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1 Definitionen 

 
Endbenutzer 
 

 
In diesem Dokument sind Endbenutzer Angehörige einer Or-
ganisation oder eines Vertragspartners (insbesondere Ange-
stellte, Forschende, Dozierende Mitarbeitende und Studie-
rende), die eine Dienstleistung von SWITCH direkt oder indi-
rekt via eine Organisation oder einen Vertragspartner nutzen.  

 
 
Gruppe 

 

Eine Gruppe von Endbenutzern, die mit Hilfe einer definier-
ten Auswahl von Tools online zusammenarbeiten.  

 

 
Gruppenadministrator 

 

Mitglied in der Untergruppe „Administratoren“ mit zusätzli-
chen Verwaltungsrechten für die Gruppe.  

 

Materialien 

 

Digitale Inhalte, die in Gruppen bzw. den abonnierten Tools 
abgelegt und bearbeitet werden. 

 

 
Mitglied 

 

Eingeschriebener Endbenutzer einer Gruppe.  

 

 
Organisation 

 
Eine Organisation innerhalb der SWITCH Community oder 
der Extended SWITCH Community. 

 

 
SWITCHtoolbox-Portal, 
Portal  
 

 
Die Arbeitsumgebung für Gruppen in SWITCHtoolbox unter 
toolbox.switch.ch.  
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SWITCH Community Die Organisationen aus dem Bildungs- und Forschungsbe-
reich, die mit SWITCH verbunden sind (in Übereinstimmung 
mit dem Anhang zum Reglement für den Bezug von 
SWITCH-Dienstleistungen in der jeweils gültigen Version). 

 

 
SWITCHaai (AAI)  
 

 
Authentication and Authorization Infrastructure von SWITCH. 
Eine SWITCH-Dienstleistung für Single-Sign-On Webzugriffe 
(SSO) zwischen Schweizer Organisationen.  
 

 
Tool  
 

 
Ein funktional vollständiger Web-Dienst, der von SWITCH o-
der einer anderen Organisation betrieben wird, der in SWIT-
CHtoolbox integriert ist und von einer Gruppe abonniert wer-
den kann.  
 

 
Tool-Administrator  
 

 
Die für den Betrieb und die Konfiguration eines Tools verant-
wortliche Person.  

 

 
Toolbox-Website  
 

 
Website mit Informationen, Ankündigungen und Dokumenta-
tionsmaterial zur SWITCHtoolbox-Dienstleistung, erreichbar 
unter www.switch.ch/toolbox.  
 

 
Untergruppe  
 

 
Teil einer Gruppe. Mitglieder von Untergruppen können in ei-
nem Tool unterschiedliche Rechte haben.  
 

 
Vertragspartner  

 
In diesem Dokument sind Vertragspartner Personen, welche 
mit SWITCH einen Vertrag über die Dienstleistung abge-
schlossen haben, aber keine Organisationen gemäss oben-
stehender Definition sind. 
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2 Übersicht und Zweck 

SWITCHtoolbox ist ein Web-Dienst, der die Zusammenarbeit innerhalb von Arbeitsgruppen 
unterstützt und unter https://toolbox.switch.ch erreichbar ist. Beispiele von Arbeitsgruppen 
sind Forscher in einem Forschungsprojekt, Studenten, die eine Gruppenarbeit durchführen 
oder Dozenten, die gemeinsam Trainingseinheiten erstellen. In SWITCHtoolbox lassen sich 
Arbeitsgruppen und Untergruppen bilden. Arbeitsgruppen können ihre Arbeitsumgebung spe-
zifisch anpassen, indem sie Tools aus einer Liste auswählen. Die Liste von Tools ist mit zu-
sätzlichen Web-Diensten erweiterbar, sofern diese AAI-fähig sind. 

3 Funktionsweise und Bestandteile der Dienstleistung 

SWITCHtoolbox beinhaltet folgende Hauptkomponenten (siehe Abbildung 1):  

• Die Startseite SWITCHtoolbox-Portal   

• Die Gruppen mit ihren Mitgliedern   

• Die Tools, in denen die Gruppen ihre kooperativen Arbeiten verrichten   

3.1 Das SWITCHtoolbox-Portal   
Dieser Dienstleistungsbeschrieb bezieht sich ausschliesslich auf die von SWITCH betriebene 
Komponente SWITCHtoolbox-Portal (hellblau markiert in Abbildung 1). Das Portal bildet den 
gemeinsamen Einstieg für alle Endbenutzer von SWITCHtoolbox. Es listet für jeden 

Abbildung 1 - Komponenten von SWTICHtoolbox 
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Endbenutzer alle Gruppen auf, die auf public gesetzt sind (siehe unten). Für jeden AAI- au-
thentisierten Endbenutzer werden die Gruppen aufgelistet, in denen er Mitglied ist.   

3.2 Gruppen 
Jeder Endbenutzer mit AAI-Zugang kann neue Gruppen anlegen und diese jeweils mit einem 
Titel und einem kurzen Text beschreiben. Ein Endbenutzer, der eine neue Gruppe anlegt, 
wird automatisch Gruppenadministrator dieser Gruppe. Gruppen können vom Gruppenad-
ministrator auf Public oder Private gesetzt werden. Public Gruppen werden im Portal mit ih-
rem Titel und ihrer Beschreibung gelistet. Private Gruppen sind nur für ihre Mitglieder sicht-
bar, allen anderen Endbenutzern bleiben sie verborgen.   

Eine Gruppe besteht aus ihren Mitgliedern sowie einem definierten Satz von abonnierten 
Tools. Sie bildet die Arbeitsumgebung für die Mitglieder. Jede Gruppe ist in sich abgeschlos-
sen und nur Mitglieder können auf Materialien in ihren Gruppen zugreifen.  

Der Gruppenadministrator legt mit der Einschreibemethode für eine Gruppe fest, auf welche 
Weise Endbenutzer eingeschrieben und somit Mitglieder werden können. Die folgenden Ein-
schreibemethoden sind definiert:  

Einschreibemethode  Beschreibung  

closed  Neue Mitglieder werden ausschliesslich per E-Mail von einem 
Gruppenadministrator eingeladen.  

moderated  

Ein Endbenutzer kann sich im Portal für die Teilnahme in der 
Gruppe anmelden. Wenn der Gruppenadministrator den Endbe-
nutzer frei schaltet, wird er zu einem Gruppenmitglied. Zusätzlich 
können Mitglieder vom Gruppenadministrator per E-Mail eingela-
den werden.  

locked  

Ein Endbenutzer wird Mitglied, wenn er das vom Gruppenadmi-
nistrator festgelegte Gruppenpasswort korrekt eingegeben hat. 
Zusätzlich können Mitglieder vom Gruppenadministrator per        
E-Mail eingeladen werden.  

open  

Jeder Endbenutzer mit Zugang zum Portal kann sich in die 
Gruppe eintragen und direkt Mitglied werden. Zusätzlich können 
Mitglieder vom Gruppenadministrator per E-Mail eingeladen wer-
den.  

 

3.3 Gruppenadministration  
In SWITCHtoolbox gibt es immer die Untergruppe „Administratoren“. Diese Untergruppe um-
fasst alle Gruppenadministratoren.  

Ein Gruppenadministrator kann:  

• Name und Beschreibung der Gruppe festlegen   

• Die Einschreibemethoden der Gruppe festlegen  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• Neue Endbenutzer einladen und sie zu Mitgliedern machen   

• Bestehende Mitglieder aus der Gruppe entfernen   

• Untergruppen erstellen und entfernen   

• Die Zugehörigkeit von Mitgliedern zu Untergruppen ändern   

• Mitglieder einer Gruppe zu Administratoren machen   

• Tools für die Gruppe abonnieren   

• Abonnierte Tools aus der Gruppe entfernen   

Eine Gruppe kann mehrere Gruppenadministratoren haben. Alle Gruppenadministratoren ei-
ner Gruppe sind untereinander gleichberechtigt.   

3.4 Untergruppen   
Eine Gruppe kann mehrere Untergruppen haben. Untergruppen dienen dazu, in einem Tool 
einem bestimmten Kreis von Endbenutzern unterschiedliche Rechte zu vergeben. Ein End-
benutzer kann Mitglied in beliebig vielen Untergruppen einer Gruppe sein.   

3.5 Zugriffsschutz  
Das Anlegen von Gruppen, die Authentisierung von Gruppenmitgliedern sowie der Zugang 
zu den Gruppen und Tools sind mit AAI geschützt.  

Der Arbeitsbereich einer Gruppe in einem Tool ist geschlossen. Das heisst, dass nur die 
Mitglieder einer Gruppe auf ihren Arbeitsbereich Zugang haben und dass Gruppen, die das 
gleiche Tool nutzen, sich gegenseitig nicht beeinflussen. Für Tools, die nicht von SWITCH 
betrieben werden, liegt es in der Verantwortung des Tool-Administrators, den Zugriffsschutz 
(z.B. durch Bildung von Untergruppen) festzulegen und den Betrieb zu gewährleisten (siehe 
Kapitel 7).  

3.6 Tools  
Die Tools sind die Arbeitsumgebungen, in denen Mitglieder miteinander kommunizieren, Ar-
beitsunterlagen ablegen und bearbeiten oder ihre Arbeit organisieren. SWITCHtoolbox wurde 
dafür ausgelegt, webbasierte Werkzeuge in das Portal einzubinden und Endbenutzern in 
Form von Tools zugänglich zu machen. Als webbasierte Werkzeuge eignen sich im Allgemei-
nen alle AAI-fähigen Web-Anwendungen.  

Tools werden unabhängig vom Portal betrieben. Jedes Tool hat einen Tool-Administrator, der 
für den Betrieb verantwortlich ist.  

Tools können im Portal durch den Gruppenadministrator abonniert werden. Danach hat jedes 
Mitglied der Gruppe Zugriff auf die abonnierten Tools. Der Zugang zu Tools oder Toolfunkti-
onen kann eingeschränkt sein, so dass nur ausgewählte Gruppen oder Untergruppen darauf 
Zugriff haben.  

Bei der Nutzung von Tools können spezifische Kosten anfallen, wenn dabei beispielsweise 
SMS versandt oder Druckaufträge gestartet werden. Kostenpflichtige Tools müssen im Portal 
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und auf der Toolbox-Website durch den Tool-Administrator als solche gekennzeichnet wer-
den.  

Alle Tools werden mit SWITCHaai in SWITCHtoolbox integriert (siehe Kapitel 7).  

3.7 Technische Anbindung von Tools  
Damit Tools auf die Gruppeninformationen von SWITCHtoolbox zugreifen können, stellt das 
Portal eine SAML2-Schnittstelle in Form einer Attribute Authority zur Verfügung. Um die 
Schnittstelle zu verwenden, muss das Tool gemäss der Anleitung für SWITCHtoolbox konfi-
guriert sein (siehe auch Kapitel 7). Die Anleitung ist auf der Toolbox-Website unter 
https://forge.switch.ch/projects/switchtoolbox/wiki publiziert.  

Die Attribute Authority liefert mindestens die folgenden Attribute zurück, die in einem Tool 
ergänzend zu anderen gegebenenfalls vorhandenen AAI-Attributen eines Endbenutzers ver-
wendet werden können:  

• isMemberOf:  
Enthält null oder mehrere Werte, welche die Zugehörigkeit in einer Gruppe oder Un-
tergruppe ausdrücken.  

Die Attribute werden einem Tool nur zur Verfügung gestellt, wenn sich ein Endbenutzer mit-
tels AAI auf einem Tool mindestens einmal angemeldet hat.  

4 Kontaktinformationen und SWITCHtoolbox-Helpdesk  

Supportanfragen zum SWITCHtoolbox-Portal können an den SWITCHtoolbox-Helpdesk tool-
box-support@switch.ch gerichtet werden. 

Für Supportanfragen zu Tools sind die jeweiligen Tool-Administratoren zuständig. Die Kon-
taktinformationen für die verantwortlichen Tool-Administratoren sind auf der Toolbox-Website 
publiziert (https://toolbox.switch.ch).  

5 Service Level/Supportleistungen 

Die Dienstleistung steht grundsätzlich während 24 Stunden und 7 Tagen pro Woche zur Be-
nutzung offen. Störungen, welche zur Beeinträchtigung der Dienstleistung führen, bleiben 
vorbehalten. SWITCH verpflichtet sich, innerhalb der üblichen Bürozeiten von SWITCH Mas-
snahmen zur Behebung von Störungen und Fehlfunktionen der Dienstleistung in Angriff zu 
nehmen bzw. durchzuführen.  

Als übliche Bürozeiten gelten die Wochentage, Montag bis Freitag, 08.00 bis 17.00 Uhr, ohne 
die eidgenössischen, kantonal- und stadtzürcherischen Feiertage sowie ohne die Tage zwi-
schen dem 24. Dezember. und 2. Januar, inklusive derselben. SWITCH kann je nach Dring-
lichkeit auch ausserhalb dieser Zeiträume und in eigenem Ermessen Massnahmen zur Er-
haltung einer guten Dienstleistungsqualität treffen. 
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6 Nutzungserfassung 

SWITCH erfasst die Nutzung der Dienstleistung durch die Endbenutzer, die Organisation o-
der den Vertragspartner. Wo möglich erfolgt dies pro Organisation/Vertragspartner. SWITCH 
liefert den Organisationen/Vertragspartnern anonymisierte Statistiken zur Nutzung von 
SWITCHtoolbox. 

7 Anweisungen für Tool-Administratoren  

Jeder Betreiber eines SWITCHaai-Services ist berechtigt, diesen in SWITCHtoolbox einzu-
binden, zu betreiben und wieder zu entfernen, wenn die in den Kapiteln 7.1, 7.2 und 7.3 
aufgelisteten Voraussetzungen und Abläufe eingehalten werden.  

7.1 Integration von Tools in SWITCHtoolbox  
Tools werden unabhängig vom Portal durch den Tool-Administrator betrieben. Damit Endbe-
nutzer im Portal Tools abonnieren und diese nutzen können, müssen die Tools zuvor einmalig 
in SWITCHtoolbox integriert werden.  

Als Voraussetzung für die Integration in SWITCHtoolbox muss ein Web-Dienst als Service in 
SWITCHaai betrieben werden. Grundsätzlich eignet sich jeder SWITCHaai-Service zur In-
tegration in SWITCHtoolbox. Um eine im Hinblick auf den Betrieb in SWITCHtoolbox sinnvolle 
Funktionalität anzubieten kann es jedoch nötig sein, den Web-Dienst anzupassen.  

Es gelten folgende Voraussetzungen für die Integration eines Web-Dienstes:  

• Die Anfrage für die Integration muss vom Betreiber des Web-Dienstes und dem Tool- 
Administrator, gestellt werden. Der Tool-Administrator muss für den Dienst in der AAI 
Resource Registry1 als Official Contact oder Resource Admin gelistet sein, und   

• der einzubindende Web-Dienst ist AAI-fähig und gemäss den SWITCHaai-Nutzungs-
bedingungen in Betrieb. Gegebenenfalls wurde der Web-Dienst für den Betrieb in 
SWITCHtoolbox angepasst.   

Ein Web-Dienst wird wie folgt integriert:  

1. Der Tool-Administrator kontaktiert SWITCH und liefert die für die Integration notwen-
digen Informationen:  

• Eine kurze Beschreibung der Funktion des Web-Dienstes,   

• die Nutzungsbedingungen inklusive der technischen Voraussetzungen, der allfälli-
gen Preise für die Endbenutzer und der Zugangsbeschränkungen aufgrund der 
 AAI-Attribute,   

• eine Beschreibung des Dienstangebots (Datenschutzpolicy, Verfügbarkeit),   

• ob der Dienst als Tool im Portal aufgelistet werden soll (public Tool) oder nicht (pri-
vate Tool),  

                                                
1 AAI Resource Registry: https://rr.aai.switch.ch  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• die Kontaktdaten des Tool-Administrators,   

• die Kontaktdaten für Supportanfragen,   

• falls erforderlich, eine Beschreibung der vordefinierten Untergruppen, die im Tool 
 verwendet werden.   

2. SWITCH beurteilt die Machbarkeit der Integration und die Relevanz des Tools für die 
SWITCH Community.   

3. Wenn die Machbarkeit und Relevanz positiv beurteilt werden, bindet SWITCH den 
Web-Dienst in SWITCHtoolbox ein, wo er als Tool genutzt werden kann. Ferner wird 
das Tool, sofern «public», auf der Toolbox-Website aufgelistet, zusammen mit einer 
Beschreibung seiner Funktion und dem Dienstangebot, den Nutzungsbedingungen 
und Kontaktdaten.   

7.2 Betrieb von Tools  
Die Verantwortung für den Betrieb eins Tools liegt ausschliesslich beim jeweiligen Tool-Ad-
ministrator. Er legt die Nutzungsbedingungen gegenüber den Gruppen und Mitgliedern fest. 
Er gewährleistet den Betrieb. 

Falls bei der Benutzung eines Tools Kosten für die Benutzung anfallen, muss die Bezahlung 
direkt zwischen den Mitgliedern und dem Tool-Administrator oder zwischen den Organisatio-
nen/Vertragspartnern geregelt werden. SWITCH übernimmt derzeit keine Bezahl- oder In-
kassofunktionen.  

7.3 Entfernung von Tools  
Ein Tool-Administrator kann jederzeit den Status eines von ihm betriebenen Tools von «ope-
rational» auf «deprecated» ändern sowie nach Ablauf von mindestens 6 Monaten ein «de-
precated»-Tool abschalten und aus der Liste der Tools entfernen lassen.  

Die Abschaltung eines Tools erfolgt gemäss folgenden Schritten:  

• Der Tool-Administrator informiert SWITCH über die Abschaltung des Tools und nennt 
einen Abschalttermin. Die Frist bis zur Abschaltung beträgt mindestens 6 Monate.   

• SWITCH informiert die Endbenutzer der SWITCHtoolbox auf der Toolbox-Website 
über die Abschaltung des Tools.   

• Am Abschalttermin entfernt SWITCH das Tool aus dem Portal.   

• Nachdem SWITCH das Tool aus dem Portal entfernt hat, kann der Tool-Administrator 
den Web-Dienst einstellen.   

• SWITCH aktualisiert die Tool-Liste auf der Toolbox-Website.  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8 Rechtliche Nutzungsbedingungen 

8.1 Anwendbare Bestimmungen 

Für die Nutzung der Dienstleistung sind für die Organisationen, die Vertragspartner und die 
Endbenutzer folgende Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung anwendbar: 

• Für Organisationen der SWITCH Community sowie für Endbenutzer, welche einer Orga-
nisation der SWITCH Community angehören:  

o das Reglement für den Bezug von SWITCH-Dienstleistungen (nachfolgend: Reg-
lement); 

o der jeweils gültige Tarif 

Bei Widersprüchen gehen dieser Dienstleistungsbeschrieb dem Tarif und der Tarif dem Reg-
lement vor. 

• Für Organisationen der Extended SWITCH Community, für Endbenutzer, welche einer 
Organisation der Extended SWITCH Community angehören, für Vertragspartner sowie 
für Endbenutzer, welche einem Vertragspartner angehören:  

o die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Bezug von SWITCH-Dienstleis-
tungen (nachfolgend: Allgemeine Geschäftsbedingungen) 

o das Service Agreement 

Bei Widersprüchen gehen dieser Dienstleistungsbeschrieb dem Service Agreement und das 
Service Agreement den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.  

SWITCH kann den Dienstleistungsbeschrieb jederzeit anpassen. Die Änderung des Dienst-
leistungsbeschriebs wird den Organisationen, Vertragspartnern und Endbenutzern in geeig-
neter Weise kommuniziert und tritt ohne Widerspruch innert 30 Tagen ab Mitteilung der Än-
derung in Kraft. 

Ein Widerspruch hat eine Vertragsbeendigung zur Folge. 

8.2 Urheberrecht und sonstige Schutzrechte 

8.2.1 Hinsichtlich der verwendeten Materialien  
Der jeweilige Inhaber von Materialien ist dafür verantwortlich, dass die darin gespeicherten 
urheberrechtlich oder anderweitig rechtlich geschützten Werke und Daten im Rahmen der 
SWITCHtoolbox von SWITCH verwertet und insbesondere innerhalb einer Gruppe verbreitet 
werden dürfen. Das heisst, dass bei organisationseigenen Inhalten der Inhaber der Materia-
lien die erforderlichen Zustimmungen des Autors, des Präsentierenden oder des Rechtein-
habers vorgängig einzuholen hat und dass dieser der unentgeltlichen Verwertung durch 
SWITCH im Rahmen von SWITCHtoolbox vorgängig zugestimmt hat.  

Bei Fremdinhalten ist der Inhaber der Materialien dafür verantwortlich, dass SWITCH berech-
tigt ist, die Inhalte innerhalb von Gruppen zu verbreiten. Die Organisationen und 
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Vertragspartner bezahlen die allfällig geschuldeten Urheberrechtsabgaben an die zuständi-
gen Verwertungsgesellschaften oder die Urheber.  

SWITCH ist berechtigt, vom Inhaber von digitalen Materialien entsprechende schriftliche 
Nachweise zu verlangen.  

Der Umfang der zulässigen Nutzung geschützter Werke und Daten durch die Endbenutzer, 
z.B. die Berechtigung zur Vervielfältigung, Weitergabe und/oder Bearbeitung von Materialien, 
ist vom Inhaber der Materialien mit dem Autor/Rechteinhaber zu regeln und den Endbenut-
zern durch entsprechende Information bekannt zu geben.  

8.2.2 Hinsichtlich der Tools  
Der Tool-Administrator ist rechtlich dafür verantwortlich, dass seine Organisation bzw. der 
Vertragspartner, dem er angehört, für das zur Verfügung gestellte Tool die entsprechenden 
Urheberrechte bzw. Lizenzen für die Nutzung im vorgesehenen Benutzerkreis hat. Der Tool-
Administrator bzw. seine Organisation/sein Vertragspartner haften gegenüber SWITCH dies-
bezüglich in vollem Umfange.  

Werden SWITCH von dritter Seite die Rechte auf Besitz oder Nutzung eines Tools streitig 
gemacht, so überlässt SWITCH den Organisationen/Vertragspartnern die Abwehr sowie die 
Herstellung eines Zustandes, welcher die Rechte des Dritten nicht mehr verletzt. Ist dieser 
Zustand nicht mit angemessenem Aufwand erreichbar, ist das Tool unter Einhaltung der Fris-
ten gemäss Ziffer 7.3 zu entfernen. Die Schadenersatzansprüche von SWITCH richten sich 
in allen diesen Fällen nach Ziffer 8.7.  

8.3 Datenschutz und Datensicherheit 

8.3.1 Datenbearbeitung durch SWITCH 
SWITCH richtet sich hinsichtlich der Bearbeitung von Personendaten nach dem Reglement 
bzw. den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Version.  
Datenstandort der von SWITCH bearbeiteten Personendaten ist die Schweiz. Die Personen-
daten werden nicht an Dritte bekanntgegeben. 
Darüber hinaus erstellt SWITCH zu Handen der Organisationen und Vertragspartnern ano-
nymisierte Statistiken. Missbrauchsfälle bleiben vorbehalten. 

8.3.2 Zugriff auf Daten von Mitarbeitenden 
Werden Daten zur Bearbeitung an SWITCH ausgelagert, kann es vorkommen, dass eine 
Organisation/ein Vertragspartner aus betrieblichen Gründen Zugriff auf Daten benötigt, wel-
che durch einen nicht erreichbaren Mitarbeitenden im Auftrag der Organisation/des Vertrags-
partners abgelegt wurden.  
Die Organisation/der Vertragspartner muss in jedem Fall ausführlich und nachvollziehbar dar-
legen, dass sie/er berechtigt ist, auf die entsprechenden Daten zuzugreifen. Wo dieser Nach-
weis nicht eindeutig erbracht wird oder aus sonstigen Gründen ein für SWITCH nicht tragba-
res Haftungsrisiko übrigbleibt, ist SWITCH befugt, diesen Zugriff zu verweigern. 
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8.3.3 Datensicherheit 
SWITCH stellt durch geeignete Massnahmen Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der 
anvertrauten Daten sicher. Diese Massnahmen umfassen unter anderem: 

- Zugriffsbeschränkungen auf den Servern 
- Bauliche Massnahmen und Zugangsbeschränkungen zur Server-Infrastruktur 
- Datenverschlüsselung bei der Übermittlung von Daten 
- Sichere Systemkonfigurationen 
- Automatisierte Dienstüberwachung 
- Reglemente und Weisungen 
- Verträge 
- Planung, Schaffung und Verteilung von Aufgaben, Zuständigkeiten und Mitteln 

8.4 Zulässige Nutzung der Dienstleistung 
Jegliche Benutzung der Dienstleistung ist nur zulässig, sofern damit keine Verletzung dieser 
Nutzungsbestimmungen, der Rechte Dritter oder der anwendbaren Gesetze erfolgt. 

8.5 Unzulässige Nutzung der Dienstleistung 
Bezüglich der unzulässigen Nutzung der Dienstleistung gelten die Bestimmungen des Reg-
lements bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
Die Organisationen/Vertragspartner, denen die fehlbaren Endbenutzer der Dienstleistung an-
gehören, können nebst den Endbenutzern für alle Schäden, die bei SWITCH oder Dritten 
durch die unzulässige Nutzung der Dienstleistung durch ihre Endbenutzer entstehen, zur Ver-
antwortung gezogen bzw. vollumfänglich haftbar gemacht werden. 
Auf erste Aufforderung von SWITCH hin ist die Organisation/der Vertragspartner, wel-
cher/welchem der fehlbare Endbenutzer angehört, verpflichtet, auf eigene Kosten Ansprüche 
abzuwehren, welche Dritte gegen SWITCH im Zusammenhang mit der unzulässigen Nutzung 
der Dienstleistung erheben. Die Organisation/der Vertragspartner, welcher/welchem der fehl-
bare Endbenutzer angehört, hat die SWITCH gerichtlich oder vergleichsweise auferlegten 
Kosten, Lizenzgebühren und/oder Schadenersatzpflichten solidarisch zu übernehmen, so-
fern SWITCH die betroffene Organisation/den betroffenen Vertragspartner schriftlich über 
den erhobenen Anspruch informiert und sie im Rahmen des anwendbaren Prozessrechts zur 
Führung und Beilegung des Rechtsstreits, insbesondere auch mittels gerichtlichen oder aus-
sergerichtlichen Vergleichs, ermächtigt hat. 
SWITCH behält sich vor, bei Vorliegen eines begründeten Verdachts der gesetzes- oder ver-
tragswidrigen Nutzung der Dienstleistung sofort und ohne vorgängige Benachrichtigung der 
betroffenen Endbenutzer oder Organisationen/Vertragspartnern, die betroffenen Gruppen 
und deren Inhalte unverzüglich zu löschen und/oder die betroffenen registrierten Endbenutzer 
temporär zu blockieren oder permanent zu sperren, ohne dass den betroffenen Endbenutzern 
oder Organisationen/Vertragspartnern deshalb Ersatzansprüche zustehen. 
Ferner kann SWITCH zur Sicherstellung eines geordneten Betriebs von den registrierten 
Endbenutzern auch ohne Verdacht auf eine unzulässige Nutzung jederzeit verlangen, dass 
diese ihr Passwort neu setzen. 



 

  13/13 

 

Die Endbenutzer und deren Organisationen/Vertragspartner sind verpflichtet, SWITCH bei 
der Aufklärung von Vorfällen unzulässiger Nutzung, Erfüllung von Straftatbeständen und von 
sonstigen Schadensfällen zu unterstützen. 
Des Weiteren behält sich SWITCH in allen Fällen wo dies gesetzlich verlangt ist oder ange-
bracht erscheint das Recht vor, mit den zuständigen staatlichen Behörden zusammen zu ar-
beiten und ihnen in diesem Zusammenhang alle notwendigen Informationen zur Verfolgung 
der gesetzlichen Verstösse zu liefern.  

8.6 Gewährleistung 
Betreffend Gewährleistung gelten die Bestimmungen des Reglements bzw. der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit dem unter Kapi-
tel 5 zugesicherten Service Level. 

8.7 Haftung 
Die Haftung von SWITCH gegenüber den Organisationen der SWITCH Community richtet 
sich nach den Bestimmungen des Reglements in ihrer jeweils gültigen Fassung. SWITCH 
trägt keine Verantwortung für die rechtmässige Nutzung der Dienstleistung. 
Die Haftung von SWITCH gegenüber den Organisationen der Extended SWITCH Community 
und den Vertragspartnern richtet sich nach den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. SWITCH trägt keine Verantwortung für die 
rechtmässige Nutzung der Dienstleistung. 
Die Haftung von SWITCH gegenüber Endbenutzern und Dritten, welche die Dienstleistung 
von SWITCH ohne eigenen Vertrag mit SWITCH aber mit Einverständnis der Organisation 
oder des Vertragspartners nutzen, wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.  

Die Organisationen, Vertragspartner und Endbenutzer haften SWITCH gegenüber solida-
risch im gesetzlichen Umfang für Schäden, die SWITCH durch die unzulässige Nutzung der 
Dienstleistung entstehen, sowie für sonstige indirekte Schäden.  


