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Nutzungsbestimmungen Filecloud Server – 

Datenaustauschplattform des IGE 

I. Gegenstand und Zweck 

1. «Filecloud Server» ist eine Software von CodeLathe Technologies Inc., 13785 Research Blvd, Suite 

125, Austin TX, 78750 USA (https://www.filecloud.com/), welche das IGE auf der eigenen 

Serverinfrastruktur betreibt, um den Datentransfer von Ihnen und an Sie zu vereinfachen und sicher 

zu gestalten. «Filecloud Sever» ermöglicht damit, dass das IGE seine eigene 

Datenaustauschplattform betreiben kann. 

2. Der Zugriff auf die Datenaustauschplattform wird Ihnen vom IGE einzig in dem Umfang gewährt, 

der für das jeweilige Geschäft erforderlich ist. Der Zugriff erfolgt entweder über einen individuellen 

Link, welcher Ihnen das IGE per E-Mail verschickt (d.h. ohne Benutzerkonto), oder über individuell 

freigeschaltete Ordner oder Dateien, die Sie in Ihrem Benutzerkonto abrufen, und bei Bedarf selber 

hochladen oder bearbeiten können.  

II. Einschränkungen der Nutzung 

1. Die Datenaustauschplattform ist kein zulässiger Eingabeweg im hoheitlichen Bereich. Eingaben 

im Zusammenhang mit einem Verwaltungsverfahren wie z.B. Gesuche, Anträge, Stellungnahmen 

oder dergleichen, werden vom IGE nicht beachtet und sind weder rechtsverbindlich noch fristwahrend. 

Rechtsverbindliche Eingaben haben ausschliesslich über die anerkannten Eingabewege in den 

Verfahren zu erfolgen.  

2. Das IGE stellt Ihnen die Datenaustauschplattform kostenlos und einzig zum Zwecke des 

Datentransfers zur Verfügung. Werden Inhalte länger als 60 Tage nicht bearbeitet, werden diese 

automatisch in den Papierkorb verschoben und nach weiteren 30 Tagen endgültig gelöscht (sog. 

automatische Datenbereinigung). Die Datenaustauschplattform ist daher kein Langzeitspeicher.  

3. Die Datenaustauschplattform steht unter keinem Service Level Agreement. Es gibt keine garantierten 

Verfügbarkeitszeiten; dem IGE steht es frei, ohne Vorankündigung Wartungsarbeiten durchzuführen, 

die einen Unterbruch der Verfügbarkeit bedingen. Ebenso besteht kein Verfügbarkeitsanspruch: Das 

IGE kann jederzeit und ohne Vorankündigung oder Begründung den Zugriff verweigern, einschränken, 

das Konto löschen oder den Dienst gänzlich einstellen. 

III. Sorgfaltspflichten und Haftung 

1. Sie verpflichten sich, die Datenaustauschplattform mit der gebotenen Sorgfalt zu benutzen und alles 

zu unterlassen, was die Funktionstüchtigkeit oder Sicherheit der Einrichtung und der weiteren 

Infrastruktur des IGE beeinträchtigen könnte. Sie stellen insbesondere sicher, dass Ihre persönlichen 

Zugangsdaten (Passwörter und dergleichen) nicht an Dritte weitergeben werden. 

2. Das IGE übernimmt keine Verantwortung/Haftung für die von Ihnen auf die Datenaustauschplattform 

hochgeladenen Inhalte. Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, einzig Inhalte auf die 

Datenaustauschplattform zu laden, die für den Datentransfer an das IGE betreffend das jeweilige 

Geschäft erforderlich sind. Sie verpflichten insbesondere sich, keine rechtswidrigen oder anderen 

Inhalte hochzuladen, die die Rechte Dritter verletzen.  

https://www.filecloud.com/
https://dataexchange.ipi.ch/
https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/eingabewege-und-empfangsmoeglichkeiten/eingabewege-in-den-verfahren.html
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3. Bei der Einrichtung und Wartung der Datenaustauschplattform sowie bei der Bereitstellung und 

Sicherung des Online-Zugriffs bringt das IGE die gebotene Sorgfalt auf. Es übernimmt keine Gewähr 

für allfällige Datenverluste oder -Beschädigungen. Das IGE haftet in jedem Fall nur für grobe 

Fahrlässigkeit und Vorsatz.  

IV. Datensicherheit 

1. Ihre persönlichen Angaben, die Sie für die Erstellung des Benutzerkontos angegeben haben (z.B. Vor- 

und Nachname, E-Mail, Adresse), verwendet das IGE ausschliesslich für den Datentransfer über die 

Datenaustauschplattform. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und können 

insbesondere auch nicht vom Anbieter der Software, der CodeLathe Technologies, eingesehen 

werden. 

2. Sämtliche Daten werden auf der Datenaustauschplattform verschlüsselt übertragen und gelagert. Sie 

wird ausschliesslich vom IGE verwaltet und auf dessen Infrastruktur betrieben.  

3. Das IGE übermittelt keine personenbezogenen Daten an CodeLathe Technologies. Übermittelt 

werden einzig anonyme Nutzungsstatistiken oder Fehlermeldungen. Neben Cookies, die lediglich 

während einer Sitzung benutzt und danach wieder gelöscht werden (sog. «session cookies»), 

speichert die Datenaustauschplattform keine weiteren Cookies.  

V. Ihre Rechte 

Sie können beim IGE jederzeit Ihre Zustimmung zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen widerrufen, 

verlangen, dass das IGE Ihr Benutzerkonto löscht oder Ihnen Einsicht in Ihre Daten gewährt.  

VI. Änderungen 

Das IGE kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit einseitig und ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die 

jeweils aktuelle, auf der Internetseite des IGE publizierte Fassung. Soweit dies dem IGE angezeigt erscheint, 

wird Sie das IGE im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf eine andere geeignete 

Weise informieren. 

VII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Zuständig für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Datenaustauschplattform sind ausschliesslich 

die Gerichte am Sitz des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern. Anwendbar ist 

schweizerisches Recht.  


