifizieren, 

d) Störungen, Beschädigungen und Fehler in IT-Komponenten dem Betreiber zu 
melden, 

e) in den Räume·n des Betreibers sowie bei Inanspruchnahme seiner Geräte, 
Datenträger und sonstigen Einrichtungen den Weisungen des Personals Folge zu 
leisten und eine vorhandene Hausordnung zu beachten, 

f) falls es Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Nutzung der IT-Infrastruktur gibt, 
sind zur Sicherung einer sach- und ordnungsgemäßen Benutzung der IT-Anlagen 
dem / der CIO oder dessen Beauftragten, unter Beachtung der Vertraulichkeit, 
Auskünfte über Programme und benutzte Methoden sowie Einsicht in die 
Programme zu gewähren. Der / die Datenschutzbeauftragte und der / die IT
Sicherheitsbeauftragte sind unverzüglich über die Einsichtnahme zu informieren, 

g) die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur zuständigkeitshalber im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen, 

h) ihnen bekannt gewordene Informationen über fremde Programme und Daten nicht 
ohne Genehmigung · des betroffenen Nutzers / der betroffenen Nutzerin 
weiterzugeben oder selbst zu nutzen, 

i) selbst für d_ie Sicherung der eigenen Daten und Programme zu sorgen, 

j) die urheberrechtlichen Vorschriften zu beachten, 

k) Handlungen zum unberechtigten Erlangen von fremden Programmen und 
Informationen (z. B. Passwörtern) zu unterlassen, 

1) ohne ausdrückliche Einwilligung des Betreibers keine Eingriffe in die IT
Infrastruktur vorzunehmen, insbesondere ohne Nutzungserlaubnis keine privaten 
Systeme über LAN-Kabel in die IT-Infrastruktur der Hochschule einzubringen. 

(4) Die Nutzer haben die IT-Infrastruktur in einer Weise in Anspruch zu nehmen, dass nicht 
gegen geltende Rechtsvorschriften verstoßen wird. Auf die folgenden Straftatbestände 
wird besonders hingewiesen: 

a) Ausspähen von Daten(§ 202a StGB), 

b) Datenveränderung(§ 303a StGB) und Computersabotage(§ 303b StGB), 

c) Computerbetrug (§ 263a StGB), 

d) Verbreitung pornographischer Darstellungen (§ 184 StGB), insbesondere der 
Besitz kinderpornographischer Darstellungen(§ 184 Abs. 5 StGB), 

e) Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 
StGB) und Volksverhetzung (§ 130 StGB), 

f) Ehrdelikte, wie Beleidigung oder Verleumdung(§§ 185 ff. StGB), 
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g) Strafbare Urheberrechtsverletzungen, z.B. durch urheberrechtswidrige 
Vervielfältigung von Software (§§ 106 ff. UrhG), 

h) Verletzung des Fernmeldegeheimnisses (§ 206 StGB). 

(5) Das Hochschul-IT-Zentrum der Hochschule Heilbronn geht davon aus, dass ein völliges 
Verbot privater Mitnutzung nicht sinnvoll und eine vollständige Trennung von 
betrieblicher und privater Nutzung von Kommunikationsmedien kaum möglich ist. 

Für die geringfügige private Nutzung der IT-Infrastruktur gelten folgende Bedingungen: 

a) die Erfüllung betrieblicher Aufgaben darf nicht beeinträchtigt werden, 

b) der Bestimmungszweck der IT-Infrastruktur darf nicht behindert werden, 

c) für die Hochschule dürfen sich aus der privaten Nutzung keine zusätzlichen 
Erfordernisse ergeben,• insbesondere keine zusätzlichen Gewährleistungspflichten 
und Haftungsrisiken, 

d) jede extremistischem, rassistischem, pornographischem oder kriminellem Zweck 
dienende Nutzung ist unzulässig, 

e) Hochschul-E-Mail-Adressen sollen nicht als Kontaktdaten für private 
Kommunikation veröffentlicht werden; etwa in politischen Foren oder auf privaten 
Homepages, 

f) Sicherheit und Funktionsfähigkeit der IT-Infrastruktur dürfen durch die private 
Mitnutzung nicht beeinträchtigt werden; insbesondere sollten privat nur die Dienste 
und Software verwendet werden, die auch für dienstliche Zwecke genutzt werden 
- Voraussetzung ist stets das Vorhandensein einer gültigen Lizenz, 

g) für den Fall, dass in Hochschul-Einrichtungen persönliche Inhalte im Internet- oder 
Intranet-Angebot zugelassen sind, darf deren Präsentation nur unter Einhaltung 
der Darstellungs- und Veröffentlich_ungsregelungen der jeweiligen Einrichtung 
geschehen. 

(6) · Sofern eigene Webseiten im erlaubten Umfang betrieben werden, dürfen diese bzgl. des 
Layouts nicht so gestaltet sein, dass sie als Webseiten der Hochschule bzw. ihrer 
Einrichtungen angesehen werden können. Die Nutzer sind verpflichtet, die rechtlichen 
Bestimmungen für einen Webauftritt einzuhalten. 

(7) Wird von Webseiten, die sich im Verantwortungsbereich des Betreibers befinden, auf 
rechtswidrige Inhalte verlinkt oder bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, dass sie selbst 
rechtswidrige Inhalte enthalten und wird dies durch einen Betreiber erkc,!nnt oder wird 
ein Betreiber über solche Referenzierungen oder Inhalte in Kenntnis gesetzt, wird der 
Nutzer informiert. Dieser hat die entsprechenden Referenzen oder Inhalte unverzüglich 
zu entfernen. Der Betreiber ist berechtigt, bis zur Änderung durch den Nutzer oder einer 
hinreichenden Klärung der Rechtslage die Webpräsenz zu sperren (siehe auch § 13). 
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§ 13 Ausschluss von der Nutzung 

Nutzerinnen und Nutzer, die wiederholt oder schwerwiegend gegen die Benutzungs- oder 
Betriebsordnung verstoßen oder bei der Benutzung strafbare Handlungen begehen, können 
zeitweise oder dauernd von der weiteren Benutzung ausgeschlossen werden; über den 
dauernden Ausschluss entscheidet der / die Rektor*in auf einen von der Leitung des Betreibers 
gestellten Antrag durch Bescheid. Durch den Ausschluss werden die aus dem 
Benutzungsverhältnis entstande·nen Verpflichtungen des Nutzers / der Nutzerin nicht berührt. Der 
Anspruch der Hochschule auf das ggf. vereinbarte Entgelt bleibt bestehen. Dem / der Nutzer*in 
stehen Schadenersatzansprüche aufgrund des Ausschlusses nicht zu. 

§ 14 Rechte und Pflichten des Betreibers 

(1) Betriebsbedingt kann der Betreiber die Nutzung der IT-Infrastruktur vorübergehend 
einschränken oder einzelne Nutzerkennungen vorübergehend sperren. Sofern möglich, 
sind die betroffenen Nutzer*innen hierüber im Voraus zu unterrichten. 

(2) Sofern tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein(e) Nutzer*in auf der IT.
Infrastruktur des Betreibers rechtswidrige Inhalte zur Nutzung bereithält, kann der 
.Betreiber die w~itere Nutzung verhindern, bis die Rechtslage hinreichend geklärt ist. 

(3) Der Betreiber ist berechtigt, die Sicherheit der Authentifizierungsschlüssel und der 
Nutzerdaten durch regelmäßige manuelle oder automatisierte Verfahren zu überprüfen 
und notwendige Schutzmaßnahmen durchzuführen, um die IT-Infrastruktur und 
Nutzerdaten vor unberechtigten Zugriffen Dritter zu schützen. Der/ die Nutzer*in ist über 
getroffene Maßnahmen, die ihn / sie unmittelbar betreffen, unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. 

(4) Der Betreiber ist nach -Maßgabe der nachfolgenden Regelungen berechtigt, die . 
Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur durch die einzelnen Nutzer zu dokumentieren und 
auszuwerten, jedoch nur soweit dies erforderlich ist und andere - insbesondere arbeits
oder dienstrechtliche - Rechtsnormen dem nicht entgegenstehen: 

a) zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs, 

b) zur Ressourcenplanung und Systemadministration, 

c) zum Schutz personenbezogener Daten, 

d) zu Abrechnungszwecken, 

e) für das Erkennen und Beseitigen von Störungen sowie 

f) zur Aufklärung und Unterbindung rechtswidriger oder missbräuchlicher Nutzung. 

(5) Unter den Voraussetzungen von Absatz 4 ist der Betreiber auch berechtigt, unter 
Beachtung des Datengeheimnisses Einsicht in die Benutzerdateien zu nehmen, soweit 
dies zur Beseitigung aktueller Störungen oder zur Aufklärung und Unterbindung von 
Missbräuchen, sofern hierfür tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, erforderlich ist. Zur 
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Aufklärung und Unterbindung von Missbräuchen ist eine gemeinsame Einsichtnahme 
durch mindestens zwei Verantwortliche erforderlich. Eine Einsichtnahme in die 
Nachrichten, insbesondere E-Mail-Postfächer, ist nur mit Zustimmung des Nutzers / der 

• Nutzerin zulässig. Sofern der/ die Nutzer*in keine Zustimmung erteilt bzw. erteilen kann 
(beispielsweise aus Krankheitsgründen), kann der/ die Vorgesetzte oder ein Mitglied 
des Rektorats die Aktivierung einer Auto-Reply-Funktion beauftragen, in der Mail
Absender über die Abwesenheit des Nutzers/ der Nutzerin und die Vertretungsregelung 
informiert werden. 

(6) Unter den Voraussetzungen von Absatz 4 können auch die Verbindungs- und 
Nutzungsdaten im Nachrichtenverkehr - insbesondere Mail-Nutzung - dokumentiert 
werden. Es dürfen jedoch nur die näheren Umstände der Telekommunikation, nicht aber 
die nichtöffentlichen Kommunikationsinhalte erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

(7) Die unter den Voraussetzungen der Absätze 4 und 6 dokumentierte Inanspruchnahme 
der IT-Infrastruktur darf nur zu den nach Absatz 4 die Protokollierung begründenden 
Zwecken verarbeitet werden und ist nach Wegfall der Erforderlichkeit der weiteren 
Speicherung unverzüglich zu löschen. Die personenbezogenen Protokollierungen und 
die Löschfristen sowie die Verantwortlichkeit zur Durchführung der Löschung sind zu 
dokumentieren. 

(8) Bei der Erhärtung des Verdachts auf strafbare Handlungen ist der Betreiber berechtigt, 
beweissichernde Maßnahmen vorzunehmen. Die Hochschule behält sich die Einleitung 
strafrechtlicher Schritte sowie die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche ausdrücklich 
vor. 

(9) Die Übermittlung personenbezogener Protokolldaten an Dritte bedarf der Prüfung der 
rechtlichen Zulässigkeit durch das Rektorat. 

(10) Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ist der Betreibe·r zur Wahrung des 
Telekommunikations- und Datengeheimnisses verpflichtet. Bei der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ist der• Betreiber verpflichtet, den datenschutzrechtlichen 
Erfordernissen Rechnung zu tragen. 

(11) Der Betreiber ist verpflichtet, im Verkehr mit anderen Betreibern deren ergänzende 
Benutzungs- und Zugriffsrichtlinien einzuhalten, soweit diese der vorliegenden 
Benutzungsordnung nicht entgegenstehen. 

(12) Für den Fall des Erlöschens der Nutzungserlaubnis nach§ 11 Abs. 8, insbesondere dem 
Ausscheiden des Nutzers / der Nutzerin, wird der / die Nutzer*in befragt, ob das 
vorhandene Mailkonto und die persönliche Dateiablage weitergegeben werden sollen. 
Falls nicht bzw. im Falle einer fehlenden Rückmeldung, werden diese gelöscht. 
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§ 15 Tod von Hochschulangehörigen 

(1) Personalabteilung oder das Akademische Abteilung melden den Tod eines / einer 
Hochschulangehörigen unverzüglich an die Administrator*innen, die ohne eine 
Abwesenheitsnotiz zu setzen, sofort das E-Mail-Postfach deaktivieren. 

(2) Auf Wunsch der Angehörigen können diese wahlweise oder insgesamt Einsicht nehmen 
auf 

a) E-Mail-Postfach 
b) Horne-Laufwerk 
c) lokaler Arbeitsplatzrechner 

(3) Einblick in das E-Mail-Postfach durch die Erben 

Ein Erbe / eine Erbin weist sich im Rechenzentrum entsprechend aus (Vorlage 
Erbschein, Personalausweis etc.). Das Rechenzentrum koordiniert einen gemeinsamen 

• Termin mitdem / der Datenschutzbeauftragten, Leiter*in des RZ, Vertreter*in der 
Personalabteilung, dem/ der Vorgesetzten und einer Personalratsvertretung. Es erfolgt 
eine Durchsicht des Postfachs des / der verstorbenen Hochschulangehörigen über das 
Webinterface des Mailservers oder einem Outlook-Client auf einem dienstlichen 
Rechner der Administratoren. • 

a) Nachrichten mit eindeutig privatem Betreff werden nicht geöffnet, sondern an den 
Erben / die Erbin weitergeleitet oder auf Datenträger gespeichert. 

b) Nachrichten, die für die Hochschule von dienstlichem Interesse sein könnten 
(Stichwort Forschungsergebnisse); werden geöffnet und dann an die Vorgesetzte 
bzw. den Vorgesetzten weitergeleitet oder auf Datenträger gespeichert. 

c) Nachrichten bei denen das nicht klar erkennbar ist, werden geöffnet und 
klassifiziert. Anschließend wird nach 3a) oder 3b) weiter verfahren. 

Danach wird das Postfach im Beisein aller gelöscht. Über den Inhalt der Nachrichten ist 
Stillschweigen zu wahren. 

(4) Einblick auf das Horne-Laufwerk durch die Erben 

Ein Erbe / eine Erbin weist sich im Rechenzentrum entsprechend aus (Vorlage 
Erbschein, Personalausweis etc.). Das Rechenzentrum koordiniert einen gemeinsamen 
Termin mit dem/ der Datenschutzbeauftragten, Leiter*in des RZ, Vertreter*in der 
Personalabteilung, dem/ der Vorgesetzten und einer Personalratsvertretung. Es erfolgt 
eine Durchsicht des Laufwerkes des verstorbenen Nutzers auf einem dienstlichen 
Rechner der Administratoren. 
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a) Ordner und Dateien, deren Name eindeutig schließen lassen, dass der Inhalt 
privater Natur ist, werden nicht geöffnet; sondern für den Erben / die Erbin auf 
Datenträger gespeichert. 

b) Dateien oder Ordner, die für die Hochschule von dienstlichem Interesse sein 
könnten (Stichwort Forschungsergebnisse), werden geöffnet und dann an den/ die 
Vorgesetzte weitergeleitet oder auf Datenträger gespeichert. 

c) Nachrichten bei denen das nicht klar erkennbar ist, werden geöffnet und 
klassifiziert. Anschließend wird nach 4a) oder 4b) weiter verfahren. 

Danach wird die Nutzerkennung (und damit auch das Postfach und das Laufwerk) im 
Beisein aller gelöscht. Über den Inhalt der Dateiinhalte i~t Stillschweigen zu wahren. 

(5) Einblick auf den lokalen PC durch die Erben 

Ein Erbe/ eine Erbin weistsich im Rechenzentrum entsprechend aus (Vorlage 
Erbschein, Personalausweis etc.). Das Rechenzentrum koordiniert einen 
gemeinsamen Termin mit dem/ der Datenschutzbeauftragten, Leiter*in des RZ, 
Vertreter*in der Personalabteilung, dem/ der Vorgesetzten und einer 
Personalratsvertretung. Es erfolgt eine Durchsicht des PCs des verstorbenen Nutzers 
entsprechend der unter (4) beschriebenenVorgehensweise. Danach werden alle 
vorhandenen Dateien im Beisein aller gelöscht. Über den Inhalt der Dateiinhalte ist 
Stillschweigen zu wahren. 

§ 16 Haftung der Nutzer*innen . 

(1) Der / die Nutzer*in haftet für alle Schäden, die der Hochschule durch missbräuchliche 
oder rechtswidrige Nutzung der IT-Infrastruktur widerfahren oder dadurch entstehen, 
dass der / die Nutzer*in schuldhaft seinen / ihren Pflichten aus dieser 
Benutzungsordnung nicht nachkommt. 

(2) Der/ die Nutzer*in haftet auch für Schäden, die im Rahmen der ihm / ihr zur Verfügung 
gestellten Zugriffs- und Nutzungsberechtigu!'lgen durch Drittnutzung entstanden sind, 
wenn er/ sie diese Drittnutzung zu vertreten hat, insbesondere im Falle einer Weitergabe 
seiner/ ihrer Benutzerkennung an Dritte. In diesem Fall kann die Hochschule vom Nutzer 
/ der Nutzerin nach Maßgabe der Entgeltordnung ein Nutzungsentgelt für die 
Drittnutzung verlangen. 

(3) Der/ die Nutzer*in hat die Hochschule von allen Ansprüchen freizustellen, wenn Dritte 
die Hochschule wegen eines missbräuchlichen oder rechtswidrigen Verhaltens des 
Nutzers / der Nutzerin auf Schadensersatz, Unterlassung oder in sonstiger Weise in 
Anspruch nehmen. 
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(4) Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule gelten die Grundsätze der 
Arbeitnehmerhaftung. Für beamtete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die 
einschlägigen Regelungen des Beamtenrechts. 

§ 17 Haftung der Hochschule 

(1) Die Hochschule übernimmt keine Gewährleistung für den fehlerfreien und 
unterbrechungsfreien Betrieb der IT-Infrastruktur sowie für die Richtigkeit der 
Ergebnisse. Eventuelle Datenverluste sowie die Kenntnisnahme vertraulicher Daten 
durch unberechtigte Zugriffe Dritter können nicht ausgeschlossen werden. 

(2) Die Hochschule übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der zur Verfügung 
gestellten Programme und Daten. Die Hochschule haftet auch nicht für den Inhalt, 
ins.besondere für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen, zu 
denen sie lediglich den Zugang zur Nutzung vermittelt. 

(3) Im Übrigen haftet die Hochschule nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihrer 
Mitarbeiter*innen, es sei denn, dass eine schuldhafte Verletzung wesentlicher Pflichten 
vorliegt. In diesem Fall ist die Haftung der Hochschule auf typische, bei Begründung des 
Nutzungsverhältnisses vorhersehbare Schäden • begrenzt, soweit nicht vorsätzliche$ 
oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

(4) Mögliche Amtshaftungsansprüche gegen die Hochschule bleiben von den vorstehenden 
Regelungen unberührt. 

3. Schlussbestimmungen 

§ 18 Inkrafttreten 

Die Satzung für das Hochschul-IT-Zentrum tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den 
öffentlichen Bekanntmachungen der Hochschule Heilbronn in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 21. Oktober 2020. 
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