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Ausgangslage
Die Bundeskanzlei ist federführende Organisation der strategischen Leistung SL 1 „Zugang zu elektronischen Behördenleistungen für die Bevölkerung“ von E-Government Schweiz. Die vorliegende Strategie zeigt auf, wie die BK den Auftrag von E-Government Schweiz versteht und umsetzen wird. Sie ist
eine Teilstrategie der E-Government-Strategie Schweiz.1

Was heisst elektronischer Zugang?
Im E-Government wird zwischen Leistung und Vertrieb der Leistung unterschieden 2. Vertrieb ist die
Sichtweise der Behörden. Zugang ist die Sicht der User. Ihnen sollen die Grundinformationen über
Wählen, Abstimmen und Behördengänge sowie Auskünfte digital zur Verfügung gestellt werden.

E-Government wird selbstverständlich
Das Vision von E-Government Schweiz lautet: E-Government ist selbstverständlich.3 Was heisst das?
Behördengänge digital zu erledigen ist so einfach wie eine Reise mit dem öffentlichen Verkehr von
Arbon nach Zermatt: ein Fahrplan, ein Billett, nahtlose Anschlüsse. Im Hintergrund steht die Zusammenarbeit von mehr als 100 Transportunternehmen im Verkehrsverbund Schweiz.

Vision
Was bedeutet „E-Government ist selbstverständlich“ für den Zugang?
Aus einem nebeneinander von tausenden Behördenportalen soll ein eng vernetzter Informationsverbund werden. Dieser ist auf einfache Nutzung und Wirtschaftlichkeit optimiert.
Die Behörden stellen sicher, dass alle User digital auf Informationen über Wahlen, Abstimmungen und
Behördengänge zugreifen können. Dies unabhängig von Gerät, Zeit, Ort und Kenntnissen der Behördenorganisation.

Ziele 2025
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Unabhängig davon, ob User am PC sind oder unterwegs mit dem Smartphone: Am look & feel
einer Website erkennen sie sofort, dass es sich um ein offizielles Angebot und vertrauenswürdige Informationen handelt.
Die Begrifflichkeit und das Design kommen ihnen bekannt vor. Die Typografie ist benutzerfreundlich. Die Inhalte sind verständlich formuliert.
Was immer sie auch tun wollen oder tun müssen: Die User finden alle Informationen, Formulare
und Ansprechpersonen dort, wo sie bereits sind.
Bevor sie etwas tun müssen, erfahren sie, was passiert und was sie benötigen. Im Ablauf sind
sie immer informiert, wo im Prozess sie sich befinden, was noch zu tun ist und was die nächsten
Schritte sind.

https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/e-government-strategie/
Rahmenkonzept „Vernetzte Verwaltung Schweiz“ https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0126&documentVersion=2.0 (Juni 2017)

2/5










Die User erfahren auch, welche Behörde zuständig ist und wer dort ihre Ansprechperson ist.
Alle Prozesse können medienbruchfrei abgewickelt werden.
Kein User wird ausgeschlossen: Alle Angebote sind leicht zugänglich und einfach verständlich.
Für die Behörden ist der Betrieb von Portalen einfacher geworden. Sie können sich auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren: die Förderung des Wohlergehens und die Kommunikation mit ihren Anspruchsgruppen.
Ihre Websites laufen auf einer leistungsfähigen, modernen und sicheren Infrastruktur.
Standardinformationen, -funktionen und -prozesse sowie Daten beziehen sie als Service, soweit sie dafür einen Bedarf haben.
Die Web- und die E-Government-Verantwortlichen verstehen sich nicht mehr nur als Betreiber
eines individuellen Portals, sondern als Dienstleister in einem Informationsverbund.

Realisierung
Um die Ziele zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit der Leistungserbringer beim Zugang notwendig. ch.ch ist daher mehr als eine Website. ch.ch wird eine Plattform für Bund, Kantone und Gemeinden,
um die digitale Transformation der Behördenkommunikation gemeinsam zu gestalten.
Diese Plattform hat drei Standbeine:
 Fachcommunity: Der Zugang zu elektronischen Behördenleistungen wird von vielen Behördenwebsites ermöglicht. Optimierung des Zugangs bedeutet Optimierung dieses Systems in Kooperation aller Zugangsfachleute von Bund, Kantonen und Gemeinden.
 Labor: Die technologischen Möglichkeiten ändern sich; ein Hype löst den andern ab. ch.ch verfolgt und analysiert die Entwicklung und liefert rasch Hinweise, was wichtig ist und brauchbar
wird.
 Bürgerportal: ch.ch wird zum Bürgerportal. Die Redaktion beobachtet die Nutzung von ch.ch
und anderer Behördenangebote und zieht daraus Konsequenzen für die Weiterentwicklung des
Portals. Heute ist ch.ch eine Website, morgen ist es eventuell eine App oder ein Chatbot.

Bildung einer Fachcommunity
Neu baut ch.ch eine Fachcommunity auf. Sie besteht aus Informations-, Web- und E-Government-Fachleuten von Bund, Kantonen und Gemeinden, die für die Gestaltung des Zugangs zu elektronischen
Behördenleistungen verantwortlich sind. Die Fachgruppe trifft sich regelmässig, tauscht Erfahrungen
und Bedürfnisse aus und priorisiert Vorhaben zur Verbesserung des Zugangs.
Beispiele:
 ch.ch erstellt in Absprache mit der Fachcommunity Inhalte in einfach verständlicher Sprache,
Videos in Gebärdensprache, Infografiken etc. Diese Angebote unterscheiden sich inhaltlich
nicht oder kaum nach Kantonen und Gemeinden, sind jedoch in der Produktion teuer. Sämtliche
Behörden können von diesen Angeboten profitieren.
 Die Fachcommunity wird bei der Erstellung der Inhalte beratend beigezogen, Themen werden
gemeinsam identifiziert und priorisiert.
 ch.ch besorgt die Pflege und Aktualisierung von Standards und Hilfsmitteln im Bereich Zugang.
Die Fachleute von Bund, Kantonen und Gemeinden haben dabei eine Mitsprache.
 ch.ch entwickelt in Absprache mit E-Government Schweiz und mit der Fachcommunity Markenelemente und weitere Erkennungsmerkmale für Schweizer E-Government-Portale.
Nutzen für User und Behörden



Die Möglichkeit zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch ist ein Bedürfnis der Fachleute
im Bereich im Bereich Zugang zu elektronischen Behördenleistungen.
Content sharing entlastet die einzelnen Behörden; sie können sich auf das konzentrieren, was
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speziell ist.
Anerkannte Standards verbessern die Wirtschaftlichkeit und die Kooperation im E-Government
über organisatorische und föderale Grenzen hinweg.
Die Bürgerinnen und Bürger können E-Government-Portale dank gemeinsamer Markenelemente besser erkennen und besser nutzen.

Labor – das bietet ch.ch 2025
Die IKT entwickeln sich rasant weiter. Die Bevölkerung nutzt neue Angebote; Behörden müssen diese
Trends identifizieren und allenfalls nachziehen. Laut einer Studie der Universität Basel im Jahr 2016
möchten die User mit den Behörden per Chat oder Skype kommunizieren. Es gibt noch vielmehr Themen: Beschafft man Informationen künftig noch über Websites? Lohnt es sich, eine App zu entwickeln?
Welche Rollen spielen Chat-Bots? Was kann künstliche Intelligenz den Behörden und Usern an Arbeit
abnehmen?
ch.ch unterstützt die Fachleute bei Bund, Kantonen und Gemeinden dabei, solche Fragen abzuklären
und auf Änderungen des Userverhaltens rasch reagieren zu können. Bei der Früherkennung von Trends
arbeitet ch.ch eng mit den Usern, den Behörden, der Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Die Erkenntnisse und der Handlungsbedarf werden in der Fachcommunity besprochen. Auf dieser Grundlagen
werden Lösungen erarbeitet und auf ch.ch oder einer andern Plattform umgesetzt.

ch.ch – vom Behördenportal zum Bürgerportal
Neu sind
 ch.ch analysiert die Nutzung des Bürgerportals systematisch, setzt Fokusgruppen ein und stellt
die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Fachcommunity zur Verfügung.
 ch.ch bietet (via Schnittstelle) den direkten Zugriff auf wichtigsten Behördenleistungen (Ziel aus
dem Schwerpunktplan):
o Pass und Identitätskarte bestellen
o Umzug melden
o Strafregisterauszug und Betreibungsregisterauszug bestellen
o Krankenkassenprämien berechnen
o Lohn vergleichen (Salarium/BFS)
o Steuern berechnen
Die Liste ist nicht abschliessend. Gemeinsam mit der Fachcommunity und den Leistungserbringern wird entschieden, was auf ch.ch integriert wird.
Was sich bewährt hat, wird weitergeführt:
 ch.ch bietet Usern leicht verständliche und umfassende Informationen zu den politischen Rechten und Behördengängen.
 Die Kommunikation ist barrierefrei, mehrsprachig, verständlich, multimedial unterstützt.
 ch.ch beantwortet Fragen über Zuständigkeitsgrenzen einzelner Behörden und föderaler Ebenen hinweg.
Das bewirkt:






User erhalten Informationen aus einer Hand.
ch.ch kommuniziert mit den Usern auf jenen Kanälen, die die User bevorzugen.
Google gibt viele Antworten, ch.ch gibt die offizielle amtliche Antwort.
Kantonen und Gemeinden stehen Texte, Grafiken und Videos zum Eigengebrauch zur Verfügung.
Die konkreten Gewohnheiten, Präferenzen und Bedürfnisse der User sind besser bekannt; die
Behörden können ihre Angebote danach ausrichten. Die Nutzung der Angebote nimmt zu; die
Wirtschaftlichkeit verbessert sich.
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Operative Ziele bis 2019
Die Ziele werden jährlich überprüft.
 Die Nutzung von ch.ch steigt jährlich um 5 bis 10 Prozent.
 Die Hälfte der Kantone und der 100 grössten Gemeinden binden Informationsleistungen
von ch.ch (Wahlen, Abstimmungen, Videos, einfache und leichte Sprache, Gebärdensprache etc.) in ihre Website ein.
 Es gibt mindestens ein zusammen mit den Fachleuten erarbeitetes Informationsangebot zu
einem hochpriorisierten behördenübergreifenden Thema.
 Ein Jahr vor den Eidg. Wahlen 2019 wird das Wahlportal 2019 in Betrieb genommen und
2019 als offizielles Informationsportal ausgebaut.
 ch.ch hat ein überarbeitetes Qualitätskonzept. Dieses definiert die Kennzahlen, die Instrumente zur Überprüfung, die Prozesse zur Qualitätssteigerung.
 ch.ch erfüllt jederzeit Anforderungen bezüglich Verständlichkeit, Usability, Barrierefreiheit,
Mehrsprachigkeit
 ch.ch überprüft die Funktionsweise der Plattform und die Wirkung von Massnahmen regelmässig mit den Usern und mit den Fachexperten bei Bund, Kantonen und Gemeinden. Die
Strategie, Ziele und Massnahmen werden gegebenenfalls geändert.
 ch.ch betreibt eine Kollaborationsplattform für die Fachcommunity und organisiert jährlich
mindestens zwei Treffen für den Erfahrungsaustausch und die Weiterbildung.
 ch.ch ist verantwortlich für eCH-Standards im Bereich Zugang. Diese Standards sind aktualisiert und werden eingehalten.
 Die Betriebskosten von ch.ch bleiben stabil bei 1‘000‘000 CHF pro Jahr.

Massnahmen zur Erreichung der Ziele
Die Strategie wurde am 19. Juni 2017 von der Geschäftsleitung der BK beschlossen und am 20. Juni
2017 dem Planungsausschuss von E-Government Schweiz vorgestellt. Danach folgt die schrittweise
Umsetzung mit folgenden Massnahmen:





Überführung von ch.ch auf moderne Server und zu einem leistungsfähigeren Provider
Aufbau der User-Fokusgruppe und Vertiefung der Zugangsstudie und des Konzepts
Vorbereitung und Aufbau des Wahlportals 2019
Erarbeitung eines Informationsangebot in einfacher oder leichter Sprache zu einem von der
Fachcommunity hochpriorisierten Thema
 Erarbeitung einer Studie zur Nutzung von virtuellen Assistenten im E-Government.
 Überprüfung der Zweckmässigkeit der eCH-Standards am Beispiel des Transaktionsportals
für die Wirtschaft und des Schweizer Bürgerportals ch.ch.
 Ausarbeitung, Inbetriebnahme und Kommunikation des Qualitätskonzepts
 Herbstreffen 2017 der Fachcommunity mit der Durchführung von Workshops
Weitere Massnahmen werden zusammen mit den Auftraggebern und der Fachcommunity sowie aufgrund der Ergebnisse der User-Fokusgruppe bestimmt.
Die Strategie und die Ziele werden jährlich zusammen mit der Fachcommunity überprüft und gegebenenfalls angepasst.
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