Formular drucken

Deklaration von Nebentätigkeiten von
Angehörigen der Gruppierung I und der Rektoratmitgliedern
Rechtsgrundlage gemäss Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die
Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit vom 18. August 2004
(Stand 9. Juli 2018) und Wegleitung für die Selbstdeklaration von Nebentätigkeiten.
Zeitraum der Deklaration
von
bis
Angaben zur Person und Beschäftigung
Vorname / Name
Organisationseinheit
Beschäftigungsgrad

%

1. Keine Nebentätigkeiten oder Beschäftigungsgrad < 50%
Ich erkläre hiermit, 2018 keine Nebentätigkeiten ausgeübt zu haben.
Der Beschäftigungsgrad meiner Anstellung an der Universität Basel ist kleiner als 50% und
meine Nebentätigkeit/en beanspruchen weder die Arbeitszeit im Rahmen meiner
Anstellung, noch Infrastruktur, Personal und/oder weitere Mittel der Universität Basel.
Falls eine der beiden unter Punkt 1 aufgeführten Möglichkeiten zutrifft,
bitte weiter zu Punkt 4 "Bestätigung".
Falls keine der beiden unter Punkt 1 aufgeführten Möglichkeiten zutrifft,
bitte weiter zu Punkt 2 "Deklaration Ihrer Nebentätigkeiten" auf der Folgeseite.

2. Deklaration Ihrer Nebentätigkeiten
Nr.

Auftraggeber/in /
Institution / Unternehmung /
Organisation

Funktion / Tätigkeit

Aufwand in
NettoTagen / Jahr einnahmen
während
in
Arbeitszeit CHF / Jahr

Bewilligungspflichtige Nebentätigkeiten
a) Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von juristischen Personen des privaten und
des öffentlichen Rechts und anderer Gesellschaften, soweit es sich nicht um reine Berufsverbände bzw. Fachgremien oder Alumniorganisationen handelt
a1
a2
a3
a4
a5

b) öffentliche Ämter in Organen der Exekutive, Legislative oder Judikative von Gemeinwesen
b1
b2
b3
b4
b5

c) Präsidien in universitätsexternen forschungspolitischen Kommissionen und Gremien
c1
c2
c3

d) Nebentätigkeiten mit einem vertraglich fixierten Beschäftigungsgrad, welcher zusammen
mit der Anstellung an der Universität mehr als 100% ergibt und einer Laufzeit von mehr als
einem Jahr bzw. einer mehrmonatigen Kündigungsfrist innerhalb der festen Anstellung
d1
d2
d3

Bewilligungsfreie Nebentätigkeiten
e) externe Lehrverpflichtungen und Tätigkeiten als Referentin oder Referent im Rahmen
eines Curriculums an einer anderen Bildungsinstitution
e1
e2
e3

f) Beratungstätigkeiten im eigenen Fachgebiet und andere Dienstleistungen im Sinne des
Wissens- und Technologietransfers
f1
f2
f3

g) Mitwirkung in universitätsexternen wissenschaftlichen oder forschungspolitischen
Gremien und Schiedsgerichten
g1
g2
g3

Total aller Nebentätigkeiten

3. Nutzung von Infrastruktur
Wurde/n Infrastruktur, Personal und/oder weitere Mittel der Universität Basel für mindestens
eine der unter Punkt 2 aufgeführten Nebentätigkeiten beansprucht?
nein, bitte direkt weiter zu Punkt 4 "Bestätigung"
ja, bitte Details zu Art und Umfang (kumuliertes Total im Kalenderjahr der Erhebung)
nach Nebentätigkeit in nachfolgender Liste deklarieren
Deklaration der Nutzung von Infrastruktur / Personal / weiteren Mitteln
(siehe Wegleitung)
Nr. der
Art der
NebenInanspruchtätigkeit
nahme
(z.B. a1)

Umfang / Jahr der Umfang / Jahr der Umfang / Jahr der Wurde eine
Inanspruchnahme Inanspruchnahme Inanspruchnahme Abgeltung
der Infrastruktur des Personals
weiterer Mittel
vereinbart?
ja, wann?
nein*
ja, wann?
nein*
ja, wann?
nein*
ja, wann?
nein*
ja, wann?
nein*
ja, wann?
nein*
ja, wann?
nein*
ja, wann
nein*
ja, wann?
nein*
ja, wann?
nein*

* wenn die Abgeltung noch nicht vereinbart wurde, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen
und bitten um folgende Angaben:
eMail-Adresse
Telefon-Nr.

4. Bestätigung
Ich habe von der Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit sowie der Wegleitung für
die Deklaration von Nebentätigkeiten Kenntnis genommen und bestätige die Richtigkeit und
Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben. Darüber hinaus bestätige ich, dass meine
Nebentätigkeit/en die universitäre Aufgabenerfüllung, insbesondere die Unabhängigkeit in
Lehre und Forschung sowie die Unbefangenheit im wissenschaftlichen Urteil, nicht beeinträchtigen, mit der persönlichen Stellung an der Universität vereinbar sind und allgemein die
Interessen der Universität und ihrer Angehörigen nicht verletzen. Meine Nebentätigkeiten
stehen weder in Interessenskonflikt noch in Konkurrenz zu meiner Tätigkeit an der Universität
Basel.
Weiter bestätige ich, dass ich für die bewilligungspflichtigen Nebentätigkeiten (Punkt 2, Rubrik
a bis d) eine Bewilligung vom Rektorat erhalten habe (gemäss den Übergangsbestimmungen
der Universität gelten alle Tätigkeiten, welche vor 2018 schon ausgeübt und deklariert wurden,
als bewilligt). Falls Bewilligung/en noch nicht eingeholt wurden, bitten wir Sie um eine
Begründung.
Aus Gründen der Transparenz wird die Universität Basel öffentliche Ämter und Mandate in
Führungs- und Aufsichtsgremien von juristischen Personen im Sinne des Informations- und
Datenschutzgesetzes des Kantons Basel-Stadt veröffentlichen. Sollten zwingende private
Interessen einer Veröffentlichung entgegenstehen, muss dies im Formular angegeben und im
Sinne eines Antrags stichhaltig begründet werden.
Zwingende private Interessen stehen einer Veröffentlichung entgegen
(Begründung beilegen)

Datum
Unterschrift ..................................................................................................................................

Bitte Formular ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen und per Mail zurücksenden an
nebentaetigkeit@unibas.ch. Elektronische Unterschriften werden nicht akzeptiert. Besten Dank!

Formular drucken

