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Haftung
Wichtiger Hinweis: Der Wortlaut der Formulierung entspricht dem Disclaimer der Homepage des Bundes. Diese steht in einem problematischen Verhältnis zum Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes, welches ein Wegbedingen der Haftung nicht zulässt. (siehe auch Konzept, Haftung, Ziff. 4). Auch im eher
seltenen Fall einer Urheberrechtsverletzung durch den Bund, könnte die Haftung wohl nicht einfach
wegbedungen werden.
Dieser Widerspruch muss noch grundsätzlich geklärt werden.
Obwohl die am Portal opendata.admin.ch beteiligten Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden.
Die am Portal opendata.admin.ch beteiligten Behörden behalten sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte
ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen.
Haftungsansprüche gegen die Bundesbehörden wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen.
Nutzung der Datensätze des Open Government Data-Portals Die Nutzungsbestimmungen für die
Daten werden bei jedem einzelnen Datensatz in Form von einfach verständlichen Kurzbeschreibungen
zusammengefasst. Massgeblich sind die bestehenden gesetzlichen Grundlagen.
Verweise und Links Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs der am Portal opendata.admin.ch beteiligten Behörden. Der Zugriff und die Nutzung solcher
Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin. Die am Portal opendata.admin.ch
beteiligten Behörden erklären ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt
und die Angebote der verknüpften Seiten haben. Informationen und Dienstleistungen von verknüpften
Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwortung des jeweiligen Dritten.
Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt.
Datenschutz Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die Datenschutzgesetze hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer
persönlichen Daten. Die am Portal opendata.admin.ch beteiligten Behörden halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden beim Portal opendata.admin.ch streng vertraulich behandelt und
weder an Dritte verkauft noch weiter gegeben. In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern
bemühen wir uns, die Datenbanken vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung
zu schützen.

2015-03-13 ag recht - rechtliche grundlagen disclaimer

OGD Schweiz, Bericht

xxx

Beim Zugriff auf unsere Homepages werden keine persönlichen Daten gespeichert. Die Webserver unserer Hosting-Provider registrieren lediglich unpersönliche Nutzungsdaten, welche für die am Portal opendata.admin.ch beteiligten Behörden so aufbereitet werden, dass Trends erkennbar sind, um das
Angebot entsprechend zu verbessern (Logfiles). Für zusätzliche Informationen zur Webanalyse siehe
den untenstehenden Abschnitt. Die Nutzungsdaten werden nicht mit persönlichen Daten verknüpft. Eine
Ausnahme bildet die freiwillige Kontaktaufnahme. Beim Registrieren der E-Mail-Adresse wird diese in
eine separate Datenbank aufgenommen, die in keinem Zusammenhang mit den anonymen Logfiles
steht. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung wieder rückgängig zu machen.
Urheberrecht Die auf dem Portal veröffentlichten Daten sind in der Regel urheberrechtlich nicht geschützt. Urheberrechtlich ebenfalls nicht geschützt sind unter anderem amtliche Erlasse sowie nichtverwaltungsinterne Entscheidungen, Protokolle und Berichte. Bei solchen Dokumenten überwiegt das
Interesse an einer ungehinderten Verbreitung gegenüber den Schutzinteressen des Urhebers. Die auf
dem Portal OGD enthaltenen Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Webanalyse
Wichtiger Hinweis: Zurzeit wird auf dem OGD-Pilotportal Google Analytics eingesetzt. Die AG Recht
OGD steht dem sehr kritisch gegenüber. Eine Stellungnahme des EDÖB bestätigt diese Bedenken:
„Für die Webanalyse wird von OGD wird Google Analytics empfohlen. Wir raten nachdrücklich davon
ab, Analysetools einzusetzen, wo sich der Server des Anbieters im Ausland befindet. Neben dem,
dass hier die Regelungen zum grenzüberschreitenden Datentransfer zu beachten sind, birgt die Übermittlung von Personendaten ins Ausland die Gefahr, dass dortige Behörden aufgrund nationaler Gesetzgebungen auf die Daten zugreifen könnten. Besonders für Bundesorgane ist dieser Punkt heikel,
obliegt ihnen doch die Pflicht, sorgsam mit den Daten ihrer Bürger umzugehen. Es bietet sich z.B. die
Lösung an, die Webstatistik über entsprechende, direkt auf dem Server des Bundesorgans installierte
Programme durchzuführen. Für weitere Ausführungen dazu verweisen wir auf unsere Webseite „Einsatz von Webanalysetools für (http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00683/00722/00723/index.html?lang=de)“
Auch hier muss der Einsatz, Nutzen und die Wichtigkeit der Webanalyse für das Portal noch geklärt
werden. Auf Google Analytics sollte in Zukunft aber verzichtet werden.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse Ihrer Benutzung der Website ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website (inklusive die IP-Adresse) werden an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung
der Website auszuwerten, um für den Site-Betreiber Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Google kann diese Daten an Dritte – den Betreiber
dieser Webseite eingeschlossen – weiterleiten, wenn rechtliche Verpflichtungen dafür bestehen oder
wenn Dritte die Daten im Auftrag von Google bearbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die IP-Anonymisierung ist auf dem OGD-Portal opendata.admin.ch aktiviert, d.h. die IP-Adressen, die
Google Analytics für die Besucher von opendata.admin.ch notwendigerweise an die Google Analytics
Server übermitteln muss, werden automatisch und innerhalb kürzester Zeit um die letzten drei Ziffern
gekürzt.
Die Speicherung von Cookies kann durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern werden; mit dieser Einstellung können gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden. Darüber hinaus kann die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
Daten der Website-Nutzung (inkl. Ihrer IP-Adresse) durch Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindert werden, indem das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In heruntergeladen und installiert wird: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Mit der Benutzung dieser Webseite erklärt sich der Nutzer mit der Behandlung der über ihn erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
ausdrücklich einverstanden.
Quellcode Das Portal opendata.admin.ch nutzt CKAN, eine Daten-Managementlösung, die von vielen
Behörden und Organisationen für die Verwaltung von Open Data verwendet wird. CKAN und alle seine
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Komponenten sind Open Source Software. Gemäss der Affero GNU GPL v3.0 Lizenz sind die für diese
Plattform entwickelten Erweiterungen ebenfalls frei verfügbar.
Quellenangabe Falls eine gesetzliche Pflicht zur Quellenangabe besteht, ist dies beim jeweiligen Datensatz als Nutzungsbestimmung vermerkt. In allen anderen Fällen wird im Hinblick auf die Nachverfolgbarkeit von Änderungen eine Quellenangabe empfohlen.

3

2015-03-13 ag recht - rechtliche grundlagen disclaimer

