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Nutzungsbedingungen für SLSKey Basel 
 

1 Geltungsbereich 

Die vorliegenden Nutzungbedingungen für SLSKey Basel richten sich an jede Benutzerin bzw. 
jeden Benutzer der Universitätsbibliothek Basel (nachfolgend «UB»), sofern diese bzw. dieser 
nicht Angehörige bzw. Angehöriger der Universität Basel gemäss §4 Abs. 1 Statut der Universi-
tät Basel (Universitätsstatut) vom 3. Mai 2012 ist (nachfolgend «Benutzerin bzw. Benutzer»). 
SLSKey Basel ermöglicht der Benutzerin bzw. dem Benutzer den externen Zugriff (remote ac-
cess) auf digitale Inhalte der UB, sowie den Zugang an öffentlichen Computern in der UB. Durch 
die Verwendung von SLSKey Basel in Verbindung mit der switch edu-ID stimmt die Benutzerin 
bzw. der Benutzer folgenden Nutzungsbedingungen zu: 

 

2  Zugriffsvoraussetzungen  

Um über SLSKey auf die digitalen Inhalte der UB Basel zugreifen zu können, muss jede Benut-
zerin bzw. jeder Benutzer:  

a. als Nutzerin bzw. Nutzer der UB Basel eingetragen sein; und  

b. über eine switch edu-ID verfügen; sowie 

c. den Zugang zu SLSKey Basel für ihren bzw. seinen privaten Gebrauch vor Ort und ge-
gen Vorweisen einer Identitätskarte beantragen und einen solchen Antrag jährlich erneu-
ern.  

Die Benutzerin bzw. Benutzer akzeptiert, dass der Zugriff über SLSKey auf die digitalen Inhalte 
der UB Basel nur zu privaten, nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen darf. Jeglicher Zugriff über 
SLSKey Basel auf die digitalen Inhalte der UB zu kommerziellen Zwecken, etwa im Zusammen-
hang mit der beruflichen Tätigkeit der Benutzerin bzw. des Benutzers oder der Tätigkeit eines 
Dritten, ist nicht gestattet. 

 

3 SLSKey-Inhalte 

Die Benutzerin bzw. Benutzer hat über SLSKey Basel Zugang zu digitalen Inhalten, die für die 
Universität Basel lizenziert sind (E-Books, E-Journals, Datenbanken).  

• Innerhalb der UB betrifft dies sämtliche lizenzierten Medien, die für Walk-in User freige-
geben sind. Zudem hat die Benutzerin bzw. der Benutzer Zugang zum Internet und diver-
sen von der Universität Basel ausgewählten Programmen. 

• Ausserhalb der Universität hat die Benutzerin bzw. der Benutzer Zugang zu einer be-
schränkten Anzahl lizenzierter digitaler Inhalte, deren Anbieter eine Fernnutzung für die-
sen Personenkreis zulassen. Das jeweils aktuelle Angebot ist über die UB Webseite auf-
gelistet. 
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4 Nutzungseinschränkungen 

Der Zugang auf die meisten über die Webseiten der Universitätsbibliothek angebotenen digitaler 
Inhalte basiert auf Lizenzverträgen zwischen Verlagen und der Universität Basel. Diese Lizen-
zen sehen in der Regel unter anderem folgende Nutzungseinschränkungen vor: 

• Die Benutzerin bzw. der Benutzer darf die digitalen Inhalte nicht in einer Weise verwen-
den, die das Urheberrecht oder andere Eigentumsrechte an den Inhalten verletzt.  

• Die digitalen Inhalte sind nur für den Eigengebrauch im Rahmen von Forschung und 
Lehre an der Universität Basel bestimmt, jegliche kommerzielle Nutzung ist verboten. 

• Die Weitergabe an Dritte und die Verbreitung (z.B. auf einer Webseite) digitaler Inhalte 
sind in der Regel nur mit der Zustimmung der Inhaberin bzw. des Inhaber des geistigen 
Eigentums respektive der kommerziellen Nutzungsrechte am diesen Inhalten gestattet. 

• Digitale Inhalte dürfen im Rahmen des gesetzlich erlaubten Eigengebrauchs bearbeitet 
werden. Jegliche darüber hinausgehende Veränderung, Überarbeitung, Übersetzung di-
gitaler Inhalte bedarf der Zustimmung der Inhaberin bzw. des Inhaber des geistigen Ei-
gentums respektive der kommerziellen Nutzungsrechte der betreffenden Inhalte.   

• Das systematische Herunterladen und Vervielfältigen (manuell oder per Programm) gan-
zer Ausgaben von E-Journals, ganzer E-Books oder wesentlicher Teile von Datenbanken 
ist untersagt. 

• Passwörter und andere Zugangsdaten sind vertraulich und dürfen Dritten nicht bekannt 
gemacht werden. Dies gilt auch für die E-Mail-Accounts der Universität (@unibas.ch 
resp. @stud.unibas.ch). 

Die Benutzung von SLSKey Basel sowie der gesamten IT-Infrastuktur der Universität Basel hat 
zwingend in Übereinstimmung mit dem IT-Nutzungsbedingungen an der Universität Basel zu er-
folgen. 

Informationen zum Datenschutz finden sich in den Nutzungsbedingungen von Switch edu-ID: 
https://eduid.ch/web/tou/ . 

 

5 Text und Data Mining 

Der Zugriff auf digitale Inhalte der UB über SLSKey Basel für Text und Data Mining ist grund-
sätzlich verboten. Möchte eine Benutzerin bzw. ein Benutzer digitale Inhalte für Text und Data 
Mining zu privaten, nicht-kommerziellen Zwecken nutzen, kann eine entsprechende Ausnahme 
durch Digitale Dienste der UB bewilligt werden. 

 

6 Haftungsbeschränkung 

Die Universität Basel kann nicht garantieren, dass dieser Online-Zugang kontinuierlich oder un-
terbrechungsfrei funktioniert. Unter keinen Umständen haftet die Universität Basel gegenüber 
der Benutzerin bzw. dem Benutzer  für irgendwelche Folgeschäden, zufälligen, speziellen oder 

https://its.unibas.ch/de/sicherheit/richtlinien/
https://eduid.ch/web/tou/
mailto:digitaledienste-ub@unibas.ch


 

 

Seite 3/3 

indirekten Schäden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Schäden für Datenverlust oder 
Datenkorruption, Verlust von Programmen, Verlust von Geschäftspartnern oder Goodwill, oder 
sonstige Schäden oder Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit 
der Nutzung der digitalen Inhalte über SLSKey Basel ergeben. 

 

7 Übertragung der Rechte 

Die Benutzerin bzw. der Benutzer ist nicht berechtigt Rechte, Pflichten oder Ansprüche, die sie 
bzw. er gestützt auf diese Nutzungsbedingungen für SLSKey Basel hat, an Dritte abzutreten o-
der zu übertragen. 

 

8 Änderung 

Die Universitätsbibliothek Basel behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen für 
SLSKey Basel jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder anzupassen. 

 

9 Geltendes Recht 

Die vorliegenden Nutzungsbestimmungen sind in Übereinstimmung mit den massgeblichen 
rechtlichen Grundlagen der Universität Basel und den Gesetzen der Schweiz auszulegen.  

 

 

Basel, 26.10.2022 
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