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Zusammenfassung 

Electronic Government - kurz E-Government - ist in der öffentlichen Verwaltung zu einem 
festen Begriff geworden. Denn das Bedürfnis nach einem Ausbau der Behörden- und 
Verwaltungsdienstleistungen im Internet steigt seitens Bevölkerung, Wirtschaft und 
öffentlicher Verwaltung gleichermassen. Zudem zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass die 
tatsächliche Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) regelmässig die einmal gemachten Prognosen überholt. E-Government nutzt die 
Fortschritte der Technik sowie veränderte Verhaltensweisen der Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen, aber auch der Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung, um den politischen 
Zusammenhalt zu festigen, die wirtschaftliche Abwicklung von Dienstleistungen zu 
ermöglichen und die Standortförderung auf allen Ebenen zu unterstützen. E-Government 
bedeutet, dass beispielsweise  

• eine Zusammenarbeit über die Verwaltungsgrenzen hinweg die durchgängige und 
medienbruchfreie Prozessabwicklung ermöglicht 

• gemeinsame Dienstleistungen definiert, umgesetzt und genutzt werden, die man auf 
einer gemeinsamen Plattform betreibt und zur Verfügung stellt  

• eine höhere Effizienz in den Verwaltungsprozessen mit Einbindung mehrerer politi-
schen Ebenen erreicht wird 

• Dienstleistungen (Transparenz, 24h-Service, einfachere Abläufe…) für die Bürger in 
besserer Qualität angeboten werden können 

• Datenbestände, die von unterschiedlichen Verwaltungen genutzt werden, zentral 
verfügbar sind und dezentral verwendet werden können 

• Daten, die ausgetauscht werden, unabhängig von System und Software lesbar und 
verarbeitbar sind. 

Verschiedene Entwicklungen rund um E-Government in den letzten Jahren unterstreichen die 
Wichtigkeit und Dringlichkeit von zielgerichteten Massnahmen zu dessen Förderung in der 
Schweiz und in den Kantonen:  

• Die E-Government-Strategie Schweiz ist verabschiedet und streicht den Kooperations-
gedanken und den Willen des Fortschritts heraus. 

• Die Verbreitung der Internetnutzung in der Schweiz ist hervorragend. 

• Der politische Wille des Bundes besteht, den Guichet virtuel (www.ch.ch) weiter 
auszubauen. 

• Grundlegendes Know-how für E-Government-Lösungen ist vorhanden und umfassende 
Erfahrungen wurden gesammelt. 

Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Faktoren einer raschen und einheitlichen E-
Government-Umsetzung im Weg. Dazu gehören der Föderalismus und seine Tendenz, 
Insellösungen zu entwickeln, der fehlende Wille zur Schaffung gesetzlicher Voraussetzungen 
sowie Bedenken betreffend Sicherheit oder Datenschutz.  
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Der Kanton Schwyz und die Schwyzer Gemeinden und Bezirke haben sich bisher eher 
zurückhaltend im Bereich E-Government verhalten. Der Regierungsrat will nun die Erfahrun-
gen anderer Kantone nutzen und die Möglichkeiten, welche die Anwendung von IKT bietet, 
sinnvoll umsetzen. Denn die IKT haben das Potenzial, um die Handlungsfähigkeit und die 
Kommunikationswege der Menschen, Unternehmen und Institutionen zu erweitern. Sie 
bewirken positive Entwicklungen in einer offenen und demokratischen Gesellschaft, in 
kultureller Eigenständigkeit und Vielfalt und verbessern die Partizipationsmöglichkeiten aller 
Einwohnerinnen und Einwohner. Zudem können sie zur Attraktivitätssteigerung des Kantons 
als Lebensraum und Wirtschaftsstandort beitragen. Es sind aber nicht die IKT alleine, sondern 
vor allem auch die Rahmenbedingungen, die Erfahrungen aus Prozessgestaltung und 
Organisation sowie die E-Government-Produkte, welche zum Einsatz motivieren. 

Der Regierungsrat ist sich aber auch bewusst, dass die Anwendung von IKT ernst zu 
nehmende Risiken in sich birgt. Er denkt dabei insbesondere an mögliche Verletzungen der 
Persönlichkeitsrechte oder anderer Grundrechte. Überdies können die IKT bestehende soziale 
oder wirtschaftliche Ausgrenzungen und Ungleichheiten verstärken oder zementieren. Der 
Kanton hat eingedenk dieser Risiken darauf hinzuwirken, dass diese minimiert und die 
Integrationskräfte gestärkt werden. 

Mit der E-Government-Strategie bestimmt der Regierungsrat - in enger Zusammenarbeit mit 
dem Verband Schwyzer Gemeinden und Bezirke (vszgb) - die Zielsetzungen für den Einsatz 
von E-Government im Kanton Schwyz. Dies vor dem Hintergrund, dass die IKT koordiniert und 
zum Nutzen aller einzusetzen ist. Die E-Government-Strategie definiert die wichtigen Vorhaben 
und macht Aussagen über grundsätzliche Aspekte im Bereich Zusammenarbeit und rechtlicher 
Grundlagen. Das hier beschriebene, praxisorientierte Vorgehen beruht auf folgenden 
Grundsätzen:  

• Kundenorientierung: E-Government-Aktivitäten werden konsequent auf die Dienstleis-
tungsempfänger ausgerichtet. Dies sind Unternehmen und Organisationen, interne und 
externe öffentliche Verwaltungsstellen und Privatpersonen.  

• Prozessorientierung: Im Zentrum steht die Optimierung der Geschäftsabläufe. Die 
Informatik wird so eingesetzt, dass sie die Geschäftsabläufe optimal unterstützt. Dabei 
stehen die Prozesse zwischen der öffentlichen Verwaltung und ihren Kunden im Vor-
dergrund.  

• Projektorientierung: Innerhalb einer Gesamtsicht erfolgt eine Gliederung in erfolgreich 
realisierbare und überschaubare Projekte mit möglichst wenigen Abhängigkeiten.  

Um die gezielte Umsetzung von E-Government voranzutreiben, braucht es Massnahmen 
sowohl in organisatorischer als auch technischer Hinsicht. Ein Masterplan mit den geplanten 
und priorisierten Massnahmen dient daher als wichtige Planungsgrundlage für die kommenden 
Jahre. In Zukunft sollen Privatpersonen, Unternehmen und Verwaltungsstellen im Kanton 
Schwyz schnellere, unkompliziertere und kostengünstigere Dienstleistungen erhalten. 
Insbesondere unter dem Fokus einer Entlastung von KMUs und Wirtschaft, aber auch unter 
dem Fokus von direkten Transaktionsmöglichkeiten mit Bürgerinnen und Bürgern sollen die 
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diesbezüglichen elektronischen Instrumente (beispielsweise eine übergreifende Datenaus-
tauschplattform, „intelligente“ Formulare oder elektronische Zahlungsmöglichkeiten) 
geschaffen werden. Zu diesem Zweck sollen sich der Kanton und die Schwyzer Gemeinden 
und Bezirke im E-Government zusammenschliessen und – wo sinnvoll – elektronische 
Dienstleistungen gemeinsam anbieten. Dafür müssen zuerst die Vorarbeiten erbracht werden, 
um dann nach und nach in einem pragmatischen und staatsebenenübergreifenden Vorgehen 
die Projektvorhaben umzusetzen.  

Die sich immer weiter entwickelnde Vernetzung hat aber auch eine zunehmende Verwundbar-
keit der Systeme sowie stärkere Abhängigkeiten zur Folge. Damit den Bürgerinnen und 
Bürgern, der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung alle relevanten Informationen 
unverfälscht und vollständig zur Verfügung stehen, muss der Kanton bezüglich der 
Informationssicherheit, der Datensicherheit und des Datenschutzes Massnahmen ergreifen. 
Von besonderer Bedeutung sind das Vorhandensein von Mechanismen zur Identifikation und 
zur sicheren Datenübertragung sowie die Selbstbestimmung bei der Datennutzung unter 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Eine zielgruppengerechte Information aller 
Beteiligten und die Koordination zwischen den involvierten Akteuren ist dabei zentrale 
Voraussetzung.  

Die neuen E-Government-Angebote ergänzen die bestehenden Dienstleistungsformen. Die 
demokratischen Rechte sollen nicht beeinträchtigt werden. Aus ökonomischer Sicht geht es 
dabei nicht um eine breitere Anwendung der IKT, sondern um wirksamere und sicherere 
Investitionen in die IKT und in organisatorische Massnahmen. Denn der Kanton nutzt so das 
Potenzial der IKT, um seine Dienstleistungen transparent und in einwandfreier Qualität zu 
erbringen. Und er leistet dadurch nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Attraktivität des 
Wirtschaftstandortes Schwyz.  

Das vorliegende Strategiepapier „E-Government im Kanton Schwyz“ zeigt auf, welche Ziele 
erreicht werden sollen und welche Rahmenbedingungen, Einflussgrössen und Trends dabei zu 
beachten sind.  
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1 Auftrag 

1.1 Beschluss Regierungsrat 

Mit der vom Bundesrat im Januar 2007 verabschiedeten nationalen E-Government-Strategie 
richten Bund und Kantone ihre Bestrebungen auf gemeinsame Ziele aus und setzen diese 
gemeinsam um. Ziel dieser E-Government-Strategie Schweiz ist es, die Verwaltungstätigkeit 
landesweit mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien so bürgernah, 
effizient und wirtschaftlich wie möglich zu machen. Die Regierung des Kantons Schwyz gab 
am 14. November 2006 ihre grundsätzliche Zustimmung zur nationalen E-Government-
Strategie, in der Überzeugung, dass dieses gemeinsame Vorgehen nicht nur zu deutlichen 
Qualitätssteigerungen der öffentlichen Dienstleistungen führt, sondern auch wertvolle 
Synergien und dadurch Kosteneinsparungen auf allen föderalen Ebenen schafft (RRB 
1540/2006).  
 Gleichzeitig beschloss die Regierung des Kantons Schwyz, dass abgestimmt auf die E-
Government-Strategie Schweiz umgehend eine kantonale Strategie mit Massnahmen und 
einem Umsetzungskonzept formuliert werden soll. Wenn immer möglich, seien die Gemeinden 
und Bezirke beziehungsweise der Verband der Schwyzer Gemeinden und Bezirke einzubezie-
hen (ebenfalls RRB 1540/2006).  
 Sie beauftragte das Finanzdepartement, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle IT und 
den Departementen ein Strategiepapier zu erarbeiten, das bezüglich Zielen, Massnahmen, 
Rahmenbedingungen und Priorisierung Aussagen macht. 

1.2 Postulat FDP-Fraktion 

Am 11. Januar 2007 reichte Kantonsrat Kuno Kennel namens der FDP-Fraktion ein Postulat 
mit dem Titel „Weniger Bürokratie mit E-Government“ ein (P 01/07). Darin wird die 
Wichtigkeit von E-Government betont und die Nützlichkeit von Online-Angeboten des Staates 
unterstrichen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass der Kanton Schwyz in diesem Bereich 
eine Vorbildrolle übernehmen könnte und weitere Instanzen auf Bezirks- und Gemeindestufe 
davon profitieren würden. Folgerichtig wird der Regierungsrat um einen Bericht gebeten, der 
folgende Fragen und mögliche Massnahmen abdeckt: 

• Es sollte eine Anlaufstelle im Internet für alle administrativen Belange mit Kanton, 
Gemeinden und Bezirken geben. Ist der Regierungsrat bereit, ein solches Portal zu 
schaffen? 

• Bei Unternehmensgründungen sollten alle Anmeldungen online möglich sein (Handels-
register, AHV, MWST, SUVA etc.). Welche der erwähnten Möglichkeiten sind bereits 
umgesetzt? Ist der Regierungsrat bereit, weitere Anmeldemöglichkeiten online zu 
schaffen? 

• Lohndaten sollten elektronisch an alle relevanten Stellen übermittelt werden können. 
Wie sieht es in dieser Angelegenheit im Kanton Schwyz aus? 



E-Government im Kanton Schwyz 

10 

 

• Alle Formulare und Dokumente für Melde- und Bewilligungsverfahren müssen im 
Internet verfügbar sein. Wie ist der heutige Stand der Dinge? Was ist weiter in Pla-
nung? Spricht etwas gegen die Umsetzung dieser Forderung? 

• Es sollte eine internet-basierte Informations- und Vergabeplattform für das öffentliche 
Beschaffungswesen von Kanton, Gemeinden und Bezirken geben. Wie sieht hier die 
Situation aus? Kann eine Umsetzung erwartet werden? 

 
Der Regierungsrat hat in seiner Antwort mit RRB 388/2007 der Erheblicherklärung des 
Postulats zugestimmt. Er wird seine E-Government-Strategie in einem Bericht zusammen-
fassen und dem Parlament vorlegen. Darin sind auch Ansätze der rechtlichen und organisato-
rischen Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, Bezirken und dem Kanton aufzuzeigen.  
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2 Begriff E-Government 

Die Abgrenzung und Definition des Begriffs „Electronic Government“ (E-Government) ist für 
die Diskussion und das Verständnis wichtig. Der Begriff wird in der Wissenschaft, Literatur 
und Praxis nicht einheitlich verwendet. Mittlerweile hat der Bund eine Definition geliefert, die 
allgemein anerkannt ist und auch den bisherigen sowie künftigen Arbeiten im Kanton Schwyz 
gerecht wird; demnach wird unter E-Government verstanden:  
 

"Die Unterstützung der Beziehungen, Prozesse und politischen Partizipation innerhalb der 
staatlichen Stellen sowie zwischen den staatlichen Stellen und der Bevölkerung, 
Unternehmen und Institutionen durch die Bereitstellung von Informationen und 
Interaktionsmöglichkeiten mittels elektronischer Medien". 

E-Government bezweckt also letztlich das Optimieren der Geschäftsprozesse zwischen den 
Kunden und der öffentlichen Verwaltung sowie innerhalb der öffentlichen Verwaltung mittels 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Ziel ist, dort wo es von den Kunden 
gewünscht wird und wirtschaftlich sinnvoll ist, den Automatisierungsgrad der Geschäftsab-
wicklung zu erhöhen. Der Ausbaugrad des Angebotes kann unterschiedlich gross sein und sich 
von reinen Informationsangeboten (z.B. Veröffentlichung von Öffnungszeiten und Kontaktad-
ressen) über Transaktionen mit Medienbruch (z.B. Download von Formularen für Anträge, 
welche in Papierform bei der Verwaltung eingereicht werden) bis hin zur vollständig 
automatisierten, medienbruchfreien Integration erstrecken. Medienbruchfrei bedeutet, dass 
die gesamte Prozessabwicklung elektronisch erfolgt, vom Einreichen eines Antrages über das 
Bezahlen einer kostenpflichtigen Dienstleistung bis zur verwaltungsinternen Weiterverarbei-
tung. E-Government verbindet somit organisatorische und informatiktechnische Elemente. 

Der interne Einsatz der IKT dient der Verbesserung des Informationsmanagements und 
verwaltungsinterner Prozessabläufe, unter besonderer Berücksichtigung des grossen 
Datenverkehrs zwischen den Verwaltungseinheiten (auf allen Ebenen). Der externe Einsatz der 
IKT zielt ab auf die Vereinfachung der Beziehungen zwischen Staat und Bevölkerung oder 
Wirtschaft durch die Bereitstellung elektronischer Dienstleistungen und Informationen. Dabei 
können die Kategorien von Beteiligten nicht unbedingt immer als gleichartig betrachtet 
werden, obwohl dies aus dem Blickwinkel der Technik durchaus Sinn machen würde. Aber aus 
kommunikativer Sicht bestehen gerade hier ganz wesentliche Unterschiede: während bei der 
Bevölkerung grundsätzlich kein Spezialwissen über die Verwaltungsabläufe vorausgesetzt 
werden kann, hat es die Verwaltung beim Kontakt mit Unternehmen vermehrt schon mit 
professionellen Partnern zu tun. Und beim Kontakt zwischen Verwaltungen stehen ganz 
spezifische Fragestellungen im Vordergrund, wie etwa die optimierte Wiederverwendung 
bereits vorhandener Informationen oder die Definition von Schnittstellen zu anderen 
Informatiksystemen.  
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Abbildung 1:  Ausbaugrade des E-Government-Angebots 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information Kommunikation Transaktion Integration 

Der Benutzer nimmt 
Informationen 
entgegen. Er hat eine 
passive Rolle. 

Der Benutzer kann 
interaktiv kommunizie-
ren. Auf eine Anfrage 
oder eine Tätigkeit des 
Benutzers gibt die 
Verwaltung manuell 
eine Antwort oder 
erbringt eine 
Dienstleistung. 

Die Transaktionsstufe 
umfasst häufig die 
Kommunikation mit 
Datenbanken. Das 
heisst, dass ein Prozess 
ohne menschliches 
Zutun oder aber mit 
wenigen Teileingriffen 
(z.B. Freigaben) 
abgewickelt wird.  

Zur Erreichung der 
Transaktionsstufe 
müssen die 
vorhergehenden Stufen 
Information und 
Kommunikation 
erreicht sein. 

Integriertes E-Govern-
ment umfasst alle 
Stufen. Zentrales 
Element ist eine 
Datenplattform, auf die 
von mehreren Seiten 
her zugegriffen werden 
kann. Prozessoptimie-
rung und harmonisierte 
Datenregister bauen 
darauf auf.   

    

Beispiel: 

Informative 
Internetseite 

 

Beispiel: 

Download eines 
Formulars und 
Einreichung per E-Mail 
oder per Post. 

Beispiel: 

Ausfüllen der 
Steuererklärung via 
Internet, elektronische 
Einreichung und 
Empfang der 
Veranlagungsverfügung 
mit der elektronischen 
Rechnung. 

Beispiel: 

Eingabe der neuen 
Adressdaten nach 
einem Umzug direkt 
durch den Bürger im 
Einwohnerregister 

 

(Die oben genannten Arten des Leistungsaustausches sind nicht abschliessend. Neue Formen 
können hinzutreten, wie beispielsweise die virtuelle Gemeinschaftsbildung.) 
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Mit dem Aufbau und Ausbau der E-Government-Dienstleistungen wird eine höhere zeitliche 
Verfügbarkeit der öffentlichen Verwaltung für die Kunden erreicht (Online-Schalter mit 7x24 
Stunden Öffnungszeiten), eine Beschleunigung der Abläufe (schnelle, elektronische 
Datenübermittlung und Wegfall der Datenübernahme von Papier in Computer) und eine 
bessere Qualität (durch standardisierte Bearbeitungsprozesse). Nicht in jedem Fall muss aber 
die Transaktions- oder sogar die Integrationsstufe erreicht werden: Je nach Art des Geschäftes, 
Prozesses oder der Aufgabe genügt bereits die Informationsstufe, um den Zweck zu erfüllen.  
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3 Ausgangslage 

E-Government ist ein Querschnittsthema, welches mittel- und längerfristig die gesamte 
Verwaltungstätigkeit durchdringen wird. Mit dem Einsatz von Mitteln der IKT will die 
öffentliche Verwaltung ihre Dienstleistungen effizienter, transparenter und kundenfreundlicher 
erbringen. Die Bevölkerung sowie die Wirtschaft profitieren von quantitativ und qualitativ 
besseren sowie komfortabler verfügbaren öffentlichen Leistungen; gleichzeitig leisten 
Massnahmen im E-Government einen wichtigen Beitrag zur administrativen Entlastung.  

Jedoch weisen Analysen darauf hin, dass sich im föderalistischen System der Schweiz 
offenbar besondere Probleme stellen, wenn es um die flächendeckende Einführung von E-
Government geht. Als Folge davon schneidet die Schweiz im internationalen Vergleich in 
Untersuchungen unter den industrialisierten Ländern denn auch regelmässig schlecht ab.  

Eine knappe Darstellung ausgewählter Nationen im Anhang „Grundlagen, Einflussgrössen 
und Trends“ zeigt, dass dort die Weiterentwicklung strategischer Programme zur Informations-
gesellschaft Standard ist. Und es zeigt sich ebenso, dass der Informationsgesellschaft in 
diesen Ländern eine hohe politische Priorität zukommt. Entsprechend wurden auch finanzielle 
Mittel zur Förderung der Informationsgesellschaft zur Verfügung gestellt. In einer ersten Phase 
waren die strategischen Programme in den früh aktiven Ländern primär technisch ausgerich-
tet. Sie sollten die Entwicklung der Infrastruktur fördern. Dazu gehörte vor allem die 
Verbreitung von Computern und Internet in Staat, Unternehmen und Privathaushalten. Parallel 
dazu wurden bereits Initiativen im Bereich E-Government entwickelt. Der Staat sah sich als 
Modellnutzer und in den IKT eine Möglichkeit, die Verwaltung effizienter zu gestalten. In einer 
zweiten Phase fand eine Entwicklung zu einem themenorientierten Ansatz statt, der die 
Qualität und Vielfalt der angebotenen Inhalte förderte. In der dritten Phase lag der Fokus 
vorwiegend auf den Nutzern: die Anwendung und Akzeptanz von IKT-Angeboten sollten sich in 
den verschiedenen Bereichen verbessern. Die nationalen strategischen Informationsgesell-
schafts-Programme wurden folgerichtig im Zuge der Zeit revidiert und weiterentwickelt. 
Finnland beispielsweise spricht bezüglich dieses Vorgehens von einem rollenden Strategiepro-
zess. 

Die Schweiz zeigte sich bislang in vielen Aktivitätsgebieten der Informationsgesellschaft 
erfolgreich. Die IKT gehören sowohl bei der Bevölkerung wie auch in der Wirtschaft und der 
öffentlichen Verwaltung in bedeutendem Masse zum Alltag: in über zwei Dritteln der 
Haushalte gibt es mindestens einen PC, und in über 90 Prozent der Unternehmen sind PC, 
eMail und Internet eingeführt. Allgemein kann gesagt werden, dass die Schweiz im 
internationalen Vergleich vor allem in den Bereichen Infrastruktur und technische Vorausset-
zungen sehr weit vorne positioniert ist und in dieser Hinsicht über eine solide Grundlage 
verfügt. Jedoch weist sie in anderen Bereichen noch grosses Ausbaupotenzial auf, etwa beim 
allgemeinen politischen Umfeld, bei der Vision von E-Government oder im entsprechenden 
rechtlichen Bereich. Einzelne Kantone, Städte und Gemeinden sind zwar sehr innovativ, doch 
für die Mehrheit besteht noch ein grosser Handlungsbedarf. 

E-Government benötigt, wie jede staatliche oder wirtschaftliche Innovation, institutionelle 
Strukturen, in denen die erforderlichen Veränderungsprozesse zur Erreichung der strategischen 
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Ziele ablaufen können. Diese müssen die politische Priorität der Aktivitäten der Informations-
gesellschaft sichtbar machen. Wie im Anhang erwähnt, tun dies viele Länder, indem sie der 
Informationsgesellschaft eine Führungsperson aus der Politik an die Spitze stellen.  

Ebenfalls müssen die institutionellen Rahmenbedingungen die Abstimmung und Zusam-
menarbeit zwischen einzelnen staatlichen, privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen 
Ebenen sichern, um eine erfolgreiche, breite Umsetzung der strategischen Ziele zu erreichen. 
Ein bewährtes Mittel dazu ist in vielen Ländern die entsprechende politische Verankerung.  

Die Wichtigkeit einer Zusammenarbeit aller Staatsebenen im Bereich E-Government ist 
auch in der Schweiz erkannt. Einerseits ist es unwirtschaftlich, wenn mehrere Kantone oder 
Gemeinden für dieselbe Aufgabe jeweils eigene Anwendungen entwickeln, andererseits 
erfordern übergreifende Prozesse eine Zusammenarbeit über alle Stufen. Diese Zusammenar-
beit muss aus beidseitigem Interesse Kontinuität erhalten und institutionalisiert werden. Die 
gegenseitige Anspruchshaltung soll sich aber die Waage halten, und der Nutzen der 
Zusammenarbeit muss jeweils vor dem Hintergrund der Interessenlage angeschaut werden. 

Die technologische Entwicklung der letzten Jahre begünstigt den elektronischen Daten-
austausch erheblich. Viele Computerprogramme lassen sich neu mit einem Browser 
ansprechen. Das heisst, dass der Benutzer keine spezifische Software auf seinem Computer 
installieren muss, wenn er eine Datenbankabfrage oder -eingabe machen will. Das spart 
Lizenzgebühren und damit Kosten. Spezifisch auf die Behörden ausgerichtete Untersuchun-
gen1 zeigen denn auch, dass im Bereich Internet das grösste Potenzial zur Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Bürgern oder Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung 
gesehen wird. Hier ist ein Trend in Richtung Transaktion zu erkennen. Durch die Dichte der 
Abdeckung von Internetbenutzern in der Schweiz und die guten infrastrukturellen Vorausset-
zungen steigt die Nachfrage nach der Möglichkeit, gewisse Transaktionen online zu erledigen 
und nicht mehr am Schalter der jeweiligen Behörden erscheinen zu müssen. Um diese 
Nachfrage befriedigen zu können, sind verschiedene Voraussetzungen zu schaffen. 

In Bezug auf E-Government-Aktivitäten hat sich der Kanton Schwyz bisher zurückhaltend 
verhalten. Im Jahr 2000 wurde eine Rahmenvereinbarung über die E-Government-Zusammen-
arbeit zwischen dem Bund und dem Kanton Schwyz bezüglich des Betriebs von ch.ch 
abgeschlossen und in der Zwischenzeit regelmässig bekräftigt2. Seit 2006 ist der Kanton 
Schwyz auch Mitglied bei eCH, dem Verein zur Förderung und Entwicklung von E-Government-
Standards3, und ebenfalls seit 2006 aktiv beim e-Gov-Monday vertreten, einem nationalen 
Forum zum Austausch von Wissen und zur Abstimmung von Informatikplanung und Strategie.  

Der Kanton Schwyz und die überwiegende Mehrzahl der Gemeinden und Bezirke verfügen 
heute über eine zweckmässige Website, die sie autonom und ohne gemeinsame Ausrichtung 
betreiben. Mit dem kantonalen Netzwerk ist vorerst das Fundament geschaffen, um die 
regionale und kommunale Ebene in die E-Government-Prozesse zu integrieren. Ferner hat der 
Regierungsrat mit seinen Beschlüssen zur Integration eines Content Management Systems in 

                                                     
1  Siehe die verschiedenen Literaturverweise in diesem Dokument. 

2  RRBs 1738/2000, 1409/2002, 1541/2004 und 1467/2006. 

3  RRB 958/2006. 
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die bestehende kantonale Website4, zum Schlussbericht des Projektes IT20105, zum Internet-
Einstiegsportal für Regierung, Verwaltung, Wirtschaftsförderung und Tourismus6 sowie zur 
nationalen E-Government-Strategie7 schon eine grundsätzliche Weichenstellung für E-
Government im Kanton Schwyz vorgenommen. 

Die Strategie Schweiz gibt dem Kanton Schwyz nun die Gelegenheit, E-Government-
Aktivitäten strategisch auszurichten und eine zukunftsorientierte kantonale Strategie nach den 
Bedürfnissen von Unternehmerseite, den Anliegen der Bevölkerung und den Erfordernissen der 
öffentlichen Verwaltung zu entwickeln. Und dies mit der Gewissheit, sich auf diesem Gebiet 
im nationalen Gleichtakt zu bewegen. 

 
 

                                                     
4  RRB 57/2003. 

5  RRB 1638/2004. 

6  RRB 238/2006. 

7  RRB 1540/2006. 
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4 Strategische Ziele 

Ein einfacher, gemeinsamer, einheitlich aufgebauter, elektronischer Zugang für Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen auf das gesamte Dienstleistungsangebot von Bund, Kantonen, 
Gemeinden und Bezirken ist heute (und in Zukunft) unabdingbar – wenn nicht zwingend –, 
will die Schweiz ihre Vorgaben erreichen, die sie sich im Bereich Informationsgesellschaft und 
E-Government gesetzt hat. Die E-Government-Strategie Schweiz verfolgt, in der Reihenfolge 
ihrer Bedeutung, drei Ziele:  
 

 Die Wirtschaft wickelt den Verkehr mit den Behörden elektronisch ab. 

 Die Behörden haben ihre Geschäftsprozesse modernisiert und verkehren unter-
einander elektronisch. 

 Die Bevölkerung kann die wichtigen – häufigen oder mit grossem Aufwand ver-
bundenen – Geschäfte mit den Behörden elektronisch abwickeln. 

 

Mit Hilfe der heute verfügbaren Mittel der IKT sollen staatliche Leistungen so erstellt und 
erbracht werden können, dass diese für die Kunden der öffentlichen Verwaltung und für die 
öffentliche Verwaltung selbst zu merklichen Erleichterungen führen. Dabei ist eine 
Koordination oder die gemeinsame Entwicklung von Komponenten sinnvoll. Den Kern des 
„Systems E-Government“ bilden die staatlichen, kantonalen und kommunalen Verwaltungs-
stellen mit ihren vielschichtigen Leistungsangeboten, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit 
erbracht werden. Adressaten sind die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Unternehmen, 
Verbände, Vereine, aber auch nationale und internationale Organisationen. Wichtig für die 
durchgängige Umsetzung von E-Government ist auch eine Zusammenarbeit innerhalb und 
zwischen den einzelnen Verwaltungsstellen.  

 

Abbildung 2:  Akteure und deren Beziehungen im E-Government Schweiz 
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Der Kanton Schwyz lehnt sich grundsätzlich an dieser Strategie an. Für den Regierungsrat 
bedeutet dies, dass er:  
 

 E-Government für die wirtschaftliche, wirksame und dienstleistungsorientierte 
Arbeit der öffentlichen Verwaltung in zunehmendem Masse als unverzichtbar er-
achtet; 

 die E-Government-Strategie Schweiz aktiv mitträgt und die Verwaltung in deren 
Umsetzung und Weiterentwicklung im Rahmen der E-Government-Strategie des 
Kantons unterstützt; 

 die Zusammenarbeit des Kantons mit den Gemeinden und Bezirken in Koordi-
nation mit dem vszgb fördert, damit die als zentral beurteilten Prozesse staats-
ebenenübergreifend abgewickelt werden können; 

 die für die Anwendung von E-Government im Kanton Schwyz erforderlichen poli-
tischen, rechtlichen, organisatorischen, personellen und finanziellen Vor-
aussetzungen schafft; 

 Online-Dienstleistungen nach klaren Prioritäten und Benutzerbedürfnissen an-
bieten will; 

 sich der Bedeutung von Informatiksicherheit und Datenschutz sowie auch der 
damit verbundenen erhöhten Anforderungen an Personal, Organisation und Tech-
nik bewusst ist. 

 

Die konsequente Verfolgung dieser Strategie bringt gleich mehrere Vorteile:  

Für den Kanton: Von E-Government profitiert der Kanton Schwyz im Allgemeinen und als 
Wirtschafts- und Wohnkanton im Besonderen. Seine Offenheit und Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuen Informations- und Kommunikationstechnologien stärken das Image als 
zukunftsfähiger, flexibler und moderner Kanton und erhöhen seine Konkurrenzfähigkeit sowohl 
im nationalen als auch im internationalen Wettbewerb. Ein einheitlicher, attraktiv und 
ergonomisch gestalteter Auftritt im Internet wirkt vertrauensfördernd und verringert die Distanz 
von den Gemeinden und Bezirken zum Kanton sowie von den Unternehmen, Bürgerinnen und 
Bürgern zur öffentlichen Verwaltung.  

Für die Öffentlichkeit: Von E-Government profitieren alle: Unternehmen, Organisationen, 
Bürgerinnen und Bürger. Auf ihre Bedürfnisse und Lebenslagen ist das elektronische 
Dienstleistungs- und Informationsangebot der Verwaltung ausgerichtet. Die Angebote sind für 
jede und jeden, ungeachtet von Alter, Geschlecht, Bildung oder Behinderung gleichermassen 
nutzbar, sicher und verständlich (Recht auf Chancengleichheit). Beschleunigte Verfahren und 
Abläufe, bedürfnisorientierte Strukturen und unkomplizierte Zugänge zu den Informationen 
tragen dazu bei, dass die Kontakte zur Verwaltung als effizient und unbürokratisch erlebt  
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werden. Die Online-Dienstleistungen, auf die zeit- und ortsunabhängig zugegriffen werden 
kann, erhöhen die Flexibilität der Nutzerinnen und Nutzer; Wartezeiten fallen weg; 
Bearbeitungszeiten werden kürzer und die Bevölkerung ist besser informiert.  

Für die öffentliche Verwaltung: E-Government vereinfacht die Arbeit innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung und die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden und Bezirken. 
Standardisierte und automatisierte Abläufe, aber auch zentral verfügbare Informationen tragen 
dazu bei, dass bei ähnlich strukturierten Tätigkeiten Mehrspurigkeiten und Übertragungsfehler 
vermieden werden. Die Verfahren werden dadurch effizienter, die öffentliche Verwaltung von 
zeitraubenden Routinetätigkeiten entlastet. Der Erfolg von E-Government entsteht durch die 
Zusammenarbeit auf allen Staatsebenen: Qualität, Sicherheit, Kosten und Nutzen beruhen auf 
dem gegenseitigen Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie der Koordination und 
Nutzung von Synergien. Der Verzicht auf Technikföderalismus zugunsten durchgängiger 
Lösungen sowohl vertikal als auch horizontal (Unternehmen, Bund, Kantone, Gemeinden und 
Bezirke) führt zu markanten Kosteneinsparungen (einmal entwickeln und vielfach nutzen.) 
Weil viele relevante Prozesse mehr als eine politische Ebene durchdringen, reduzieren 
Synergien zwischen den unterschiedlichen Ebenen den Gesamtaufwand massiv. Die 
Zusammenarbeit auf der Basis von gemeinsamen Geschäftsprozessen führt auch zu besserem 
Service public. Die öffentlich Verwaltung wird vermehrt als Partner wahrgenommen, da sie 
sich an den Bedürfnissen der einzelnen Anspruchgruppen orientiert.  

Grössere Transparenz: E-Government bringt mehr Transparenz in die Verwaltung. Die 
staatlichen Institutionen stehen vor einer Neuausrichtung: alles, was nicht ausdrücklich 
vertraulich ist, wird künftig öffentlich sein (Öffentlichkeitsprinzip). Die öffentliche Verwaltung 
muss diese Öffnung aktiv mitvollziehen, indem sie Abläufe und Zuständigkeiten transparent 
macht und wichtige Dokumente auch unaufgefordert zur Verfügung stellt. Das Internet kommt 
diesem Anliegen entgegen, weil es erlaubt, Informationen flexibel, den Umständen und dem 
Zielpublikum entsprechend aufzubereiten und bei Bedarf schnell und aktuell zu vermitteln; 
vorbereitete Informationen können zu einem definierten Zeitpunkt publiziert werden, ohne von 
einer zentralen Stelle abhängig zu sein. Der informationstechnische Wandel vom Bring- zum 
Holprinzip wird umgesetzt.  

4.1 Leitgedanke: Gemeinsam zu mehr Effizienz  

E-Government ist für den Kanton Schwyz eine gute Gelegenheit, sich als fortschrittlicher und 
zukunftsorientierter Kanton darzustellen. Aber auch wenn E-Government eine technikgetrie-
bene Entwicklung ist, sollen immer zuerst die Dienstleistungsempfänger im Vordergrund 
stehen. Für die Bevölkerung und für die Wirtschaft sollen attraktive Dienstleistungen 
angeboten und ein weder zeitlich noch örtlich eingeschränkter, einfacher Verkehr mit der 
öffentlich Verwaltung ermöglicht werden. E-Government im Kanton Schwyz ist kundenorien-
tiert und baut auf einer Aufgabenteilung zwischen Kanton, Gemeinden und Bezirken auf. Für 
die Inhaltsvermittlung steht die gemeinsame Prozesssicht im Vordergrund. Da Akten, Dossiers  
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und Daten auch über die Grenzen der Staatsebenen hinaus ausgetauscht werden, soll dieser 
Austausch vereinheitlicht und möglichst ohne Medienbrüche unterstützt werden.  

Der Kanton und die Schwyzer Gemeinden und Bezirke wollen darum im Bereich E-
Government – wo sinnvoll – elektronische Dienstleistungen gemeinsam anbieten. Der Kanton 
schafft dabei die nötigen gesetzlichen und sicherheitsspezifischen Voraussetzungen 
(Identifizierung und Zertifizierung, Authentifizierung und Sicherheitsarchitektur), unterstützt 
die Anwendung von Standards für die Interoperabilität und fördert die kantonale Verbreitung 
von dezentral entwickelten Lösungen. Die gesetzlichen Grundlagen werden weitgehend auf E-
Government angepasst, so dass die Umsetzung vereinfacht wird. Die elektronische 
Identitätsprüfung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen soll einen einfachen und 
sicheren Zugang zu den Dienstleistungen der Verwaltungsstellen erlauben. Ein persönliches 
Erscheinen bei einer Verwaltungsstelle soll nur dann vorgeschrieben werden, wenn es absolut 
zwingend ist und nicht durch sichere elektronische Verfahren ersetzt werden kann. Die 
harmonisierten Einwohnerregister bilden die Grundlagen für einen vereinfachten Datenaus-
tausch zwischen den öffentlichen Verwaltungsstellen sowie zwischen diesen und den 
Unternehmen, den Bürgerinnen und den Bürgern. 

4.2 Ziele 

Aus dem oben formulierten Leitgedanken lassen sich die folgenden konkreten Ziele ableiten: 

4.2.1 Informationen 

Ziel 1:  Sämtliche relevanten Verwaltungsangebote sind auf einfache Art und Weise 
erschlossen. Der elektronische Zugang zur öffentlichen Verwaltung ist derart gestal-
tet (hinsichtlich Übersichtlichkeit, Suchfunktionen, Navigation und Struktur), dass 
die Suche nach Information optimal unterstützt wird.  

Ziel 2: Informationen sind in einer attraktiven, unverwechselbaren und gleichzeitig 
einheitlichen Form dargestellt. Die optische Identifizierung sämtlicher Websites als 
offizielle Websites des Kantons ist gewährleistet.  

 

4.2.2 Formulare 

Ziel 3:  Die wichtigsten Formulare im Verkehr mit Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern 
und zwischen kantonaler und kommunaler Verwaltung sind optimiert und elektro-
nisch verfügbar. 

Ziel 4:  Die Formulare werden koordiniert bewirtschaftet; mehrfach genutzte Komponenten 
werden zentral zur Verfügung gestellt.  

Ziel 5:  Stammdaten lassen sich automatisiert in die elektronischen Formulare abfüllen; die 
elektronische Übernahme der Daten aus den Formularen ist sichergestellt.  
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4.2.3 Transaktionen 

Ziel 6:  Die notwendigen Komponenten für die elektronische Abwicklung von Geschäftspro-
zessen sind gemeinsam und koordiniert aufgebaut und in Betrieb: ein Identifikati-
onsmodul, ein Transaktionsmodul und ein Zahlungsmodul. 

Ziel 7:  Alle Geschäfte, welche die entsprechenden Kriterien (Mengengerüst, Wirtschaftlich-
keit, Standardisierung, Rationalisierungspotenzial, Effizienz, tatsächliches Bedürf-
nis) erfüllen, sind als einfache und sichere Transaktionslösungen umgesetzt.  

Ziel 8:  Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen haben mittels eindeutigem Identifikations-
verfahren Zugang zu diesen Transaktionslösungen. 

 

4.2.4 Integration / Datenplattform 

Ziel 9:  Der Datenaustausch zwischen den öffentlichen Verwaltungsstellen erfolgt 
mehrheitlich über eine gemeinsame Datenaustauschplattform. 

Ziel 10: Die Basisdaten von kantonalem Interesse sind identifiziert und harmonisiert. Die 
wichtigsten Stammdaten von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Objekten 
werden möglichst nur einmal und in höchster Qualität geführt und allen anderen 
Stellen und für die Transaktionslösungen über die Datenaustauschplattform zur Ver-
fügung gestellt. 
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5 Rahmenbedingungen 

Für die Ausgestaltung von E-Government sind politische, rechtliche, technologische, 
organisatorische und prozessuale Rahmenbedingungen optimal zu gestalten sowie die 
unterschiedlichen Trends, Bedürfnisse und Anforderungen aller Beteiligten möglichst 
umfassend zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass E-Government eine komplexe Disziplin 
darstellt und eine übergreifende Steuerung und Kontrolle im Hinblick auf die Berücksichti-
gung dieser Leitplanken umso wichtiger sind.  

Um die angestrebten Ziele zu erreichen, braucht es zunächst viel Grundlagenarbeit. 
Information, Kommunikation, Transaktion und Integration basieren bei E-Government zu 
einem grossen Teil auf der Technik. Je komplexer und persönlicher die Daten sind, die 
übermittelt werden, desto mehr kommen neben der technischen Machbarkeit auch 
organisatorische und rechtliche Fragen hinzu. Die politischen, rechtlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen schaffen erst die Voraussetzungen dafür, dass die technischen 
Komponenten ihren Nutzen entfalten können. Sie sind für den Ausbau und das effiziente 
Funktionieren des Systems E-Government Schwyz ebenso entscheidend wie die Technologie 
und somit integraler Bestandteil.  

Bei der Umsetzung der Strategieleitgedanken müssen allerdings pragmatische Überlegun-
gen im Vordergrund stehen: 

• nicht alles, was technisch möglich ist, ist für den Endkunden auch von Nutzen 

• nicht alles, was für den Endkunden nützlich wäre, wird von ihm auch akzeptiert 

• nicht bei jeder an sich nützlichen und gewünschten Entwicklung besteht auch ein 
vernünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

 
Das heisst auch: IKT-Mittel sind ausschliesslich dazu da, die Verwaltungsprozesse optimal zu 
unterstützen, und Lösungen im Bereich E-Government sind nur zu rechtfertigen, wenn sie 
einen messbaren Beitrag leisten. Dabei kommt dem traditionellen ROI (Return on Investment) 
für die Entscheidungsfindung eine bedeutende Rolle zu. Eine gesamtheitliche, volkswirtschaft-
liche Betrachtung soll jedoch nicht ausser Acht gelassen werden. Die so genannte Public ROI-
Methodik zeigt, dass die Messung der Wertschöpfung in der öffentlichen Verwaltung über 
finanzielle Kennzahlen wie Kosteneinsparungen hinausgehen kann. Sie kann zusätzlich die 
Verbesserung der Effizienz und Verwaltungstransparenz für verschiedene Interessengruppen 
wie etwa Wähler und Politiker mit einbeziehen. Beim Public ROI wird eine Investitionsrech-
nung erstellt, die den Nutzen für die Unternehmen und die Bürger als Ertragsgrösse 
berücksichtigt und etwa Faktoren umfasst wie kürzere Wartezeiten für Auskünfte und 
Bescheinigungen, weniger Behördengänge, mehr und bessere Leistungen für den gleichen 
Aufwand. Deshalb soll jedes einzelne E-Government-Vorhaben auch vor diesem Hintergrund 
betrachtet werden. 
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5.1 Bekenntnis der Führung 

Die erfolgreiche Umsetzung von E-Government-Anwendungen und deren Betrieb bedürfen 
einer konsequenten und anhaltenden Unterstützung durch die Regierung. In den vergangenen 
Jahren hat es sich deutlich gezeigt, dass E-Government dort am erfolgreichsten ist, wo es von 
der obersten Führungsebene getragen und gefördert wird. Auch wenn der Buchstabe „E“ im 
Begriff E-Government andeutet, dass es aus technischen Innovationen den grösstmöglichen 
Nutzen zu ziehen gilt, müssen politische Zielsetzungen handlungsleitend sein. E-Government 
ist daher Chefsache bei Kanton, Gemeinde und Bezirk. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz 
soll in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bezirken strategische Entscheide fällen und 
kommunizieren. Er zeigt sich folgerichtig auch bereit, die Umsetzung der E-Government-
Strategie in das Legislaturprogramm aufzunehmen. Denn E-Government erfordert eine 
ausdrückliche Bereitschaft, die Möglichkeiten und Chancen der IKT zu nutzen. Der Entscheid, 
die neuen Instrumente einzusetzen, muss bewusst und darf nicht stillschweigend getroffen 
werden. Dies in der Erkenntnis, dass ein Nichtentscheid die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen kaum hemmen wird.  

5.2 Gesetzliche Grundlagen 

E-Government stellt hohe Anforderungen an den rechtlichen Rahmen, der den Einsatz und 
den Umgang mit den IKT regelt. Bei der Umsetzung von E-Government werden einerseits 
Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz gefordert. Anderseits dürfen an der 
Rechtssicherheit keinerlei Abstriche gemacht werden. Eine Überprüfung und allfällige 
Anpassung der rechtlichen Situation ist deshalb notwendig (zum Beispiel in Bezug auf die 
Anwendung der elektronischen Signatur, auf eine Verwendung von Formularen ohne 
Unterschrift oder den Einsatz einer digitalen Identität). Ein kantonales E-Government-Gesetz 
als Rahmengesetz soll die nötige Basis zur Umsetzung von E-Government-Vorhaben bilden und 
alle Staatsebenen umfassen. Damit schaffen der Kanton und die Gemeinden und Bezirke ein 
Klima des Vertrauens und der Verbindlichkeit. 

5.3 Technologie 

Eine zu definierende und standardisierte Web-Architektur soll wesentliche Funktionalitäten für 
transaktionsorientierte E-Government-Anwendungen als Standardlösungen zur Verfügung 
stellen und so eine rasche und kostengünstige Umsetzung erlauben. Die Sicherheitsarchitektur 
soll online Transaktionen vom Internet bis ins Intranet unterstützen. Sie enthält wiederver-
wendbare Bausteine und verbindet E-Government-Lösungen, interne Fachanwendungen und 
zentrale Systeme. Die Architektur unterstützt offene Standards und garantiert eine hohe 
Verfügbarkeit und gute Performance. Die Einbindung der kantonalen, regionalen und 
kommunalen Angebote in bestehende Gemeindelösungen und die Gemeinde-Websites soll mit 
einfachen Mitteln möglich sein, wobei eine enge Zusammenarbeit zwischen Kanton, 
Gemeinden und Bezirken bezüglich Websites erstrebenswert ist.  



E-Government im Kanton Schwyz 

 27
 

5.4 Standards 

Über die Vorgabe von Standards fördert die E-Government-Architektur eine einheitliche 
Bedienungsphilosophie und die sichere Abwicklung der Interaktionen zwischen den beteiligten 
Partnern. Damit wird ein reibungsloser Ablauf von Prozessen erreicht. Dieser Ansatz erlaubt es 
einer Vielzahl von Beteiligten, ihre Lösungen bedarfsgerecht und individuell aufzubauen und 
anzupassen. Standards sollen möglichst produktunabhängig sein. Dadurch werden 
Abhängigkeiten oder gar monopolähnliche Situationen vermieden. Die wichtigsten zu 
beachtenden Standards sind die eCH-Standards. Zusätzlich zu beachten sind die eCH-
Musterlösungen. Diese beschreiben ein Vorgehen oder ein Verfahren mit Vorbildcharakter, 
deren Nachahmung eCH empfiehlt. Wo immer möglich und sinnvoll, sollen der Kanton Schwyz 
und die Schwyzer Gemeinden und Bezirke auf die eCH-Standards bauen und sie in der 
Konzeption von E-Government-Lösungen berücksichtigen. 

5.4.1 Standardisierung der Personendaten  

Die Standardisierung der Struktur, Bedeutung und Semantik von Personendaten schafft die 
Voraussetzungen dafür, dass diese ohne manuelle Eingriffe elektronisch weitergereicht werden 
können. Eine ganze Reihe administrativer Abläufe und Datenaustauschprozesse kann dadurch 
automatisiert werden. Es gelten dafür die aktuellen Bundesvorgaben für die Registerharmoni-
sierung.  

5.4.2 Einheitlicher Personenidentifikator  

Zahlreiche Verwaltungen und Register (Zivilstandswesen, Einwohnermeldewesen, Stimmregis-
ter, Steuerverwaltungen, Institutionen der Sozialversicherungen, Handelsregister) tauschen im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Personendaten untereinander aus. Dieser Datenaus-
tausch erfolgt heute mangels einer sicheren und eindeutigen Identifikation der Personen 
mehrheitlich manuell. Durch die Einführung eines übergreifenden Identifikators kann der 
Datenaustausch automatisiert erfolgen, was zu einem erheblichen Effizienzgewinn und einer 
besseren Datenqualität führt.  

5.4.3 Einheitlicher Unternehmensidentifikator  

Die Ausdehnung des bereits eingeführten einheitlichen Identifikators für juristische Personen 
(CH-Nummer des Handelsregisters) auf alle Einzelunternehmen, die freien Berufe (Anwälte, 
Notare, Ärzte, Landwirte, usw.) und auf Institutionen und Körperschaften erlaubt einen 
durchgehenden Datenfluss innerhalb und zwischen den relevanten Stellen (Handelsregister, 
MWST, Institutionen der Sozialversicherungen, Steuerverwaltungen, Statistik). Dadurch wird 
die Effizienz und Effektivität sowohl bei der Eingabe, der Pflege wie auch bei der Nutzung der 
Daten deutlich erhöht.  
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5.5 Sicherheit und Datenschutz 

E-Government braucht neben dem politischen Willen und einem funktionierenden Aktionsplan 
auch die Komponenten Vertrauen und Sicherheit. Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch 
Unternehmen erwarten zu Recht, dass mit dem Angebot über das Internet keine Einschrän-
kungen der Vertraulichkeit von Dienstleistungen oder der Verbindlichkeit des Verwaltungshan-
delns verbunden sind. Mit der Einführung von E-Government sind alle Verwaltungsstufen und 
–einheiten aufgefordert, ihre IKT-Infrastrukturen auf sicherer Basis zu öffnen und ein sicheres 
Dienstleistungsangebot über das Internet bereitzustellen. Dies bedingt, dass die Anforderun-
gen an Organisation und Technik steigen. Es soll der Grundsatz gelten: der Schutz der 
Personen-, Sach- und Unternehmensdaten muss optimal gewährleistet und das Vertrauen in 
die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung gefördert werden. 

Aus Sicht E-Government ist in diesem Bereich ein klarer Handlungsbedarf ausgewiesen. 
Die Zuständigkeiten und Verfahren sind übergreifend (Kanton-Gemeinden-Bezirke) zu klären. 
Mit der gemeinsamen Nutzung von Daten sind auch die Kostenträgerschaft für die 
Datenbewirtschaftung und die Finanzierung zu prüfen. Zudem ist sicher zu stellen, dass der 
jeweilige Datenherr jederzeit Zugriff auf „seine“ Daten hat.  

Durch das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) wird 
nebst der privaten nur die Datenbearbeitung durch die Bundesverwaltung abgedeckt. Die 
Kantons- und Gemeindeverwaltungen werden grundsätzlich durch das DSG nicht berührt; die 
Kantone können aufgrund ihrer Organisationsautonomie im Bereich der Datenbearbeitung 
weiterhin selbständige Regelungen treffen. Konkret heisst dies, dass der Kanton Schwyz seine 
Prioritäten im neuen Gesetz über Öffentlichkeit und Datenschutz selber bestimmt. 

5.6 Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Kantonen 

Bei staatsebenenübergreifenden Vorhaben, wo eine Koordination mit dem Bund oder anderen 
Kantonen zwingend nötig ist, gilt die öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung über die E-
Government-Zusammenarbeit von Bund und Kantonen. 8  
 

                                                     
8  Die Rahmenvereinbarung über die E-Government-Zusammenarbeit in der Schweiz entstand unter Federführung des ISB in 

Kooperation mit Vertretern von Bund und Kantonen. Sie regelt das gemeinsame Vorgehen von Bund, Kantonen und 

Gemeinden bei der Umsetzung der E-Goverment-Strategie Schweiz für die Jahre 2007 bis 2011. An seiner Sitzung vom 22. 

Juni 2007 hat die Plenarversammlung der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) der Rahmenvereinbarung über die E-

Government-Zusammenarbeit in der Schweiz zugestimmt. Ende August 2007 hat auch der Bundesrat diese Rahmenverein-

barung verabschiedet. 
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6 Massnahmen und Projekte  

Die unter Ziffer 4 festgelegten Ziele sowie die unter Ziffer 5 aufgeführten Rahmenbedingungen 
sollen mit den nachstehenden Massnahmen und Projekten umgesetzt und erfüllt werden. 
Unter den Massnahmens- und Projektvorschlägen finden sich zahlreiche Neuentwicklungen. 
Viele davon orientieren sich am Katalog der priorisierten Vorhaben, welcher Bestandteil der E-
Government-Strategie Schweiz ist. Von Anfang an soll aber Infrastrukturförderung mit 
inhaltlichen und nutzungsfördernden Zielen kombiniert werden. Das heisst: wo immer 
möglich, werden organisatorische, regulatorische und prozessuale Fragestellungen anhand von 
konkreten Umsetzungsvorhaben beantwortet. 

6.1 Organisatorische Massnahmen  

6.1.1 Kantonales E-Government-Gesetz  

E-Government erfordert eine intensive Zusammenarbeit, die übergreifend über Staatsebenen 
und Organisationsgrenzen hinweg erfolgen soll. Diese Zusammenarbeit muss institutionalisiert 
werden. Eine institutionelle Zusammenarbeit braucht eine gesetzliche Verankerung, damit 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung verbindlich geregelt sind. Informelle Absprachen 
genügen teilweise nicht mehr. Synergien lassen sich dann erzielen, wenn technische 
Standards und allenfalls strategische Produkte verbindlich definiert sind. Deshalb soll ein 
Rahmengesetz geschaffen werden, worin sich Kanton, Gemeinden und Bezirke zu einem 
gemeinsamen Vorgehen im Bereich E-Government verpflichten und wo wichtige Grundsätze 
zur Finanzierung, zu Zuständigkeiten, zu Mitsprachemöglichkeiten und zur Entscheidungsfin-
dung festgehalten sind. 

Es gibt bis heute keine Verpflichtung für Kanton, Gemeinden und Bezirke, allgemein 
gültige Standards und Normen einzuführen oder gemeinsame Infrastrukturen zu schaffen. 
Eines der grössten Hemmnisse für E-Government sind ungenügende Daten- und Prozessinteg-
ration innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Dasselbe gilt in Bezug auf die Integration von 
Bundesstellen. Ebenso muss die Datenhoheit offener geregelt werden. Das gilt insbesondere 
auch in der Frage der gegenseitigen Kostenverrechnung für das Zurverfügungstellen von Daten. 
Diese mangelnde Durchgängigkeit bietet zugleich aber ein herausragendes Potenzial zur 
Optimierung der Prozesse und Strukturen. Es gilt in Zukunft zu fördern, dass dort, wo ein 
Koordinationsbedarf besteht beziehungsweise wo Einzellösungen keinen Sinn machen oder zu 
teureren Ergebnissen führen, Gemeinden und Bezirke sowie kantonale Dienststellen nach 
Möglichkeit gemeinsame Wege einschlagen. Auf diese Weise können das Zusammenspiel 
sowie die Integration in organisatorischer und technischer Hinsicht vereinfacht und verbessert 
werden.  

Handlungsbedarf und –möglichkeiten bestehen im Bereich der Gesetzgebung auch bei 
den öffentlichen Publikationen und der Schaffung von Anreizen. Anreize sind nötig, um die 
kritische Masse für Transaktionen schneller zu erreichen und damit E-Government-
Anwendungen zum Durchbruch zu verhelfen. Die Anreize müssen abgestimmt sein und sich 
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für vergleichbare Leistungen im selben Rahmen bewegen. Die Ausgestaltung ist im Detail zu 
prüfen.  

Die Zielsetzung für die institutionelle Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und 
Bezirken leiten sich aus den strategischen Zielen ab. Resultate des Projekts müssen sein: 

• eine Bedarfsanalyse, die Erarbeitung und Umsetzung der rechtlichen oder vertragli-
chen Grundlagen für die institutionelle Zusammenarbeit einschliesslich der Regelung 
von Zuständigkeiten, Verhaltensanordnungen und Finanzierung 

• Errichtung eines Gefässes, das die inhaltliche und technische Koordination zwischen 
Kanton, Gemeinden und Bezirken im Bereich von E-Government sicherstellt 

• Prüfung und Umsetzung von rechtlichen Anpassungen im Bereich der Publikationen 
und der Schaffung von Anreizen. 

6.1.2 Überprüfung der Prozessabläufe 

E-Government wird ohne eine Optimierung von Geschäftsprozessen über weite Strecken ein 
nicht eingelöstes Versprechen bleiben. Eine flexible, standardisierte IKT-Architektur ist 
zweifellos sehr wichtig, aber ohne durchgehende organisatorische Prozessgestaltung kann das 
Wirkungs- und Nutzenpotenzial nur teilweise realisiert werden. Deshalb ist auch das 
organisatorische Umfeld in E-Government-Vorhaben einzubeziehen. Für die Abwicklung eines 
elektronischen Geschäftes müssen die jeweiligen Zuständigkeiten und die Prozesse bekannt 
und definiert sein. Dabei spielen Zusammenarbeit und Koordination eine grosse Rolle, damit 
die benötigten Funktionalitäten auch miteinander vereinbar sind. Es macht in der Regel aber 
wenig Sinn, Prozesse einfach so zu informatisieren, wie sie bisher gehandhabt wurden. 
Prozesse müssen vielmehr konsequent auf mögliche Vereinfachungen untersucht werden. 
Ansonsten können die erhofften Effizienzgewinne kaum je realisiert werden.   

Die Prozessorientierung bei elektronisch unterstützten Verwaltungsdienstleistungen richtet 
sich nicht mehr notwendigerweise nach der Verwaltungsstruktur. Für den verwaltungsinternen 
Wandel und zur Förderung der Transparenz nach aussen werden unterstützende organisatori-
sche Massnahmen notwendig. Bei umgesetzten E-Government-Lösungen sollen die Prozesse 
über die Verwaltungsgrenzen hinweg ablaufen, dazu braucht die Verwaltung zunehmend 
Prozess- statt Funktionsausrichtung. Die Prozessverantwortung muss für die übergreifenden 
Prozesse explizit definiert sein, Der Informationsaustausch innerhalb der Verwaltungseinheiten 
sowie zwischen diesen und den Akteuren aus Gesellschaft und Wirtschaft wird dadurch 
vereinfacht. Die Anforderungen an die Beteiligten können dabei auch steigen.  

Wer Veränderungen initiiert und voranbringt, muss sich bewusst sein, dass Neues oft 
nicht von heute auf morgen in den Verwaltungsalltag übernommen wird. Kommunikativer 
Austausch muss den Wandlungsprozess begleiten. Wo nötig sind Schulungs- und Unterstüt-
zungsangebote zu schaffen. Bei jedem E-Government-Vorhaben sind die Ressourcensituation 
bei den betroffenen Stellen zu prüfen und deren Verfügbarkeit zur erfolgreichen Umsetzung, 
Nutzung und Weiterentwicklung sicher zu stellen. Der Einbezug der Betroffenen in die Projekt- 
und Betriebsorganisation ist zwingend. Bei staatsebenenübergreifenden Lösungen sind 
sämtliche betroffenen kantonalen und kommunalen Verwaltungsstellen einzubeziehen. 
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Strukturelle Entwicklungen wie Regionalisierung oder Fusionen sollen durch die Lösungskon-
zeption nicht beeinträchtigt werden. 

 

Abbildung 3:   Antrag Arbeitserlaubnis – schematisches Beispiel eines optimierten 
verwaltungsübergreifenden Dienstleistungsprozesses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Infrastruktur und Technik 

6.2.1 Internet-Portal Kanton Schwyz 

Der aktuelle Internet-Auftritt des Kantons Schwyz ist schwergewichtig auf Informations-
Vermittlung ausgelegt. Diese Ausrichtung soll sich - wo immer sinnvoll - in Richtung 
Kommunikation, Transaktion und Integration bewegen. Deshalb soll die bestehende 
Kantonswebsite durch ein technologisch zu Transaktionen fähiges „Internet-Portal Kanton 
Schwyz“ abgelöst werden. Dabei sind auch die seit dem Start ins Internet gemachten guten 
Erfahrungen mit der themen- bzw. bedürfnisorientierten Aufbereitung der Information wie 
auch die Gestaltungsrichtlinien für das einheitliche Erscheinungsbild des Kantons Schwyz zu 
berücksichtigen. Wesentliche Elemente eines Internet-Portals Kanton Schwyz sind:  

• mehr Übersichtlichkeit und Suchkomfort (Suchfunktionen, Navigation und Struktur) 

• ein Online-Schalter für das Anbieten und „Vertreiben“ von Produkten und Dienstleis-
tungen aller Art, einschliesslich Downloads 
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• Transaktionsdienste für die Abwicklung von Geschäftsprozessen, wobei die Daten 
nachvollziehbar, unveränderbar und rechtsgültig in den Geschäftsprozess und das 
elektronische Archiv übernommen werden. 

 
Mit dem Einsatz eines Content Management Systems (CMS) wird auch eine Professionalisie-
rung in der Pflege und Publikation von Web-Inhalten angestrebt, denn die internetgerechte 
Aufbereitung der Informationen und politischen Botschaften muss fachlich einwandfrei und in 
seiner inhaltlichen Absicht strategisch sein. Das Internet hat eigene Regeln und eigene 
Formen der Kommunikation, es ist ein schnelles, plakatives Medium und sehr geeignet für die 
unverzögerte Schlagzeilen-Information. Für die Führungsgremien ist dies besonders wichtig bei 
aktuellen Ereignissen oder in ausserordentlichen Lagen. Für das alltägliche Informationsbe-
dürfnis der öffentlich Verwaltung ist die Website eine attraktive Plattform, auf der Informatio-
nen publiziert und Dienstleistungen angeboten werden können. Zugleich birgt die Website 
unerschöpfliche und massgeschneiderte Vertiefungs- und Dokumentationsmöglichkeiten für 
Spezialgebiete. Wirtschaftlich und kulturell bedeutsame Daten können neu erschlossen und 
ausgewertet werden.  

Es scheint zwar kaum nötig, zusätzliche Informationsangebote zu schaffen. Hingegen 
müssen die bestehenden Quellen besser vernetzt und präsentiert werden, wobei sich hier 
allenfalls eine Koordination mit Gemeinden und Bezirken aufdrängt. Auch Minderheitsaspekte 
können neu verbessert abgedeckt werden. Schliesslich schafft ein guter optischer und 
inhaltlicher Auftritt des Kantons in den elektronischen Medien ein gutes Image.  

6.2.2 Architektur 

E-Government erfordert eine gemeinsame Plattform mit definiertem Leistungsangebot und 
Standards, die infrastrukturelle und technische Rahmenbedingungen erfüllen. Die E-
Government-Architektur sorgt dafür, dass die Infrastruktur zur Unterstützung von Prozessab-
läufen bereit steht, in welche unterschiedlichste Verwaltungseinheiten von verschiedenen 
Verwaltungsebenen involviert sind. Es ist sinnvoll, die Basisinfrastruktur so aufzubauen, dass 
die staatsebenenübergreifende Zusammenarbeit optimal und kostengünstig möglich ist. 
Resultat des Projekts muss eine Basisinfrastruktur für Kanton, Gemeinde- und Bezirksverwal-
tungen sein, die entsprechend den Bedürfnissen Dienstleistungen zur Verfügung stellt und die 
Online-Publikation von Informationen sowie die Abwicklung von Transaktionen sicher, 
zuverlässig und wirtschaftlich gewährleistet. Es sind die Voraussetzungen für den Betrieb zu 
schaffen. Die Trägerschaft dieser Basisinfrastruktur soll im Rahmen des E-Government-
Gesetzes geklärt werden. Mit dem Detailkonzept sind die Wirtschaftlichkeit und der Bedarf 
nach technischen Richtlinien näher zu untersuchen.  

Ebenfalls zu klären ist, wie eine gemeinsame Datenaustauschplattform (welche die Daten- 
und auch die Applikationsintegration unterstützt) zu evaluieren, aufzubauen und gemeinsam 
zu nutzen ist. Wichtig ist dabei die Beachtung etablierter Standards zur Unterstützung des 
Datenaustausches. Diese Zielrichtung lässt sich wohl nur durch ein etappiertes Vorgehen  
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verfolgen, beispielsweise anhand konkreter Vorhaben durch die Anbindung dezentraler 
Datenbestände.  

6.2.3 Digitale Signatur  

Verträge sollen auch auf elektronischem Weg abgeschlossen, eine Verfügung einer Amtsstelle 
soll künftig auch elektronisch erlassen werden können. Dasselbe gilt für das Einreichen der 
Steuererklärung oder die Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle. Der Handelsregister- oder der 
Grundbuchauszug soll vom Handelsregisterführer beziehungsweise vom Grundbuchverwalter 
rechtsverbindlich ausgestellt werden können. Im externen Geschäftsverkehr braucht es daher 
eine digitale Signatur. Die digitale Signatur eines Dokumentes soll zwei Zwecke erfüllen. Zum 
einen soll sie die eigenhändige Unterschrift ersetzen, und zum anderen soll sie die Echtheit 
des elektronisch übermittelten Dokumentes bezeugen. Damit dies möglich ist, braucht es eine 
so genannte Public Key Infrastructure (PKI)9. Diese PKI muss Folgendes gewährleisten: 

• Vertraulichkeit – Schutz vor dem Abhören; 

• Integrität – Schutz vor Modifikation; 

• Authentifizierung – Schutz vor Fälschungen; 

• Nichtabstreitbarkeit; 

• rechtliche Verbindlichkeit; 

• Interoperabilität – alle beteiligten Stellen sollen digital signierte E-Mails und Doku-
mente verarbeiten oder sichere Internet-Verbindungen aufbauen können. 

 
Die digitale Signatur ist vor allem auch für den Vertrauensschutz in der elektronischen 
Kommunikation sehr wichtig. Unter juristischen Gesichtspunkten könnten viele Rechtsge-
schäfte formlos abgeschlossen werden. Die Mitarbeitenden der Staatsverwaltung brauchen 
deshalb eine digitale Signatur nicht in erster Linie als Ersatz für die eigenhändige Unterschrift, 
wenn sie mit Dritten Geschäfte abschliessen, sondern für die zuverlässige Personenidentifika-
tion. 
 
 
 
 

                                                     
9  Für die PKI wird eine asymmetrische Verschlüsselungstechnik eingesetzt. Bei dieser Technik werden zwei Schlüssel 

verwendet. Der eine Schlüssel wird in einem öffentlich zugänglichen Register bekannt gemacht, der zweite Schlüssel ist 

privat und muss geheim gehalten werden. Im Rahmen des Chiffriervorgangs wird ein so genannter Hashwert erzeugt, der 

einem digitalen Fingerabdruck entspricht. Das Dokument kann nur vom Empfänger mit seinem privaten Schlüssel gelesen 

werden. Würde das Dokument auf dem Transportweg verändert, so würde dies sofort erkannt, weil sich dann der Hashwert 

verändern würde. Damit man im elektronischen Geschäftsverkehr sicher sein kann, wer das Gegenüber ist, muss sich jede 

Person bei einer Zertifizierungsstelle anmelden, meist unter Vorlage eines persönlichen Ausweises. Die Zertifizierungsstelle 

übernimmt damit stellvertretend die Identifikation der Personen. 
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6.3 Projektpool 

Bei der folgenden Übersicht handelt es sich um eine aktuelle Auflistung möglicher Projekte, 
die im Rahmen der E-Government-Aktivitäten umgesetzt werden. Die meisten dieser Projekte  
 
werden auch vom Bund auf seiner Liste der priorisierten Vorhaben geführt. Ein wesentlicher 
Aspekt der Umsetzungsplanung wird sein, die Projekte nach bestimmten Punkten zu 
gewichten und in einen zeitlichen Ablauf einzubetten. Da diese Planung rollend erfolgt, 
können auf Grund sich verändernder Bedingungen oder Umstände neue Projekte hinzukom-
men und aufgeführte tiefer gewichtet werden oder wegfallen.            

6.3.1 Abwicklung Gewinn- und Kapitalsteuererklärung / Steuererklärung Privatpersonen  

Die elektronische Einreichung der Steuererklärung per Internet entspricht einem klaren 
Bedürfnis der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Privatpersonen). Die Steuerbehörden 
erzielen eine höhere Qualität der Deklarationen und eine Produktivitätssteigerung durch die 
Verkürzung der Durchlaufzeiten. Dies ist ein Vorhaben, wo zur Umsetzung eine organisations-
übergreifende oder bundesweite Koordination nicht zwingend notwendig ist, da die Anzahl der 
Schnittstellen zwischen Organisationseinheiten für die Leistungserbringung eher gering ist. Die 
Leistung kann grundsätzlich autonom durch den zuständigen Leistungserbringer erbracht 
werden, das heisst durch die kantonale Steuerverwaltung.  

6.3.2 Abwicklung von Fristerstreckungsgesuchen für die Einreichung der Steuererklärung  

Sehr viele Privatpersonen und Unternehmen machen jedes Jahr von der Möglichkeit Gebrauch, 
die Frist für die Einreichung ihrer Steuererklärung zu verlängern. Von kunden– und 
dienstleistungsorientierten Verwaltungen wird erwartet, eine möglichst rasche und flexible 
Abwicklung dieser Leistung zu ermöglichen.   

6.3.3 Meldung Wegzug / Zuzug, Adressänderung 

In Bevölkerungs-Umfragen wird die Meldung eines Umzugs (Adressänderung, Wegzug / Zuzug) 
als derjenige Behördenkontakt angegeben, bei welchem eine elektronische Abwicklung am 
stärksten gewünscht wird. Für die Behörden, welche auf aktuelle Personen- und Adressdaten 
angewiesen sind (etwa Einwohnerkontrollen oder Steuerämter), birgt die Möglichkeit der 
elektronischen Abwicklung von Umzugsmeldungen grosses Rationalisierungspotenzial.  

Dies ist ein Vorhaben, wo eine intensive organisationsübergreifende Koordination und 
Zusammenarbeit zur elektronischen Leistungserbringung notwendig ist, weil es sich um 
Prozesse mit Schnittstellen zwischen Stellen einer Ebene oder auch zwischen Bund, Kantonen 
und Gemeinden handelt.  
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6.3.4 Bestellung und Bezug von amtlichen Papieren 

In vielen Verfahren mit Verwaltungen und Gerichten, aber auch im Verkehr mit Privaten (z.B. 
Banken, Vermietern) müssen amtliche Bestätigungen10, Registerauszüge, Personenstandsaus-
weise und auch beglaubigte Abschriften oder Kopien öffentlicher Urkunden als Beleg 
beigefügt werden. Die wichtigsten dieser Dokumente sollen auf eine einheitliche Weise auf 
elektronischem Wege bestellt, vom Berechtigten auch in einer einheitlichen elektronischen 
Form signiert bezogen und als anerkannter elektronischer Beleg einer Eingabe in einem 
elektronischen Geschäftsprozess beigefügt werden können. Dies bietet hohes Rationalisie-
rungspotenzial verwaltungsintern und aus Sicht des Kunden eine Beschleunigung und 
Vereinfachung des Bestellprozesses sowie des Einreichungsprozesses bei allenfalls 
nachfolgenden Geschäftsprozessen. 

6.3.5 An- und Abmeldung von Fahrzeugen, Bestellung Kontrollschilder und Fahrzeugausweis  

Das Informatiksystem des Strassenverkehrsamtes Schwyz ist so auszurichten, dass die 
Transaktionsstufe erreicht und mit der Einbindung Dritter in die Geschäftsprozesse ein 
weiterer Nutzen erzielt werden kann. Im Kanton Schwyz sind rund 100'000 Motorfahrzeuge 
immatrikuliert. Das Potenzial für Transaktionen ist entsprechend gross. Die Dienstleistungen 
sollen rund um die Uhr und unter Verwendung von Stammdaten des Informatiksystems 
angeboten werden. Die An- und Abmeldung von Fahrzeugen ist eine durch Privatpersonen und 
Unternehmen häufig genutzte Leistung. Durch eine vollständig elektronische Abwicklung 
verringert sich für die Kunden der Aufwand und sie gewinnen an Flexibilität. Das Strassenver-
kehrsamt profitiert von optimierten Prozessen und tieferen Prozesskosten.  

6.3.6 Kontaktinformationen staatlicher Stellen einsehen (Staatskalender)  

Der organisatorische Aufbau der Behörden ist in Bund, Kantonen und Gemeinden unterschied-
lich. Für die Zielgruppen (Privatpersonen und Unternehmen) ist es oft aufwändig, die 
Funktionen der Verwaltungsstellen und die entsprechenden Kontaktdaten ausfindig zu 
machen. Ein benutzerfreundliches Online-Angebot vermindert den Suchaufwand für die 
Zielgruppen und den „Auskunfts-Aufwand“ für die Verwaltungsstellen.  

6.3.7 Zugang zu Rechtsdaten  

Privatpersonen wie auch Unternehmen sind häufig darauf angewiesen, Kenntnis über 
Gesetzgebung und Entscheide sowie weitere Rechtsdaten auf Stufe Bund, Kanton und 
Gemeinde erlangen zu können. Deshalb sollen diese Rechtsdaten nach einheitlichen 
Strukturen gegliedert, erschlossen und für jedermann unentgeltlich zugänglich sein. Ein 
benutzerfreundliches Online-Angebot vermindert den Suchaufwand für die Zielgruppen und 
den „Auskunfts-Aufwand“ für die Verwaltungsstellen. 

                                                     
10  Grundbuchauszug, Betreibungsauszug, Zivilstandsausweise, Eheschein, Geburtsschein, Familienschein, Todesschein, 

Wohnsitzbestätigung, Niederlassungsbewilligung, etc. 



E-Government im Kanton Schwyz 

36 

 

6.3.8 Einreichung von Daten an die Statistik  

Die Statistikämter nutzen für statistische Auswertungen wenn möglich vorhandene 
Registerdaten. Dadurch entstehen neben einer Entlastung der Befragten auch beträchtliche 
Einsparungen und häufigere Auswertungsmöglichkeiten. Wo eine Direkterhebung dennoch 
notwendig ist – vor allem im Bereich der Unternehmensstatistik – soll es den Kunden möglich 
sein, die zu erhebenden Daten auf elektronischem Wege einzureichen. Dadurch können 
Medienbrüche vermieden und die Datenqualität erhöht werden. Die zunehmende Automatisie-
rung der Erhebungsprozesse reduziert den Aufwand sowohl für Datenlieferanten als auch für 
die Behörden erheblich. 

6.3.9 Zugang zu Geoportalen mit Geobasisdiensten und interaktiven Kartenanwendungen  

Über Geodatenportale können unterschiedliche Zielgruppen mit Geodiensten und interaktiven 
Kartenanwendungen im Internet (Web-GIS) bedient werden. Der Metadatendienst gibt 
Auskunft über Art, Verfügbarkeit und Qualität von Geodaten. Über Vertriebsdienste können 
Geodaten online bezogen werden. Mit Visualisierungs- und Suchdiensten können einfache 
interaktive Kartenanwendungen als Bürgerinformationssysteme im Internet bereitgestellt 
werden (z.B. Gefahrenkarten, Überschwemmungskarten, Pegelstände von Gewässern, Geo-
Informationen über Luft, Boden, Wasser, Raumplanung, amtliche Vermessung, Leitungsnetze 
für Strom, Gas oder Kommunikation). 

6.3.10 Online-Schalter Fremdenpolizei 

Die Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen der Ausländerinnen und Ausländer im 
Kanton Schwyz müssen regelmässig erneuert oder bestätigt werden. Auch Mutationen wie 
Stellen- oder Wohnortswechsel gilt es im zentralen Ausländerregister zu verarbeiten. Nebst den 
Ausländerinnen und Ausländern sollen Unternehmen angesprochen werden, die ausländische 
Personen beschäftigen oder Rechtsanwälte, die in Rechtsmittelverfahren häufig um 
Akteneinsicht nachsuchen.  

6.3.11 Abwicklung öffentlicher Ausschreibungen inkl. Einreichung / Evaluation der Angebote  

Durch die elektronische Abwicklung öffentlicher Ausschreibungen können sowohl Vergabestel-
len aller föderalen Stufen wie auch viele Schweizer Unternehmen beträchtliche Effizienzstei-
gerungen verzeichnen. Gemäss Berechnungen der EU-Kommission würde die Anwendung der 
elektronischen Vergabe in der EU bei der Hälfte aller Fälle bereits zu jährlichen Einsparungen 
in der Höhe von 40 Mio. Euro führen.  

6.3.12 E-Voting: Ausübung politischer Rechte auf elektronischem Weg    

Unter E-Voting oder Vote électronique wird die Möglichkeit verstanden, elektronisch 
abzustimmen und zu wählen sowie Referenden, Initiativen und Nationalratswahlvorschläge auf 
elektronischem Weg zu unterzeichnen. Dies kann der Demokratie möglicherweise neue 
Chancen eröffnen. Mit dem Vote électronique kann künftigen Generationen die demokratische 
Teilnahme auch bei veränderten Lebensbedingungen ermöglicht und so die Legitimation 
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politischer Entscheide durch breit abgestützte Volksentscheide für die Zukunft gesichert 
werden. Vote électronique erleichtert die Stimmabgabe in einer mobilen Gesellschaft und bei 
einer stetigen Zunahme an stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zern. Er ermöglicht (seh)behinderten Menschen das Stimmen ohne fremde Hilfe unter der 
Wahrung ihres Stimmgeheimnisses. 

Die elektronische Stimmabgabe erfordert komplexe organisatorische, technische und 
juristische Massnahmen. Als Referenzwert zur Risikobewertung des Vote électronique gilt die 
briefliche Stimmabgabe. Die innovative und effiziente Zusammenarbeit der Pilotkantone Genf, 
Neuenburg und Zürich untereinander und mit dem Bund hat drei Systeme zur elektronischen 
Stimmabgabe hervorgebracht, die sich im Rahmen verschiedener Pilotversuche auf 
kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene bewährt haben. Diese Systeme stehen 
nun allen anderen Kantonen zur Verfügung. Dabei obliegt es den Kantonen zu prüfen, welches 
System den eigenen Erfordernissen am ehesten entspricht. 
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7 Umsetzung  

Die Gesamtplanung E-Government umfasst alle notwendigen Projekte, welche erst in ihrer 
Gesamtheit zum System E-Government Schwyz führen. Wie Beispiele anderer Kantone zeigen, 
empfiehlt sich dabei ein Vorgehen in kleinen Schritten und mit einer schlanken Struktur, weil 
damit schnell auf sich verändernde Umstände reagiert werden kann und weil sich aus der 
aktuellen Bedürfnisbefriedigung auch künftige Bedürfnisse entwickeln können. In einer ersten 
Phase sollen drei grundlegende Massnahmen umgesetzt werden:  

• Erlass Kantonales E-Government-Gesetz   

• Internet-Portal Kanton Schwyz 

• Aufbau Datenaustauschplattform  
 

Seitens Kanton liegt die Umsetzungsverantwortung bei der Dienststelle IT, seitens Gemeinden 
und Bezirke wird im Rahmen des E-Government-Gesetzes die organisatorische Einbindung 
definiert. Es soll ein Projektteam gebildet werden, mit abgeleiteten Zielsetzungen aus diesem 
Strategiepapier, mit einer zweckmässigen Organisation und mit klarer Aufgaben- und 
Rollenzuteilung. Dieses Projektteam zeichnet verantwortlich für die Erstellung eines 
Masterplans mit den geplanten und priorisierten E-Government-Vorhaben. Höchste Priorität 
sollen jene Projekte oder Massnahmen erhalten,  

• welche strategisch bedeutsam und dringlich sind (insbesondere im Sinn von ausgewie-
senem Koordinationsbedarf, damit nicht von Beginn weg unkoordiniert Einzellösungen 
und Präjudizien geschaffen werden)  

• welche eine breite Zielgruppe ansprechen 

• denen eine Katalysatorwirkung zukommt 

• für welche die Aussen- oder die verwaltungsinterne Wirkung erheblich ist  

• welche die Basis zu einer schnelleren, effizienteren und günstigeren Aufgabenerfüllung 
bilden  

• für welche die personellen und finanziellen Mittel zur Umsetzung vorhanden oder die 
Chancen für die Freigabe der notwendigen personellen und finanziellen Mittel gross 
sind. 

 

Es soll der Grundsatz gelten, dass Elemente der E-Government-Infrastruktur nicht vorsorglich 
für alle, sondern anhand von konkreten Vorhaben ausbaubar aufgebaut werden. Bei jedem 
Vorhaben soll auch immer die Frage gestellt werden, ob eine Web-Lösung die beste Lösung ist 
oder ob es andere Umsetzungsmöglichkeiten gibt. Schliesslich hängt erfolgreiches E-
Government nicht nur von den Möglichkeiten der IKT, sondern vor allem auch von der 
föderalistischen Integration der Verwaltungsprozesse ab. Nur wenn die Wirtschaftlichkeit – 
soweit möglich – ausgewiesen ist oder ein zusätzlicher Nutzen entsteht, ist ein E-Government-
Vorhaben gerechtfertigt. Prozesse sollen genau dann online angeboten werden, wenn für die 
Kundschaft klare Vorteile damit verbunden sind. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die  
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erwartete Wirtschaftlichkeit jedes Vorhabens sind sorgfältig zu prüfen. Falls für die öffentliche 
Verwaltung keine klare Wirtschaftlichkeit ausgewiesen werden kann, muss eine solche 
mindestens für die Bürgerinnen und Bürger oder die Wirtschaft resultieren. Die Wirtschaftlich-
keitsrechnung wird zwar üblicherweise getrübt durch den Umstand, dass die bisherigen 
Verfahren (Papier, persönlicher Kontakt, Telefon) bis auf weiteres beibehalten werden müssen. 
Doch können etwa persönliche Kontaktmöglichkeiten einen Wert an sich darstellen.   
  Unter diesen Prämissen und unter Anwendung klar definierter Kriterien soll ein 
Masterplan E-Government entstehen. Zusätzlich berücksichtigt werden die jeweiligen Studien 
der Hochschule St. Gallen, der Universität Basel und der Fachhochschule Bern sowie eine 
wiederkehrende Umfrage in der kantonalen Verwaltung Schwyz, in den Gemeinden und 
Bezirken und beim Handels- und Industrieverein. Die Ergebnisse dieser Studien und 
Umfragen sollen Niederschlag in der Planung von konkreten E-Government-Vorhaben finden.  

Die Umsetzung von E-Government soll im Kanton Schwyz und in den Schwyzer Gemein-
den und Bezirken basierend auf diesem Masterplan erfolgen. Aufgrund der immer noch sehr 
dynamischen Entwicklung der Technologien werden die Projekte im Rahmen einer rollenden 
Planung realisiert oder entsprechend angepasst. Die einzelnen Projekte sollen unter der 
Federführung des Finanzdepartementes beziehungsweise der Dienststelle IT - in enger 
Zusammenarbeit mit dem vszgb - durchgeführt oder zumindest lanciert werden. Die effektive 
Umsetzung sowie die Regelung des Betriebs gemeinsamer Infrastrukturkomponenten erfolgen 
anschliessend nach den Grundsätzen des kantonalen E-Government-Gesetzes. Nach diesen 
Grundsätzen werden jeweils pro Projekt auch finanz- und personalpolitische Überlegungen 
angestellt sowie messbare Ziele oder konkrete Erfolgsfaktoren festgehalten, anhand derer die 
Projektbeurteilung erst möglich wird. 
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Abbildung 4:  Überblick Umsetzung E-Government-Vorhaben 
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Anhang: Grundlagen, Einflussgrössen und Trends 

E-Government hat als Schlagwort und Idee im Jahr 2000 zusammen mit der E-Business-
Euphorie seinen Höhepunkt erreicht. In der Zwischenzeit wurde das Thema immer mehr zur 
Selbstverständlichkeit, und die Verwaltungsinformatik nimmt das Gedankengut von E-
Government fortlaufend stärker auf. Während allerdings die Privatwirtschaft in der Hochphase 
von E-Business sehr grosse Summen in Projekte investierte, entwickelte sich der Bereich E-
Government eher in kleineren Schritten, denn in den Verwaltungen herrscht ein anhaltender 
Sparauftrag.  

Inzwischen wurden erste Erfahrungen mit E-Government gemacht, und insbesondere 
Unternehmen stellen klare Forderungen an die Verwaltungen, die Zusammenarbeit zu 
vereinfachen und damit eine administrative Entlastung zu erzielen. Die Idee von E-Government 
an sich ist eine erweiterte Form von Kundenorientierung und organisationsübergreifender 
Zusammenarbeit. Die IKT bietet hierfür die Möglichkeiten, denn ohne die Netzwerktechnologie 
und das Internet wäre Ähnliches nicht zu erreichen. Gleichzeitig ist die Bereitschaft der 
Bevölkerung gegeben, die neuen Technologien zu nutzen: die Kommunikation mit elektroni-
schen Medien, die Benützung eines Handys, der Versand von E-Mails und der Zugriff auf das 
Internet ist für viele zum Alltag geworden. Zahlreiche Studien über die steigende Zahl der 
Internetbenutzer und Handys dokumentieren denn auch den Vormarsch der IKT: in der 
Schweiz etwa haben 82 Prozent der Bevölkerung Zugang zum Internet und 63 Prozent nutzen 
es praktisch täglich11. Ebenso weist die Informatik-Bildungsoffensive des Bundes darauf hin, 
dass der Umgang mit der IKT als eine Grundfertigkeit aller betrachtet wird. Entwicklungen 
sind aber nicht nur von inhaltlichen Aspekten geprägt. Nüchtern betrachtet, wecken 
technische Möglichkeiten Bedürfnisse und führen damit zu Kundenforderungen, die es 
aufgrund des Wettbewerbs zu erfüllen gilt. Auch die öffentlich Verwaltung ist diesem 
Wettbewerb ausgesetzt oder fördert ihn sogar bewusst.  

Informationsgesellschaft 

Was ist die Rolle des Staates im Zusammenhang mit E-Government12? Im Vergleich zur 
Einzelperson hat der Staat bessere Möglichkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen zu 
beeinflussen. Er muss diese Verantwortung wahrnehmen und tut dies etwa auch im Rahmen 
der Bildung. So ist es eine Aufgabe der öffentlichen Schulen, die Bürgerinnen und Bürger von 
morgen darin zu fördern, mit der IKT ebenso umzugehen wie mit den drei Kulturtechniken 
Schreiben, Lesen und Rechnen. Diese Wissensvermittlung wird sich jedoch nicht nur auf die 

                                                     
11  3. E-Government Trendbarometer: Nutzen und Trends aus  Bürgersicht. Studie der Fachhochschule Bern, März 2006. 

12 Der Bund hat 1998 eine Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft eingesetzt, die sich eingehend mit den Auswirkungen 

der IKT auf die Gesellschaft befasst. Diese Gruppe verfasst jedes Jahr einen Bericht, und aus folgenden Berichten sind 

Informationen und Erkenntnisse in dieses Papier eingearbeitet: 

 -  6. Bericht der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG). BAKOM, Juni 2004.  

-  7. Bericht der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG). BAKOM, September 2005 . 

-  Bericht des Interdepartementalen Ausschusses Informationsgesellschaft zu Handen der Generalsekretärenkonferenz, 

Februar 2007. 
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schulische Ausbildung, sondern gerade bei Jugendlichen und Erwachsenen auch auf die 
Weiterbildung konzentrieren.  

Der Staat soll sich in einem schnelllebigen Umfeld als zuverlässiger Partner positionieren, 
der gewillt und fähig ist, sich Veränderungsprozessen zu unterziehen. Im Spektakel der 
Kommunikation muss der Staat eine aktive Rolle spielen, will er seine Botschaften und Werte 
weiterhin vermitteln können. Hierfür ist auch er auf effiziente und zeitgemässe Hilfsmittel wie 
die IKT angewiesen. Gleichzeitig soll er Sicherheit vermitteln, denn Vertrauen schaffen ist und 
bleibt eine zentrale Aufgabe des Staates. Der Staat muss das Vertrauen in seine Nutzung der 
IKT gewährleisten können. Die Vertrauensfrage wird zu einem zentralen Faktor und beeinflusst 
massgeblich, ob die Staatsverwaltung mit der IKT Erfolg haben wird. Umfragen und 
wissenschaftliche Untersuchungen weisen in diese Richtung. Vertrauen entsteht nicht rational, 
sondern durch Erfahrung und Projektion. Technik und Recht können es fördern, aber nicht 
erzwingen. Die Kryptografie (angewendet etwa bei der digitalen Signatur oder beim 
Kopierschutzverfahren) wird als zentrale Technik bezeichnet, die Vertrauen schaffen kann. 
Gleichzeitig ergibt sich für den Staat jedoch auch das Problem, dass solche Techniken gegen 
ihn oder kriminell eingesetzt werden13. Das Internet ist wohl kein rechtsfreier Raum, die 
Strafverfolgung von Wirtschaftskriminellen und Hackern aber oftmals schwierig. In diesem 
Kontext gibt es auf Staatsebene noch einige Fragen zu lösen, etwa bezüglich Haftung oder 
Verantwortlichkeit, aber hier soll der Staat eine Führungsrolle übernehmen.  

Situation Europa 

Wie in der Schweiz steht das Thema Informationsgesellschaft auch in anderen Ländern seit 
einigen Jahren auf der politischen Agenda. Die jeweilige nationale Strategie oder nationalen 
Aktionspläne und die daraus hervorgehenden Programme, Initiativen und Massnahmen 
spiegeln in jedem Land die spezifischen Besonderheiten und Bedürfnisse zur Einführung der 
Informationsgesellschaft. In der EU haben die Mitgliedstaaten auch wichtige Impulse aus der 
supranationalen Initiative eEurope14 erhalten, die im Dezember 1999 unter dem Titel „Eine 
Informationsgesellschaft für alle“ gestartet wurde. Die Einbettung von eEurope in eine 
konkrete industriepolitische Zielsetzung erfolgte im März 2000: Die Mitgliedstaaten setzten 
sich das Ziel, die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestütz-
ten Wirtschaftsraum der Welt mit mehr Arbeitsplätzen und besserem sozialem Zusammenhalt 
auszugestalten. Die IKT sollten dabei eine Hauptrolle spielen, und das Wachstum der IKT-
Branche sollte entsprechend gefördert werden. Die EU erkannte, dass ein solches Wachstum 
nur erreicht werden kann, wenn die Informationsgesellschaft als Ganzes wächst. Sie erstellte 
dafür ein langfristiges Konzept, für welches sie bis heute verschiedene Initiativen und 
Programme entwickelt hat. Schwerpunkte wurden in folgenden Bereichen gesetzt und mit 
Fördergeldern unterstützt: die Schaffung eines stabilen Rechtsrahmens für den Sektor der 
elektronischen Kommunikation; effizientes, billiges und sicheres Internet; schnelleres Internet  

                                                     
13 Bericht der Expertenkommission Netzwerkkriminalität, EJPD, Juni 2003. 

14  http://europa.eu/scadplus/leg/de/s21012.htm 
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für Forscher und Studenten (e-Research); Europas Jugend ins digitale Zeitalter (e-Education); 
Arbeiten in der wissensgestützten Wirtschaft (e-Working); Beteiligung aller an der wissensge-
stützten Wirtschaft (e-Accessability); Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs (e-
Commerce); elektronischer Zugang zu öffentlichen Diensten, Regierung am Netz (e-
Government); Gesundheitsfürsorge über das Netz (e-Health); europäische digitale Inhalte für 
globale Netze (e-Content); intelligente Verkehrssysteme (e-Transport). 

Über 90 Prozent der Schulen und 90 Prozent der Unternehmen verfügen in der Zwi-
schenzeit über einen Internetanschluss. Mit Géant hat Europa das weltweit schnellste 
Forschungsgrundnetz, an dem nahezu alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
angeschlossen sind. Die Schaffung eines umfassenden Rechtsrahmens für den elektronischen 
Handel hat zu einer beschleunigten Verbreitung des Internets, mehr Wettbewerb und 
niedrigeren Preisen beigetragen.  

Diverse EU-Forschungsprojekte zeigen die hohe Bereitschaft auf, die Verbreitung und 
Weiterentwicklung von E-Government zu fördern. Die Europäische Union gab auch ein 
„Grünbuch“ zum öffentlichen Sektor in der Informationsgesellschaft15 heraus. Die rasche 
Verfügbarkeit von Verwaltungs-, Rechts- und Finanzdaten und anderen Informationen wird dort 
als Voraussetzung für ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes und für die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen bezeichnet. Den Zugang zu Informationen 
und Dienstleistungen für die Bürgerschaft im eigenen Land wie auch in anderen EU-Staaten 
erachtet die EU als entscheidend für die Wahrnehmung garantierter Rechte. Um die E-
Government-Entwicklung zu beschleunigen, werden vor allem auch Public-Private-Partnerships 
als von spezieller Wichtigkeit bezeichnet.  

Europaweit haben Zahl und Qualität der elektronischen Behördendienste zugenommen, 
und grundlegende elektronische Behördendienste stehen online zur Verfügung. Wo 
ausgewählte Länder in Europa ihre strategischen Prioritäten setzen und wo sie in der 
Umsetzungsarbeit zur Informationsgesellschaft stehen, sei nachfolgend kurz aufgezeigt. 
Ausgewählt wurden mit Dänemark und Finnland zwei IKT-Spitzenländer16, welche aufgrund 
der Einwohnerzahl wie die Schweiz als Kleinstaaten gelten, und mit Deutschland und 
Österreich die deutschsprachigen Schweizer Nachbarn.   

1. Dänemark 

Dänemark besitzt seit 1994 eine Informationsgesellschafts-Strategie. Diese verfolgt das Ziel, 
Dänemark in den Bereichen Informatik und Telekommunikation zu einem Pionierland zu 
machen. Die Strategie stützt sich auf zwei Prinzipien: 

1. Die Entwicklung von Angebot und Nachfrage im Zusammenhang mit IKT soll primär 
durch die Privatwirtschaft erfolgen. Der öffentliche Sektor hat dabei die Aufgabe, 
Marktversagen zu beseitigen. 

                                                     
15  http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l24165.htm. 

16  Gemäss der Studie Online-Verfügbarkeit der Dienstleistungen der Öffentlichen Hand (als eEurope-Studie bekannt), die vom 

Beratungsunternehmen Cap Gemini im Auftrag der Europäischen Kommission seit 2001 jährlich durchgeführt wird. Siehe 

auch Seite 51. 
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2. Der öffentliche Sektor soll: a) sein Gewicht als Konsument im privaten Sektor einset-
zen, indem er die Nachfrage nach IKT verstärkt; b) dem privaten Sektor und den Bür-
gerinnen und Bürgern gewisse digitale Dienstleistungen zur Verfügung stellen; c) auf 
dem Gebiet der IKT-Sicherheit einen eigenständigen Beitrag zur Förderung der Infor-
mationsgesellschaft leisten. 

Die politische Priorität der Informationsgesellschaft ist in Dänemark hoch. Die Regierung trägt 
die Verantwortung für die Umsetzung und Koordination der Strategie im dänischen 
Ministerium für Wissenschaft, Technik und Innovation. Die anderen 15 Ministerien sind aber 
ebenfalls involviert und für die Umsetzung von Massnahmen in ihren spezifischen Gebieten 
verantwortlich. Bezüglich der Ausgaben für IKT – staatliche und private – steht Dänemark im 
Europäischen Vergleich an erster Stelle. Schwerpunkte der Investitionen seitens der Regierung 
sind die IKT-Forschung und die Unterstützung von IKT-Initiativen. Neben diesen Direktinvesti-
tionen hat die Regierung auch gezielt Anreize für die Entwicklung der Informationsgesellschaft 
geschaffen, speziell im Bereich der Steuervergünstigungen. Die wichtigste Steuervergünsti-
gung ist die bereits 1997 eingeführte Abzugsfähigkeit eines privaten PCs und eines 
Breitbandanschlusses. 

2. Finnland 

Finnlands erste Informationsgesellschafts-Strategie stammte aus dem Jahr 1994. Sie verfolgte 
primär technologische und ökonomische Ziele, indem sie die Entwicklung von IKT förderte 
und diese in alle Lebensbereiche einzuführen versuchte. Die Strategie wurde 1998 revidiert 
mit dem Ziel, bis 2004 die Bedürfnisse der Bevölkerung in der sich durch IKT rasch 
wandelnden Umweltbedingungen der Informationsgesellschaft zu berücksichtigen und 
dadurch eine Steigerung der Lebensqualität, die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in der 
Gesellschaft und die Nachhaltigkeit der Entwicklungsbemühungen zu sichern.  

Die revidierte Strategie verfolgte das Ziel, dass Finnland in der Entwicklung der Informati-
onsgesellschaft eine Vorreiterrolle übernimmt. Als prioritär betrachtet wurden dabei das 
Angebot an elektronischen Dienstleistungen und Inhalten, das Wissensmanagement, die 
Vernetzung der Unternehmen, die gut ausbalancierte regionale IKT-Entwicklung und die 
Entwicklung und Anwendung der notwendigen Technologie und Infrastruktur. Finnland gab als 
eines der ersten Länder amtliche digitale Ausweise aus und wird deshalb von anderen Ländern 
als Vorbild für eigene Initiativen betrachtet: Finnen und Finninen können schon seit Anfang 
2000 bei den örtlichen Polizeistellen eine elektronische Identitätskarte beziehen, mit der sie 
sich in der realen und in der virtuellen Welt sicher identifizieren können. (Wobei natürlich das 
Interesse in Finnland an E-Government-Lösungen allein schon durch die räumlichen Distanzen 
bedingt ist.)  

Die Strategie verfolgt sieben verschiedene Hauptziele: Finnland als IKT-Pionier, elektroni-
sche Dienstleistungen und Inhalte, Wissensmanagement, Vernetzung der Wirtschaft, 
ausgeglichene regionale Entwicklung, Technologie und Infrastruktur. Die Umsetzungsarbeit 
der Strategie wird als dezentraler, rollender Strategieprozess definiert, der von Finnlands  
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föderaler Staatenstruktur mit ausgeprägter kommunaler Selbstverwaltung geprägt ist. Die 
Umsetzung erfolgte in einer Vielzahl von nationalen, regionalen und lokalen Projekten.  

3. Deutschland 

Im Jahr 2000 wurde die Umsetzung der E-Government-Strategie „BundOnline 2005“ 
gestartet mit dem Ziel, die für die Bereitstellung von Online-Dienstleistungen notwendige 
Infrastruktur aufzubauen. Damit sollten bis 2005 in der deutschen Bundesverwaltung 400 
internetfähige Dienstleistungen online sein. Diese Strategie wurde Ende 2003 zu einer 
gesamtdeutschen weiterentwickelt: Bund, Länder und Gemeinden haben sich auf 20 
gemeinsame Vorhaben geeinigt, mit denen die Verwaltungen aller Ebenen ihre Dienstleistun-
gen im Internet anbieten sollen. So sind beispielsweise sämtliche deutschen Gemeinden ab 
1.1.2007 verpflichtet, Umzugsmeldungen rechtsverbindlich in elektronischer Form 
anzunehmen und zu verarbeiten. 

Im Dezember 2003 beschloss das Bundeskabinett auch das Aktionsprogramm „Informa-
tionsgesellschaft Deutschland 2006“. Das Programm hat zum Ziel, das Land bei der 
Verbreitung und Nutzung der IKT gut zu positionieren, das Wachstum und die Wettbewerbsfä-
higkeit zu stärken sowie die Modernisierung des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherheits-
systeme zu unterstützen. Die Schwerpunkte dieses Masterplans sind dementsprechend die 
Bereiche digitale Wirtschaft, E-Government und IKT in Bildung, Forschung und im 
Gesundheitsbereich. 

Die strategischen Entscheide und neuen Aktionspläne werden jeweils von höchster 
politischer Spitze gefällt und kommuniziert. Die Bundeskanzlerin selber ist Exponentin der 
Informationsgesellschaft Deutschland. Was die Bedeutung unterstreicht, welche der 
Weiterentwicklung von E-Government beigemessen wird.  

4. Österreich 

Österreich besass vor der Lancierung von eEurope keine eigene umfassende Strategie zum 
Thema Informationsgesellschaft, hat aber früh, nämlich bereits im Dezember 1998, das 
Bürger- und Wirtschaftsportal der Verwaltung17 aufgeschaltet. Dieser Amtsschalter wurde nach 
dem Lebenslagenprinzip aufgebaut, stetig weiterentwickelt und verdeutlicht eindrücklich, 
welches Potenzial im Bereich E-Government vorhanden ist. Der virtuelle österreichische 
Amtshelfer hilft dem Bürger, die richtige Stelle für sein Anliegen zu finden, orientiert ihn über 
die Rahmenbedingungen und vermittelt – soweit verfügbar – direkt die Ausführung der 
gewünschten Dienstleistung. Es werden über 500 Transaktionen angeboten, die je nach 
Geschäft vollständig elektronisch abgewickelt und – wenn verlangt – mit der Bürgerkarte 
signiert werden können.  

Aufgrund des Aktionsplans eEurope erarbeitete dann die österreichische Regierung einen 
Massnahmenkatalog, mit dessen Umsetzung sie bereits im Jahr 2000 begann, um die drei 
gesetzten Ziele von eEurope zu erreichen: ein billiges und schnelleres Internet, Investitionen in  

                                                     
17  http://www.help.gv.at/ 
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Menschen und Fertigkeiten sowie Förderung der Nutzung des Internet. Im Mai 2003 lancierte 
die Bundesregierung eine eigene E-Government-Offensive mit dem Ziel, dass bis 2005 alle 
Amtswege elektronisch beschritten werden können. Ein spezifisches E-Government-Gesetz trat 
am 1. März 2004 in Kraft. Dieses schafft den rechtlichen Rahmen für folgende Bereiche: 
eindeutige elektronische Identifikation, elektronische Standarddokumente, Datenschutz im E-
Government, Bürgerkarte und Verwaltungssignatur, Portalverbundsysteme, Verzeichnisse und 
Register, elektronische Zustellung und Bürgerbeteiligung. Ein Kernelement des Gesetzes ist 
das Bürgerkartenmodell.  

2003 setzte die Bundesregierung mit der Breitbandinitiative einen nationalen Schwer-
punkt bei einem von Bund, Ländern und der EU gemeinsam getragenen und mit der E-
Government-Offensive verknüpften Förderprojekt. Um das übergeordnete EU-Ziel, eine 
flächendeckende Verfügbarkeit von breitbandigem Zugang für alle Verwaltungen, Unterneh-
men sowie Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen, wurden steuerliche Massnahmen zur 
Förderung des Breitbandes ergriffen. So können etwa der Anschluss und die monatliche 
Grundgebühr von den Steuern abgezogen werden. Zudem wurde ein spezifisches Förderpro-
gramm für Breitbandanbindung von bislang unterversorgten Gebieten lanciert, um das Ziel 
einer flächendeckenden Breitbandverfügbarkeit18 bis Ende 2007 zu erreichen.  

Die Bereitstellung von Internetzugängen in öffentlichen Gebäuden ist eine weitere Mass-
nahme, wie auch die WLAN-Initiative des Bundeskanzleramtes. Diese bietet Angebote von 
gov.at in Zusammenarbeit mit einem privaten Hot Spot-Anbieter seit März 2003 kostenlos 
über Breitbandverbindungen an. Und um den Konsumentenschutz im Internet zu verbessern, 
gibt es seit 1999 einen Internet-Ombudsmann, der Informationen, Tipps und Hinweise für 
sichere Internet-Geschäfte gibt. 

Situation Bund / Schweiz 

1. Allgemeine Situation Schweiz 

Im jüngsten Ranking des Weltwirtschaftsforums über Informationstechnologie19 liegt die 
Schweiz auf Platz fünf, vier Ränge besser als im Vorjahr. Dabei wird gemessen, inwieweit ein 
Land in der Lage ist, die Chancen zu nutzen, welche die IKT bezüglich Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit bietet. Ganz an der Spitze des Rankings ist Dänemark und an vierter 
Stelle Finnland. Von den Nachbarländern der Schweiz schnitt Deutschland mit Rang 16 am 
besten ab; Österreich liegt einen Platz dahinter. Frankreich folgt an 23. und Italien erst an 38. 
Stelle. Die Schweiz reiht sich also im Gesamtbild unter anderem vor Österreich ein, das im 
allgemeinen zu den Vorreitern in Sachen E-Government zählt. Positiv im Falle der Schweiz 
wird das erstklassige Geschäftsumfeld gewürdigt. So gab es Bestnoten für die Ausbildung der 
Mitarbeitenden, für die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Unternehmen, für die  

                                                     
18  Flächendeckend heisst in diesem Zusammenhang, dass landesweit eine Breitbandverfügbarkeit von 98 Prozent aufzuweisen 

ist. 

19  Global Information Technology Report des World Economic Forum (WEF) und des Insead-Instituts, März 2007. 
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Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Hochschulen sowie auch für die Qualität der 
Forschungsinstitute. Weniger gut aber und weltweit nur auf Platz 19 steht die Schweiz 
bezüglich der IKT-Bereitschaft der Regierung und Verwaltung da.  

In einer ausschliesslichen E-Government-Vergleichsstudie, durchgeführt von Cap Gemini 
im Auftrag der EU20, belegt die Schweiz von 28 europäischen Ländern (EU-Staaten plus 
Schweiz, Norwegen und Island) bloss einen hinteren Ranglistenplatz. Gemäss dieser Studie 
liegt der Online-Umsetzungsgrad für die Schweiz in den 20 untersuchten Kategorien 
öffentlicher Dienste bei 60 Prozent. Dies entspricht Rang 20 von 28 Bewerteten. Bei der 
Wertung jener Dienste, die vollständig online umgesetzt sind, rangiert die Schweiz mit 
lediglich 6 Prozent knapp vor Lettland auf dem vorletzten Platz. Trotz hervorragender 
Rahmenbedingungen also bezüglich der technologischen Grundlagen, welche für Angebot und 
Nutzung von E-Government notwendig sind, ist die Schweiz gemäss internationalen E-
Government-Vergleichsstudien im hinteren Mittelfeld oder gar ganz hinten. Das heisst: die 
Schweiz nutzt ihr E-Government-Potenzial nur gering.  

Auch nationale und regionale Studien zeigen das gleiche Bild: es harzt bei der Umsetzung 
im Bereich E-Government. Ein Fünftel der Gemeinden hatte laut E-Government-Barometer 
2007 im Herbst 2006 noch keine eigene Website – nicht mitgezählt die so genannten 
Minihostings, Minimallösungen, die (neben einzelnen Kantonen) auch www.ch.ch anbietet 
und damit eine praktisch hundertprozentige Verlinkung aller Gemeinden der Schweiz 
ermöglicht. Fast die Hälfte dieser Gemeinden hält die Zeit für eine Website noch nicht für reif. 
Gut einem Drittel fehlen die finanziellen Ressourcen, oder sie finden, der Aufwand im 
Verhältnis zum Nutzen rechtfertige keine solche Investition. 13 Prozent warten auf eine 
Gratislösung des Bundes oder ihres Kantons. Handlungsbedarf besteht hier unter anderem bei 
einer gezielteren und politisch entschlosseneren Zusammenarbeit aller Staatsebenen.  

Im Bildungsbereich wurden die gesetzlichen Grundlagen für die Anwendung von IKT in 
den Schulen geschaffen, und im Rahmen der von Bund, Kantonen und Wirtschaft gemeinsam 
lancierten Initiative „Public Private Partnership – Schule im Netz“ (PPP SiN) zur Ausstattung 
von Schulen mit IKT und der Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte wurden bisher über 3700 
Schulen mit einem Breitbandinternetanschluss versorgt. Auf Hochschulstufe konnte mit dem 
Virtuellen Campus das sogenannte eLearning gefördert werden. Ein Bildungsserver wurde 
entwickelt und etabliert. In den vergangenen Jahren wurden Gesetze verabschiedet und 
Gesetzesrevisionen vorgenommen, die für die Informationsgesellschaft relevant sind: so ist 
zum Beispiel das Bundesgesetz zur elektronischen Signatur in Kraft getreten. Die Regeln zu 
den Mehrwertdienstenummern und den SMS- und MMS-Diensten sowie der neue Rechtsrah-
men für die Domain-Namen wurden erlassen. Der Bundesrat ist zudem daran, gesetzliche 
Bestimmungen zu schaffen, um die Netzwerkkriminalität zu bekämpfen.  

Auf Seiten der Infrastruktur hat nach der Öffnung des Fernmeldemarktes 1998 der 
Wettbewerb in diesem Bereich im Grossen und Ganzen für eine qualitative und preisliche 
Verbesserung der Fernmeldedienstleistungen gesorgt. Defizite bestehen diesbezüglich aber 

                                                     
20  Europaweit steigende Online-Verfügbarkeit von Dienstleistungen der Öffentlichen Hand. Studie Cap Gemini, Juni 2006. 
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noch im Bereich der Teilnehmeranschlüsse, sozusagen beim Tor zur Informationsgesellschaft, 
wo die Angebotsvielfalt speziell im breitbandigen Zugang noch ungenügend ist.  

2. Situation Bürgerinnen und Bürger 

Unterdessen nutzen 63 Prozent der Schweizer Bevölkerung das Internet fast täglich. Aber 
hinsichtlich der Internetnutzung bestehen bedeutsame Unterschiede nach Bildung, Alter und 
Geschlecht. So gehören beispielsweise 56 Prozent der Menschen mit einem obligatorischen 
Schulabschluss zu den Internetnutzenden, während es bei jenen mit Hochschulabschluss 92 
Prozent sind. Solche digitale Spaltungen weisen auf sozial- und bildungspolitischen 
Handlungsbedarf hin, um das Ziel des Einschlusses aller in die Informationsgesellschaft zu 
realisieren. Das 3. E-Government-Trendbarometer kommt zusammengefasst zu folgenden 
Erkenntnissen: 

• 82 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zum Internet, am wenigsten die 55- bis 74-
Jährigen. 

• 82 Prozent davon nutzen das Internet täglich oder mehrmals pro Woche. 
• Der typische Nutzer ist 25- bis 54-jährig, gut ausgebildet, männlich, erwerbstätig und 

Stadtbewohner. 
• Weit mehr als die Hälfte der befragten Bürgerinnen und Bürger möchten den Ge-

schäftsverkehr mit Behörden in Zukunft vermehrt über Internet abwickeln. 
• Als grösste Hürden im Umgang mit den Behörden werden die Schalteröffnungszeiten 

sowie das Warten am Schalter bezeichnet. 
• 70 Prozent der Befragten sind der Meinung, die Behörden könnten ihre Dienstleistun-

gen durch neue technische Möglichkeiten Internet verbessern. 
• Ein Grossteil der Bevölkerung nutzt das Internet, um sich über die Verwaltungstätigkeit 

zu informieren. 
• Personen, die häufig Kontakt mit der Verwaltung haben, nutzen eher den Kanal 

Internet. 
• Die Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger werden auf folgende Geschäfte gesetzt: An- 

und Abmeldungen beim Umzug, Wohnsitz bestätigen lassen, Führerschein ändern 
lassen, Fahrzeuge an- und abmelden, abstimmen und wählen, Ausweise beantragen 
und verlängern, Steuererklärung ausfüllen und einsenden. 

• Die Zufriedenheit mit den angebotenen Behördendienstleistungen über das Internet ist 
hoch.  

• Die Angst vor Datenmissbrauch oder der Verletzung des Datenschutzes wird allgemein 
immer noch als hoch eingestuft.  

• Gutschriften oder Erlasse von Gebühren bei Abwicklung via Internet werden von einer 
Mehrheit abgelehnt. 

• Die Sicherheit und Vertraulichkeit wird von etwa gleichen Teilen positiv wie negativ 
beurteilt. 

• Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat mehrmals pro Jahr Kontakt mit der Verwal-
tung. 
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3. Situation Unternehmen / Wirtschaft 
Verschiedene parlamentarische Vorstösse auf Bundes- und Kantonsebene verlangen die 
administrative Entlastung von Unternehmungen. Gemäss Umfragen wenden kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) pro Jahr rund 650 Stunden auf, um die administrativen 
Verpflichtungen zu erfüllen, die ihnen aus den Auflagen des Bundes und der Kantone 
erwachsen. Kantonale Massnahmen sollen deshalb auf die Optimierung von Verfahren und 
Formularen, eine verbesserte Zuteilung an die zuständigen kantonalen Stellen, eine 
Verkürzung der Bewilligungsverfahren sowie eine erhöhte Transparenz über Verfahrensschritte 
abzielen. 

4. Schweizer Internet-Portal 
Mit der Strategie für eine Informationsgesellschaft (1998) und der E-Government-Strategie für 
den Teilbereich Regierung und Verwaltung (2002) setzte sich der Bundesrat das Ziel, dank 
diverser Projekte Ende 2005 im Bereich E-Government zu den führenden Staaten zu gehören. 
Dazu gehörten auch die Projekte „Vote électronique“ und „Guichet virtuel“ der Bundeskanzlei. 
Beim Guichet virtuel war und ist das Ziel, das Dienstleistungsangebot der Behörden 
elektronisch zu erschliessen und eine wichtige Voraussetzung für ein nutzerfreundliches E-
Government zu schaffen. Innert vier Jahren entstand unter der Leitung der Bundeskanzlei in 
enger Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden ein gesamtschweizerisches Einstiegs-
portal für Bürgerinnen und Bürger. Die Idee des so genannten „One-Stop-Government“ soll 
dabei helfen, Brücken zu schlagen. Es will Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung unter 
Einsatz der IKT „mit einem Mausklick“ verfügbar machen: das heisst, die Dienstleistungen 
sind bei einer einzigen Stelle erhältlich und der Kunde muss sich nicht mehr um die internen 
Zuständigkeiten kümmern.  

Das Internetportal ch.ch21, das nach der Redimensionierung aus dem Projekt Guichet 
virtuel resultierte, nahm im Januar 2005 seinen eigentlichen Betrieb auf. Es ist ein einfaches 
Wegweisersystem, geordnet nach insgesamt acht Lebenslagen (Privatleben, Gesellschaft, 
Arbeit, Gesundheit und soziale Sicherheit, Umwelt und Mobilität, Sicherheit, Staat und 
Politik, Wirtschaft). Auf Ende 2005 wurde www.ch.ch gemäss Leistungsauftrag des 
Steuerungsausschusses als nationale Einstiegsseite der offiziellen Schweiz unter dem Namen 
„Das Schweizer Portal“, „le Portail suisse“, „Il Portale svizzero“, „il portal svizzero“, „The 
Swiss Portal“ positioniert.  

5. Verein eCH 
Der Verein eCH fördert, entwickelt und verabschiedet E-Government-Standards. Mitglieder von 
eCH sind der Bund, die Mehrheit der Kantone (seit RRB 958/2006 auch der Kanton Schwyz), 
verschiedene Städte und private Unternehmungen. Vertreter aus Verwaltungen und der 
Informatikbranche erarbeiten gemeinsam für spezifische Themengebiete diese Standards. Die 
Standards werden nach einem definierten Verfahren geprüft, von einem Expertenausschuss  

                                                     
21   http://www.ch.ch/ 
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freigegeben und auf der Website von eCH publiziert. eCH-Standards haben den Status von 
Empfehlungen, können aber sehr wohl auf Stufe Bund, Kantone oder Gemeinden für 
verbindlich erklärt werden. 

6. eVanti 
Mit der schweizweiten Initiative „eVanti.ch“ treibt der Bund in enger Zusammenarbeit mit den 
Kantonen und Gemeinden E-Government flächendeckend voran – und damit gleichzeitig das 
Image der Schweiz als in der Informationstechnologie führenden Wirtschaftsstandort. Die 
Initiative eVanti steht unter Federführung des Informatikstrategieorgans des Bundes (ISB). Ziel 
ist es, die Anzahl der realisierten E-Government-Anwendungen in kurzer Zeit und zu geringen 
Kosten zu erhöhen und dadurch den Bürokratieaufwand für die Bevölkerung, die Wirtschaft 
und die Verwaltung zu verringern. eVanti will den Erfahrungsaustausch und die Zusammenar-
beit der E-Government-Akteure in der Schweiz intensivieren und Synergien aufzeigen. Ziel ist 
ausserdem, auch die politischen Entscheidungsträger für den Nutzen von E-Government zu 
sensibilisieren. 

Für die Erreichung der Ziele setzt die Initiative auf verschiedene Lösungswege. Ein E-
Government-Portfolio soll den Interessierten auf allen Ebenen einen Überblick darüber 
verschaffen, wer im Land an welchen Ideen und Projekten arbeitet, welche Lösungen bereits 
erfolgreich laufen und gegebenenfalls übernommen werden können. Die Fortschritte in der 
Umsetzung des E-Government werden regelmässig gemessen. Ziel ist, dass sich die Schweiz 
in den relevanten internationalen E-Government-Benchmarks signifikant verbessert. 
Ausserdem organisiert eVanti nationale und regionale Anlässe, die den Austausch fördern und 
die Netzwerkarbeit erleichtern sollen. 

7. ePower 
Ausgangspunkt der parlamentarisch-wirtschaftlichen Initiative „ePower für die Schweiz“ war 
die Einschätzung, dass die Schweizer IKT-Branche nicht das leistet, was man allgemein von 
der Schweiz mit ihrem hohen Bildungsniveau und den verfügbaren Infrastrukturen erwarten 
könnte. Initialisiert wurde „ePower für die Schweiz“ vom Schwyzer Ständerat Bruno Frick und 
von Nationalrat Ruedi Noser. Rund 40 Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und 
Wissenschaft und namhafte Verbände wie ICTswitzerland, asut, Swiss Engineering STV und 
economiesuisse bildeten die Gründungsrunde, welche im Rahmen der Frühjahrssession im 
Mai 2005 zum ersten Mal zusammenkam. Ziel ist, den IKT-Standort Schweiz anzukurbeln und 
nachhaltig zu fördern und der IKT-Branche sowie den Anliegen aus Politik, Wissenschaft, 
Verwaltung und Verbänden eine starke Stimme zu verleihen. 

Die IKT kann mehr zum Wachstum in der Schweiz beitragen als das heute der Fall ist, 
davon sind die Initianten überzeugt. Mit konkreten Zielen und politischer Unterstützung muss 
dieses Potential noch stärker gefördert und genutzt werden. Die Schweiz soll im Bezug zu IKT 
in den Bereichen E-Government, E-Health, Forschung und Entwicklung, Ausbildung und 
Produktionsstandort künftig eine Spitzenposition einnehmen. Mit politischer Arbeit und 
konkreten Projekten will die ePower-Initiative einen wichtigen Beitrag dazu leisten.  
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8. Strategie für eine Informationsgesellschaft Schweiz 
Der Bundesrat hat seine Strategie für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz aus dem 
Jahr 1998 Anfang 2006 revidiert. Neu werden die Schwerpunkte auf die elektronische 
Verwaltung und auf den Einsatz von IKT im Gesundheitswesen (E-Health) gesetzt. Zum Thema 
E-Health soll eine nationale, koordinierte E-Health-Strategie erarbeitet werden. Die Strategie 
für eine Informationsgesellschaft Schweiz hat zum Ziel, die IKT zum Nutzen aller einzusetzen. 
Sie ist primär für den Bund handlungsrelevant. Da viele Themen der Informationsgesellschaft 
aber im Kompetenzbereich der Kantone liegen oder kompetenzübergreifend sind (E-
Government, Bildung, usw.), legt der Bundesrat besonderen Wert auf die Zusammenarbeit und 
Abstimmung mit anderen staatlichen Ebenen. 

9. Stiftung Zugang für alle 
Die Schweizerische Stiftung „Zugang für alle“ zur behindertengerechten Technologienutzung 
ist Vermittlerin zwischen dem Anwenderkreis von Menschen mit Behinderung, welche die 
technologischen Schranken am meisten zu spüren bekommen, und den Geräte- und 
Informationsanbietern aus dem öffentlichen und privaten Sektor. Am 16. August 2006 hat sie 
ein Schweizerisches Qualitäts-Zertifikat für barrierefreie Websites lanciert. Das Zertifikat heisst 
„Geprüfte barrierefreie Website“ und schafft erstmals einen schweizweit verbindlichen 
Massstab für einen Bereich, in dem Technik und menschliche Fähigkeiten zusammenspielen. 
Das Label steht dafür ein, dass eine Website die nationalen und internationalen Kriterien 
einhält und allen Menschen unabhängig von ihren Einschränkungen zugänglich ist. In einem 
mehrstufigen Zertifikationsprozess testet die Stiftung „Zugang für alle“ in ihrer Funktion als 
Schweizer Zertifizierungsstelle die Websites nach den nationalen und internationalen 
Richtlinien. Zentral bei der Zertifizierung von Websites sind die Tests durch behinderte 
Accessibility-Spezialisten, denn viele Barrieren können nur durch Betroffene selbst erkannt 
werden. Das Schweizerische Label für barrierefreie Websites richtet sich an Bund, Kantone 
und Gemeinden, die ihr Internetangebot von Gesetzes wegen barrierefrei anbieten müssen, 
sowie an private Unternehmen, die ihre Website allen zugänglich machen wollen. Das 
Zertifikat für barrierefreie Websites wird von einer breiten Trägerschaft von Behindertenorgani-
sationen, IKT-Unternehmen, Verbänden und Fach- und Hochschulen getragen. Verschiedene 
Bundesstellen wie die Bundeskanzlei und das BAKOM tragen die Zertifizierungsinitiative 
ebenfalls mit. 

10. E-Government-Strategie Schweiz 
Mit der vom Bundesrat am 24. Januar 2007 verabschiedeten nationalen E-Government-
Strategie22 richten Bund und Kantone ihre Bestrebungen auf gemeinsame Ziele aus und 
setzen diese gemeinsam um. Weiter legt die Strategie Grundsätze, Vorgehen sowie 
Instrumente fest und bildet somit die Grundlage für deren Umsetzung. Diese soll dezentral, 
aber koordiniert und unter der Aufsicht eines Steuerungsgremiums und einer Geschäftsstelle  

                                                     
22  http://www.isb.admin.ch/themen/egovernment/00067/index.html?lang=de 
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erfolgen. Ziele gemäss der E-Government-Strategie Schweiz sind: a) Die Wirtschaft wickelt den 
Verkehr mit den Behörden elektronisch ab; b) Die Behörden haben ihre Geschäftsprozesse 
modernisiert und verkehren untereinander elektronisch; c) Die Bevölkerung kann die wichtigen 
– häufigen oder mit grossem Aufwand verbundenen – Geschäfte mit den Behörden 
elektronisch abwickeln.  

Die Ziele, die Grundsätze zur Zielerreichung und die Stossrichtungen für die Umsetzung 
mitsamt einem Katalog von priorisierten Vorhaben23 wurden gemeinsam erarbeitet. Die 
Organisation der Umsetzung ist in einer Rahmenvereinbarung über die E-Government-
Zusammenarbeit von Bund und Kantonen festgehalten. Sie soll bis im Mai 2007 aufgrund der 
Anhörungsergebnisse zum Abschluss gebracht werden. Ebenso werden die Instrumente zur 
Umsetzung im Verlaufe des Jahres 2007 erarbeitet. Ein erster Entwurf des Katalogs 
priorisierter Vorhaben liegt vor. Mit RRB 1540/2006 hat der Kanton Schwyz seine 
grundsätzliche Zustimmung zu dieser Strategie ausgedrückt.    

Die Strategie ist als „Programm“ zu verstehen, mit Handlungsrichtlinien zur dezentralen 
Umsetzung. Sie soll Kantonen und den Gemeinden auch als Leitlinie für eigene E-Govern-
ment-Strategien und Massnahmen dienen.  

11. Interkantonale Koordination 
Einige kantonale E-Government-Verantwortliche haben sich aus einer Eigeninitiative heraus in 
einem Forum organisiert, dem e-Gov-Monday. Die Anlässe werden genutzt, um Erfahrungen 
auszutauschen und gegenseitig von guten, bereits realisierten Lösungen zu profitieren („learn 
from the best“). Weil die Kantone auch ein eigenes Interesse an einer seriösen Beurteilung der 
Fortschritte haben, wurde am Anlass vom 23. Januar 2006 beschlossen, eine gemeinsame 
Position gegenüber E-Government-Studien einzunehmen und diese bei den folgenden Studien 
einzubringen: 

• Nachfrage: E-Government Trendbarometer der Fachhochschule Bern  
• Angebot: E-Government-Barometer der Hochschule St. Gallen  
• Zufriedenheit: Zufriedenheit mit E-Government in der Schweiz der Universität Basel  

Die Verfasser dieser Studien haben sich ihrerseits bereit erklärt, die Anliegen der Kantone in 
ihre nächsten Ausgaben aufzunehmen. Die Studien und Rankings sollen dazu beitragen, dass 
die Kantone 

• die Kundschaft und deren Bedürfnisse besser kennen 
• verlässliche Informationen über den Stand von E-Government im eigenen Kanton 

erhalten 
• sehen können, von welchen Kantonen sie in welchen Bereichen lernen können (Prinzip 

des Benchmarkings) 
• Argumente für ihre Angebotsplanung erhalten 
• ihre Leistungen im E-Government mit seriösen und transparenten Studien der Öffent-

lichkeit kommunizieren können. 

                                                     
23  http://www.isb.admin.ch/themen/egovernment/00067/index.html?lang=de 
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Die Ergebnisse der Studien sollen Niederschlag in der Planung und Umsetzung von konkreten 
E-Government-Lösungen finden. Seit Januar 2006 ist auch der Kanton Schwyz in diesem 
Forum vertreten. 

12. Kantone 
Alle Kantone sind im Internet präsent. Vier Fünftel der Kantone haben eine eigene E-
Government-Strategie formuliert. Die Strategien der Kantone umfassen meist eine Vision oder 
ein Leitbild, definierte Ziele und konkrete Umsetzungsschritte. Weniger oft ist ein Zeitplan 
Bestandteil der Strategie. Von den Kantonen, die eine eigene Strategie formuliert haben, 
orientieren sich zwei Drittel an der Strategie des Bundes24. Die Gründe für die Einführung von 
E-Government in den Kantonen liegen hauptsächlich in Kosteneinsparungen, Leistungs- und 
Qualitätssteigerung, Forderungen von Einwohnern und Unternehmen sowie Stärkung des 
Images. Weniger gewichtet werden Aktivitäten anderer Verwaltungen und Profilierung auf der 
politischen Ebene. Vermehrt Wert gelegt wird auf den Vergleich der Abläufe mit anderen 
Verwaltungen wie auch auf die Evaluation von Nutzen einer elektronischen Unterstützung der 
Prozesse. Entsprechend nehmen die Aktivitäten bei der Veränderung von Abläufen und bei der 
Veränderung der Aufbauorganisation zu. 

Die Art der angebotenen Dienstleistungen hat sich über die vergangenen Jahre ein wenig 
verlagert. Die Tendenz geht vermehrt von der reinen Information weg zur Transaktion. 
Zusatzfunktionen auf den Websites haben zugenommen. Es handelt sich hierbei um 
allgemeine Funktionen wie etwa Suche, Stichwortverzeichnis, druckfreundliche Versionen, 
Download von Formularen, mehrere Sprachen, Newsletter oder Personalisierung. Ebenfalls 
zunehmend ist das Angebot im politischen Bereich, wie beispielsweise Wahl- und Abstim-
mungsinformationen, allgemeine politische Informationen, Informationen über Politiker oder 
Informationen zum aktuellen politischen Geschehen. In 2006 gaben 46 Prozent der Kantone 
an, dass ihr Parlament einen Webauftritt besitzt. Eine barrierefreie Gestaltung der Website ist 
bei drei Viertel der Kantone vorhanden. 80 Prozent derer, die bislang keine barrierefrei 
gestaltete Website haben, planen diese in Zukunft umzusetzen. Das Online-Angebot der 
Kantone wird vorrangig nach zuständigen Organisationseinheiten gruppiert. Weitere genutzte 
Gliederungsarten sind eigene Lebenslagendefinitionen und die Lebenslagendefinition nach 
dem Schweizer Portal ch.ch. 

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben auf kantonaler Ebene gemäss dem E-
Government-Barometer vor allem die Termine, Kalender und die externen Informationen 
(Wetter, Sport, usw.) abgenommen, ebenso wie das Angebot an speziellen Informationen für 
Unternehmen, häufig gestellte Fragen, Links sowie Informationen über Verwaltungsaufgaben 
und –befugnisse. Konstant über die letzten Jahre und stark verbreitet sind Basisinformationen 
(Adresse, Telefon, usw.), Informationen über Mitarbeiter, Hilfe bei Verwaltungsvorgängen, 
Ortspläne und Pressemitteilungen. 

Angebote, die von Kantonen und kantonalen Ämtern im Zusammenhang mit dem Verga-
beverfahren genutzt werden, umfassen primär Informationen zu Ausschreibungen, die 

                                                     
24  4. Bericht zum Stand E-Government in der Schweiz. Hochschule St. Gallen, April 2007.  
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gemeinsame elektronische Vergabeplattform „simap“ sowie Formulare zum Download für die 
Abgabe von Offerten. In Bezug auf Beschaffungen nach WTO-Kriterien nutzen 32 Prozent der 
kantonalen Ämter die Möglichkeit, Beschaffungen elektronisch abzuwickeln. Die zu 
Beschaffungen existierenden Standards von eCH werden von der Hälfte der Kantone beachtet.  

Viele der Kantone beteiligen sich an interkantonalen Kooperationen. Von den meisten 
Kantonen werden Rechenzentren und Datenverbunde im Rahmen interkantonaler Kooperatio-
nen genannt. Formularserver werden von einem Drittel der Kantone genutzt und ein weiteres 
Viertel der Kantone beteiligt sich an anderen interkantonalen Kooperationen. 

Die elektronische Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen kantonalen Ämtern und 
privaten Unternehmen ist bislang zu 50 Prozent realisiert und wird von einem weiteren Viertel 
kooperierender Verwaltungen angestrebt. Gleichsam wird von fast 80 Prozent der Kantone die 
elektronische Unterstützung der Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen als wichtig 
eingeschätzt. Die Initiierung interkantonaler Kooperationen wird primär aufgrund von 
Zielsetzungen wie Kundenorientierung und Qualitäts- und Leistungssteigerungen angestrebt. 
Kostenreduzierungen werden erst an dritter Stelle genannt, mögliche Imagegewinne werden 
von fast 80 Prozent der Kantone sogar als nicht wichtig eingestuft.  

Beispielhaft werden einige Kantone nun kurz beleuchtet:   
 

12.1 Basel 
Der Kanton Basel-Stadt blickt mittlerweile auf zehn Jahre Erfahrung im Internet zurück. Von 
E-Government wurde allerdings erst gesprochen, als eine Strategie und ein Aktionsplan für die 
weitere Entwicklung lanciert wurden. Leitmotiv war, E-Government in kleinen, überschaubaren 
Schritten weiterzuentwickeln. Die grossen Würfe wurden bewusst nicht beabsichtigt. 
Einbezogen wurden aber immer auch die Vorhaben des Bundes und die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit Privaten. Die Federführung für die Entwicklung von E-Government wurde 
vom Regierungsrat der Staatskanzlei übertragen. Damit wurde beabsichtigt, dass aus E-
Government kein Informatik-Projekt wird, sondern ein kundenorientierter Zugang zur 
Verwaltung. So steht nicht die Technik, sondern die Kommunikation im Vordergrund.  

Im weiteren wurde die Fachstelle für E-Government nicht mit Linienfunktionen und auch 
nicht mit einem zentralen Budget ausgestattet. Damit wurde beabsichtigt, dass die bisherigen 
initiativen Stellen der Verwaltung weiterhin genügend Freiraum für innovative Lösungen 
entwickeln können. Lediglich die Koordination, die Gewährleistung der kundenfreundlichen 
Vernetzung der Angebote und die Lancierung von Hauptvoraussetzungen sollten zentral 
wahrgenommen werden. Dieses pragmatische Vorgehen hat sich bewährt, und es konnte so 
mit geringem Aufwand ein hoher Kunden-Nutzen realisiert werden.  

Zusätzlich wird mit dem Kanton Basel-Landschaft gemeinsam eine Website betrieben. 
Oberstes Ziel ist es, sämtliche für die Bevölkerung relevanten staatlichen Angebote auf 
einfache Art und Weise zu erschliessen. In der Regel kann jedes Thema mittels 2 bis 3 
Mausklicks erreicht werden. Keine Rolle soll spielen, ob das Angebot beim Bund, beim Kanton 
oder bei der Gemeinde (oder gar bei privaten Intermediären) liegt.  
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Gewichtiges Element der Informatikleistung ist der kantonale Datenmarkt, der als zentrale 
Informationsdrehscheibe betrieben wird. Die Daten der wichtigsten Informationsobjekte wie 
etwa Personendaten natürlicher sowie juristischer Ausprägung, Familienbeziehungen, 
Gebäudedaten und Gebäudeadressen, Grundstücksdaten und Eigentumsverhältnisse, 
Baubegehren, Stammdaten zu Strassen und Gemeinden, Daten zu Betreibungsfällen, zu 
Schuldnern und Gläubigern, Steuerfaktoren von natürlichen und juristischen Personen sowie 
Fahrzeugdaten und Daten zu Kontrollschildern und Versicherungen werden von den 
dezentralen Informationssystemen an den Datenmarkt geliefert und dort aufeinander 
abgestimmt gespeichert. Mit diesem Vorgehen pflegen die Dienststellen und Ämter als 
Eigentümer ihre Daten unabhängig in den eigenen Informatiksystemen. Veränderungen werden 
täglich an den Datenmarkt geliefert und dieser damit laufend aktualisiert. Der Datenmarkt 
wiederum gibt diese Daten weiter an interessierte Dienststellen und Ämter, indem er entweder 
direkt eine dezentrale Anwendung beliefert, oder einem berechtigten Benutzer portionierte 
Informationen am Bildschirm zur Verfügung stellt. So können die Daten trotz unterschiedlicher 
Informatiksysteme mehreren Dienststellen zugänglich gemacht und müssen nur einmal erfasst 
werden.  

 

12.2 St.Gallen 
Der Kanton St.Gallen hat sich seit der Verabschiedung der ersten E-Government Strategie im 
Jahre 2002 als führend und teilweise als Trendsetter im Schweizer E-Government etabliert. 
Der Kanton und die St.Galler Gemeinden planen künftig ihre Vorhaben im Bereich E-
Government gemeinsam und koordinieren deren Umsetzung. Alle 89 Gemeinden haben mit 
dem Kanton eine entsprechende Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Ein Kooperationsgre-
mium und eine gemeinsame Geschäftsstelle sollen eine koordinierte und zielgerichtete E-
Government-Umsetzung gewährleisten.  

Auch eine erste Version für eine kantonale E-Government-Infrastruktur wurde erarbeitet. 
Sie dient als Grundlage für die weitere Ausarbeitung und Umsetzung einer serviceorientierten 
Architektur. Die zur Verfügung gestellten Funktionalitäten sollen von verschiedenen 
Applikationen genutzt werden können. Architektur-Komponenten wie beispielsweise der 
Aufbau einer kantonalen ECM-Plattform als Basis für die elektronische Geschäftsverwaltung, 
die Evaluation einer Suchmaschine oder der Aufbau und Betrieb einer übergreifenden 
kantonalen Datenaustauschplattform wurden inzwischen bereits umgesetzt oder konkretisiert. 
Der Online-Schalter des Ausländeramts wurde mit dem Innovationspreis 2004 ausgezeichnet. 
Seit 2003 besteht die Möglichkeit der medienbruchfreien Online-Akteneinsicht bei 
Verwaltungsprozessen.  
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12.3 Obwalden und Nidwalden 
Die beiden Halbkantone haben eine gemeinsame E-Government-Strategie verabschiedet. Darin 
richtet der Regierungsrat die Verwaltung in einem mehrjährigen Prozess auf E-Government 
aus. Ziel ist unter anderem die Steigerung der Attraktivität Obwaldens und Nidwaldens sowohl 
für die Einwohnerinnen und Einwohner als auch für potentielle Zuzügerinnen und Zuzüger und 
ansiedlungswillige Unternehmen. Was unter anderem den Aufbau von Marketingmassnahmen 
und den Einbezug von privaten Organisationen beinhaltet. 

Der Ausbau der Angebote erfolgt auf Grund von laufenden Bedürfnisabklärungen sowohl 
bei den Kundinnen und Kunden als auch bei der Verwaltung selbst. Die effizientesten Projekte 
werden prioritär realisiert. Neue Informatiksysteme müssen den Anforderungen des Internets 
entsprechen. Der Kanton nutzt den Erfahrungsaustausch, gemeinsame Standards und weitere 
Synergieeffekte durch eine aktive Zusammenarbeit auf allen Ebenen (Bund, Kanton, 
Gemeinde) und hat dafür eine Arbeitsgruppe „e-Gov Kanton-Gemeinden“ eingesetzt. Für die 
Realisierung und die Finanzierung von Projekten können neue Formen der Zusammenarbeit 
mit Privaten eingegangen werden. Der Ausbau der Angebote bleibt in der Verantwortung der 
Departemente und Ämter sowie der Gemeinden. Betrieben wird die Informatik zentral für 
Kanton und Gemeinden in einem einzigen Rechenzentrum, wodurch auch eine durchgehende 
Vernetzung sichergestellt ist.  

 

12.4 Bern 
Der Kanton Bern hat seine heutige E-Government-Strategie im Sommer 2002 verabschiedet. 
Es wird aber nicht das Ziel verfolgt, in Sachen E-Government eine Vorreiterrolle unter den 
Kantonen einzunehmen. Von zentraler Bedeutung ist der Umstand, dass E-Government nur 
einen Teil des Austausches innerhalb der Verwaltung und von der Verwaltung zur Bürgerin 
oder zum Bürger sowie zur Wirtschaft darstellt. Behördengänge, persönliche Kontakte, 
papiergebundene Postzustellungen oder die Benutzung der Telefonie etwa werden und sollen 
weiterhin möglich bleiben und situationsbezogen eingesetzt werden. Bei der Realisierung von 
E-Government-Lösungen ist deshalb ein pragmatisches Vorgehen angezeigt, der Kanton Bern 
orientiert sich bezüglich E-Government an effektiv vorhandenen Bedürfnissen, welche 
möglichst vielen Anwendern zu Gute kommen (z.B. Steuern), und an laufenden Projekten des 
Bundes. Im Vordergrund stehen der Bürgernutzen und die Vereinfachung von Abläufen.  

Die Durchführung der Projekte und die Umsetzung der Massnahmen erfolgt dezentral in 
den Departementen und Ämtern. Koordinationsstelle in Bezug auf Inhalt und Auftritt bilden 
das Amt für Information und ein „Content Board“. Wo eine Gesamtkoordination notwendig ist, 
wird sie der Generalsekretärenkonferenz als einem Steuerungsausschuss übertragen. Die 
technische Koordination obliegt dem Organisationsamt und der Kantonalen Informatikkonfe-
renz, indem entsprechende Interaktionsmöglichkeiten mittels elektronischer Medien 
bereitgestellt werden (Internet, E-Mail, moderne Telekommunikationslösungen, usw.).  

Der Kanton unterstützt die Gemeinden in ihren Bestrebungen, zentrale Informatikplatt-
formen zu schaffen. Eine Zentralisierung beschränkt sich aber nur auf die technische Ebene. 
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Verschiebungen in der Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung sind ausdrücklich nicht 
Bestandteil der E-Government-Strategie. 

Situation Kanton Schwyz 

1. Kanton 

Seit März 1999 ist der Kanton Schwyz im Internet präsent. Struktur und Inhalte der Website 
wurden nach Massgabe der Bedürfnisse laufend ausgebaut und verbessert. Die Staatskanzlei 
stellt dabei einen kohärenten Auftritt von Regierung und Verwaltung im Internet sicher. Sie 
koordiniert in enger Zusammenarbeit mit den Departementen das über dieses Medium 
verbreitete Informationsangebot. Auch die Organisation rund um das Web hat sich 
grundsätzlich bewährt. Die Informationen auf der Website werden seit dem Start von den 
jeweils verantwortlichen Ämtern und Dienststellen zusammengetragen und auch dezentral für 
das Internet aufbereitet.  

In Bezug auf E-Government-Aktivitäten hat sich der Kanton Schwyz bisher zurückhaltend 
verhalten. Im Jahr 2000 wurde eine Rahmenvereinbarung über die E-Government-Zusammen-
arbeit zwischen dem Bund und dem Kanton Schwyz bezüglich des Betriebs von ch.ch 
abgeschlossen und in der Zwischenzeit regelmässig bekräftigt (RRBs 1738/2000, 
1409/2002, 1541/2004 und 1467/2006). Seit RRB 958/2006 ist der Kanton Schwyz auch 
Mitglied bei eCH, dem Verein zur Förderung und Entwicklung von E-Government-Standards 
vertreten und ebenfalls seit 2006 aktiv beim e-Gov-Monday, einem Forum zum Austausch von 
Wissen und zur Abstimmung von Informatikplanung und IKT-Strategie.  

Durch den Umstand, dass der Kanton Schwyz noch keine massgeblichen Investitionen in 
die Realisierung von übergreifenden E-Government-Vorhaben getätigt hat, besteht jedoch auch 
kein Bedarf des Investitionsschutzes. Mit vergleichsweise wenig Mitteln konnte bisher ein 
gutes Ergebnis erzielt werden. Die knappen Ressourcen sind in diejenigen Bereiche investiert 
worden, welche für die Besucherinnen und Besucher der Website mit dem grössten Nutzen 
verbunden sind. Mit dem Internet-Portal www.sz.ch besteht heute im Kanton ein etablierter 
elektronischer Zugang zur kantonalen Verwaltung. Verschiedene E-Government-Anwendungen 
werden auf dieser Plattform angeboten (Downloads von Dokumenten und Formularen, 
Informationsangebote, Kommunikationsmöglichkeiten, eTax). Darüber hinaus sind die 
technischen und organisatorischen Grundlagen für die Nutzung der Bundesangebote gegeben. 
Die Kantonsverwaltung ist über Netzwerke erschlossen. Das Kantonsnetzwerk (NETSZ) ist die 
wichtigste Basis für alle weiteren Anwendungen mit E-Government-Charakter. Andere Kantone 
haben ebenfalls vergleichbare Netzwerke aufgebaut oder sind im Begriff, es zu tun.  

Für den Auftritt der kantonalen Verwaltung im Internet gelten uneingeschränkt die 
allgemeinen Richtlinien für die Information und Kommunikation, wobei die Besonderheiten 
dieses globalen Mediums zusätzlich zu berücksichtigen sind. Internet bedeutet dabei nicht 
Ersatz, sondern Ergänzung des bestehenden Informationsangebotes. Das heisst auch, dass die 
Information über die bisherigen, bewährten Kanäle Vorrang hat und aufgrund des Aufwandes 
für Internet nicht vernachlässigt werden darf.  
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Die allgemeine Benutzerzufriedenheit mit dem kantonalen Internetangebot wurde im 
Herbst 2006 schweizweit durch eine Untersuchung der Universität Basel erhoben25. Es sollten 
damit auf neutraler Grundlage Empfehlungen zur Verbesserung von staatlichen Internet-
Angeboten erarbeitet werden. Zusammenfassend darf festgehalten werden:  

Bei allen Kantonen war die Zufriedenheit der Benützer relativ hoch. Die Glaubwürdigkeit 
der Inhalte ist bei allen Portalen gar als sehr hoch eingestuft worden. Bezogen auf die Anzahl 
Personen, die mit der jeweiligen Website Probleme hatten, befindet sich der Kanton Schwyz 
(26%) im Mittelfeld, vor Luzern und Zug, jedoch hinter Uri, Obwalden und Nidwalden.  

Bezogen auf die Art der Probleme standen schweizerisch die folgenden „Ärgernisse“ im 
Vordergrund: Informationssuche (80%), Inhalt (13%), Technik (6%), Design (1%). Bezogen 
auf den Kanton Schwyz waren es in der Reihenfolge der Gewichtung: Suchmaschine; 
Übersichtlichkeit; Navigation und Struktur; Information (nicht gefunden, nicht aktuell, nicht 
vollständig); schlechte oder nicht vorhandene Übersetzungen.  

Eine beachtliche Anzahl von Besucherinnen und Besuchern hatte den Fragebogen für den 
Kanton Schwyz ausgefüllt. Aus deren Rückmeldungen lässt sich im Wesentlichen der folgende 
Schluss ziehen: wird beim geplanten Übergang zu einem Content Management System (CMS) 
gezielt in mehr Übersichtlichkeit und Suchkomfort (Suchfunktionen, Navigation und Struktur, 
Einstiegsseite) investiert, können die bereits bekannten - und von der ZeGo-Studie für die 
ganze Schweiz im Allgemeinen und den Kanton Schwyz im Besonderen bestätigten - Probleme 
zum grössten Teil behoben werden. 

2. Gemeinden und Bezirke 
Die politischen Gemeinden sind nahezu vollzählig auf dem Internet präsent. 28 der 30 
Gemeinden haben einen eigenen Internet-Auftritt. Der grosse Teil der politischen Gemeinden 
bietet nebst allgemeinen Informationen auch interaktive Möglichkeiten, die vom umfassenden 
und assistierten Online-Schalter über den Formular-Download bis zur Kontaktaufnahme per E-
Mail reichen. Die Informations- und Kommunikationsstufe ist weitgehend erreicht. Die meisten 
politischen Gemeinden haben für die Erstellung der Webseiten externe Unterstützung in 
Anspruch genommen. Ebenso sind alle Bezirke mit einem eigenen Auftritt im Internet 
vertreten. Auch sie bieten eine breite Palette an Informationen und Kommunikationsmöglich-
keiten an.  

Eine Mehrzahl der Gemeinden lässt ihre Informatik von zwei kommunalen Rechenzentren 
betreiben. Die Zusammenarbeit zwischen Kanton sowie Gemeinden und Bezirken ist lose: so 
werden etwa im Bereich Steuern Daten ausgetauscht, und Notariate transportieren 
Grundbuchdaten über das kantonale Netz. Seit Januar 2007 besteht für alle Gemeinden und 
Bezirke die Möglichkeit eines Anschlusses ans kantonale Netzwerk.   
 

                                                     
25 ZeGo – Zufriedenheit im eGovernment. Studie der Universität Basel, März 2007.  
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Glossar 
 
 

Basisinfrastruktur Unter Basisinfrastruktur wird in diesem Bericht eine technische 
Installation verstanden. Diese soll ermöglichen, dass Daten aus dem 
offenen, ungeschützten Internet mit Datenbanken und Anwendungen 
in einem geschützten Netzwerk direkt ausgetauscht werden können, 
ohne dass ein Sicherheitsrisiko besteht. 

Accessibility Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet frei übersetzt 
„Barrierefreiheit“. Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 
technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverar-
beitung, Kommunikationseinrichtungen und akustische und visuelle 
Informationsquellen, wenn sie für behinderte Menschen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 

Browser Ein Browser ist ein spezielles Computerprogramme zum Betrachten 
von Webseiten im World Wide Web. Das Durchstöbern des World 
Wide Webs oder das aufeinanderfolgende Abrufen beliebiger 
Verbindungen zwischen Webseiten mit Hilfe solch eines Programms 
wird auch als Internetsurfen bezeichnet.  

Content Management 
System 

Der Begriff Content Management System (kurz CMS, übersetzt etwa 
„Inhaltsverwaltungssystem“ oder auch „Redaktionssystem“) umfasst 
alle Systeme, die eine Trennung von redaktionellen Inhalten, also 
Texten und Bildern, und ihrer Präsentation in Gestalt eines Layouts 
und einer Navigationsstruktur ermöglichen. 

Unter Content Management (CM) wird die Beschaffung, Erzeugung, 
Aufbereitung, Verwaltung, Präsentation, Verarbeitung, Publikation 
und Wiederverwendung von redaktionellem Inhalt verstanden. Der 
Prozess des CM kann durch ein Content Management System (CMS) 
unterstützt werden. 

Domain-Name Jeder im Internet angeschlossene Computer wird mit einer Domain-
Bezeichnung (Domain: englisch für „Gebiet“) angesprochen. Dieser 
Name dient der eindeutigen Bestimmung eines Rechners im Internet.

Download Bezeichnung für das (Herunter-)Laden von Daten aus einem 
Kommunikationssystem wie dem Internet. Bei einem Download 
werden Programme oder Dateien auf den eigenen Computer 
übertragen. Im WWW-Browser genügt dazu der übliche Mausklick.  

Digitale Signatur Die digitale Signatur ist im Wesentlichen der elektronische Ersatz 
einer eigenhändigen Unterschrift. Sie dient auch der Identifikation 
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des Absenders und erlaubt zudem die Überprüfung, ob das 
übermittelte Dokument während des Transports unzulässigerweise 
betrachtet oder verändert wurde. Häufig ist die Verwendung der 
digitalen Signatur mit einer Verschlüsselung verbunden. Damit eine 
digitale Signatur eingesetzt werden kann, muss der Anbieter dieses 
Services zertifiziert sein. Dieser Anbieter stellt seinerseits seinen 
Kunden Zertifikate aus, welche die Personenidentifikation ersatzweise 
für den Empfänger der Mitteilung bescheinigen. 

eCH Verein zur Förderung, Entwicklung und Verabschiedung von E-
Government-Standards. 

E-Government  Abkürzung für „Electronic Government“. Die Begriffsdefinition findet 
sich in Ziff. 2. 

e-Gov-Monday Informelles Gremium von kantonalen E-Government-Verantwortlichen, 
um die Kooperation und den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Kantonen zu fördern. 

eVanti Initiative auf Bundesebene, um E-Government in der Schweiz konkret 
zu fördern. 

GIS Abkürzung für „Geographisches Informationssystem“. 

Guichet virtuel / 
ch.ch 

Bezeichnung eines Projekts der Bundeskanzlei, in dessen Verlauf ein 
elektronischer Wegweiser erstellt wird. Dieser Wegweiser soll den 
Zugriff auf die Inhalte und Dienstleistungen der öffentlichen 
Verwaltung vereinfachen. 

IKT Abkürzung für „Informations- und Kommunikationstechnologie“. 
Unter diesem Begriff (englisch auch ICT für information and 
communications technology) werden Technologien im Bereich der 
Information und Kommunikation zusammengefasst. 

Hot Spot Bei Computernetzen wird die Bezeichnung Hot Spot für einen per 
Wireless LAN versorgten Bereich verwendet. Diese Bereiche dienen 
üblicherweise dem drahtlosen Zugang zum Internet. 

Interoperabilität Als Interoperabilität bezeichnet man die Fähigkeit zur nahtlosen 
Zusammenarbeit von verschiedenen Systemen, Techniken oder 
Organisationen. Dazu ist in der Regel die Einhaltung gemeinsamer 
Standards notwendig, um Informationen auf effiziente und 
verwertbare Art und Weise auszutauschen oder dem Benutzer zur 
Verfügung zu stellen.  
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Intranet Elektronisches Kommunikationsnetz mit einem geschlossenen 
Benutzerkreis. 

Kryptografie Die Kryptografie ist im ursprünglichen Sinne die Wissenschaft der 
Verschlüsselung von Informationen („Geheimschriften“). Heutzutage 
beschäftigt sie sich allgemein mit dem Schutz von Daten durch deren 
Transformation, in der Regel unter Einbeziehung von geheimen 
Schlüsseln.  

NETSZ Bezeichnung für das Kantonsnetzwerk Schwyz, das die kantonale 
Verwaltung einschliesslich Aussenstellen und alle Gemeinden und 
Bezirke erschliessen soll. 

One-Stop-
Government  

Darunter wird der möglichst einfache Zugriff auf eine elektronisch 
verfügbare Dienstleistung einschliesslich deren Abwicklung 
verstanden. Der Zugriff soll mit wenigen (höchstens drei) Mausklicks 
erfolgen. Dazu gehört auch, dass die beteiligten Stellen so 
zusammenarbeiten, dass der Kunde sich nicht um Zuständigkeiten in 
der öffentlichen Verwaltung kümmern muss. 

Performance Englische Bezeichnung für „Leistung“. In der IKT bezieht sich die 
Leistung eines System auf die Geschwindigkeit bei der Ausführung 
von Befehlen oder Programmen. 

PKI Abkürzung für „Public Key Infrastructure“. Das ist die technische 
Installation, die für den Einsatz der digitalen Signatur benötigt wird. 
Meist handelt es sich dabei um Kartenlesegeräte und die Software für 
die Zertifizierung. 

PPP Abkürzung für „Private Public Partnership“. Darunter wird die 
gemeinsame Lösung eines Problems oder einer Aufgabe durch die 
öffentliche Verwaltung und private Unternehmen verstanden. Jeder 
Beteiligte bringt sein Wissen und seine Leistungen ein mit der 
Absicht, ein besseres Ergebnis zu erzielen, als es jeder für sich allein 
könnte. 

Transaktionsstufe Im E-Government-Jargon wird unterschieden zwischen Information – 
Kommunikation – Transaktion. Mit der Transaktionsstufe ist gemeint, 
dass aus der Internet-Umgebung Datenbank-Einträge und –Abfragen 
in produktive Systeme in geschlossenen Netzwerken vorgenommen 
werden können. Daraus ergibt sich meist die Notwendigkeit, 
Organisationen anzupassen (Integration). 

WLAN Abkürzung für „Wireless Local Area Network", ein kabelloses 
Netzwerk. 
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