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1. Nutzungsregelung 

Die Nutzenden akzeptieren mit ihrer Registrierung die vorliegenden Bestimmungen betref-
fend die Nutzungsregelung. Sie bestätigen insbesondere, dass sie die Verantwortung für 
alle Inhalte der jeweiligen eingereichten Beiträge (Bild, Titel, Text, usw.) vollumfänglich 
übernehmen und dass keine Rechte von Dritten verletzt werden.  

Die Nutzenden leisten Gewähr dafür, dass sie mit ihren Beiträgen keine anerkannten 
Rechte von Dritten verletzen. 

Falls die geposteten Inhalte auch Werke Dritter, vor allem mit urheberrechtlichem Schutz, 
enthalten, wie zum Beispiel ein fremdes Bild, so sind die Nutzenden für die Einholung der 
für die beabsichtigte Nutzung notwendigen Rechte und der Befugnis, diese Rechte dem 
Kanton Zürich zu übertragen, alleine verantwortlich. Können diese Rechte nicht eingeholt 
oder rechtskonform übertragen werden, bestätigen die Nutzenden, dass sich auf die Ver-
wendung solcher Werke Dritter verzichten.  

Die Nutzenden wehren allfällige Ansprüche Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten 
auf eigene Kosten und Gefahr ab. Der Kanton Zürich gibt allfällige Forderungen den Nut-
zenden unverzüglich bekannt und überträgt diesen die Führung eines allfälligen Prozes-
ses und die Ergreifung der angemessenen Massnahmen für die gerichtliche oder ausser-
gerichtliche Erledigung des Rechtsstreits.  

Die Nutzenden nehmen zur Kenntnis, dass der Name auf dem hochgeladenen Beitrag 
automatisch erscheint, mit dem sich die Nutzenden registriert und entsprechend einge-
loggt haben. Dasselbe trifft auf die Co-Autoren zu, welche aus Gründen des Urheber-
rechts ebenfalls zu nennen sind.  

Die Registrierung und Anmeldung auf der Plattform beinhalten folgende durch den Nut-
zenden angegebene Login Daten: 
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• Name 
• E-Mail 
• Geburtsjahr 
• Passwort 

Der Kanton Zürich ist berechtigt, die angegebenen Informationen zu überprüfen und er 
kann zusätzliche Abklärungen vornehmen, wenn die Autorenschaft bzw. Co-Autorenschaft 
unklar sind. 

Die Autoren und Co-Autoren sind für alle Inhalte der Beiträge verantwortlich. Sie erhalten 
eine automatisch zugestellte Mitteilung, nachdem der Beitrag hochgeschaltet wurde, dass 
der Beitrag überprüft und allenfalls gelöscht wird. Wenn ein Beitrag widerrechtliche, rassis-
tische, diskriminierende, anstössige oder unsittliche Inhalte aufweist, insbesondere Dar-
stellungen von Gewalt, Pornographie, Drohung oder die Menschenwürde verletzende 
Verhaltensweisen enthält, gegen die politische Korrektheit oder die guten Sitten verstösst, 
oder Straftatbestände verletzt, dann wird der Beitrag ohne weiteres gelöscht. Wenn Zwei-
fel an der inhaltlichen Korrektheit oder Rechtmässigkeit eines Beitrags bestehen, wird mit 
der Autorenschaft bzw. der Co-Autorenschaft Kontakt aufgenommen. Die Vorprüfung er-
folgt innerhalb von drei Arbeitstagen.  

Der Kanton Zürich wird die Texte weder inhaltlich noch formell anpassen oder korrigieren.  

Auf der Plattform darf nicht zu Gewalt aufgerufen werden. Ebenfalls darf die Plattform 
nicht dazu verwendet werden, um rechtswidrige, irreführende, persönlichkeitsverletzende 
oder diskriminierende Inhalte zu verbreiten oder entsprechende Informationen bereitzu-
stellen. Zudem ist es untersagt, auf der Plattform Fotos oder Abbildungen von Personen, 
privaten Autonummern, privaten Wohnungen und Gartenanlagen oder ein Profil für eine 
andere Person ohne deren ausdrückliche Einwilligung zu erstellen oder sich als eine an-
dere Person ausgeben. 

Die Autorenschaft sowie die Co-Autorenschaft erteilen dem Kanton Zürich für urheber-
rechtlich geschützte Inhalte an den Beiträgen, Texten oder Bildern, die auf die Plattform 
hochgeladen werden, ein nicht ausschliessliches, übertragbares, unentgeltliches und zeit-
lich und örtlich unbeschränktes Recht zur Nutzung und Bearbeitung. Diese eingeräumten 
Rechte bleiben auch nach Löschung des Kontos oder der Inhalte auf Dauer bestehen. Die 
Nutzenden nehmen zur Kenntnis, dass die hochgeladenen Beiträge und Kommentare 
zeitlich und räumlich unbeschränkt der Öffentlichkeit zugänglich sind und die Beiträge 
allenfalls über Suchmaschinen auf unbegrenzte Zeit abrufbar sind. 

Sofern die Nutzenden andere Nutzende als Co-Autoren dazu einladen, an den Beiträgen 
mitzuarbeiten und unter Vorbehalt, dass der hochgeladene Beitrag urheberrechtlich ge-
schützt ist, werden die Co-Autoren zu Miturhebern und das Urheberrecht steht ihnen ge-
meinschaftlich zu. In diesem Sinne räumen sich alle am Beitrag beteiligten verantwortli-
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chen Autoren, Co-Autoren und allenfalls noch weitere Personen, denen am Beitrag ein 
Miturheberrecht zusteht, ein gemeinschaftliches Urheberrecht ein.  

Der Hauptautor ist verpflichtet, die Co-Autoren im Rahmen der gemeinsam erstellten ur-
heberrechtlich geschützten Beiträge mit Namen zu nennen oder die Beiträge der Co-
Autoren ausdrücklich als solche zu kennzeichnen. Der Kanton Zürich kann aus allfälligen 
Ansprüchen aus Urheberrecht oder verwandten Schutzrechten von den Autoren bzw. Co-
Autoren nicht belangt werden, sofern feststeht, dass die Beiträge samt Nennung der Auto-
renschaft, bzw. Co-Autorenschaft durch den Kanton Zürich nicht bzw. nicht ohne aus-
drückliche Einwilligung der betroffenen Autoren bzw. Co- Autoren abgeändert wurden. 

2. Datenschutzerklärung 

2.1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, soweit dies zur Bereitstellung einer funktions-
fähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt nur nach Einwilligung. Diese ist ausdrücklich zu erteilen 
und gilt bis zu ihrem Widerruf.  

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, 
sobald der Zweck der Speicherung entfällt.  

2.2. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und In-
formationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.  

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

• IP-Adresse 
• Datum und Uhrzeit der Anfrage 
• Seitentitel der angeforderten Seite 
• URL der aktuell angeforderten Seite 
• URL zuvor aufgerufenen Seite (Referrer) 
• Aktuelle Bildschirmauflösung 
• Lokalzeit 
• Dateien, die angeklickt und heruntergeladen wurden 
• Angeklickte Links, die auf fremde Seiten zeigen (Outlink) 
• Zeit, die zur Erstellung und zur Auslieferung der Seite an den Besucher gebraucht 

wurde (Page speed) 
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• Standort: Land, Region, Stadt, ungefährer Längen- und Breitengrad (Geolocation). 
Diese Angabe basiert auf der Analyse der IP-Adresse und liefert daher teilweise 
nur sehr grobe Ergebnisse. 

• Verwendete Sprachversion des Browsers (Accept-Language header) 
• Verwendeter Client (User-Agent header) 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um 
eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Die Daten 
werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind.  

2.3. Verwendung von Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespei-
chert werden. Ruft ein Nutzer eine Webseite auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssys-
tem des Nutzers gespeichert werden. Dieses Cookie enthält eine charakteristische Zei-
chenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der 
Webseite ermöglicht.  

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten und verwen-
den auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens der 
Nutzer ermöglichen. Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden: 

• Eingegebene Suchbegriffe 
• Häufigkeit von Seitenaufrufen 
• Inanspruchnahme von Webseite-Funktionen 

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen 
pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr 
möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der 
Nutzer gespeichert. 

Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die Verwen-
dung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung 
verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Spei-
cherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden kann 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem unserer 
Website übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Ver-
wendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser 
können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespei-
cherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. 
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Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle 
Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 

2.4. Registrierung 

Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe personen-
bezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingege-
ben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet 
nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben: 

• Name 
• E-Mail 
• Geburtsjahr 
• Passwort 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforderlich sind. Sie haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung 
aufzulösen. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen.  

2.5. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ermöglicht uns eine Analyse des Surf-
verhaltens unserer Nutzer. Wir sind durch die Auswertung der gewonnenen Daten in der 
Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Website zu-
sammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Website und deren Nutzerfreundlichkeit 
stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der 
Verarbeitung der Daten. 

Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interesse der Nutzer an deren Schutz 
personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen. 

2.6. Rechte der betroffenen Person  

2.6.1. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personen-
bezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verar-
beitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft 
verlangen: 

• die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
• die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
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• die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offenge-
legt werden; 

• die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind; 

• Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten, eines Rechts auf 
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Wider-
spruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 

2.6.2. Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Ver-
antwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, un-
richtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vor-
zunehmen. 

2.6.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

• wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personen-
bezogenen Daten zu überprüfen; 

• die Verarbeitung unrechtmässig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen 
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbe-
zogenen Daten verlangen; 

• der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbei-
tung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

• wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und noch nicht 
feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren 
Gründen überwiegen. 

2.6.4. Recht auf Löschung 

Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 
diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
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• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt 
an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbei-
tet.  

Ausnahme 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist für im öf-
fentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke. 

2.6.5. Recht auf Benachrichtigung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfän-
gern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese 
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, 
es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unter-
richtet zu werden. 

2.6.6. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu wi-
derrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

2.6.7. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbe-
helfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten des Kantons 
Zürich. 

Zuständig für Datenschutzfragen im Zusammenhang mit der kantonalen Website 
www.zh.ch ist der kantonale Datenschutzbeauftragte (www.dsb.zh.ch) 

Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich 
Beckenhofstrasse 23 
Postfach 
8090 Zürich 
datenschutz@dsb.zh.ch 

http://www.zh.ch/
http://www.dsb.zh.ch/
mailto:datenschutz@dsb.zh.ch
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043 259 39 99 
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