Allgemeine Bedingungen zur Nutzung von Datenbank und Portal
Naturwissenschaften Schweiz
Die Datenbank und das Portal Naturwissenschaften Schweiz (nachfolgend: Daten/Web-System)
werden von der Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) betrieben und dienen Akteuren* im
Bereich der Wissenschaften zur Pflege, zum Austausch und zur Verwendung von Daten, inklusive
deren Publikation.
1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Rechtsbeziehung zwischen den Nutzern und der
SCNAT betreffend die Nutzung des Daten/Web-Systems.
Nutzer im Sinn dieser Nutzungsbedingungen sind natürliche und juristische Personen mit folgender
Ausprägung:
•

Einzelnutzer: erfassen im Daten/Web-System Daten zu ihrer eigenen Person

•

Gruppennutzer: verwalten und nutzen die im Daten/Web-System erfassten Daten

Die Vergabe weiterer Rollen und Nutzungsprivilegien bestimmt die SCNAT.
Alle Nutzer müssen zur Nutzung des Daten/Web-Systems diese Allgemeinen Bedingungen akzeptieren sowie Gruppennutzer zusätzlich einen schriftlichen Vertrag mit der SCNAT abschliessen.
Jede Person ist berechtigt, ein Nutzerkonto im Daten/Web-System zu beantragen. Die SCNAT informiert Antragsteller über den Ausgang der Antragsprüfung.
Beim Antrag neuer Gruppennutzer zur Nutzung des Daten/Web-Systems klärt die SCNAT mit der
nach den Umständen gebotenen Sorgfaltspflicht ab, ob deren Zielsetzungen und Aufgabenbereiche
mit denjenigen des Daten/Web-Systems konform sind.
2. Verantwortlichkeiten und Umgang mit Personendaten
Die Nutzer tragen die alleinige Verantwortung für den Inhalt der Daten, die unter Verwendung ihres
Kontos im Daten/Web-System erfasst werden. Gruppennutzer, die im Daten/Web-System abgespeicherte und nicht von ihnen selbst stammende Daten einsehen können, sind verpflichtet, diese
entsprechend den Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen zu behandeln und insbesondere
nicht an unberechtigte Dritte weiterzugeben.
Die im Daten/Web-System gespeicherten Personendaten dürfen nicht für andere als den eingangs
genannten Zwecken im Rahmen der bestimmungsgemässen Nutzung des Daten/Web-Systems
verwendet und bearbeitet werden. Sie dürfen insbesondere weder an Dritte verkauft oder zu sonstigen kommerziellen Zwecken (z.B. Marketing) noch für weitere im Widerspruch zu den Zielsetzungen des Daten/Web-Systems stehende Zwecke missbräuchlich genutzt oder weitergegeben werden.
Gruppennutzer sind dafür verantwortlich, dass, soweit notwendig, die Zustimmung der betroffenen
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Im Interesse der sprachlichen Verständlichkeit wird die männliche Form verwendet, aber alle Personenbe-

zeichnungen gelten grundsätzlich ebenfalls für Frauen.

Personen vorliegt, wenn sie deren Daten im Daten/Web-System erfassen und zugänglich machen.
Auf Antrag von Einzelnutzern werden deren Daten im Daten/Web-System gelöscht, vorbehältlich
der Prüfung, ob die Person Mitglied in einem SCNAT-Gremium ist. Bei Vorliegen eines offensichtlichen Fehleintrages werden die entsprechenden Personendaten im Daten/Web-System geändert
bzw. gelöscht.
Die im Daten/Web-System erfassten Einzelnutzer haben jederzeit Anrecht auf Einsicht in die zu
ihrer Person gespeicherten Daten.
Einzelnutzer werden jährlich zur Aktualisierung ihrer im Daten/Web-System erfassten Daten aufgefordert. Ohne Gegenbericht bis zum dannzumal angegebenen Zeitpunkt werden deren Daten als
richtig betrachtet und dürfen weiterverwendet werden.
3. Sicherheit
Die SCNAT wendet die gebotene Sorgfalt an, um das Daten/Web-System zur Wahrung von Integrität und Vertraulichkeit der erfassten Daten so sicher wie möglich zu gestalten, sowie zum Schutz
des Daten/Web-Systems vor unberechtigten Zugriffen sowie dem Verlust, Missbrauch oder der
Fälschung von Daten. Die Haltung und der Schutz der Daten erfolgt hierzu mit aktueller Technologie. Die SCNAT kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen, dass jegliche unberechtigte Zugriffe, Datenverluste, Missbräuche oder Fälschungen verhindert werden können.
Bei Anzeichen von Missbrauchsgefahr können Nutzer durch die SCNAT verwarnt bzw. bei Vorliegen
von Missbrauch vom Daten/Web-System ausgeschlossen werden.
4. Urheber- und weitere Schutzrechte
Bei jedem Heraufladen von rechtlich geschützten Daten (Texte, Bildmaterial, Grafiken, usw.) zur
weiteren Verwendung müssen die Nutzer vorgängig die notwendigen Abklärungen treffen und garantieren, dass die bestimmungsgemässe Nutzung im Rahmen des Daten/Web-Systems rechtlich
zulässig ist.
5. Haftung
Die SCNAT schliesst, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung für missbräuchlich aufbereitete Inhalte, die Verletzung von Urheber- und anderen Schutzrechten oder sonstigen Missbrauch im Zusammenhang mit dem Daten/Web-System aus. Dieser Haftungsausschluss kommt auch für Inhalte und
Daten zur Anwendung, die mittels Inlineframes auf dem Portal Naturwissenschaften Schweiz zur
Anzeige gelangen. Bei Schäden gegenüber Dritten kann die SCNAT Regress auf die Nutzer nehmen.
6. Login-Daten und Zugang
Der Zugriff auf das Daten/Web-System ist mit Benutzernamen und Passwort geschützt. Die Nutzer
sind für die sichere Aufbewahrung ihrer Login-Daten verantwortlich.
Die Übertragung der Zugangsdaten im Internet erfolgt verschlüsselt über das gesicherte HypertextÜbertragungsprotokoll. Für die Sicherheit der Internetverbindung des Benutzers schliesst die
SCNAT jede Haftung aus.
7. Technische Voraussetzungen
Das Daten/Web-System unterstützt von der SCNAT definierte Dateiformate. Die SCNAT ist nicht
verpflichtet, von diesen Bestimmungen abweichende Dateien zu verarbeiten. Wenn die Verarbeitung solcher Dateien nicht möglich ist, wird dies dem Nutzer mitgeteilt.
8. Support
Die SCNAT wendet die gebotene Sorgfalt an, um die Verfügbarkeit des Daten/Web-Systems sicherzustellen. Planbare Betriebsunterbrüche werden in der Regel vorgängig kommuniziert. Der Support der
SCNAT für Anfragen zum Daten/Web-System steht per Online-Hilfe (hilfe.naturwissenschaften.ch),
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Telefon (031 306 93 01) oder Email (support@scnat.ch) zur Verfügung.
9. Rechtswirksamkeit
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Allgemeinen Bedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Die SCNAT behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Bedingungen ohne Ankündigung zu ändern. Es gilt jeweils die auf dem Portal Naturwissenschaften Schweiz publizierte Version. Änderungen der Allgemeinen Bedingungen und das Datum
von deren Inkrafttreten werden jeweils durch Mitteilung im Daten/Web-System rechtzeitig im Voraus angekündigt. Nutzer, die mit Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, bis
spätestens zum Datum des Inkrafttretens der Änderungen die Löschung ihres Kontos zu beantragen. Andernfalls gelten die Änderungen als genehmigt.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es kommt ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung. Der Gerichtsstand ist Bern.
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