
Rechtliche Hinweise 

 

Haftung 

Das Bundesamt für Energie achtet auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen. Trotzdem 

kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und 

Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährübernommen werden. Das Kommunikationsteam 

behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern, zu 

löschen oder zeitweise vom Netz zu nehmen. Haftungsansprüche wegen Schäden materieller oder 

immaterieller Art, die aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten 

Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, 

lehnt das Kommunikationsteam ab. 

 

Copyright: Bundesamt für Energie, 2016. 

Durch das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Daten werden 

keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. Die Urheberrechte in Bezug auf Inhalte, Bilder, 

Fotos oder andere Daten auf dem BFE-Blog sind ausschliessliches Eigentum des BFE oder der 

ausdrücklich genannten Rechtsinhaber. Für die Reproduktion von Daten ist die schriftliche 

Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen. 

 

Datenschutz 

Sensible Personendaten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch 

weitergegeben. Beim Zugriff auf unsere Website werden keine persönlichen Daten gespeichert. 

 

Um das Angebot laufend zu verbessern betreiben wir eine Webanalyse. Wir verwenden dafür ein in 

WordPress integriertes Tool. Es werden keinerlei Daten einem anderen Zweck und keinen Dritten 

zugeführt. 

 

Verweise und Links 

Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs der 

Bundesbehörden. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr der 

Nutzerin oder des Nutzers. Das Kommunikationsteam erklärt ausdrücklich, dass es keinerlei Einfluss 

auf die Gestaltung, den Inhalt und die Angebote der verknüpften Seiten hat. Informationen und 

Dienstleistungen von verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwortung der jeweiligen 

Dritten. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. 

 

Kommentare/Gastbeiträge 

Das Bundesamt für Energie lädt alle zum Dialog ein und freut sich über Kommentare/Gastbeiträge. 

Wer Beiträge und Inhalte einreicht, garantiert mit seiner Handlung, über die notwendigen Rechte zu 

verfügen. Das BFE behält sich vor, eingereichte Beiträge nicht zu publizieren, wenn diese: 

• rassistisch, beleidigend, Dritte herabsetzend oder irreführend sind. Gesetzeswidrige Inhalte, 

sowie Inhalte, die gegen die Rechte Dritter (inkl. deren Urheber- und ihre Persönlichkeitsrechte) 

verstossen, werden umgehend entfernt bzw. nicht publiziert. 

• pornografisch, sexistisch, anstössig, obszön, bedrohend, zu Gewalt auffordernd oder 

diskriminierend sind. 

• werberisch sind (für eigene Interessen oder Drittinteressen). 


