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I. Allgemeine Geschäftsbedingungen von dV-Net, 
dem Aboservice von digiVolution  

 

Version 1.1, gültig ab 3. Oktober 2022 bis Widerruf 

 

Die Nutzungsbedingungen regeln die Beziehung zwischen Ihnen als Abonnent und so-
mit Nutzerinnen oder Nutzer, sowie (siehe 1.3) Crowdfunder (nachfolgend «Sie», 
«Ihnen») und der Stiftung digiVolution (nachfolgend «wir» oder digiVolution). Mit der 
Anmeldung zu den Abonnementdienstleistungen, akzeptieren Sie die nachfolgenden 
Bedingungen und rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit allen unseren Pro-
dukten, sowie in diesem Zusammenhang allenfalls von uns angebotene Dienstleistun-
gen und Produkte Dritter, einverstanden. 
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I. Gegenstand 
 

1.1 Allgemeines 

Die Verwendung der Personendaten ist in der Datenschutzerklärung geregelt. Die Da-
tenschutzerklärung ist integraler und bindender Bestandteil dieser Nutzungsbedingun-
gen. Der Verhaltenskodex regelt die minimalen Regeln, an die wir uns halten und deren 
Einhaltung wir von jeder Geschäftsbeziehung sowie von Abonnenten verlangen. Abon-
nenten müssen geschäftsfähige (Mindestalter 18 Jahre) natürliche Personen sein. Bei 
Abonnenten die jünger als 18 Jahre alt sind, ist das schriftliche Einverständnis des Er-
ziehungsberechtigten oder des gesetzlichen Vertreters notwendig.  

Die Stiftung digiVolution ist eine Beobachtungstelle des digitalen Raums zum Nutzen 
von politischen, wirtschaftlichen und akademischen Entscheidungsträgern, denen sie 
Analysen, Beratungen und Schulungen anbietet. Sie trägt zum öffentlichen und politi-
schen Dialog in der Schweiz über Sicherheit und Fortschritt der digitalisierten Gesell-
schaft bei. 

1.2 Abo Service Produkte 

Der ersten Angebote vom Abo-Service werden im Herbst 2022 an Abonnenten publi-
ziert. Bis Anfangs Kalenderjahr 2023 verstehen sich die Produkte noch «in Entwicklung». 
Danach werden sie laufend angepasst und weiterentwickelt. 

1.3 Exkurs Crowdfunding 

Um die Unabhängigkeit der Stiftung zu gewährleisten, nehmen wir ab sofort Teilspen-
den von Abonnenten an. Der Beitrag welcher vor dem endgültigen go-life vom Abo-
Service am Anfang 2023 geleistet wird, gilt als Spende. Alle diese Abonnenten werden 
als Unterstützer der ersten Stunde im ersten Geschäftsbericht - welcher Online publi-
ziert wird - nach Antrag namentlich verdankt. Die Beiträge stehen digiVolution zur freien 
Verfügung. Rückzahlungen sind nur gemäss den im 2.10 geregelten Rücktrittsrecht und 
innert 30 Tagen nach Zahlungseingang möglich. Abonnenten geben ihren Namen, Vor-
namen, ihre und eMail-Adresse bekannt. Finanzielle Unterstützungsleistungen von ano-
nymer Seite werden nicht akzeptiert.  

II. Nutzungsbedingungen 
 

2.1 Nutzungsumfang und Immaterialgüterrechte 

digiVolution unterscheidet zwischen registrierten und nicht registrierten Nutzern. Sämt-
liche Produkte stehen ausschliesslich für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung 
zur Verfügung. Produkte die unentgeltlich für ein breites Publikum gedacht sind, wer-
den klar als solche gekennzeichnet. Die Verwendung von frei verfügbaren Produkten, 
unterliegen der Pflicht der Nennung der Urheber und Quelle. 

https://www.digivolution.swiss/wp-content/uploads/2021/09/210913_DATENSCHUTZERKLARUNG_dV_df-1.pdf
https://www.digivolution.swiss/wp-content/uploads/2021/09/210910_CODE-OF-CONDUCT_dV_df.pdf
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Ansonsten dürfen Sie unsere digitalen Angebote auf einem Computerbildschirm oder 
einem mobilen Endgerät abrufen und anzeigen, einzelne Seiten auf Papier ausdrucken 
(aber nicht fotokopieren) und solche einzelnen Seiten elektronisch auf Ihrem Computer 
oder mobilen Endgerät für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch abspei-
chern. Ebenso dürfen Sie unsere digitalen Angebote ausschliesslich auf für diesen 
Zweck bestimmte Geräte für ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch ver-
wenden. Insbesondere ist jegliche Form automatisierter Abrufe von Produkten und de-
ren Verbreitung in anderen Systemen nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung er-
laubt, wobei wir uns vorbehalten, eine solche Zustimmung jederzeit zu widerrufen. 

2.2 Leistungen von digiVolution 

Der ersten Angebote vom Abo-Service werden im Frühjahr 2022 an Abonnenten publi-
ziert. Die Basisprodukte werden bis Ende 2022 implementiert und laufend an die Be-
dürfnisse der Abonnenten mit z.B. neuen Rubriken angepasst, bzw. weiterentwickelt: 

▪ Topics → Dank einer strategischen Beobachtung, die durch ein Expertennetzwerk 
und fortschrittliche Technologieplattformen unterstützt wird, stellt digiVolution eine 
Auswahl an relevanten, nach Themen geordneten News / Artikel zur Verfügung. So 
müssen Abonnenten nicht mehr stundenlang Tausende von Quellen durchsuchen, 
in denen sich das Beste und das Schlimmste vermischen.  

▪ Maps → Mit dV-Maps verschaffen sich die Abonnenten schnell einen strukturierten 
Überblick - in Bezug auf Definition, Geschichte, mögliche Entwicklungen und Emp-
fehlungen – über eine Vielzahl von Themen, die mit der digitalen Mutation in Ver-
bindung stehen. Mit dV-Maps können Abonnenten sich tiefer in bestimmte Themen 
einarbeiten und verfügen dafür über eine Auswahl an Publikationen und Links. 

▪ Actors → Die digitale Welt entwickelt sich sehr dynamisch und erfordert vielfältige 
und unterschiedliche Kompetenzen. Die Schweiz verfügt über eine Vielzahl davon, 
aber diese sind nicht ausreichend erfasst, zugänglich und qualifiziert. Sie sind über 
zahlreiche Strukturen verstreut - innerhalb öffentlicher und privater Institutionen. 
dV-Actors hilft die Abonnenten diese zu finden. 

▪ Events → Mit dV-Event verfügen die Abonnenten über einen Kalender, der – unter 
der Vielzahl Aktivitäten – alle relevanten öffentlich gemeldeten Veranstaltungen im 
digitalen Ökosystem der Schweiz und der Nachbarländer auflistet. Dank unserer 
Monitorings sollten keine Schlüsselveranstaltungen mehr verpasst werden. 

▪ Insights → Unsere immer komplexere, sich schnell bewegende Welt erzeugt eine 
gigantische Informationsflut. Die Ereignisse überschlagen sich und sind im Alltag 
kaum zu überblicken sodass «normale» Personen diese kaum noch filtrieren kön-
nen, um ihre Arbeit zu unterstützen und ihr Issues Management zu beherrschen? 
Mit dV-News erhalten Abonnenten einen ersten Überblick über das aktuelle Ge-
schehen, welcher mit dV-Insights vertieft analysiert und qualifiziert wird. 

▪ Community → Verantwortung zu übernehmen bedeutet oft, isoliert zu sein. Aber 
nur gemeinsam sind wir stärker, um die Herausforderungen der digitalen Mutation 
zu meistern. Mit unserer moderierten Plattform dV-Community stellen wir Ihnen ein 



  

 

© Fondation digiVolution | www.digivolution.swiss | info@digivolution.swiss  

221002_ABGdV-Net_1.2_web  Page 4/7 

 

Netzwerk, eine Gemeinschaft zur Verfügung, in der Sie Ihre Fragen stellen, Ihre Er-
fahrungen teilen und andere Teilnehmer davon profitieren lassen.   

2.3 Auszeit 

Unsere digitalen Angebote sind in der Regel rund um die Uhr verfügbar und unterlie-
gen laufenden Änderungen und Anpassungen. Wir behalten uns zudem vor, den Zu-
gang aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend oder dauernd einzu-
schränken. 

Gewisse Medien bieten bei Abonnementdienstleistungen die Möglichkeit für eine Aus-
zeit an. Die Erreichbarkeit der Produkte bedarf in erster Linie lediglich einen sicheren 
Internetzugang. Derartige Auszeiten sind deshalb bei digiVolution nicht möglich. 

2.4 Kundenkategorisierung 

Wir verwenden ein Single Sign-on. Je nach Kundenkategorie können sich die Nutzer 
nach einer einmaligen Registrierung für alle teilnehmenden Online-Angebote mit ein-
heitlichen Zugangsdaten anmelden (einloggen), ohne dass sie für jedes Online-Ange-
bot einen gesonderten Registrierungsprozess durchlaufen müssen. Die Nutzer besitzen 
also einen produktübergreifenden Account, der von den Online-Angeboten, welche 
die Nutzer verwenden möchten, erkannt und verifiziert werden kann. 

2.5 Haftung 

digiVolution haftet nur für Verzögerungen und für Fehl- oder Nichterfüllung von Dienst-
leistungen, sofern ihr ein vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln nachgewiesen 
werden kann. Sie haftet insbesondere nicht für Verfehlungen und Versäumnisse Dritter. 
Allfällige Zugangsprobleme hat der Abonnent digiVolution umgehend mitzuteilen. 

Crowdfunder: Bis zur Aufnahme des ordentlichen Betriebes Anfangs 2023 besteht das 
wirtschaftliche Risiko, dass digiVolution den Betrieb ressourcenbedingt nicht vollstän-
dig aufnehmen kann.  Ein Beitrag vor dem go-life der ersten Produkte gilt als Spende. 
Ausser ein Early Bird Reduktion für die ersten Abonnenten sind Gegenleistungen aus-
geschlossen. 

Für Schäden, die beim Nutzer durch die Nutzung der Produkte entstehen, haftet der 
Anbieter nur, falls ihm grobfahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten nachgewiesen 
werden kann. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung der Anbieterin in jedem Fall auf 
denjenigen Betrag beschränkt, welcher dem Subscriber für das entsprechende Produkt 
in Rechnung gestellt wurde. In keinem Fall haftet die Anbieterin für Folgeschäden und 
entgangenen Gewinn. 

Die Anbieterin haftet nicht für schadhafte Technik und für durch Computerviren, Spio-
nageprogramme und/oder andere schädliche Computerprogramme (Malware, 
Spyware, usw) bewirkte Schäden. Es besteht auch keine Haftung für die Folgen von Be-
triebsunterbrüchen, die durch Störungen aller Art entstehen oder die der Störungsbe-
hebung, der Wartung und der Einführung neuer Technologien dienen. Die von digiVo-
lution Publizierten Inhalte sind mit grosser Sorgfalt erstellt. Dennoch können Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Produkte nicht garantiert werden. digiVolution lehnt 
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hierfür jegliche Haftung ab. Die Verwendung derartiger Informationen und Daten hat 
unter Einhaltung der Eigentums- und Urheberrechte zu erfolgen und geschieht auf ei-
genes Risiko des Abonnenten. Die in den Produkten veröffentlichten Inhalte können 
auch von Dritten stammen. digiVolution und seine Daten- und Leistungslieferanten ga-
rantieren weder die Richtigkeit, Vollständigkeit noch Aktualität dieser Inhalte. digiVolu-
tion lehnt hierfür jegliche Haftung ab. 

Dieselben Haftungsbeschränkungen gelten für die Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen der digiVolution. 

2.6 Pflichten der Abonnenten  

Für den Inhalt ihrer Anmeldung und damit für die Informationen, die ein Abonnent über 
sich bereitstellt, sind die Abonnenten allein verantwortlich und sie sichern zu, dass die 
von ihnen gemachten Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.  

Die Abonnenten verpflichten sich, digiVolution von jeglicher Art von Kosten, Klagen, 
Schäden, Verlusten oder sonstigen Forderungen freizuhalten, die durch ihre Anmel-
dung für den dV-Net oder aus anderen Gründen entstehen könnten.  

Teilen Abonnenten ihre Ansichten in eigenen Beiträgen, wird erwartet, das respektvolle 
Umgangsformen gewahrt werden und digiVolution behält sich vor, respektlose und 
persönlichkeitsverletzende Inhalte zu löschen.  

2.7 Preise 

Die Preisgestaltung richtet sich nach der Kundenkategorisierung und deren Bedürf-
nisse und gilt für ein Jahr: 

  

Basispreis 
für 12 Mo-
nate (CHF) 

Preis pro 
Mitarbei-
ter (MA)   

Preis pro  
Einwohner 

(Einw.) 
Anzahl  

Zugänge 

E
in

z
e

l-
 

p
e

rs
o

n
 

1. Student 50     1 

2. Einzelner Abonnent 200     1 

Ö
ff

e
n

tl
ic

h
e

  

H
a

n
d

 

3. Gemeinde 100   0.30 
1+1 pro 2000 

Einw. 

4. Kantonale Verwaltung 
200 

0.50   1+1 pro1000 
MA 

5. Kanton (Pauschal) 200   0.25 Tbd 

6. Eidg. Departement 
200 

 0.50  1+1 pro1000 
MA 

U
n

te
rn

e
h

m
e

n
 

7. Kleinstunternehmen  
(< 10 MA) 

300     1 

8. KMU (bis 250 MA) 500 0.50   1+1 pro 250 MA 

9. Grossunternehmen 
(bis 1'000 MA) 

1 000 0.50   1+1 pro 250 MA 

10. Sehr grosses  
Unternehmen (über 1'000 MA)   

1 500 0.50   1+1 pro 500 MA 
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2.8 Vertragsabschluss und Bezahlung 

Die Bezahlung des Abonnements erfolgt online und ermöglicht den sofortigen Zugang 
zu den Produkten. Für Abonnenten, die dies wünschen, insbesondere öffentliche und 
halböffentliche Einrichtungen, kann die Zahlung auf Rechnung erfolgen (Zahlungsfrist 
20 Tage). Der Dienst wird nach Eingang der schriftlichen Bestellung aktiviert. 

2.9 Rücktrittsrecht 

Ein Rücktrittsrecht besteht bei der Geltendmachung innert 14 Tagen nach Bezahlung.  

2.10 Vertragsdauer 

Das Abonnement ist ein Jahr lang gültig.  

2.11 Vertragsende  

Wenn sich das Vertragsende nähert, informiert digiVolution den Abonnenten über den 
bevorstehenden Ablauf. Wenn das Abonnement nicht verlängert wird, erlischt es auto-
matisch. 

2.2 Vorzeitige Vertragsbeendigung 

Bei Vertragsbruch und nicht Beachtung der Datenschutzbestimmungen sowie des Ver-
haltenskodexes kann digiVolution den Vertrag und den Zugang vorzeitig beenden. Eine 
Rückvergütung eines Teilbetrages ist in diesen Fällen ausgeschlossen.   

 

III. Schlussbestimmungen 
 

3.1  Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen den Abonnenten und digiVolution ist 
schweizerisches materielles Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand bei 
Streitigkeiten aus den vorliegenden Nutzungsbedingungen ist Bern, unter Vorbehalt 
abweichender zwingender Gerichtsstände.  

3.2  Teilnichtigkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht. An die Stelle einer unwirksamen Bestimmung tritt eine neue Bestimmung, die 
in ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkung der unwirksamen Bestimmung 
möglichst nahekommt. 
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3.3 Anpassungen 

digiVolution behält sich ausdrücklich das Recht vor, die vorliegenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Werden derartige Anpassungen vorgenom-
men, veröffentlicht digiVolution diese umgehend auf den jeweiligen Webseiten. Es ist 
Sache des Abonnenten, sich über die aktuell geltende Fassung der Bedingungen auf 
den Internetseiten von digiVolution zu informieren. 

 

 

   

 


