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1. Grundlagen 
Im Rahmen des Öffentlichkeitsprinzips macht der Kanton Zürich wichtige Informationen 
auf dem Internet allgemein abrufbar. Dabei achtet er mit grosser Sorgfalt auf die Richtig-
keit und Vollständigkeit seines Informationsangebots. Auch setzt er angemessene, stets 
aktualisierte technische Massnahmen ein, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb 
seiner Internet-Seiten zu ermöglichen. Dennoch kann er nicht verhindern, dass sich die 
typischen Risiken des Internets in einzelnen Fällen verwirklichen. Der Kanton Zürich über-
nimmt als Anbieter dieser Website keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und Inhalte.  
 

2. Haftung 
Der Kanton Zürich kann nicht gewährleisten, dass die von ihm auf dem Internet zur Verfü-
gung gestellten Informationen jederzeit aktuell, detailgenau und vollständig sind und alle 
erdenklichen Sachverhalte berücksichtigen. Der Kanton Zürich ist als Anbieter dieser 
Website für eigene Inhalte und bereitgestellte Informationen auf diesen Seiten jedoch nicht 
verpflichtet, die Informationen Dritter zu überwachen.  
Der Kanton Zürich kann nicht dafür einstehen, dass seine elektronischen Informationsan-
gebote sowie die angebotenen Funktionalitäten (wie z.B. eine Suchfunktion) jederzeit stö-
rungsfrei benutzt und die abgefragten Informationen reibungslos und fehlerfrei übertragen 
werden können. 
Der Kanton Zürich kann nicht gänzlich verhindern, dass seine Internet-Seiten unbefugter-
weise von Dritten verändert oder mit Viren und anderer Malware verseucht werden. 
Der Kanton Zürich behält sich vor, einzelne Informationsangebote bzw. Funktionalitäten 
abzuändern, grundsätzlich neu zu gestalten oder ohne Vorankündigung vom Netz zu 
nehmen. Daher kann er nicht verantwortlich gemacht werden für die Folgen, wenn gewis-
se Informationen nicht mehr oder nicht mehr in der bisherigen Form zur Verfügung stehen. 
 

3. Urheberrechte 
Die im Internet verwendeten Informationsmittel (wie Texte, Illustrationen, Logos, Fotos, 
Videos, Tondokumente, Grafiken sowie das Layout) des Kantons Zürich sind immaterial-
güterrechtlich und insbesondere urheberrechtlich geschützt, soweit sie nicht (wie z.B. Ge-
setzestexte und Gerichtsurteile) durch einschlägige Rechtsnormen ausdrücklich vom 
Schutz ausgenommen werden. 
Die auf kantonalen Internetseiten zur Verfügung gestellten Informationen dürfen deshalb 
nur angesehen, zum Eigengebrauch heruntergeladen und ausgedruckt werden. Damit 
werden jedoch keine weiteren Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. 
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Jede weitere Verwendung von Inhalten aus den kantonalen Internetseiten und insbeson-
dere das Einbinden (über Frames oder Inlinelinks) in andere Seiten ist nur mit Einver-
ständnis der Rechtsinhabenden gestattet. 
Für den Umgang mit dem Kantonswappen und anderen amtlichen Kennzeichen ist das 
Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen massge-
bend. 

4. Externe Links 
Die Website enthält sog. «externe Links» (Verlinkungen) zu anderen Websites. Der Kan-
ton Zürich hat keinen Einfluss auf Seiten, die auf sein Angebot verlinken, weshalb er dafür 
keine Verantwortung übernehmen kann. Somit kann er in Bezug auf solche Seiten weder 
garantieren, dass die darin enthaltenen Informationen richtig sowie die Inhalte frei von 
Malware (wie z.B. Viren) sind, noch, dass die Datenschutzgesetzgebung dort eingehalten 
wird. Er kann ebenfalls nicht dafür einstehen, dass diese Links stets einwandfrei funktio-
nieren und unabänderlich auf dieselben Inhalte verweisen. 
Für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen ist der jeweilige Anbieter 
der verlinkten Website verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine Rechts-
verstösse erkennbar. Bei Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung wird der Link 
umgehend entfernt. 
 


