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Allgemeine Bedingungen (AGB) zur Nutzung 
der Portale «Naturwissenschaften Schweiz» 
und des Web/Daten-Systems der SCNAT 

1. Geltungsbereich 

a) Grundsätzliches 
1 Diese AGB gelten für jede Form der Nutzung der Portale «Naturwissenschaften Schweiz» (nach-

folgend: Portale). Ziffer 4 der AGB gilt zusätzlich für die Nutzung der Portale und Datenbank Na-
turwissenschaften Schweiz (nachfolgend: Web/Daten-System) der Akademie der Naturwissen-
schaften Schweiz (SCNAT). Als Portale Naturwissenschaften Schweiz werden alle aus der Daten-
bank Naturwissenschaften Schweiz generierten Webseiten bezeichnet, u.a. naturwissenschaf-
ten.ch (SCNAT Wissen), scnat.ch (SCNAT Netzwerk). 

2 Die Portale und das Web/Daten-System dienen Akteuren im Bereich der Wissenschaften zur 
Pflege, zum Austausch und zur Verwendung von Daten, inklusive deren Publikation. 

b) Nutzerin bzw. Nutzer 
1 Nutzerin bzw. Nutzer ist jede natürliche Person, welche die Portale und/oder das Web/Daten-

System nutzt. 
2 Als Nutzung gilt insbesondere: 

– das Betrachten, Lesen und bildliche Festhalten von Informationen auf den Portalen; 
– das Bearbeiten von Daten der Portale, d.h. jeder Umgang mit den dort vorhandenen Daten, 

unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Kopieren, Her-
unterladen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Lö-
schen dieser Daten; 

– die Verwendung der auf den Portalen zur Verfügung gestellten Suchfunktionen; 
– die Nutzung des Web Shops, für den zusätzlich besondere AGB gelten; 
– das Einloggen in das und alle Vorgänge im Web/Daten-System, insbesondere das Heraufla-

den von Daten ins System, das Speichern und Bearbeiten von Daten im System und das Her-
unterladen von Daten aus dem System. 

3 Erfolgt die Nutzung beruflich in Ausübung eines Anstellungsverhältnisses, so wird auch der Ar-
beitgeber verpflichtet und untersteht diesen AGB. 

c) Rechtsverbindliche Version 
1 Die aktuelle, rechtsverbindliche Version dieser AGB findet sich auf den Portalen. Massgeblich ist 

die zum Zeitpunkt der Nutzung aktuelle Version. 
2 Verpflichtungen aus früheren Versionen der AGB, die zum Zeitpunkt einer bestimmten Nutzung 

rechtsverbindlich waren, bleiben bestehen. Frühere Versionen der AGB können bei der SCNAT 
bezogen werden. 
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2. Allgemeine Nutzung der Portale «Naturwissenschaften Schweiz» 

a) Gewährleistung und Haftung 
1 Die SCNAT als Betreiberin der Portale achtet im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit der nach den 

Umständen gebotenen Sorgfalt auf dessen Verfügbarkeit und ordnungsgemässes Funktionieren 
sowie auf die Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der darauf 
veröffentlichten Informationen und Daten, übernimmt aber keine Gewähr hierfür, insbesondere 
auch nicht bezüglich der störungsfreien und inhaltlich korrekten Datenübermittlung. Die SCNAT 
behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit Funktionen der Portale und darauf veröffent-
lichte Informationen und Daten ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern, zu ergänzen, 
zu löschen, zeitweise nicht zu veröffentlichen oder endgültig einzustellen. 

2 Die SCNAT haftet weder für Irrtümer, Auslassungen, Fehler oder Mängel irgendwelcher Art auf 
den oder an den Portalen. Grundsätzlich ausgeschlossen werden Haftungsansprüche gegen die 
SCNAT wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, die aus dem Zugriff auf, der Nutzung 
oder Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen und Daten, durch Missbrauch der Verbin-
dung zu den Portalen oder durch technische Störungen jeglicher Art entstanden sind. 

3 Die SCNAT haftet auch nicht für jegliche Beschädigungen oder Infizierungen von Computern 
oder anderen Endgeräten durch Viren oder andere Schadprogramme im Zusammenhang mit 
dem Besuch, der Nutzung oder dem Herunterladen von Daten jeglicher Art von Portalen. Nutze-
rinnen und Nutzer der Portale sind für den umfassenden Schutz ihrer Geräte vor Viren, sonstigen 
Schadprogrammen und anderen Gefahren im Internet selber verantwortlich. 

4 Vorbehalten bleibt die Haftung, falls seitens der SCNAT ein nachweislich vorsätzliches oder 
grobfahrlässiges Verschulden vorliegt. 

5 Die Gewährleistung und eine allfällige Haftung werden, auch für Hilfspersonen und Beauftragte, 
soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. 

b) Geistiges Eigentum (Urheberrechte, Copyright, andere Schutzrechte, Zeichen) 
1 An den Portalen und an den darauf bzw. darin enthaltenen Informationen und Daten (Texte, Bil-

der, Graphiken, Fotos, Rohdaten, usw.) bestehen Schutzrechte, insbesondere Urheber- und De-
signrechte der SCNAT und von Dritten. Diese Rechte bleiben in vollem Umfang der SCNAT und 
den betreffenden Dritten vorbehalten. Nutzerinnen und Nutzer der Portale erwerben an den 
Portalen und den darin enthaltenen Informationen und Daten keine Rechte, die über die ihnen 
gemäss diesen AGB eingeräumten, nicht ausschliesslichen und nicht übertragbaren persönli-
chen Nutzungsbefugnissen hinausgehen. Vorbehalten bleiben anderslautende schriftliche Ver-
einbarungen. 

2 Das Herunterladen, Ausdrucken oder Abspeichern von Daten von den Portalen ist gestattet, so-
fern ein Hinweis auf die Quelle erfolgt. Jegliche Nutzung von Informationen und Daten ist auf 
eigene private oder interne geschäftliche Zwecke der Unternehmen und Organisationen be-
schränkt, denen die Nutzerinnen und Nutzer angehören. Unzulässig ist dagegen insbesondere 
jede kommerzielle Verwendung der Portale oder von darauf veröffentlichten Informationen und 
Daten. 

3 Unter Beachtung strenger Grundsätze bezüglich Datenqualität und -sicherheit veröffentlicht die 
SCNAT auf den Portalen Daten zu Personen aus ihrem Netzwerk. Die SCNAT zeichnet nicht verant-
wortlich für jegliche Bearbeitung und Publikation dieser Daten durch Dritte. Diese haben eigene, 
durch die SCNAT nicht autorisierte Datenzusammenstellungen, deutlich als solche zu kennzeichnen. 

4 Alle innerhalb des Internetangebots genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten 
Marken und Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen-
rechts und den Rechten der jeweiligen eingetragenen Berechtigten. Aus der blossen Nennung 
oder Abbildung von Markenzeichen kann nicht auf das Fehlen von Schutzrechten Dritter ge-
schlossen werden. 
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c) Verweise und Links 
1 Die SCNAT übernimmt keine Verantwortung für fremde Websites, deren Betreiber und der da-

rauf angebotenen Inhalte und Leistungen, auf welche auf dem Portal mit Verweisen oder Links 
hingewiesen wird. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigenes Risiko 
der Nutzerinnen und Nutzer. Die SCNAT erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die 
Gestaltung, den Inhalt und die Angebote der verwiesenen oder verknüpften Seiten hat. Informa-
tionen und Dienstleistungen von verwiesenen oder verknüpften Webseiten liegen vollumfäng-
lich in der Verantwortung des jeweiligen Dritten. 

d) Verantwortung der Nutzerinnen und Nutzer 
1 Die Nutzung der Portale erfolgt auf eigene Gefahr. 
2 Eine strafrechtlich unzulässige, rechtsmissbräuchliche oder übermässige Nutzung wird ausge-

schlossen. Die Nutzerinnen und Nutzer haften gegenüber der SCNAT für Schäden, die durch 
eine solche Nutzung entstehen. Die SCNAT behält sich vor, die Nutzung von bestimmten IP-Ad-
ressen aus zu sperren. 

3. Datenschutz 

1 Bezüglich des Datenschutzes gilt die jeweils aktuelle, auf den Portalen veröffentlichte «Daten-
schutzerklärung SCNAT». Diese ist integrierender Bestandteil der AGB. Wer die AGB akzeptiert, 
willigt in die Datenbearbeitung durch die SCNAT gemäss Datenschutzerklärung ein. 

2 Für die Nutzung des Web/Daten-Systems der SCNAT gelten zusätzlich die Regelungen gemäss 
Ziffer 4 Buchstabe g dieser AGB. 

4. Nutzung des Web/Daten-Systems im Besonderen 

a) Grundsätzliches 
1 Die Regelungen der Ziffer 4 gelten zusätzlich zu den übrigen Regelungen der AGB für die Nut-

zung des Web/Daten-Systems. Sie regeln die Rechtsbeziehung zwischen den Nutzerinnen oder 
Nutzern und der SCNAT betreffend die Nutzung des Web/Daten-Systems. Wenn Regelungen 
dieser Ziffer in Abweichung von den allgemeinen Regelungen gelten, so wird dies ausdrücklich 
erwähnt. 

2 Das Web/Daten-System kennt als Nutzerinnen und Nutzer natürliche Personen mit folgender 
Ausprägung: 

– Einzelnutzer: erfassen im Web/Daten-System Daten zu ihrer eigenen Person 
– Gruppennutzer: verwalten und nutzen die im Web/Daten-System erfassten Daten 

3 Die Vergabe von weiteren Rollen und Nutzungsprivilegien bestimmt die SCNAT. 
4 Alle Nutzerinnen und Nutzer müssen zur Nutzung des Web/Daten-Systems diese AGB akzeptie-

ren. Gruppennutzer müssen zusätzlich einen schriftlichen Vertrag mit der SCNAT abschliessen. 
5 Jede Person ist berechtigt, ein Nutzerkonto im Web/Daten-System zu beantragen. 
6 Beim Antrag neuer Gruppennutzer zur Nutzung des Web/Daten-Systems klärt die SCNAT mit 

der nach den Umständen gebotenen Sorgfaltspflicht ab, ob deren Zielsetzungen und Aufga-
benbereiche mit denjenigen des Web/Daten-Systems konform sind. Die SCNAT informiert An-
tragsteller über den Ausgang der Antragsprüfung. 

7 Die Nutzerin oder der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass alle Personen, die für ihn im Daten/ 
Web-System Nutzungshandlungen vornehmen (Mitarbeitende, Beauftragte, usw.), die 
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Bestimmungen dieser AGB beachten. Die Nutzerin bzw. der Nutzer haftet gegenüber der SCNAT 
vollumfänglich für allfällige Verstösse der betreffenden Personen gegen die genannten Bestim-
mungen. 

b) Login-Daten und Zugang 
1 Der Zugriff auf das Web/Daten-System ist mit Benutzernamen und Passwort geschützt. Die Nut-

zerin oder der Nutzer sind für die sichere Aufbewahrung ihrer Login-Daten verantwortlich. Sie 
haften gegenüber der SCNAT für Schäden, die dadurch entstehen, dass Dritte sich mit ihren Zu-
gangsdaten unbefugten Zugang zum Web/Daten-System verschaffen können. 

2 Die Übertragung der Zugangsdaten im Internet erfolgt verschlüsselt über das gesicherte Hyper-
text Übertragungsprotokoll. Für die Sicherheit der Internetverbindung des Benutzers schliesst 
die SCNAT jede Haftung aus. 

c) Sicherheit 
1 Die SCNAT wendet die gebotene Sorgfalt an, um das Web/Daten-System zur Wahrung von In-

tegrität und Vertraulichkeit der erfassten Daten so sicher wie möglich zu gestalten, sowie zum 
Schutz des Web/Daten-Systems vor unberechtigten Zugriffen sowie dem Verlust, Missbrauch 
oder der Fälschung von Daten. Die Haltung und der Schutz der Daten erfolgt hierzu mit aktuel-
ler Technologie. Die SCNAT kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen, dass jegliche unbe-
rechtigte Zugriffe, Datenverluste, Missbräuche oder Fälschungen verhindert werden können. 

d) Urheber- und andere Schutzrechte an bearbeiteten Daten 
1 Bei jedem Heraufladen von rechtlich geschützten Daten (Texte, Bildmaterial, Grafiken, usw.) zur 

weiteren Verwendung muss die Nutzerin oder der Nutzer vorgängig die notwendigen Abklärun-
gen und allenfalls vertraglichen Abreden treffen und garantieren, dass die bestimmungsge-
mässe Nutzung der Daten im Rahmen des Web/Daten-Systems rechtlich zulässig ist. 

2 Die Nutzerin oder der Nutzer haftet gegenüber der SCNAT für Rechtsmängel an heraufgelade-
nen Daten und ist verpflichtet, die SCNAT bei Streitigkeiten mit den an den Daten berechtigten 
Personen zu unterstützen. 

e) Missbräuchliche Nutzung 
1 Bei Anzeichen von Missbrauchsgefahr können Nutzerinnen bzw. Nutzer durch die SCNAT ver-

warnt sowie bei Vorliegen von Missbrauch von der Nutzung des Web/Daten-Systems ausge-
schlossen werden. 

f) Haftung für die Nutzung und für Inhalte 
1 Die SCNAT schliesst, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung für missbräuchlich aufbereitete In-

halte, die Verletzung von Urheber- und anderen Schutzrechten oder sonstigen Missbrauch im Zu-
sammenhang mit dem Web/Daten-System aus. Dieser Haftungsausschluss kommt auch für Inhalte 
und Daten zur Anwendung, die mittels Inlineframes auf den Portalen zur Anzeige gelangen. Bei 
Schäden gegenüber Dritten kann die SCNAT Regress auf die Nutzerinnen und Nutzer nehmen. 

g) Umgang mit Personendaten 
1 Die Nutzerin oder der Nutzer tragen die alleinige Verantwortung für den Inhalt der Daten, die 

unter Verwendung ihres oder seines Kontos im Web/Daten-System erfasst werden. Gruppen-
nutzer, die im Web/Daten-System abgespeicherte und nicht von ihnen selbst stammende Daten 
einsehen können, sind verpflichtet, diese entsprechend den Bestimmungen dieser AGB zu be-
handeln und insbesondere nicht an unberechtigte Dritte weiterzugeben. 

2 Die im Web/Daten-System gespeicherten Personendaten dürfen nicht für andere als den ein-
gangs genannten Zwecken im Rahmen der bestimmungsgemässen Nutzung des Web/Daten-
Systems verwendet und bearbeitet werden. Sie dürfen insbesondere weder an Dritte verkauft 
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oder zu sonstigen kommerziellen Zwecken noch für weitere im Widerspruch zu den Zielsetzun-
gen des Web/Daten-Systems oder den Zielsetzungen der SCNAT stehende Zwecke missbräuch-
lich genutzt oder weitergegeben werden. 

3 Gruppennutzer sind dafür verantwortlich, dass, soweit notwendig, die Zustimmung der betroffenen 
Personen vorliegt, wenn sie deren Daten im Web/Daten-System erfassen und zugänglich machen. 

4 Die Nutzerin oder der Nutzer ist verantwortlich für die Information der Personen, deren Daten 
bisher in der Verantwortung des Nutzers lagen, über die Migration dieser Personendaten in das 
Web/Daten-System, die in diesem System geltenden Nutzungsbedingungen und die Möglich-
keit zur Verifikation der die eigene Person betreffenden Daten bis zu einem angegebenen Zeit-
punkt. Bei ausbleibender Zustimmung oder Ablehnung der vorliegenden AGB durch eine Per-
son dürfen deren Daten nicht im Web/Daten-System verwendet werden. 

5 Auf Antrag von Einzelnutzern werden deren Daten im Web/Daten-System gelöscht, vorbehält-
lich der Prüfung, ob die Person Mitglied eines SCNAT-Gremiums ist. Bei Vorliegen eines offen-
sichtlichen Fehleintrages werden die entsprechenden Personendaten im Web/Daten-System 
geändert bzw. gelöscht. 

6 Die im Web/Daten-System erfassten Einzelnutzer haben jederzeit Anrecht auf Einsicht in alle zu 
ihrer Person gespeicherten Daten. 

7 Einzelnutzer werden jährlich zur Aktualisierung ihrer im Web/Daten-System erfassten Daten auf-
gefordert. Ohne Gegenbericht bis zum dannzumal angegebenen Zeitpunkt werden deren Da-
ten als richtig betrachtet und dürfen weiterverwendet werden. 

h) Datenportabilität und Nutzungsrecht der SCNAT 
1 Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gehen die von der Nutzerin oder vom Nutzer ur-

sprünglich eingebrachten Personendaten in aktualisierter Fassung, nicht aber die während der 
Nutzung des Web/Daten-Systems durch andere Nutzer angereicherten Elemente, in einer Kopie 
in einem der vom Web/Daten-System unterstützten Dateiformat an die Nutzerin oder den Nut-
zer zurück. Die SCNAT behält die Verwertungsrechte an diesen Daten, inklusive angereicherter 
Elemente, mit Stand zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses. 

2 Daten in Organisations- oder Themenportalen auf den Portalen gehen ebenfalls in einer Kopie in 
einem der vom Web/Daten-System unterstützten Dateiformate an die Nutzerin oder den Nutzer 
zurück, jedoch behält die SCNAT das Recht, diese Daten weiterhin auf den Portalen zu verwenden. 

i) Technische Voraussetzungen und Support 
1 Das Web/Daten-System bietet verschiedene Dienstleistungen an zur Verwaltung von Daten, ins-

besondere zu Personen, Organisationen, Forschungsprojekten, Publikationen und Veranstaltun-
gen, die für Nutzer kostenlos sind, die Organisations- und/oder Themenportale betreiben. Die 
SCNAT ist frei, Dienstleistungen zu ändern. Über die sich daraus ergebenden Auswirkungen be-
züglich Nutzung des Web/Daten-Systems werden die Nutzerinnen und Nutzer innert nützlicher 
Frist informiert. 

2 Das Web/Daten-System unterstützt von der SCNAT definierte Daten- und Dateiformate. Die 
SCNAT ist nicht verpflichtet, von diesen Bestimmungen abweichende Dateien zu verarbeiten. 
Wenn die Verarbeitung solcher Dateien nicht möglich ist, wird dies den Nutzerinnen und Nut-
zern mitgeteilt. 

3 Die SCNAT wendet die gebotene Sorgfalt an, um die Verfügbarkeit des Web/Daten-Systems si-
cherzustellen. Planbare Betriebsunterbrüche werden in der Regel vorgängig kommuniziert. Der 
Support der SCNAT für Anfragen zum Web/Daten-System steht per Online-Hilfe, E-Mail und Te-
lefon zur Verfügung. Die SCNAT garantiert keine bestimmten Reaktionszeiten des Supports.  
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5. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

a) Anwendbares Recht 
1 Diese AGB bzw. die Nutzung der Portale «Naturwissenschaften Schweiz» und des Web/Daten-

Systems unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht, insbesondere dem schweizerischen 
Privatrecht. Vorbehalten bleiben zwingende Regelungen des öffentlichen Rechts, insbesondere 
des schweizerischen Bundesverwaltungsrechts. 

2 Die Anwendung des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980) wird ausgeschlossen. 

b) Rechtswirksamkeit 
1 Sollte eine Bestimmung der AGB unwirksam sein oder werden, oder die AGB eine an sich not-

wendige Regelung nicht enthalten, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen der AGB nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Re-
gelungslücke gilt diejenige rechtlich zulässige Bestimmung als vereinbart, die soweit wie mög-
lich dem entspricht, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach Sinn und Zweck der Re-
gelungen der AGB gewollt haben würden, wenn sie die Unwirksamkeit der betreffenden Be-
stimmung bzw. die Regelungslücke erkannt hätten. 

c) Gerichtsstand 
1 Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Anwendung dieser AGB bzw. bezüglich der 

Nutzung der Portale «Naturwissenschaften Schweiz» und des Web/Daten-Systems ist Bern 
(Schweiz). 
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