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E-Government-Gesetz 
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Übersicht 

Sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene sind Bestrebungen im Gange, die Unterstüt-
zung 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 zu erleichtern. Dieses Optimieren der Geschäftsprozesse zwischen dem Bürger, der Wirt-
schaft und der öffentlichen Verwaltung, basierend auf dem Einsatz von elektronischen Informati-
ons- und Kommunikationsmitteln, wird als Electronic Government (kurz E-Government) bezeich-
net. Der Bundesrat hat im Januar 2007 eine nationale E-Government-Strategie verabschiedet und 
dabei den Kooperationsgedanken betont. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz erteilte die 
grundsätzliche Zustimmung zur nationalen E-Government-Strategie und verabschiedete am 
18. September 2007 den vom Finanzdepartement ausgearbeiteten Strategiebericht für den Kan-
ton Schwyz (RRB Nr. 1223 vom 18. September 2007).  

Durch den gezielten Einsatz von elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien 
können Synergieeffekte erzielt werden. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn Abläufe, techni-
sche Standards und allenfalls strategische Produkte verbindlich definiert sind. Diese Zusammen-
arbeit soll in einem Gesetz verankert werden, worin sich Kanton, Bezirke und Gemeinden zu ei-
nem gemeinsamen Vorgehen im Bereich E-Government verpflichten und wo wichtige Grundsätze 
zur Finanzierung, zu Mitsprachemöglichkeiten und zur Entscheidungsfindung festgehalten sind. 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Technologien können die einzelnen Projekte gestützt 
auf das E-Government-Gesetz im Rahmen einer rollenden Planung realisiert werden. Die einzel-
nen Projekte sollen von einer E-Government-Kommission lanciert und in enger Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden und Bezirken durchgeführt werden.   

2. Ausgangslage 

2.1 Schweizerische Entwicklungen 

2.1.1 Mit der vom Bundesrat im September 2006 in Vernehmlassung gegebenen natio-
nalen E-Government-Strategie richten Bund und Kantone ihre Bestrebungen auf gemeinsame 
Ziele aus und setzen diese gemeinsam um. Die Regierung des Kantons Schwyz gab am 14. No-
vember 2006 ihre grundsätzliche Zustimmung zur nationalen E-Government-Strategie in der 
Überzeugung, dass dieses gemeinsame Vorgehen nicht nur zu deutlichen Qualitätssteigerungen 
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der öffentlichen Dienstleistungen führt, sondern auch wertvolle Synergien und dadurch Kosten-
einsparungen auf allen föderalen Ebenen schafft (RRB Nr. 1540 vom 14. November 2006). 
Gleichzeitig wurde das Finanzdepartement beauftragt, abgestimmt auf die E-Government-
Strategie Schweiz eine kantonale Strategie mit Massnahmen und einem Umsetzungskonzept zu 
formulieren.  

2.1.2 Bei allen staatsebenenübergreifenden Vorhaben, wo eine Koordination mit dem 
Bund oder anderen Kantonen zwingend nötig ist, soll die Rahmenvereinbarung über die E-
Government-Zusammenarbeit in der Schweiz gelten. Diese Rahmenvereinbarung, welcher der 
Regierungsrat via Konferenz der Kantonsregierungen ebenfalls zugestimmt hat, regelt die Zu-
sammenarbeit und Organisation von Bund und Kantonen bei der Umsetzung der E-Government-
Strategie Schweiz. Den Kantonen entstehen durch die Rahmenvereinbarung keine direkten finan-
ziellen Verpflichtungen sowie keine Eingriffe in ihren Kompetenz- und Organisationsbereich.  

2.1.3 Zur Entwicklung des E-Governments in der Schweiz trägt auch das vom eidgenös-
sischen Parlament am 23. Juni 2006 verabschiedete Bundesgesetz über die Harmonisierung der 
Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Registerharmonisierungsgesetz, RHG, 
SR 431.02) bei, welches auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt wurde. Die Registerharmonisie-
rung soll die Nutzung von Registerdaten für die Statistik vereinfachen und den Datenaustausch 
zwischen den Registern erleichtern. Des Weiteren sieht das neue Bundesgesetz über die eid-
genössische Volkszählung vom 22. Juni 2007 einen weitgehend registergestützten Ablauf der 
Volkszählung ab dem Jahr 2010 vor, wozu eine Harmonisierung der amtlichen Personenregister 
vorausgesetzt wird. Zudem wurden mit der Änderung der Bundesgesetzgebung über die politi-
schen Rechte vom 23. März 2007 (SR 161.1) die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung 
von Vote électronique (E-Voting) geschaffen. Damit auch die Auslandschweizer Stimmberechtig-
ten in allen Kantonen in Versuche mit Vote électronique einbezogen werden können, müssen die 
entsprechenden Stimmregister harmonisiert werden. Aufgrund dieser neuen bundesrechtlichen 
Vorgaben wurde die Kantonale Verordnung über das Einwohnermeldewesen ausgearbeitet, welche 
zurzeit in der Vernehmlassung ist. Zudem hat der Regierungsrat die Möglichkeit, Vorschriften 
über die einheitliche Führung der Stimmregister zu erlassen und so die Harmonisierung in Bezug 
auf die Stimmregister herbeizuführen. 

2.1.4 Des Weiteren werden mit dem neuen Bundesgesetz über Geoinformation (Geoin-
formationsgesetz, GeoIG; Inkrafttreten 1. Juli 2008) im Sinne einer Harmonisierung verbindliche 
bundesrechtliche Standards für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten 
festgelegt und der Einsatz von modernsten Technologien genutzt. Geodaten und Geoinformatio-
nen bilden in der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft die Basis für behördliche und 
privatwirtschaftliche Planungen, Massnahmen und Entscheidungen aller Art, welche den Raum 
betreffen. Die Geoinformationsstrategie des Bundes hat zum Ziel, die Verfügbarkeit von qualitativ 
hochwertigen Geoinformationen für die Verwaltung, die Wirtschaft und Privaten zu erhöhen. Mit 
dem Aufbau einer Nationalen Geodaten-Infrastruktur (NGDI) soll sichergestellt werden, dass die – 
weitgehend bereits bestehenden, dezentral verwalteten – Geodaten für alle Interessierten einfach 
zugänglich werden und für eine breite Nutzung zur Verfügung stehen.  
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2.2 Strategie für den Kanton Schwyz 

2.2.1 Der Regierungsrat hat am 18. September 2007 den vom Finanzdepartement aus-
gearbeiteten Strategiebericht für den Kanton Schwyz genehmigt (RRB Nr. 1223 vom 18. Sep-
tember 2007). Der Kantonsrat hat am 21. November 2007 den Bericht mit grossem Mehr zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. Ein zentrales Element für die Erreichung der im Strategiebe-
richt formulierten Ziele ist die Schaffung eines E-Government-Gesetzes, da E-Government eine 
intensive Zusammenarbeit über Staatsebenen und Organisationsgrenzen hinweg erfordert. Syner-
gieeffekte lassen sich dann erzielen, wenn Abläufe, technische Standards und allenfalls strategi-
sche Produkte verbindlich definiert sind. Diese Zusammenarbeit soll in einem Rahmengesetz 
verankert werden, wobei Kanton, Bezirke und Gemeinden zu einem gemeinsamen Vorgehen im 
Bereich E-Government verpflichtet werden und wichtige Grundsätze zur Finanzierung, zu Mit-
sprachemöglichkeiten und zur Entscheidungsfindung festgehalten sind.  

2.2.2 Die Umsetzung von E-Government soll im Kanton Schwyz und in den Schwyzer 
Bezirken und Gemeinden basierend auf einem Masterplan erfolgen. Aufgrund der dynamischen 
Entwicklung der Technologien werden die Projekte im Rahmen einer rollenden Planung realisiert 
oder entsprechend angepasst. Die einzelnen Projekte sollen von einer E-Government-Kommission 
lanciert und unter der Federführung des Finanzdepartements bzw. des Amtes für Informatik in 
enger Zusammenarbeit mit dem Verband der Schwyzer Gemeinden und Bezirke durchgeführt 
werden. Die effektive Umsetzung sowie die Regelung des Betriebs gemeinsamer Infrastruktur-
komponenten erfolgen anschliessend nach den Grundsätzen des kantonalen E-Government-
Gesetzes.  

3. Grundzüge 

3.1 Zusammenarbeit Kanton, Bezirke und Gemeinden 

Die Vorlage zu einem E-Government-Gesetz basiert auf dem Grundgedanken, dass der Kanton, die 
Bezirke und die Gemeinden im Kanton Schwyz gemeinsam das E-Government aufbauen und auch 
betreiben. Vorgeschrieben werden soll daher eine enge Zusammenarbeit bei der Erarbeitung von 
E-Government-Lösungen, bei deren Beschaffung sowie beim Aufbau und Betrieb. Die Leitungs-
funktion kommt dabei dem Kanton zu. Die Bezirke und Gemeinden sollen aber in die Entwick-
lung, den Aufbau und den Betrieb einbezogen werden, indem sie in einer E-Government-
Kommission Einsitz nehmen können und neue Projekte von der Zustimmung einer Mehrheit der 
Bezirke und Gemeinden abhängig gemacht werden. Im Gesetz selbst wird auch eine Verteilung 
der Kosten für den Aufbau und den Betrieb des E-Government vorgesehen. So gilt für sämtliche 
E-Government-Lösungen, dass der Kanton zur Hälfte die Kosten für die Projektierung und den 
Betrieb von E-Government-Lösungen trägt, während die Bezirke und Gemeinden gemeinsam die 
andere Hälfte der Kosten übernehmen.  

3.2 Schrittweises Vorgehen 

Das E-Government soll im Kanton Schwyz schrittweise auf- und ausgebaut werden. Auf der 
Grundlage des Gesetzes soll somit kein gesamthaftes Grossprojekt in Angriff genommen werden, 
das gewissermassen in einem Wurf beschlossen und realisiert werden soll. Mit dem E-
Government-Gesetz soll vielmehr die Grundlage dafür geschaffen werden, um in einzelnen Berei-
chen unter Berücksichtigung der nationalen E-Government-Strategie und des Strategieberichtes 
E-Government im Kanton Schwyz den Aufbau von E-Government-Lösungen zu beschliessen und 
zu finanzieren. Die Vorteile eines schrittweisen Vorgehens liegen auf der Hand: Begonnen werden 
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kann mit jenen Bereichen, in denen der grösste Gewinn und Nutzen für eine bürger- und wirt-
schaftsfreundliche, zweckmässige und kostengünstige Erfüllung von Verwaltungsaufgaben be-
steht. Mit diesem Vorgehen können generell Ressourcen personeller und finanzieller Art gespart 
werden. Ausserdem lassen sich aus den Einzelschritten auch Erfahrungen gewinnen, die bei den 
künftigen Vorhaben genutzt werden können. Bestehen bereits eingeführte Lösungen in anderen 
Kantonen, so werden diese geprüft und bei Eignung übernommen. 

Die folgenden ausgewählten Projekte sind dem Projektpool der E-Government-Strategie Kanton 
Schwyz entnommen und die meisten werden auch auf der vom Bund geführten Liste der priori-
sierten Vorhaben geführt.  

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 Durchlaufzei-
ten. Für die Umsetzung der elektronischen Steuererklärung ist eine organisations-übergreifende oder 
bundesweite Koordination nicht zwingend notwendig, da die Anzahl der Schnittstellen zwischen Or-
ganisationseinheiten für die Leistungserbringung eher gering ist. Die Dienstleistung kann grundsätz-
lich autonom durch die kantonale Steuerverwaltung erbracht werden. 

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 erstrecken zu lassen. Von kunden– und dienstleis-
tungsorientierten Verwaltungen wird eine rasche und flexible Behandlung dieser Gesuche erwartet. 

Meldung Wegzug / Zuzug, Adressänderung 
 
In der Bevölkerung 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 Ein-
wohnerkontrollen oder Steuerämter), birgt die Möglichkeit der elektronischen Abwicklung von Um-
zugsmeldungen grosses Rationalisierungspotenzial.  
Dies ist ein Vorhaben, wo eine intensive organisationsübergreifende Koordination und Zusammenar-
beit zur elektronischen Leistungserbringung notwendig ist, weil es sich um Prozesse mit Schnittstel-
len zwischen verschiedenen Behörden eines Gemeinwesens oder auch zwischen Bund, Kantonen 
und Gemeinden handelt. 

Bestellung und Bezug von amtlichen Papieren 

In vielen Verfahren mit Verwaltungen und Gerichten, aber auch im Verkehr mit Privaten (z.B. Ban-
ken, Vermietern) müssen amtliche Bestätigungen1, Registerauszüge, Personenstandsausweise 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 aner-
kannter elektronischer Beleg einer Eingabe in einem elektronischen Geschäftsprozess beigefügt wer-
den können. Dies bietet verwaltungsintern hohes Rationalisierungspotenzial und aus Sicht der Bür-
gerinnen und Bürger eine Beschleunigung und Vereinfachung des Bestell- sowie des Einreichungs-
prozesses bei allenfalls nachfolgenden Vorgängen. 

 
1  Grundbuchauszug, Betreibungsauszug, Zivilstandsausweise, Eheschein, Geburtsschein, Familienschein, Todesschein, Wohnsitzbestä-

tigung, Niederlassungsbewilligung, etc. 
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An- und Abmeldung von Fahrzeugen, Bestellung Kontrollschilder und Fahrzeugausweis 

Das Informatiksystem des Strassenverkehrsamtes Schwyz ist so auszurichten, dass die Transaktions-
stufe 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 ge-
winnen an Flexibilität. Das Strassenverkehrsamt profitiert von optimierten Prozessen und tieferen 
Prozesskosten 

Kontaktinformationen staatlicher Stellen einsehen (Staatskalender) 

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

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. Das E-Voting kann der Demokratie möglicherweise neue Chancen eröffnen. 
Mit dem Vote électronique kann künftigen Generationen die demokratische Teilnahme auch bei ver-
änderten Lebensbedingungen ermöglicht und so die Legitimation 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 Auslandschweizern. 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 Stimm-
abgabe. 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 eidgenössischer, kantonaler und kommunaler 
Ebene bewährt haben. Diese Systeme stehen nun allen anderen Kantonen versuchsweise zur Verfü-
gung. Dabei obliegt es den Kantonen zu prüfen, welches System den eigenen Erfordernissen am 
ehesten entspricht. 

3.3 Rahmenerlass 

Da die E-Government-Regelung nicht allein organisatorische Bestimmungen für kantonale Behör-
den enthält, sondern wichtige Fragen u.a. der Aufgaben- und Lastenverteilung zwischen Kanton, 
Bezirken und Gemeinden regelt, ist die Stufe des Gesetzes im Sinne von § 30 Kantonsverfassung 
geboten. Dem Kantonsrat wird vorgeschlagen, ein Rahmengesetz über das E-Government zu er-
lassen. In diesem Rahmenerlass sollen die Grundzüge der Zusammenarbeit zwischen Kanton, 
Bezirken und Gemeinden im Kanton Schwyz beim Aufbau und Betrieb von E-Government-
Lösungen gelegt werden.  

Da ein ganz neuer Gegenstand geregelt wird und selbst bei einer Beschränkung auf eine Ermäch-
tigungsnorm diese nirgendwo richtig in bestehende Erlasse (z.B. GOG) hineinpasst, ist die Schaf-
fung eines neuen Erlasses angezeigt. Die Grundsätze des E-Government sind in einem besonde-



 

 - 6 - 

 

ren Gesetz enthalten. Dem Kantonsrat soll die Kompetenz zukommen, bereichspezifische Rege-
lungen zu treffen und damit über die definitive Durchführung eines neuen Projektes zu entschei-
den. Er wird ermächtigt, gestützt auf § 32 Kantonsverfassung mittels Verordnungen die Spezial-
gesetzgebung auf dem einfacheren und rascheren Verordnungsweg anzupassen und so jeweils 
projektbezogen die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Die weiteren, eher tech-
nischen Vorgaben zur Nutzung von E-Government-Lösungen, kann der Regierungsrat parallel oder 
nachgeschaltet durch Verordnungen schaffen.  

4. Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 

Titel 

Der Begriff Electronic Government – kurz E-Government – bedeutet folgendes: 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 Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT).  

§§ 1, 2 Zweck und Gegenstand 

E-Government bezweckt das Optimieren der Geschäftsprozesse zwischen dem Bürger und der 
öffentlichen Verwaltung sowie innerhalb der öffentlichen Verwaltung mittels Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT). Dies reicht vom reinen Informationsangebot (z.B. Veröffentli-
chung von Öffnungszeiten und Kontaktadressen), über Transaktionen mit Medienbruch (z.B. 
Download von Formularen für Anträge, welche in Papierform bei der Verwaltung eingereicht wer-
den) bis hin zur vollständig automatisierten, medienbruchfreien Integration von Geschäftsprozes-
sen. Das Gesetz bietet die Grundlage, um E-Government-Lösungen in verschiedenen Sachberei-
chen zu erarbeiten, wobei bereits zentrale Grundsätze der Zusammenarbeit, der Entscheidfindung 
und der Finanzierung im Gesetz festgehalten sind. Das E-Government-Gesetz ist insbesondere 
anwendbar für E-Government-Lösungen, welche auf dem Kantonsnetzwerk basieren, da der siche-
re Datenaustausch im Kantonsnetzwerk im Rahmen der technischen Möglichkeiten garantiert 
werden kann. Sofern eine genügende Sicherheit für auf dem Internet basierende E-Government-
Lösungen gewährleistet werden kann, steht einer Umsetzung solcher funktionsfähiger E-
Government-Lösungen im Rahmen des E-Government-Gesetzes nichts entgegen.  

Soweit Bundesrecht die Einführung von E-Government-Lösungen vorschreibt, gelangen grundsätz-
lich die Bestimmungen dieses Gesetzes zur Anwendung. Dies unter dem Vorbehalt, dass nicht 
bereits anderweitige Vorgaben existieren, insbesondere auch solche der Finanzierung. Konkrete 
Bedeutung hätte diese Bestimmung beispielsweise bei der Umsetzung des Bundesgesetzes über 
die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Registerhar-
monisierungsgesetz), wo bereits von Bundesrechts wegen die Abgrenzung der Finanzierung zwi-
schen Kanton und Gemeinden vorgenommen wurde. Nicht zu beachten sind jedoch die Bestim-
mungen über das Konsultationsverfahren. Verständlicherweise können übergeordnete oder ander-
weitige gesetzliche Vorschriften über die Einführung einer E-Government-Lösung nicht von der 
überwiegenden Zustimmung der Bezirke und Gemeinden abhängig gemacht werden. 
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Die nachfolgende Abbildung zeigt die verschiedenen Ausprägungen von E-Government-Lösungen: 

 
 

Information Kommunikation Transaktion Integration 

Der Benutzer nimmt 
Informationen entge-
gen. Er hat eine passive 
Rolle. 

Der Benutzer kann in-
teraktiv kommunizieren. 
Auf eine Anfrage oder 
eine Tätigkeit des Be-
nutzers gibt die Verwal-
tung manuell eine Ant-
wort 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) abge-
wickelt wird.  

Zur Erreichung der 
Transaktionsstufe müs-
sen die vorhergehenden 
Stufen Information und 
Kommunikation er-
reicht sein. 

Integriertes E-Govern-
ment umfasst alle Stu-
fen. Zentrales Element 
ist eine Datenplattform, 
auf die von mehreren 
Seiten her zugegriffen 
werden kann. Prozess-
optimierung und har-
monisierte Datenregis-
ter bauen darauf auf.   

    

Beispiel: 

Informative Internetsei-
te 

 

Beispiel: 

Download eines 
Formulars und Einrei-
chung per E-Mail oder 
per Post. 

Beispiel: 

Ausfüllen der Steuerer-
klärung via Internet, 
elektronische Einrei-
chung und Empfang 
der Veranlagungsverfü-
gung mit der elektroni-
schen Rechnung. 

Beispiel: 

Eingabe der neuen 
Adressdaten nach ei-
nem Umzug direkt 
durch den Bürger im 
Einwohnerregister 

 

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

§ 4 Zusammenarbeit 

E-Government dient nicht nur dem Bürger; Effizienzsteigerungen und Vereinfachungen sind auch 
für die Verwaltung auf Kantons-, Bezirks- und Gemeindeebene zu erwarten. Aus diesem Grund ist 
eine enge Zusammenarbeit von Kanton, Bezirken und Gemeinden bei der Erarbeitung von wirt-
schaftlich sinnvollen E-Government-Lösungen unerlässlich. Die erfolgreiche Zusammenarbeit ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung von E-Government. Der aus Vertretern von 
Kanton, Bezirken, Gemeinden sowie der Wohnbevölkerung paritätisch zusammengesetzten E-
Government-Kommission kommt bereits im Vorfeld von E-Government-Lösungen eine wichtige 
Entscheid- und Lenkungsfunktion zu. So liegt es unter Berücksichtigung der nationalen und kan-
tonalen E-Government-Strategie in ihrem Ermessen, in welche Richtung sich E-Government im 
Kanton Schwyz weiterentwickeln wird und welche Lösungen sie als für den Bürger und die Ver-
waltung vordringlich, nützlich und wirtschaftlich sinnvoll erachtet. Das zuständige Amt besorgt 
das Sekretariat und wirkt in der Kommission mit beratender Stimme mit. Der Leiter des zuständi-
gen Amtes oder ein anderes Mitglied des Leitungsteams kann so Erfahrungen und Wissen zu E-
Government-Projekten auf nationaler Ebene in die Kommission einbringen.  

Der Regierungsrat wählt die E-Government-Kommission. Die Bezirke und Gemeinden schlagen 
ihre Vertreterinnen und Vertreter dem Regierungsrat zur Wahl vor. Für die Wahl der Vertreterinnen 
und Vertreter aus der Wohnbevölkerung ist der Regierungsrat direkt zuständig. Interessierten Per-
sonen ist es unbenommen, sich zu melden und zur Wahl zur Verfügung zu stellen. Den Vorsitz der 
Kommission führt die Vorsteherin oder der Vorsteher des zuständigen Departements. Im Weiteren 
konstituiert sich die Kommission selbst und bestimmt je nach Arbeitsanfall und Projekt ihren 
Sitzungsrhythmus.  

§ 5 Datenschutz und Informatiksicherheit 

Datenschutz 

Die elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien sind auf eine Vernetzung der 
Verwaltungs- und Informatikstrukturen auf verschiedenen Stufen ausgerichtet. Die Systeme wer-
den dadurch in eine starke, wechselseitige Abhängigkeit gebracht und folglich auch verletzlich. 
Um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatlichen Einrichtungen zu schützen, wer-
den sämtliche an E-Government Beteiligten ausdrücklich verpflichtet, die jeweils geltenden Da-
tenschutzbestimmungen zu berücksichtigen. Mit dem ausdrücklichen Verweis auf die Beachtung 
der geltenden Datenschutzbestimmungen, die aufgrund der derogatorischen Kraft des Bundes-
rechts ohnehin zur Anwendung gelangen, wird zum Ausdruck gebracht, dass der Umgang mit 
diesen sensiblen Daten und Systemen eines erhöhten Schutzes bedarf. 

Informatiksicherheit zur Datenhaltung und Datenbearbeitung 

Die Datenhaltung und die Datenbearbeitung muss in Zusammenhang mit den jeweiligen Syste-
men (Fachanwendungen, Archivlösungen etc.) realisiert werden. Anzustreben ist eine zentrale 
Verwaltung von Benutzer- und Berechtigungsdaten, anstelle lokaler Benutzerverwaltungen. Damit 
Schutztechnologien korrekt und effizient eingesetzt werden, sind die Benutzerdaten definiert und 
einheitlich zu pflegen. Neben der technischen Lösung ist die Qualität der Prozesse des Identitäts- 
und Berechtigungsmanagements entscheidend für das erreichte Sicherheitsniveau.  
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Sicherheit bei der Datenübermittlung  

Ein wesentlicher Aspekt im E-Government ist die Sicherheit der elektronischen Kommunikation 
zwischen Kunden und Verwaltung. Der Kanton Schwyz ist Mitglied bei eCH, dem Verein zur För-
derung und Entwicklung von E-Government-Standards, und bekennt sich zum Befolgen dieser 
Standards. Der Standard eCH-0043 „Informationssicherheit im E-Government“ beschreibt ein 
Vorgehen für die Wahl der Sicherheitstechnologie bei der Datenübermittlung per E-Mail und Web. 
Wenn die Identifikation des Kommunikationspartners aus gesetzlichen Gründen notwendig ist, 
dann ist eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine dem eBanking-Sicherheitsniveau ent-
sprechende Technologie mit vertraglicher Vereinbarung einzusetzen. Sind Daten zu übertragen, 
bei denen hohe Anforderungen an die Vertraulichkeit gestellt werden (streng vertrauliche Informa-
tionen oder hohe Persönlichkeitsschutz-Relevanz gemäss Datenschutz), dann sind diese Daten zu 
verschlüsseln und es ist sicherzustellen, dass nur die zugriffsberechtigten Personen die Daten 
lesen können. Wenn der Kommunikationspartner zum Schutz vor Missbrauch der Dienstleistung 
authentifiziert werden soll (Beispiele hierfür sind die Reservation eines Generalabonnements oder 
eines Gemeinschaftsraumes bei einer Gemeinde oder das Verschieben eines Fahrzeugprüfungs-
termins bei einer Motorfahrzeugkontrolle), dann genügt etwa die Identifikation über die E-Mail-
Adresse oder über eine persönliche Benutzer-ID mit Passwort, denn diese Prozesse erfordern kei-
ne rechtlich verbindliche Unterschrift und sind nicht relevant hinsichtlich Datenschutz.  

§ 6 Kantonsrat  

Der Kantonsrat entscheidet über die Umsetzung einer E-Government-Lösung, sofern diese Anpas-
sungen eines Gesetzes oder einer kantonsrätlichen Verordnung erfordert. Die Änderung eines Ge-
setzes oder einer Verordnung erfolgt gestützt auf § 32 KV unter Vorbehalt des fakultativen Refe-
rendums. Er bewilligt die Ausgaben für den Aufbau von E-Government-Lösungen. Die Ausgaben-
bewilligungskompetenz im Rahmen des üblichen Finanzhaushaltsrechts (Verpflichtungskredit, 
Voranschlag [soweit nicht gebundene Ausgaben]) wird dabei nicht tangiert.  

§ 7 Regierungsrat 

Die Oberaufsicht über den Aufbau und die Weiterentwicklung des E-Government steht dem Re-
gierungsrat zu. Des Weiteren regelt er das Verfahren für die Bestellung der E-Government-
Kommission. Festzulegen ist vor allem das Verfahren, falls sich die Bezirke und Gemeinden nicht 
einigen können sowie die Entschädigung für die Kommissionsmitglieder. Der Regierungsrat kon-
kretisiert die weiteren Aufgaben, die Kompetenzen und die Stellung der E-Government-
Kommission. Der Ablauf des Konsultationsverfahrens bedarf ebenfalls einer Konkretisierung. Es 
ist beispielsweise zu bestimmen, innert welcher Frist die Gemeinderäte zur Vorstudie Stellung 
nehmen müssen und welche Aufgaben der Kommission oder dem zuständigen Amt weiter zu-
kommen. Des Weiteren regelt der Regierungsrat die Informatiksicherheit, sofern zusätzliche Be-
stimmungen zum Schutz der Integrität und Verfügbarkeit der Informatiksysteme oder zum Schutz 
der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Nachweisbarkeit der bearbeiteten Daten notwen-
dig sind. Ebenfalls kommt dem Regierungsrat die Kompetenz zu, die gebührenpflichtigen E-
Government-Lösungen (oder Teile davon) zu bezeichnen und die Gebührenansätze festzulegen.   

 



 

 - 10 - 

 

§ 8 E-Government-Kommission 

Die Weiterentwicklung im Bereich E-Government wird durch die verschiedenen Gemeinwesen 
miteinander vorangetrieben. Der E-Government-Kommission obliegt die Sammlung und Beurtei-
lung von E-Government-Lösungen. Sie hat Vorstudien zu bewerten und insbesondere das Kosten-
/Nutzenverhältnis zu beurteilen. Sie stellt dem Regierungsrat Antrag auf Durchführung des Kon-
sultationsverfahrens (analog dem Vernehmlassungsverfahren in einem ordentlichen Gesetzge-
bungsprozess) und ist verantwortlich für die Durchführung desselben. Des Weiteren überwacht 
die Kommission die Umsetzung und den Betrieb der E-Government-Lösung. Praxisgemäss werden 
mit den verantwortlichen Betreibern Betriebsvereinbarungen abzuschliessen sein, deren Einhal-
tung periodisch zu kontrollieren ist. 

Die E-Government-Kommission kann zur effizienten Aufgabenerfüllung auf die Ressourcen der 
zuständigen kantonalen Stellen, namentlich des Amtes für Informatik, zurückgreifen. Die Erarbei-
tung von Vorstudien und detaillierten E-Government-Lösungen wird jedoch häufig die Kapazitäten 
der Verwaltung übersteigen. In diesen Fällen ist die Kommission befugt, Dritte zur Erarbeitung 
von E-Government Lösungen beizuziehen. Die dabei anfallenden Kosten für kantonales Personal 
und Expertisen trägt der Kanton im Rahmen des Voranschlages. Ebenfalls steht es der Kommissi-
on frei, bereits in diesem Stadium den kantonalen Datenschutzbeauftragten ins Verfahren einzu-
beziehen, um die Berücksichtigung der datenschutzrelevanten Bestimmungen bei der Realisie-
rung von E-Government-Lösungen genug früh gewähren zu können.   
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§§ 9-10 Planung und Projektentscheid 

Das nachstehende Ablaufdiagramm zeigt die Einbindung des Konsultationsverfahrens und den 
Beschlussfassungsprozess auf:  

  

Unter Beachtung der nationalen und kantonalen E-Government-Strategien ist die E-Government-
Kommission verantwortlich für die Entwicklung des E-Government. Hiezu kann sie zur Aufgaben-
erfüllung auf die Unterstützung des Amtes für Informatik zurückgreifen und Vorstudien zu E-
Government-Lösungen durch Dritte ausschaffen lassen. Diese Vorstudien sind so detailliert aus-
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zuarbeiten, damit sich die Bezirke und Gemeinden genügend über Nutzen und Zweck sowie über 
die Auswirkungen in personeller und finanzieller Hinsicht einer E-Government-Lösung ein Bild 
machen können. Die finanziellen Folgen einer E-Government Lösung sind unter Vorbehalt der 
Teuerung und einer Abweichung von plus/minus 20% aufzuzeigen. Sofern möglich, ist der Recht-
setzungsbedarf bereits in der Vorstudie aufzuzeigen. Der Aussagekraft der Vorstudien kommt er-
hebliches Gewicht zu, da die Bezirke und Gemeinden ihren Entscheid im Konsultationsverfahren 
gestützt auf die Vorstudie und allenfalls auf zusätzliche Erläuterungen der E-Government-
Kommission treffen müssen.  

Bereits in den Vorarbeiten stehen den Bezirken und Gemeinden entsprechende Einflussmöglich-
keiten auf die Weiterentwicklung des E-Government zu. Ohne die überwiegend positive Zustim-
mung von Bezirken und Gemeinden im Konsultationsverfahren und dem entsprechenden Antrag 
an den Regierungsrat wird kein E-Government-Projekt weiterverfolgt. Den Bezirken und Gemein-
den kommen so erhebliche Mitspracherechte zu. Dies auch zu Recht, da die Umsetzung einer 
erarbeiteten E-Government-Lösung mit Kosten verbunden ist, welche neben dem Kanton auch 
von den Gemeinden gemeinsam zu tragen sind. 

Der Regierungsrat entscheidet nach durchgeführtem Konsultationsverfahren, ob ein E-Govern-
ment-Projekt weiterverfolgt und eine E-Government-Lösung ausgearbeitet werden soll. Ein E-
Government-Projekt wird nach erstellter Vorstudie nur weiter bearbeitet, sofern im Konsultations-
verfahren mehr als 2/3 der Bezirke und Gemeinden oder mehr als 51 % der durch die Gemeinden 
vertretenen Einwohner dem Projekt zustimmen. Den Bezirks- und Gemeinderäten kommt somit 
eine wichtige Aufgabe zu. Für die Berechnung des 2/3-Quorums werden die Eingemeindebezirke 
sowohl als Gemeinde als auch als Bezirk gezählt (das 2/3-Quorum ist folglich bei 24 zustimmen-
den Gemeinden und Bezirken erreicht). Der Einbezug der Bezirke und Gemeinden in diesem Sta-
dium soll dazu dienen, nicht mehrheitsfähige Investitionen in ein Projekt zu verhindern. Ein posi-
tiver Abschluss des Konsultationsverfahrens zeigt auf, dass die Mehrheit der Bezirke und Ge-
meinde die Realisierung der vorgelegten E-Government-Lösung befürwortet. Die Wahrscheinlich-
keit, dass zu einem späteren Zeitpunkt gegen die Umsetzung einer E-Government-Lösung oppo-
niert wird, kann so klein gehalten werden.  

§ 11-12 Umsetzung und Betrieb 

Der positive Projektentscheid des Regierungsrates ist unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Kan-
tonsrates sowohl für Kanton, Bezirke und Gemeinden verbindlich. An den Gesetzgebungskompe-
tenzen von Kantons- und Regierungsrat wird nichts geändert. Die Umsetzung einer E-Goverment-
Lösung mit Änderung eines Gesetzes (z.B. des Steuergesetzes) obliegt dem Kantonsrat. Hat die 
E-Government-Lösung jedoch lediglich Änderungen in der Vollzugsverordnung zum Steuergesetz 
zur Folge, so beschliesst der Regierungsrat über die Umsetzung. Bedingt die Umsetzung einer E-
Government-Lösung keinerlei gesetzliche Anpassungen (beispielsweise für die Einführung einer 
einheitlichen Steuersoftware), entspricht der positive Projektentscheid des Regierungsrates 
zugleich dem Umsetzungsentscheid. Der Entscheid über die Umsetzung einer E-Government-
Lösung ist für Kanton, Bezirke und Gemeinden verbindlich, insbesondere im Hinblick auf die 
finanziellen Folgen. Für die Finanzierung einer E-Government-Lösung benötigen die Gemeinden 
weder einen Verpflichtungs- noch einen Voranschlagskredit. Mit dem Umsetzungsentscheid wer-
den die finanziellen Auswirkungen einer E-Government-Lösung zu zwingenden Ausgaben, da sie 
gestützt auf das E-Government-Gesetz erfolgen (§ 32 Abs. 1 Bst. a Gesetz über den Finanzhaus-
halt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 [SRSZ 153.100]). In Bezug auf die finan-
ziellen Auswirkungen für den Kanton handelt es sich hierbei um relativ gebundene Ausgaben, die 
der Beschaffung der für die Verwaltungstätigkeit erforderlichen personellen und sachlichen Mittel 
dienen (§ 3 Bst. c Verordnung über den Finanzhaushalt vom 22. Oktober 1986 [SRSZ 
144.110]). Das Finanzreferendum ist hierfür ausgeschlossen.  



 

 - 13 - 

 

Des Weiteren liegt die Beschaffungsverantwortung der E-Government-Lösung beim Kanton. Das 
zuständige Amt betreibt keine eigene Softwareentwicklung. Entweder wird eine auf dem Markt 
erhältliche E-Government-Lösung beschafft oder deren Entwicklung einer spezialisierten Firma in 
Auftrag gegeben. Der Kanton ist zuständig für die Durchführung des Submissionsverfahrens und 
erteilt somit den Auftrag zur Beschaffung oder Erarbeitung einer E-Government-Lösung.  

Der Betrieb einer E-Government-Lösung wird aufgrund von Betriebsvereinbarungen festgelegt. Der 
Kanton ist zuständig für deren Erarbeitung. Eine E-Government-Lösung kann vom Kanton, von 
Gemeinden (z.B. durch ein Gemeinderechenzentrum) oder auch von einem Dritten betrieben wer-
den. Im Rahmen dieser Betriebsvereinbarungen sind auch der Support und die Weiterentwicklung 
einer E-Government-Lösung zu regeln.  

§ 13 Kantonsnetzwerk  

Das Kantonsnetzwerk ist bereits installiert. Der Kanton ist für sämtliche Investitionskosten aufge-
kommen. Gemäss Beschluss des Regierungsrates vom 17. Oktober 2006 (RRB Nr. 1355 vom 
17. Oktober 2006) tragen Kanton und Gemeinden wie folgt die Betriebskosten für das Kantons-
netzwerk:  
- der Kanton übernimmt alle Betriebskosten bis zu einer Leistung von 2 Megabyte pro Gemein-

deanschluss 
- die Kosten für den Betrieb darüber hinausgehender Leistungen tragen die Gemeinden.  

Mit Inkrafttreten des E-Government-Gesetzes sind neu die Betriebskosten für das Kantonsnetz-
werk von Kanton und Gemeinden je hälftig zu tragen, wobei die Bezirke die Hälfte der auf ihre 
Gemeinden entfallenden Kosten zu übernehmen haben. Der Betriebskostenanteil der Gemeinden 
wird auf sie anteilmässig nach ihrer Einwohnerzahl verlegt. Aktuell entspricht der Betriebskosten-
anteil der Gemeinden einem jährlichen Betrag von Fr. 3.65 pro Einwohner, wobei der Personal-
aufwand für Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung nicht eingerechnet ist und auch nicht in 
Rechnung gestellt wird. Die bestehenden Verträge zwischen dem Kanton und den Gemeinden 
sind ordnungsgemäss durch den Kanton zu kündigen.   

§§ 14, 15 Projekt- und Betriebsfinanzierung  

Sowohl die Projekt- als auch die Betriebsfinanzierung wird durch Kanton, Bezirke und Gemeinden 
gemeinsam übernommen. Kanton und Gemeinden tragen je hälftig die Kosten, wobei die Kosten-
teilung unter den Gemeinden auf den Einwohnerzahlen basiert. Die Bezirke leisten an ihre zuge-
hörigen Gemeinden Beiträge im Umfang von 50% für die Projekt- und Betriebskosten. Somit fi-
nanzieren sowohl die Bezirke als auch die Gemeinden je 25% der gesamten Projekt- und Be-
triebskosten. Diese Regelung hat zur Folge, dass die Eingemeindebezirke ihre Kostenbeiträge 
anteilmässig ihrer Einwohnerzahl entrichten und Gemeinden von Mehrgemeindebezirken durch 
die Bezirksbeiträge entlastet werden. Da die Eingemeindebezirke einen einheitlichen Steuersatz 
zur Finanzierung sowohl ihrer Bezirks- als auch ihrer Gemeindeaufgaben kennen, ist die Regelung 
gerechtfertigt. Diese Kostenaufteilung entspricht im Wesentlichen der Beitragsregelung im öffent-
lichen Verkehr. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Kanton neben seinem Beitrag an die Pro-
jekt- und Betriebsfinanzierung die Kosten für Vorstudien trägt und Planungsaufwendungen von 
nicht umgesetzten Projekten übernimmt, sofern das notwendige Quorum im Konsultationsverfah-
ren nicht erreicht worden ist.  

Der Regierungsrat bezeichnet die zu den Betriebskosten zählenden Aufwendungen. Dazu gehören 
insbesondere die Dienstleistungskosten für Betrieb, Wartung und Unterhalt, der Support externer 
Dienstleister, die jährlichen Sachkosten für Softwarelizenzen einschliesslich Amortisation und 
Verzinsung. Diese Betriebskosten werden vom Kanton den verschiedenen Kostenträgern jeweils in 
Rechnung gestellt. Das Abrechnungsverfahren regelt der Regierungsrat. Der Personalaufwand für 
den laufenden Betrieb einer E-Government-Lösung wird jedoch nicht abgegolten, sondern trägt 
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jedes Gemeinwesen für sich. Die jährlichen Betriebskosten einer E-Government-Lösung belaufen 
sich auf ca. 15 bis 20% der gesamten Projektkosten (Projektierung, Beschaffung und Installati-
on).  

5. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

Im Voraus bestimmbare finanzielle und personelle Auswirkungen hat das Gesetz selber nicht. 
Kosten entstehen etwa dann, wenn Aufträge an Dritte (z.B. für Vorstudien, für die Lizenzierung 
von Fachanwendungen und deren Implementierung) vergeben werden. Zum heutigen Zeitpunkt 
lassen sich diese Aufwendungen nur geringfügig schätzen, da diese in der Regel projektspezifisch 
anfallen. Auswirkungen auf personeller Ebene ergeben sich aus der Arbeit in der E-Government-
Kommission, wo die Mitglieder einen zusätzlichen Aufwand tragen müssen. Dieser wird sich im 
Rahmen einer normalen Kommissionstätigkeit bewegen.  

Bedeutende Auswirkungen in personeller wie auch in finanzieller Hinsicht hat das Gesetz erst 
dann, wenn in dessen Rahmen Projekte umgesetzt werden. Dazu lassen sich jedoch noch keine 
konkreten Angaben machen, da diese Fragen für jedes E-Government-Projekt einzeln zu beant-
worten sind. Positive Auswirkungen in personeller und vor allem in finanzieller Hinsicht sind dann 
zu erwarten, wenn ein Projekt zum erfolgreichen Abschluss gelangt und eine E-Government-
Lösung in Betrieb ist. Durch Skaleneffekte bei der Beschaffung, bei der Implementierung und 
beim Betrieb können die Kosten erheblich tiefer gehalten werden, als wenn im Extremfall jede 
Gemeinde und jeder Bezirk eine eigene E-Government-Lösung zum Einsatz bringt. Hardware, 
Software und Dienstleistungen können in einem grösseren Rahmen und deshalb mit höheren Ra-
batten beschafft werden. Die Arbeiten zur Wartung an Hardware und Software lassen sich bün-
deln und sind unter Umständen nur einmal zu leisten. Die Betreuung und der Support von EDV 
Anlagen kann zentralisiert geschehen und bringt den Vorteil eines erhöhten Wissenstransfers mit 
sich. Letztlich fallen auch alle Aufwände für den Datenaustausch weg, da alle Betroffenen mit 
demselben System arbeiten. Die Prozesse der Datenhaltung, der Datenerfassung und der Daten-
weitergabe sollen möglichst redundanzfrei abgewickelt werden können, sodass ein erheblicher 
Kostengewinn durch die Prozessoptimierung resultiert.  

6. Zeitplan  
 
Es wird angestrebt, die Vorlage im September 2009 zur Volksabstimmung zu bringen. Alsdann 
soll das E-Government-Gesetz per 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt werden. Die Rückwärtstermi-
nierung ergibt folgenden Zeitplan:   
 
- Mitberichtsverfahren:   Ende April – 3. Woche Mai 2008  
- Freigabe Vernehmlassung RR:  1. Juli 2008  
- Vernehmlassungsverfahren:   11. Juli – 15. Oktober 2008  
- Auswertung Vernehmlassungen:  November 2008  
- Beratung/Beschlussfassung RR: Dezember 2008 
- Kommissionsberatungen:   Januar – Februar 2009  
- Stellungnahme RR:  März 2009 
- Beratung Fraktionen:   April 2009 
- Beratung u. Beschluss KR:   Mai 2009  
- Publikation u. Vorbereitung:  Juni - August 2009  
- Volksabstimmung:   27. September 2009  
- Inkrafttreten:   1. Januar 2010  


	1. Übersicht 
	2. Ausgangslage 
	2.1 Schweizerische Entwicklungen 
	2.2  Strategie für den Kanton Schwyz 
	3. Grundzüge 
	4. Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 
	5. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
	6. Zeitplan  


