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1. Definitionen  

 
Benutzer  
 

 
Die Benutzer des Dienstes sind in zwei Kategorien unterteilt: 
 
• Benutzer, die Organisationen angehören: Alle Benutzer, 

die einer Organisation innerhalb der SWITCH Community 
oder der Extended SWITCH Community angehören, 
insbesondere Angestellte, Forscher, Dozierende und 
Studierende, die den Dienst nutzen. Die Organisationen 
zählen in dieser Kategorie ebenfalls als Benutzer.   

 
• Alle übrigen Benutzer.  
 

 
Dienst 

 
SWITCHdrive ist ein Web-Dienst mit Client-Anwendungen 
auf verschiedenen Plattformen und Geräten, der es den 
Benutzern erlaubt, Dateien hochzuladen und zu speichern 
und Dateien zwischen verschiedenen Benutzern und 
Geräten auszutauschen. Der Dienst ist unter 
https://drive.switch.ch zu finden. 
 

 
Dateien 
 

 
Digitaler Inhalt (Textdokumente, Tabellenkalkulationsdateien, 
Präsentationen, Bilder, Videos usw.), der durch die Benutzer 
im Dienst gespeichert wird. 
 

 
Extended SWITCH 
Community 

 
Organisationen, die eine enge Zusammenarbeit mit der 
SWITCH Community haben, insbesondere 
hochschulpolitische Organisationen, Akademien, 
Förderinstitutionen, Bibliotheken und Spitäler sowie private 
Forschungseinrichtungen und Schulen im tertiären Bereich, 
die nicht zur SWITCH Community zählen. 
 

 
Organisation 

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

 
 
Produkt 
 

 
SWITCHdrive basiert auf der Software ownCloud Enterprise 
Edition. 
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SWITCH Community 

 
Die Organisationen aus dem Bildungs- und Forschungs-
bereich, die mit SWITCH verbunden sind (in Überein-
stimmung mit dem Anhang zum Dienstleistungsreglement für 
Dienste von SWITCH, Version 1.1 vom 19. November 2009 
oder jeder später angepassten Version). 

 
 
SWITCHaai (AAI) 

 
Die Infrastruktur von SWITCH für die Authentifikation und die 
Autorisierung. Ein SWITCH Dienst für den Single sign-on 
(SSO) Webzugang.  
  

 
Tarif 

 
Für Organisationen innerhalb der SWITCH Community gilt 
der periodisch angepasste Tarif für den Kauf von SWITCH 
Diensten. 

 
 
 
2. Zweck 

Auf den Dienst kann über das Internet zugegriffen werden; er ermöglicht den Benutzern, 
Dateien zwischen unterschiedlichen Geräten zu synchronisieren und Dateien mit andern 
Benutzern auszutauschen. Mit seinen ausschliesslich in der Schweiz stationierten Servern 
dient er als Alternative zu gewissen Diensten für den Datenaustausch, die ihre Server im 
Ausland betreiben.  
 
3. Arbeitsweise 

3.1. Einrichten und Zugang 

Der Dienst wird für die Benutzer einer Organisation freigeschaltet, die den Dienst abonniert 
hat. Nur Benutzer, die einer Organisation angehören, können registrierte Benutzer des 
Dienstes werden. Um sich zu registrieren, verwendet der Benutzer ursprünglich sein 
SWITCHaai (AAI) Login und erzeugt dann ein spezifisches Benutzerkonto für den Dienst. Bei 
der Registration wird die E-Mail-Adresse des Benutzers als Benutzername verwendet. Von 
da an kann der registrierte Benutzer über seine Zugangsdaten dieses spezifischen 
Benutzerkontos auf den Dienst zugreifen. Registrierte Benutzer haben vollen Zugang auf alle 
vom Dienst zur Verfügung gestellten Funktionen. So können sie zum Beispiel eine Datei in 
einen Ordner im Dienst hochladen und durch Verschicken eines Links zu diesem Ordner 
Dritte (registrierte oder nicht registrierte Benutzer) einladen, den Inhalt des Ordners 
herunterzuladen oder zu ändern. Den registrierten Benutzern werden via Autocomplete-
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Funktion E-Mail Adressen möglicher Einladungsempfänger (nur registrierte Benutzer) 
organisationsübergreifend vorgeschlagen. 
 
Nicht registrierte Benutzer können aufgrund einer Einladung oder eines empfangenen Links 
auf den Dienst zugreifen.   
Es ist wichtig zu wissen, dass die nicht registrierten Benutzer auch Benutzer sein können, 
die nicht der SWITCH Community oder der Extended SWITCH Community angehören oder 
über keine SWITCHaai (AAI) Authentifikation verfügen. Die den nicht registrierten Benutzern 
innerhalb des Dienstes zur Verfügung stehenden Funktionen können je nach 
Geltungsbereich der erhaltenen Einladung oder des empfangenen Links und den vom 
registrierten Benutzer vor dem Senden der Einladung oder des Links vorgenommenen 
Einstellungen eingeschränkt sein. Vor dem Hochladen von Dateien sollten die Benutzer 
beachten, dass nicht registrierte Benutzer die erhaltenen Einladungen oder Links ebenfalls 
an Dritte weitergeben können.  

 
3.2. Benutzeradministration und Verrechnung 

Die Benutzer registrieren sich für den Dienst selber; Voraussetzung ist, dass die 
Organisation, der sie angehören, den Dienst abonniert hat. Wenn ein Benutzer die 
Organisation verlässt, löscht die Organisation das SWITCHaai berechtigte Benutzerkonto 
aus ihrem Benutzerverzeichnis. Damit verliert der Benutzer die Berechtigung, den Dienst als 
registrierter Benutzer zu benutzen. SWITCH löscht die Konten der Benutzer periodisch, die 
ihre Berechtigung als registrierte Benutzer verloren haben. 
 
SWITCH meldet der Organisation die allgemeine Benutzung des Dienstes und verrechnet ihr 
die Kosten entsprechend dem Tarif (SWITCH Community) oder der individuellen 
Dienstleistungsvereinbarung (Extended SWITCH Community). 
 

3.3. Standort der Daten 

Die Server zur Speicherung aller Benutzerdaten befinden sich innerhalb der SWITCH 
Infrastruktur in der Schweiz. Aus den Netzen der Organisationen, die an das SWITCHlan 
angeschlossen sind, kann direkt über das SWITCHlan, das sich ebenfalls in der Schweiz 
befindet, auf die Server zugegriffen werden. In den andern Fällen erfolgt der Zugriff auf den 
Dienst über das öffentliche Internet. 
 

3.4. Speicherkapazität und Backups 

Die einem Benutzer zur Verfügung stehende maximale Speicherkapazität wird in der 
Benutzerschnittstelle angezeigt. 
 
SWITCH führt keinerlei Backups der Dateien durch. Die Benutzer sind dafür verantwortlich, 
Backups von den von ihnen benutzten Dateien zu erstellen und sie in geeigneter Form auf 
einem geeigneten Medium zu speichern (vgl. Abschnitt 4.6). 
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3.5. Support 

Auf der Website des Dienstes finden die Benutzer eine FAQ und eine Online-Dokumentation 
zusammen mit einem Online-Formular zum Stellen von Fragen. Die gestellten Fragen 
werden von SWITCH beantwortet. In der Support-Website des Dienstes sind die 
Kontaktdetails der IT-Dienste der Organisation für Institutions-spezifische Fragen aufgelistet. 
 
4. Vertrags- und Nutzungsbedingungen 

4.1. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Für die Benutzung von SWITCHdrive gelten die neuesten Versionen der folgenden 
Dokumente: 
 

• Für Benutzer, die einer Organisation der SWITCH Community angehören: 
Dienstleistungsreglement für Dienste von SWITCH 

• Für alle andern Benutzer: Allgemeine Geschäftsbedingungen für Dienste von 
SWITCH 

• Für alle Benutzer: der vorliegende Dienstleistungsbeschrieb zu SWITCHdrive. 
 
Bei widersprüchlichen Aussagen hat die vorliegende Beschreibung des SWITCHdrive 
gegenüber den Bestimmungen der oben aufgeführten Dokumente den Vorrang.  
 
SWITCH behält sich das Recht vor, den vorliegenden Dienstleistungsbeschrieb jederzeit zu 
ändern. Organisationen und Benutzer werden über Änderungen in geeigneter Weise 
informiert. 
 

4.2. Zulässige Benutzung 

Der Dienst kann für das Hochladen, Synchronisieren, Bearbeiten, Herunterladen und 
Austauschen von Dateien benutzt werden. Er kann von Angehörigen der Organisation in der 
SWITCH Community oder der Extended SWITCH Community und auch von Benutzern 
genutzt werden, die Einladungen oder Links für den Zugang zum Dienst von Angehörigen 
einer Organisation oder andern Benutzern erhalten (vgl. Abschnitt 3.1). 
  
Jegliche Benutzung des Dienstes ist nur zulässig, sofern damit keine Verletzung dieses 
Dienstleistungsbeschriebs, des Gesetzes oder der Rechte Dritter erfolgt.  
 
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu entscheiden, welche Dateien bei der 
Benutzung des Dienstes hochgeladen, synchronisiert, bearbeitet, heruntergeladen oder 
ausgetauscht werden. 
 

http://www.switch.ch/de/about/disclaimer/gtc/
http://www.switch.ch/de/about/disclaimer/service-regulations/
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4.3. Die Benutzer sind dafür verantwortlich, dass die Dateien und ihre 
Benutzung keine Gesetze, Urheberrechte und andere 
Eigentumsrechte verletzen.   

Es ist nicht erlaubt, den Dienst in einer Weise zu benutzen, die diesen SWITCHdrive 
Dienstleistungsbeschrieb, das Gesetz oder die Rechte Dritter (z. B. Urheber- oder 
Privatrecht) verletzt.   
 
Die Benutzer und ihre Organisationen tragen die alleinige Verantwortung für ihr Verhalten, 
ihre Benutzung des Dienstes und der Dateien, die sie in den Dienst hochladen. Wo dies 
notwendig ist, muss der Benutzer die Rechte und Zustimmungen von Dritten einholen, bevor 
er Dateien in den Dienst hochlädt oder sie anderweitig benutzt. Es ist den Benutzern nicht 
erlaubt, Spyware oder andere Malware in den Dienst hochzuladen.  
 
Dritte, die den Zugriff auf die Dateien erhalten, können viele Dinge damit tun (zum Beispiel 
Dateien kopieren, sie ändern, sie Dritten zugänglich machen, sie veröffentlichen usw.). 
Aufgrund der Art des Dienstes eignet er sich nicht als Plattform für die Synchronisation und 
den Austausch vertraulicher Daten, Patientendaten, Bewerbungsunterlagen oder anderer 
sensibler Daten.    
 
SWITCH übernimmt keinerlei Verantwortung für diese oder andere Tätigkeiten von Seiten 
der Benutzer.  
 

4.4. Missbräuchliche Benutzung des Dienstes  

Die missbräuchliche Benutzung des Dienstes ist in den Abschnitten 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 und 
4.10 des vorliegenden Dienstleistungsbeschriebs, Abschnitt 3.1 des 
Dienstleistungsreglements für Dienstleistungen von SWITCH und Abschnitt 3.1 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienste von SWITCH definiert. 
 
Wenn irgendein berechtigter Verdacht besteht, dass der Dienst widerrechtlich benutzt wird 
oder seine Benutzung die Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts 4.4 verletzt, behält 
sich SWITCH das Recht vor, die fraglichen Dateien ohne vorherige Benachrichtigung der 
Benutzer oder Organisationen unverzüglich zu löschen (z. B. Raubkopien, widerrechtlicher 
Inhalt) und/oder den Zugang zu den Dateien und zum Dienst zu sperren. In diesen Fällen 
haben die betroffenen Benutzer oder Organisationen kein Recht, irgendwelche 
Schadenersatzforderungen zu stellen.  
 
Des Weiteren behält sich SWITCH in allen Fällen von missbräuchlicher Benutzung des 
Dienstes das Recht vor, wo dies gesetzlich verlangt ist oder angebracht erscheint, mit den 
zuständigen staatlichen Behörden zusammen zu arbeiten und ihnen in diesem 
Zusammenhang alle notwendigen Informationen zur Verfolgung der gesetzlichen Verstösse 
zu liefern.  
 



  
 

7/9 

Die Benutzer und ihre Organisationen müssen SWITCH bei der Untersuchung von 
Missbrauchsfällen, schwerwiegenden Straftaten und anderen Forderungen unterstützen. 
 
Die Haftung von Benutzern und Organisationen ist in Abschnitt 4.10 aufgeführt. 
 

4.5. Meldung von missbräuchlichen Dateien und missbräuchlicher 
Benutzung  

Benutzer, die rechtswidrige oder verletzende Dateien innerhalb des Dienstes feststellen, sind 
aufgefordert, SWITCH mithilfe eines Formulars auf den Support-Seiten1 mit mindestens 
folgenden Angaben darüber zu informieren: a) Name und Adresse des Benutzers, der 
SWITCH kontaktiert, b) eine Erklärung, wie weit der Benutzer durch die Datei betroffen ist, c) 
ein URL oder Link zum rechtswidrigen oder verletzenden Teil der Datei und e) eine 
Erklärung, inwieweit die Datei rechtswidrig und verletzend ist. SWITCH kann aufgrund 
solcher Meldungen Massnahmen ergreifen, ist aber dazu nicht verpflichtet. 
 

4.6. Passwörter und Backup 

Die Benutzer sind verantwortlich, die für den Dienst verwendeten Passwörter zu schützen 
und dafür zu sorgen, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind und Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden. Die Benutzer sind für alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Verwendung ihres Kontos oder ihres Passworts verantwortlich. 
 
SWITCH führt keinerlei Backups der Dateien durch. Die Benutzer sind dafür verantwortlich, 
Backups von den von Ihnen benutzten Dateien zu erstellen und sie in geeigneter Form auf 
einem geeigneten Medium zu speichern. 
 

4.7. Datenschutz 

4.7.1. Speicherung und Behandlung von Personendaten durch die 
Benutzer 

Die Benutzer müssen den Umfang der erlaubten Verarbeitung von Personendaten, die in 
ihren Dateien vorhanden sind, zusammen mit den betreffenden Zugangsdaten festlegen, 
z. B. für eine Berechtigung, Dateien mit Personendaten Dritten zugänglich zu machen. 
Organisationen sind dafür verantwortlich, von ihren Benutzern die Einhaltung der geltenden 
Bestimmung für den Umgang mit Personendaten zu verlangen. 

4.7.2. Umgang mit Personendaten durch SWITCH 

Für Benutzer, die einer Organisation der SWITCH Community angehören, ist SWITCH 
verpflichtet, Personendaten in Übereinstimmung mit Abschnitt 10 des 
Dienstleistungsreglements für Dienstleistungen von SWITCH zu behandeln. Für alle andern 
                                                
1 https://help.switch.ch/drive/ 
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Benutzer ist SWITCH verpflichtet, Personendaten in Übereinstimmung mit Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienste von SWITCH zu behandeln.  
 
SWITCH protokolliert Details des Zugriffs auf den Dienst durch die Benutzer (z. B. IP-
Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs), um den Dienst zu betreiben und zu verbessern. 
Die Anzahl Benutzerkonten und das pro Organisation gespeicherte Datenvolumen werden 
zu Rechnungszwecken ausgewertet. 
 
Die E-Mail Adressen der registrierten Benutzer sind organisationsübergreifend für andere 
registrierte Benutzer bei der Nutzung des Dienstes im Rahmen der Suche nach möglichen 
Einladungsempfängern über die Autocomplete-Funktion ersichtlich.  
 

4.7.3. Zugriff auf Daten durch die Organisation 

 Die Organisation hat grundsätzlich keinen Zugriff auf die Daten, welche die Benutzer über 
den Dienst hochgeladen, abgespeichert oder ausgetauscht haben. In Ausnahmefällen kann 
jedoch SWITCH der Organisation Zugriff auf einzelne Daten gewähren, falls die Organisation 
ein überwiegendes Interesse nachweisen kann. Zusätzlich zwingend nachzuweisen ist die 
Nichterreichbarkeit des Benutzers oder die Weigerung des Benutzers, die nötige Einwilligung 
zu erteilen. Die Organisation hat zu diesem Zweck das betreffende Formular von SWITCH 
anzufordern2 und SWITCH ausgefüllt einzureichen. 
 

4.8. Garantie und Sicherheit 

Die in Abschnitt 7.1 der im Dienstleistungsreglement für Dienste von SWITCH aufgeführten 
Garantiebestimmungen gelten für Benutzer, die einer Organisation der SWITCH Community 
angehören. Für alle andern Benutzer gelten die in Abschnitt 7.1 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Dienste von SWITCH aufgeführten Garantiebestimmungen. 
 
Diese Garantiebestimmungen werden hiermit geändert und ergänzt: 
SWITCH garantiert, dass die Daten in seinem Rechenzentrum in der Schweiz gespeichert 
werden. SWITCH garantiert keine spezifische Sicherheitsstufe oder keinen spezifischen 
Verfügbarkeitsgrad. 
 

4.9. Haftung von SWITCH 

Für Benutzer, die einer Organisation der SWITCH Community angehören, gelten die 
Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse von SWITCH des Abschnitts 7.2 des 
Dienstleistungsreglements für Dienstleistungen von SWITCH. Für alle andern Benutzer 
gelten die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse von SWITCH des Abschnitts 7.2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienste von SWITCH. 
 
                                                
2 https://portal.switch.ch (Services / SWITCHdrive) 
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4.10. Haftung von Organisationen und Benutzern für missbräuchliche 
Benutzung 

Organisationen und Benutzer haften gegenüber SWITCH gemeinsam und einzeln nach den 
gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die SWITCH infolge missbräuchlicher Benutzung 
des Dienstes erleidet und für andere indirekte Schäden.  

Jeder Benutzer und die Organisation, zu der er gehört, müssen Ansprüche Dritter gegenüber 
SWITCH bezüglich Verletzungen von Urheberrechten oder anderer geistiger 
Eigentumsrechte und/oder geltender gesetzlicher Datenschutzbestimmungen im 
Zusammenhang mit Benutzerdateien auf eigene Rechnung bestreiten, wenn sie durch 
SWITCH dazu aufgefordert werden. Der Benutzer und die Organisation, zu der er gehört, 
haften gemeinsam und einzeln für alle Kosten, Lizenzgebühren und/oder 
Entschädigungszahlungen, die SWITCH gerichtlich oder aussergerichtlich auferlegt werden, 
unter der Voraussetzung, dass sie von SWITCH schriftlich über die fragliche Forderung 
informiert und von SWITCH ermächtigt wurden, einen solchen Rechtsstreit in 
Übereinstimmung mit dem geltenden Verfahrensrecht zu führen und beizulegen, 
insbesondere mithilfe eines gerichtlichen oder aussergerichtlichen Vergleichs. 


