
 

 

Datenschutzerklärung Regressportal 

Version vom 12. Oktober 2018 

1. Einleitung 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des Bundes hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf 

den Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Bundesbehörden halten diese Bestim-

mungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft 

noch weitergegeben.  

In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, der Bereich Regress AHV/IV des Bundesamtes für 

Sozialversicherungen (BSV), wie wir Personendaten erheben und bearbeiten. Das ist keine ab-

schliessende Beschreibung; das Datenschutzgesetz und allenfalls andere Datenschutzerklärun-

gen können weitere spezifische Sachverhalte regeln. Unter Personendaten werden alle Angaben 

verstanden, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. 

Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, 

dass diese Personen die vorliegende Datenschutzerklärung kennen und teilen Sie uns deren 

Personendaten nur mit, wenn Sie dies dürfen und wenn diese Personendaten korrekt sind. 

2. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten 

Wir bearbeiten in erster Linie diejenigen Personendaten, die wir für die Regulierung von Regress-

fällen mit Haftpflichtigen resp. deren Haftpflichtversicherungen benötigen. Ein Bearbeitungsreg-

lement umschreibt den Betrieb des elektronischen Fallverwaltungssystems eRegress, die Daten-

bearbeitung und die Kontrollverfahren. Es enthält Angaben über den Datenschutz und die Daten-

sicherheit, über die Herkunft der Daten und die Zwecke, für welche sie bekanntgegeben werden. 

Zudem legt es das Verfahren der Auskunftserteilung fest (siehe https://www.regress.admin.ch/ak-

tuell/). 

Wir bearbeiten beim Betrieb unserer Website (Regressportal) in erster Linie allgemein zugängli-

ches Regresswissen, welches wir zur Erledigung der Regressfälle benötigen. Z.B. betreiben wird 

eine Datenbank mit anonymisierten Gerichtsurteilen. Spezifische Regress- resp. Prozessfälle, 

welche im Fallverwaltungssystem geführt werden, werden auf dem Regressportal anonymisiert 

abgelegt. Zudem bearbeiten wir im Regressportal nur diejenigen Personendaten, die wir von des-

sen Nutzern erheben. 

Soweit dies erlaubt ist, entnehmen wir personenbezogene Daten zur Regressbearbeitung auch 

aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Handelsregister, Betreibungsregister, Presse und Inter-

net) oder erhalten solche von anderen Unternehmen, von Behörden und sonstigen Dritten. 

3. Zwecke der Datenbearbeitung und Rechtsgrundlagen 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personendaten für bestimmte Zwecke 

erteilt haben (z.B Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse zum Erhalt von Newslettern oder im Rahmen 

von Aufträgen), bearbeiten wir Ihre Personendaten im Rahmen und gestützt auf diese Einwilli-

gung, soweit wir keine andere Rechtsgrundlage haben und wir eine solche benötigen. Eine er-

teilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits 

erfolgte Datenbearbeitungen hat. 

https://www.regress.admin.ch/aktuell/
https://www.regress.admin.ch/aktuell/
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4. Newsletterdaten 

Der Newsletter ist nicht öffentlich und der Versand erfolgt in einer geschlossenen Gruppe. Nur 

Mitarbeiter des BSV, der Durchführungsstellen und der Suva können sich für den Newsletter an-

melden. 

Mit dem Eintrag zu unserem Newsletter werden Ihre E-Mailadresse sowie das Datum Ihrer An-

meldung gespeichert. So kann allenfalls eine missbräuchliche Anmeldung durch Dritte verfolgt 

und verhindert werden. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir aus-

schliesslich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung 

zum Versand des Newsletters, können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den Link «Vom 

Newsletter abmelden» im Newsletter. Die Rechtmässigkeit der bereits erfolgten Datenverarbei-

tungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns 

bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert. 

5. Cookies / Tracking und andere Technologien im Zusammenhang mit der Nutzung 

unserer Website 

Unsere Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Dies sind kleine Textdateien, 

die Ihr Browser auf Ihrem Computer, resp. mobilen Gerät speichert. Cookies richten auf Ihrem 

Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Sie dienen der Auswertung des Benut-

zerverhaltens. Mit dieser Analyse wird unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer 

gemacht. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte «Session-Cookies». Sie werden 

nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 

gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Mit der Nutzung unserer Websites und der Einwilligung in den Erhalt von Newslettern stimmen 

Sie dem Einsatz dieser Techniken zu. Wollen Sie dies nicht, dann müssen Sie Ihren Browser 

bzw. Ihr E-Mail-Programm entsprechend einstellen. 

Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, indem 

Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht gewährleistet, dass 

Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr Brow-

ser keine Cookies zulässt. 

Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plug-In verhindern, dass die durch Cookies gesam-

melten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und von der 

Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt Sie zu dem entsprechenden Plug-In: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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6. Website-Statistik 

Wir setzen auf unseren Websites Google Analytics ein. Dies ist eine Dienstleistung von Dritten, 

die sich in irgendeinem Land der Erde befinden können (im Falle von Google Analytics ist es 

Google LLC in den USA, www.google.com), mit welcher wir die Nutzung der Website (nicht per-

sonenbezogen) messen und auswerten können. Hierzu werden ebenfalls permanente Cookies 

benutzt, die der Dienstleister setzt. Der Dienstleister erhält von uns keine Personendaten (und 

bewahrt auch keine IP-Adressen auf), kann jedoch Ihre Nutzung der Website verfolgen, diese 

Angaben kombinieren mit Daten von anderen Websites, die Sie besucht haben und die ebenfalls 

von Dienstleister verfolgt werden, und diese Erkenntnisse für eigene Zwecke (z.B. Steuerung von 

Werbung) verwenden. Soweit Sie sich beim Dienstleister selbst registriert haben, kennt der 

Dienstleister Sie auch. Die Bearbeitung Ihrer Personendaten durch den Dienstleister erfolgt dann 

in Verantwortung des Dienstleisters nach dessen Datenschutzbestimmungen. Uns teilt der 

Dienstleister lediglich mit, wie unsere jeweilige Website genutzt wird (keine Angaben über Sie 

persönlich). 

7. Feedback-Formular 

Sie können uns auf unserer Website ein Feedback zukommen lassen. Dabei sind keine Pflicht-

felder vorhanden und das Feedback-Formular kann ohne E-Mailangabe an uns gesandt werden, 

weshalb Sie hier nach Ihrer Entscheidung freiwillig persönliche Daten zur Verfügung stellen oder 

nicht. Falls Sie persönliche Daten angeben, werden diese ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte 

weitergegeben. 

8. Server-Log-Files  

Der Hosting-Provider unserer Website (Nine Internet Solutions AG) erhebt und speichert auto-

matisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns 

übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse) 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 Name der abgerufenen Datei 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten 

mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträg-

lich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

9. Datensicherheit / SSL-Verschlüsselung 

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz 

Ihrer Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch (Weisungen, Schulungen, IT- 

und Netzwerksicherheitslösungen, Zugangskontrollen und Zugriffsbeschränkungen, Verschlüs-

selung von Datenträgern und Übermittlungen, Pseudoanonymisierungen und Kontrollen). 

http://www.google.com/
https://www.nine.ch/
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Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher In-

halte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Ver-

schlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 

Browsers von «http://» auf «https://» wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht 

von Dritten mitgelesen werden. 

10. Sicherheitsmassnahmen 

Wir treffen unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Um-

stände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit 

und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete techni-

sche und organisatorische Massnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 

gewährleisten. Zu den Massnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, 

Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, 

als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit 

und ihrer Trennung. 

11. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten 

Wir verarbeiten und speichern ihre Personendaten, solange es für die Erfüllung unserer gesetz-

lichen und vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Z.B. werden die Newsletterdaten so lange ge-

speichert, wie die Arbeitsbeziehung dauert. Die Aufbewahrungsdauer der Daten in der Fallver-

waltung richtet sich Artikel 16 des Bearbeitungsreglements.  

12. Rechte der betroffenen Person 

Jede Person kann beim BSV, Leiter Bereich Regress AHV/IV, Auskunft darüber verlangen, ob 

und welche Daten über sie bearbeitet werden und verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt 

werden. Das Auskunftsrecht richtet sich nach Artikel 8 und 9 Datenschutzgesetz (DSG); Artikel 1 

und 2 sowie Artikel 13 und 14 Verordnung über das Datenschutzgesetz (VDSG). 

Das Verfahren der Auskunftserteilung läuft analog dem Prozess des Gesuchs vom Bundesgesetz 

über das Öffentlichkeitsprinzip. Sämtliche Auskunftsbegehren werden im GEVER-System (Ge-

schäftsverwaltungs-System) des BSV erfasst.  

Jede betroffene Person hat überdies das Recht, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder 

bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die zuständige Daten-

schutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte 

(http://www.edoeb.admin.ch). 

13. Verantwortlicher / Datenschutzbeauftrager 

Verantwortlich für das Regressportal ist der Bereich Regress AHV/IV des BSV. Wenn Sie 

datenschutzrechtliche Anliegen haben, können Sie uns diese per E-Mail mitteilen an 

regress@bsv.admin.ch. 

http://www.edoeb.admin.ch/
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14. Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die 

jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung.  


