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Bern, 01. März 2021

Antwort auf das Postulat “Datenschutz”
Seit letztem Semester wird das Bibliothekssystem der Universität Bern neu von
swisscovery betrieben. Um darauf zuzugreifen ist eine edu-ID, bereitgestellt von SWITCH,
notwendig. SWITCH ist eine Stiftung nach Art. 81ff. ZGB, welche folgenden Zweck im
Handelsregister eingetragen hat: «Die Stiftung bezweckt, die nötigen Grundlagen für den
wirksamen Gebrauch moderner Methoden der Teleinformatik im Dienste der Lehre und
Forschung in der Schweiz zu schaffen, zu fördern, anzubieten, sich an solchen zu
beteiligen und sie zu erhalten.» Eine genaue Definition ist in den edu-ID
Nutzungsbedingungen festgehalten.
Die Idee der edu-ID ist, die Datenverwendung bzw. -Speicherung zu vereinheitlichen, damit
sichergestellt werden kann, dass mit diesen Daten sorgfältig umgegangen wird.
Dieses System besteht aus zwei Stufen. Als erstes ist eine Registrierung der edu-ID
notwendig. Dazu werden die Mailadresse, der Vorname und der Nachname gespeichert.
Im zweiten Schritt wird dann insbesondere bei swisscovery von SLSP nach weiteren Daten,
nämlich nach dem Geburtsdatum und der Mobiltelefonnummer, gefragt.
Technisch gesehen hat SWITCH tatsächlich Daten (wie z.B. Suchverläufe, oder auch nur
Informationen darüber, wer wann auf welchen Service zugegriffen hat, etc.) gespeichert.
Hingegen gebietet es die Unternehmensführung von SWITCH, zu diesen Daten Sorge zu
tragen und sie z.B. auch vor unberechtigtem Zugriff zu bewahren. Im
Dienstleistungsreglement Abschnitt 7.2 und im Dienstleistungsbeschrieb Abschnitt 6.3 ist
dies detailliert festgehalten.
Das eben erwähnte Dienstleistungsreglement ist anwendbar für Dienstleistungen, welche
den Hochschulen gegenüber erbracht werden. Wird die edu-ID ausserhalb des
Hochschulkontextes genutzt, greifen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von
Switch. Diese sind jedoch weitestgehend identisch formuliert.
Swisscovery ist die Rechercheplattform, welche von Swiss Library Service Plattform
(SLSP) betrieben wird. Dort werden über die Stammdaten hinausgehende Daten wie z.B.
Ausleihen von Medien etc. gespeichert. Darauf haben jedoch nur Bibliotheken, die der
gleichen Institution angehören, Zugriff. Aus diesen Daten können Analysen erhoben
werden, wofür diese jedoch stets anonymisiert werden. Dadurch besteht keine Möglichkeit
zur Nutzung der Daten für personalisierte Werbung. Allenfalls können die Resultate der
Analysen in die Optimierung der Rechercheplattform einfliessen.
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Für Nutzer*innen besteht ein Anspruch auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder
Sperrung der Daten, soweit keine gesetzlichen Pflichten (wie insbesondere
Aufbewahrungspflichten) entgegenstehen. Die Daten werden alle innerhalb der EU
gespeichert. Werden sie ausnahmsweise ausserhalb der EU gespeichert, wird die
Sicherheit durch anderweitige Massnahmen wie z.B. dem Abschluss von entsprechenden
Datenschutzverträgen gesichert.
Weitere Infos finden sich in der allgemeinen Datenschutzerklärung von SLSP und den
SLSP Terms of Use.
Für den Vorstand
Céline Aeschlimann
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