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1 Ausgangslage 

Am 14. März 2016 hat der Steuerungsausschuss Vote électronique (SA VE) beschlossen, dem Projekt 

Vote électronique ein neues Planungsinstrument zu geben. Das neue Planungsinstrument setzt sich in 

seiner Entwurfsfassung aus einer Absichtserklärung, einem Massnahmenkatalog sowie aus einem Or-

ganigramm zusammen. Die Staatsschreiberkonferenz (SSK) wurde im Rahmen der Frühjahrestagung 

2016 darüber informiert. Die Konsultation der Kantone wurde im Anschluss an die zweite Lesung des 

Planungsinstruments im SA VE am 8. September 2016 eröffnet. Die Frist für die Eingabe der Rückmel-

dungen bei der Bundeskanzlei war ursprünglich der 15. Oktober 2016; diese wurde anlässlich der 

Herbsttagung der SSK vom 16. September 2016 auf den 31. Oktober 2016 erstreckt.  

 

Sämtliche Kantone haben Stellung bezogen. Bei 20 Kantonen wurde die Stellungnahme von der Re-

gierung eingereicht; bei 5 Kantonen von der jeweiligen Staatskanzlei und bei einem Kanton von der 

zuständigen Direktion.  

 

Die flächendeckende Einführung der elektronischen Stimmabgabe entspricht der Strategie des Bundes-

rates1, welche auch vom Parlament entsprechend zur Kenntnis genommen wurde. Das neue Planungs-

instrument soll die bestehende Roadmap ersetzen. Im Rahmen des neuen Planungsinstruments wer-

den die Frage der Überführung des elektronischen Stimmkanals in den ordentlichen Betrieb sowie die 

Frage nach dem gewählten Ansatz (vorübergehend freiwillig / sofort verpflichtend) behandelt. Das neue 

Planungsinstrument setzt sich aus einer gemeinsamen Absichtserklärung des Bundes und der Kantone, 

einem Massnahmenkatalog, einer Übersicht der kantonalen Zeitpläne sowie einem Organigramm zu-

sammen. Die gemeinsame Erklärung hat einen längerfristigen Charakter und soll nicht beliebig ange-

passt werden. Der SA VE wird die Einhaltung der Erklärung monitoren. Der Massnahmenkatalog sowie 

die Übersicht der kantonalen Zeitpläne sind Unterlagen mit dynamischem Charakter. Der Projektaus-

schuss soll die Umsetzung der vereinbarten Massnahmen und der definierten Zeitpläne überwachen.  

1.1 Haltung der Kantone gegenüber der elektronischen 
Stimmabgabe 

Aus der Konsultation zum Entwurf des neuen Planungsinstruments kann gefolgert werden, welche Kan-

tone der elektronischen Stimmabgabe resp. der Einführung derselben grundsätzlich offen gegenüber-

stehen und welche Kantone in Bezug auf E-Voting eine eher ablehnende Haltung vertreten. 

 

Der elektronischen Stimmabgabe gegenüber grundsätzlich resp. eher positiv eingestellt sind die Kan-

tone BE, LU, BS, FR, NE, GE, ZH, UR, SO, SH, GL, SG, ZG, GR, AG, TG, TI, JU, OW, VS, VD und AR.  

 

Demgegenüber kann in den Kantonen SZ, NW und AI eine Ablehnung der elektronischen Stimmabgabe 

festgemacht werden; diese Kantone wollen von einer Einführung des elektronischen Stimmkanals in 

naher Zukunft absehen. Gründe für die Zurückhaltung resp. der verhalten positiven Einstellung sind das 

unbefriedigende Kosten-Nutzen-Verhältnis, mangelnde Anreize aufgrund des aktuellen Nichtvorhan-

denseins der Medienbruchfreiheit sowie „geringe Nachfrage“ seitens der Stimmberechtigten im Kanton. 

Auch der Kanton BL spricht vom „fehlenden politischen Willen“ für das Vorantreiben von E-Voting.  

                                                      
1 BBI 2013 5069: Dritter Bericht des Bundesrates zu Vote électronique vom 14. Juni 2013  
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1.2 Haltung der Kantone gegenüber dem neuen Planungs-
instrument  

Die grosse Mehrheit der Kantone begrüsst das neue Planungsinstrument, bringt aber auch Anpas-

sungsvorschläge vor. Es gibt keinen Kanton, welcher die Absichtserklärung des Planungsinstruments 

ohne Anpassungen unterzeichnen würde.  

 

Eine ablehnende Haltung gegenüber dem Planungsinstrument insgesamt vertreten die Kantone SZ, 

NW, VD, AI und AR. Der Kanton SZ erachtet das Planungsinstrument als einen informellen Versuch, 

die heterogen agierenden Kantone in dieser Frage zu einigen, ohne dass der Bund bzw. die Bundes-

kanzlei den Lead und somit auch die Verantwortung übernimmt.  

 

Der Kanton AI äusserte sich rein in einem allgemeinen Schreiben und verzichtete auf eine Stellung-

nahme zu den weiteren, der Absichtserklärung nachgeordneten Dokumenten. Vor Umsetzung eines 

neuen Planungsinstruments fordert der Kanton NW das Vorlegen einer Evaluation der bisherigen Be-

mühungen. Der Kanton VD stellt sich zurzeit gegen eine flächendeckende Einführung der elektroni-

schen Stimmabgabe; in einem ersten Schritt soll der elektronische Weg in diesem Kanton auf Versuchs-

basis „höchstens für Auslandschweizer Stimmberechtigte“ zugänglich sein. Auch der Kanton ZG erach-

tet das Planungsinstrument als „kein geeignetes Instrument, um die Einführung der elektronischen 

Stimmabgabe voranzutreiben“. Der Kanton AR lehnt das Planungsinstrument als „nicht zielführend“ ab 

und sieht keinen Bedarf für eine Weiterführung einer Projektorganisation zur Koordination zwischen 

Bund und Kantonen. In der aktuellen Situation, in welcher taugliche Systeme zur Verfügung stünden, 

seien die Rollen von Bund und Kantonen neu zu ordnen – diesem Anliegen diene das Planungsinstru-

ment gemäss dem Kanton AR nicht.  

2 Rückmeldungen zu den Schwerpunkten des neuen 
Planungsinstruments 

Die Rückmeldungen zu den thematischen Schwerpunkten des neuen Planungsinstruments werden im 

Folgenden kapitelweise zusammengefasst. Diese Schwerpunkte umfassen Rückmeldungen der Kan-

tone zur Frage der finanziellen Beteiligung des Bundes, zu den Rahmenbedingungen für die flächende-

ckende Einführung, zu den Rollen des Bundes und der Kantone, zur Mehr-Produkte-Strategie in Bezug 

auf die Systeme („mindestens zwei Systeme“) sowie zu den Voraussetzungen für die Medienbruchfrei-

heit.  

2.1 Struktur des Planungsinstruments  

Die Mehrheit der Kantone begrüsst die Struktur des neuen Planungsinstruments; sie wird mehrmals als 

zweckmässig bezeichnet und die Verschlankung der Planungs- und Organisationsstruktur scheint ei-

nem Anliegen der Kantone gerecht zu werden (ZH, UR, GL, FR, SH, BS, SG, GR, NE, JU, OW, TI). 

Jedoch wird auch die Kritik vorgebracht, dass die geplante Absichtserklärung nicht geeignet sei, um „die 

Entwicklung und Einführung von E-Voting zu fördern“ (AG). Die Kantone SO, TG und AR schlagen vor, 

die verschiedenen Unterlagen des Planungsinstruments in einem einzigen Dokument zusammenzufas-

sen. Der Kanton OW befindet zudem, dass im Instrumentarium eine Aussage zu den Vorstellungen 

betreffend Kosten und Kostenverteiler fehlt. Auch der Kanton TI äussert, dass im Planungsinstrument 

die Frage der Finanzierung der elektronischen Stimmabgabe aufgenommen werden sollte.  
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Der Kanton BL bringt vor, dass dem Planungsinstrument eine Zeitkomponente fehle. Gemäss dem Kan-

ton AR verfehlt das Planungsinstrument das Ziel einer Verschlankung. Zudem sei es unübersichtlich 

und bei der Organisation blieben Fragen zu den geplanten Zuständigkeiten der Organe und zu den 

Schnittstellen offen.  

2.2 Kosten / finanzielle Beteiligung des Bundes  

Die grosse Mehrheit der Kanton spricht die Frage der Kosten für die Einführung der elektronischen 

Stimmabgabe an. Die Kantone BE, UR, SZ, AG, GL, ZG, SO, SH, TG, JU, TI, OW, BL und VS fordern 

eine „namhafte“ oder auch „substantielle“ finanzielle Beteiligung des Bundes am Projekt. Diese Äusse-

rungen sind aufgrund der aktuellen Rechtsgrundlagen als implizite Forderung nach Schaffung einer 

gesetzlichen Grundlage in Form einer speziellen Subventionsnorm zu qualifizieren, auch wenn dies von 

keinem Kanton explizit ausgeführt wird. 

 

Die Kantone BE und AG schlagen zudem explizit vor, dass der Bund und die Kantone die Kostentreiber 

gemeinsam identifizieren sollten. Gemäss dem Kanton GR sei es offensichtlich, dass „vor allem die 

seitens des Bundes gestellten Anforderungen kostentreibend wirken“ – demnach seien „kostentrei-

bende Regulatorien zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren“.  

 

Der Kanton SG wünscht eine Prüfung der Massnahmen zur Senkung der Betriebskosten und den Ver-

zicht auf zusätzliche Anforderungen an E-Voting, die weiteren Kosten zur Folge haben. Der Kanton SH 

ist der Ansicht, dass bei der Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den ordentlichen Betrieb 

eine Überprüfung der gestellten Anforderungen vorgenommen werden sollte. Jene Anforderungen, die 

nur Kosten generieren und punkto Risikominimierung keinen Nutzen mit sich bringen, sollten demnach 

gestrichen werden. Kein Kanton hat trotz der vereinbarten Nachfrist bis zum 11. November 2016 „Kos-

tentreiber“ substantiiert.  

 

Die Kantone FR, NW, LU, SG, NE und AR thematisieren die Kosten für die Einführung der elektroni-

schen Stimmabgabe ebenfalls. Die hohen Kosten werden u.a. als Hindernis im Prozess der Digitalisie-

rung der politischen Rechte wahrgenommen. Auch der Kanton BL befindet, dass der Bund die Kosten 

für die elektronische Stimmabgabe mit der Festsetzung der Anforderungen massgeblich mitbestimmt.  

2.3 Rolle von Bund und Kantonen  

Die Rollenaufteilung bezeichnen einige Kantone (GR, GL) bei Respektierung der verfassungsmässigen 

Zuständigkeiten im Bereich der politischen Rechte als sinnvoll. Handlungsbedarf besteht gemäss den 

Rückmeldungen jedoch insbesondere hinsichtlich der Konkretisierung der Rolle des Bundes resp. bei 

der Klärung der Fragen rund um die finanzielle Unterstützung durch den Bund (siehe auch Kapitel 2.2).  

 

Bund 

Eine Mehrheit der Kantone hat vorgebracht, dass die Rolle des Bundes konkreter definiert werden sollte. 

Es müsse klarer zum Ausdruck gebracht werden, wie der Bund die Kantone bei der Einführung der 

elektronischen Stimmabgabe aktiv zu unterstützen gedenkt – insbesondere auch in Bezug auf den Ein-

bezug von Kantonen, welche noch keine Erfahrung mit der elektronischen Stimmabgabe haben. Die 

Forderung nach aktiverer Unterstützung durch den Bund geht teilweise soweit, als dass der Bund ein 

eigenes System betreiben und dieses sodann den Kantonen zur Verfügung stellen sollte (SZ). Denkbar 

wäre dabei auch die Weiterentwicklung eines bestehenden Systems, vorzugsweise jenes von Genf 

(LU).  
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Auch genannt wird, dass die Bundeskanzlei kontrollieren sollte, dass keine Anbieter Systeme zu „Dum-

pingpreisen“ anbieten (GE); gleichzeitig wird aber auch ein Gouvernanz-Problem ausgemacht – der 

Bund agiere in einer „problematischen Doppelrolle“ als Eigner der Schweizerischen Post und Genehmi-

gungsbehörde. Der Kanton GE betont ferner, dass die Bundeskanzlei eine Rolle als Garant bei der 

Überprüfung der Systeme innehat (rôle de garante, voire de „gendarme“).  

 

Gemäss dem Kanton BL soll es keine Organisation geben, welche mehr als eine Beratungs- und Un-

terstützungsleistung der BK vorsieht – dies insbesondere solange die Kantone bei der Entwicklung und 

Einführung von E-Voting frei sind. Rechtlich nicht fundierte Abhängigkeiten sollen vermieden werden.  

 

Der Kanton AR befindet, dass das Instrument der Rollenteilung, wobei der Bund als Regulator den 

rechtlichen Rahmen setzt und dem Kanton die Rolle des Anbieters des elektronischen Stimmkanals 

zukommt, widerspreche. Ein Rollenkonflikt resultiere, da der Bund den Rahmen setzt und gleichzeitig 

die Kantone bei der Umsetzung zu einer gemeinsamen Strategie verpflichte. Der Kanton AR erachtet 

dieses Vorgehen als nicht zielführend und, vor dem Hintergrund der geltenden Kompetenzordnung im 

Bereich der politischen Rechte, als „problematisch“.  

 

Im Zentrum steht bei der Diskussion um die Rolle des Bundes wiederum die Frage nach der finanziellen 

Unterstützung der Kantone. Konkret vorgebracht werden z.B. die Finanzierung der Schnittstellen (ZG) 

resp. des Betriebs (SZ) sowie die Verantwortung für die Zertifizierung (SO, ZG).  

 

Kantone  

Der Kanton BS bringt vor, dass die Kantone bei der Definition der Anforderungen nicht nur angehört, 

sondern auch einbezogen werden sollen. Dies vor dem Hintergrund, dass Anforderungen Kostenfolgen 

und organisatorische Massnahmen in den Kantonen auslösen. Der Kanton NE unterstützt diese Haltung 

und bringt vor, dass neue Anforderungen unter der Bedingung festgelegt werden können, dass die 

Mehrheit der Kantone diesen zustimmt. Der Kanton FR fordert, dass die Kantone bei der Definition des 

ordentlichen Betriebs stark einbezogen werden. Auch der Kanton AR hebt die Einbindung der Kantone 

in den notwendigen Gesetzgebungsprozess hervor; die Kantone seien in die Erarbeitung der neuen 

Rechtsgrundlagen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe eng einzubeziehen.  

 

Die Kantone SG, BE, AG, NW und GR betonen die Autonomie der Kantone und v.a. jene der Gemein-

den. Diese dürfen bei der Ausübung der politischen Rechte nicht zu „Vollzugsautomaten“ werden (NW).  

2.4 Verpflichtung vs. freiwilliger Ansatz  

14 Kantone sprechen sich gegen eine Verpflichtung zur Einführung der elektronischen Stimmabgabe 

aus (ZH, BE, LU, SZ, NW, ZG, FR, AI, AR, SG, GR, AG, OW, BL). Der freiwillige Ansatz soll beibehalten 

werden. Bei SZ, NW und AI erscheint dies angesichts der Ablehnung von VE auch folgerichtig. Der 

Kanton GE ist der Auffassung, dass die Kantone nicht gezwungen werden können, die elektronische 

Stimmabgabe einzuführen, solange es kein vollständig verifizierbares System gibt. Der Kanton FR ist 

für eine Verpflichtung der Kantone, die elektronische Stimmabgabe für Auslandschweizer Stimmberech-

tigte anzubieten. Die Kantone sollten bei der Ausdehnung auf Inlandschweizer Stimmberechtigte jedoch 

weiterhin frei sein. Der Kanton TI vertritt die Position, dass eine Verpflichtung der Kantone nur unter der 

Voraussetzung der Kostenbeteiligung des Bundes erfolgen kann. Der Kanton BL befindet, dass sich die 

Kantone selbständig anschliessen und auf der Stufe mitwirken können, die ihnen ihrer Situation ent-

sprechend als angemessen erscheint. Der Kanton AR lehnt es ab, in die Pflicht genommen zu werden, 

solange die konkreten Voraussetzungen und damit die Kosten für den Betrieb der entsprechenden Sys-

teme nicht bekannt sind.  
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Rund ein Drittel der Kantone befürwortet eine Verpflichtung mit einer Übergangsfrist. Die Kantone GL 

(2 Jahre), UR (3 Jahre), SO (2-3 Jahre), BS (4 Jahre), JU (5 Jahre), SH (10 Jahre), TG (10 Jahre) und 

VS (10 Jahre) vertreten die Haltung, dass nach Inkrafttreten der neuen Rechtsgrundlagen für die Über-

führung der elektronischen Stimmabgabe in den ordentlichen Betrieb Übergangsfristen definiert werden 

können. Der Kanton OW würde zum jetzigen Zeitpunkt keine Verpflichtung eingehen. Falls es jedoch 

zu einer Verpflichtung führen sollte, erachtet der Kanton OW eine Übergangsfrist von 4 Jahren als sinn-

voll. Gemäss dem Kanton BL sollten Übergangsfristen auf mindestens 10 Jahre gelegt werden. Der 

Kanton AR spricht sich für die Variante mit Übergangsfrist aus und schlägt vor, eine „ausreichend lange“ 

Frist zu setzen, innert welcher die elektronische Stimmabgabe einzuführen ist. Die Dauer der Übergans-

frist sei im Rahmen der Neugestaltung der Rechtsgrundlagen auf Bundesebene zu diskutieren. Anläss-

lich dieser Diskussion werden die Planungen der Kantone eine Rolle spielen.  

2.5 Medienbruchfreiheit2 

Nachdem der SA VE angesichts der Entwicklungen um das System der Consortiums-Kantone im Wahl-

jahr 2015 die Diskussion betreffend die Medienbruchfreiheit bewusst sistiert hatte (vgl. Sitzung des SA 

VE vom 16. März 2015), hat sich diese in den vergangenen Monaten wieder intensiviert. Dies wider-

spiegelt sich auch in den Rückmeldungen zum neuen Planungsinstrument. So wird von einer Mehrheit 

der Kantone begrüsst, dass die Medienbruchfreiheit in einem strategischen Ziel Eingang gefunden hat.  

 

Die Kantone FR, SH, GR, TG, SG, ZH und NE wünschen eine Umformulierung des Ziels, so dass nicht 

nur von der Definition der Voraussetzungen für die Medienbruchfreiheit gesprochen wird, sondern von 

der Schaffung derer. Der Kanton ZH fordert in diesem Zusammenhang zudem ein neues Ziel, welches 

die Ermöglichung des papierarmen E-Voting vorsieht („unter geltendem Recht oder aber mittels unver-

züglicher BPR-Revision“). Auch der Kanton SH befindet, dass eine teleologische Auslegung des BPR 

eine sofortige Umsetzung der papierarmen elektronischen Stimmabgabe ermögliche. Der gleichen Mei-

nung ist der Kanton GR, welcher in Bezug auf den Einsatz des papierlosen E-Voting keine Notwendig-

keit für eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen erkennt, ohne allerdings seine Rechtsauffassung 

zu substantiieren.  

2.6 Mehr-Produkte-Strategie 

Das Vorhandensein von mindestens zwei Systemen für die elektronische Stimmabgabe, welche die 

bundesrechtlichen Anforderungen erfüllen, ist im Entwurf des Planungsinstruments als strategisches 

Ziel festgehalten. Dies entsprechend der vom Bundesrat vertretenen Haltung, dass sich der Einsatz 

mehrerer Systeme bisher bewährt hat.3 Zudem wurde die Mehr-Produkte-Strategie auch bereits anläss-

lich der Frühlingstagung 2016 der SSK thematisiert.  

 

Die Kantone ZH, LU, UR, SZ, FR, SO, AG, VS und NE zweifeln das genannte strategische Ziel des 

Planungsinstruments an. Begründet wird diese Haltung damit, dass schliesslich der Markt über die An-

zahl Systeme entscheiden wird und dass die Anzahl Systeme als grösster Kostentreiber identifiziert wird 

(ZH, FR). Der Kanton GR zweifelt, ob sich das Ziel des Vorhandenseins von zwei Systemen langfristig 

umsetzen lässt, warnt jedoch gleichzeitig auch vor den Risiken einer möglichen Monopolstellung eines 

Systembetreibers. Auch der Kanton SO erachtet das Ziel von mindestens zwei Systemen als „Risiko 

und unnötige Einschränkung“, dieses zwinge den Bund und die Kantone zu Markteingriffen.  

                                                      
2 Zur elektronischen Stimmabgabe müssen die Stimmberechtigten heute das brieflich zugestellte Stimmmaterial beiziehen. Die 

„medienbruchfreie“ elektronische Stimmabgabe könnte auch ohne Beizug des brieflich zugestellten Stimmmaterials und damit 
„papierlos“ erfolgen. Der Begriff der Medienbruchfreiheit schliesst den Verzicht auf die ressourcenintensive briefliche Zustellung 
des Stimmmaterials mit ein. 
3 Stellungnahme des Bundesrates zur Interpellation Levrat 15.3634; Votum des Bundeskanzlers im Rahmen der Debatte zur 

Motion Lombardi 15.4260. 
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2.7 Überführung in den ordentlichen Betrieb / Lancierung 
des Gesetzgebungsprozesses 

9 Kantone lehnen die Verknüpfung der Lancierung des neuen Gesetzgebungsprozesses an bestimmte 

Bedingungen ab (BE, ZG, FR, SH, SG, NE, GE, GR, AG). Der Gesetzgebungsprozess zur Überführung 

der elektronischen Stimmabgabe soll gemäss diesen Kantonen sofort und voraussetzungslos lanciert 

werden, so dass die neuen Rechtsgrundlagen für den ordentlichen Betrieb rasch in Kraft gesetzt werden 

können. Bis zur Inkraftsetzung seien die Systeme ohnehin vollständig verifizierbar und zertifiziert. Die 

Kantone TG und TI heben demgegenüber die Verknüpfung der Lancierung des Gesetzgebungsprozes-

ses an die Erfüllung der definierten Voraussetzungen explizit positiv hervor. Auch der Kanton AR spricht 

sich für jene Variante aus, bei welcher der ordentliche Betrieb dann lanciert werden soll, wenn die Sys-

teme bestimmte technische Bedingungen erfüllen. Der Zeitpunkt sei so anzusetzen, dass „keine Mono-

polsituation hinsichtlich der im Einsatz stehenden Systeme provoziert wird“.  

2.8 Festlegung von Zeitplänen 

Konkrete Zeitpläne nennen die Kantone GL, TG, BS, GR, JU und GE.  

 

Die Kantone ZH, LU, SZ, GR und VS erachten verbindliche Zeitpläne als „nicht realistisch“, „nicht mög-

lich“, „nicht prioritär“ oder höchstens als „Zielvorstellung“. Ob die Kantone konkrete Zeitpläne festlegen 

können, hänge insbesondere vom „politischen Willen“ und von der „Finanzierbarkeit“ (der Einführung) 

der elektronischen Stimmabgabe ab (BE, LU, SZ, GR, AG, VS). In diesem Zusammenhang wird auch 

von „Planungsunsicherheit“ gesprochen (SH).  

 

Die Kantone ZH, SZ, NW, ZG, AI und AR lehnen eine Festlegung von Zeitplänen für die Einführung der 

elektronischen Stimmabgabe ab. Der Kanton OW erachtet das Ziel der Festlegung von Zeitplänen als 

zu ambitioniert, und im Kanton AR müssen vorerst die kantonalen Rechtsgrundlagen für die elektroni-

sche Stimmabgabe geschaffen werden. Gemäss dem Kanton TI können Zeitpläne erst definiert werden, 

wenn die Voraussetzungen für die flächendeckende Einführung der elektronischen Stimmabgabe ge-

geben sind.  

2.9 Organigramm: Rolle und Zusammensetzung der 
Organe 

Eine Mehrheit der Kantone erachtet das im Entwurf des Planungsinstruments skizzierte Organigramm 

als zweckmässig, zudem wird die Straffung der Organisation begrüsst. Demgegenüber befindet der 

Kanton SG, dass den VE-Gremien ein rein konsultativer Charakter zukommt, in welchen keine verbind-

lichen Entscheide getroffen werden können. Aus diesem Grund könnten die VE-Gremien das Projekt 

nur beschränkt steuern. Die Erwartungen gegenüber den Einflussmöglichkeiten dieser Gremien sollten 

daher nicht zu gross sein. Zudem seien die Aufgaben, Kompetenzen und Zusammensetzung der ein-

zelnen Gremien zu klären. Die Kantone NE und FR plädieren für eine Berücksichtigung der interkanto-

nalen Gremien. Die Kantone BE und AG sind gegen eine Verknüpfung der Lancierung der neuen Pro-

jektstruktur an die Definition von konkreten Zeitplänen. Ferner regt der Kanton LU an, die Arbeiten rund 

um Vote électronique mit dem Projekt „eOperations Schweiz“ der Schweizerischen Informatikkonferenz 

(SIK) zu koordinieren. 

 

Der Kanton AR sieht keine Notwendigkeit für die Weiterführung einer Projektorganisation. Zudem er-

achtet es dieser Kanton als fragwürdig, wenn sämtliche Kantone mittels Absichtserklärung eingebunden 

werden sollen, jedoch nur ein Teil der Kantone in eine Projektorganisation integriert ist.  
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Steuerungsausschuss Vote électronique (SA VE)  

Gemäss Rückmeldung des Kantons ZH sollte sich der SA VE insbesondere auf die strategischen Fra-

gen fokussieren und sich um jene Kantone bemühen, welche noch kein E-Voting anbieten. In Bezug 

auf die Zusammensetzung des SA VE wird von den Kantonen ZH und GR betont, dass die Vertreter 

dieses Organs von der SSK bestimmt werden sollten. Der Kanton BS begrüsst das Vorhaben des Ein-

bezugs von VE-Kantonen im SA VE. Hingegen erachtet dieser Kanton den Einsitz der Systembetreiber 

als problematisch und fordert einzig einen situativen Einbezug. Auch der Kanton AG befürwortet einen 

Einbezug der systemführenden Kantone, merkt jedoch gleichzeitig an, dass für die Kantone ohne Zeit-

pläne für die Einführung der elektronischen Stimmabgabe in der vorgeschlagenen Organisation keine 

genügende Vertretung vorgesehen wird. Eine gleiche Stossrichtung verfolgen die Kantone GL, GR, TI 

und TG. Der Kanton SZ erachtet die Zusammensetzung und Grösse des SA VE unter den heutigen 

Voraussetzungen als fraglich. 

 

Projektausschuss Vote électronique (PA VE) / Arbeitsgruppe Vote électronique (AG VE) 

Einzig zwei Kantone äussern sich zum Projektausschuss Vote électronique. Der Kanton LU plädiert, 

gänzlich auf den PA VE zu verzichten und schlägt vor, dass sich die Arbeitsgruppe Vote électronique 

(AG VE) lediglich einmal jährlich treffen sollte. Vor dem Hintergrund, dass Vertreter beider Systeme im 

PA VE Einsitz haben sollen, befürchtet der Kanton SO, dass mögliche Probleme in diesem Kontext nicht 

offen diskutiert werden können.  
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3 Fazit  

3.1 Analyse und Bewertung 

Die Rückmeldungen der Kantone können zusammenfassend wie folgt kommentiert werden: 

 

a) Ziel der flächendeckenden Einführung 

Die grosse Mehrheit der Kantone unterstützt das Ziel der flächendeckenden Einführung der 

elektronischen Stimmabgabe und begrüsst das vorgeschlagene Planungsinstrument ausdrück-

lich als ein geeignetes Mittel zur Erreichung des erwähnten Ziels. Gleichzeitig geben weniger 

als die Hälfte der Kantone konkrete Zeitpläne zur Einführung der elektronischen Stimmabgabe 

an. Zudem äussert die Mehrheit der Kantone Bedenken grundsätzlicher Natur zur vorgeschla-

genen Strategie, was die positiven Äusserungen zum erwähnten Ziel relativiert. 

 

Betreffend die Frage nach der Verabschiedung des Planungsinstruments ist ein ähnliches Mus-

ter zu erkennen. Die Mehrheit der Kantone ist der Auffassung, dass die Verabschiedung einer 

gemeinsamen Absichtserklärung aller Kantone nicht möglich sein wird. Ob sich die elektroni-

sche Stimmabgabe trotzdem flächendeckend einführen lässt, wird von denselben Kantonen 

nicht thematisiert. Es liegt auf der Hand, dass eine flächendeckende Einführung der elektroni-

schen Stimmabgabe nur mit Unterstützung aller Kantone möglich ist.  

 

Der Bundesrat hat sich gegenüber dem Parlament verpflichtet, die elektronische Stimmabgabe 

für Alle (Auslandschweizer Stimmberechtigte und Stimmberechtigte im Inland) einzuführen. Es 

darf mit Blick auf den ordentlichen Betrieb im Bereich der politischen Rechte keine Rechtsun-

gleichheit zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen entstehen. Die Bundeskanzlei ist 

ausserdem der Auffassung, dass das Ziel der flächendeckenden Einführung des elektronischen 

Stimmkanals nur dann erreicht werden kann, wenn Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie entwickeln und verfolgen. Diese Haltung wurde auch mehrfach im SA VE bekräftigt.  

 

b) Finanzierbarkeit 

Die grosse Mehrheit der Kantone identifiziert die Finanzierbarkeit der elektronischen Stimmab-

gabe als Haupthindernis für die flächendeckende Einführung des elektronischen Stimmkanals.4 

Die Kantone fordern indirekt die Schaffung einer Subventionsnorm, die eine finanzielle Beteili-

gung des Bundes an den Kosten für die Weiterentwicklung der Systeme und ev. des Betriebs 

ermöglichen würde. Insbesondere die Subventionierung des laufenden Betriebs eines Stimm-

kanals durch den Bund, wäre im Kontext des ausgeprägten Föderalismus bei der Organisation 

und Durchführung von eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen systemfremd (vgl. Art. 10 

Abs. 2 Bundesgesetz über die politischen Rechte, BPR).  

 

Im Zusammenhang mit der Finanzierung bringen die Kantone vor, dass das „Kosten-Nutzen-

Verhältnis“ bei der elektronischen Stimmabgabe zurzeit nicht stimmt. Bei dieser Argumentation 

werden jedoch die Perspektive der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie die Vertrauens-

würdigkeit der elektronischen Stimmabgabe ausser Acht gelassen. Auch die Frage der Weiter-

entwicklung der demokratischen Institutionen im digitalen Zeitalter wird nicht thematisiert.  

 

                                                      
4 Der Bund hat sich in der Pilotphase (2004 bis 2007) massgeblich an den Entwicklungskosten beteiligt. Im Nachgang zum drit-

ten Bericht des Bundesrates (2013) wurden Weiterentwicklungskosten durch E-Government Schweiz mitgetragen. Als Teil des 
neuen Schwerpunktplans von E-Government Schweiz wird die geplante Weiterentwicklung der Systeme auch in den Jahren 
2016 bis 2019 mit Mitteln von E-Government Schweiz mitfinanziert werden können.  
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An dieser Stelle ist ausserdem zu erwähnen, dass die Kosten für die Weiterentwicklung der 

Systeme und deren Betrieb 2013 von den Kantonen beziffert wurden. Aufgrund der Informatio-

nen aus den laufenden Beschaffungsprozessen kann geschlossen werden, dass sich die Offer-

ten, die den Kantonen in den letzten Monaten unterbreitet wurden, in den geschätzten Dimen-

sionen bewegen. Die Investitionen zur Einführung der elektronischen Stimmabgabe sollten für 

die Kantone somit kein neues Element darstellen; gegebenenfalls haben sich die finanziellen 

Rahmenbedingungen in den Kantonen geändert.  

 

Die Bundeskanzlei setzt sich bereits heute im Rahmen von E-Government-Schweiz für eine 

zusätzliche Finanzierung der kantonalen Projekte zur Einführung der elektronischen Stimmab-

gabe ein (vgl. Beschlüsse der Sitzung des SA E-Government vom 26. Oktober 2016: 100‘000 

CHF zusätzlich pro Jahr für 2017, 2018 und 2019 zur Finanzierung von kantonsspezifischen 

Massnahmen im Bereich Vote électronique5). 

 

c) Verpflichtung vs. freiwilligen Ansatz 

Bei dieser Frage ist keine klare Tendenz zu erkennen. Während 14 Kantone sich gegen eine 

Verpflichtung bei der Einführung der elektronischen Stimmabgabe aussprechen, benennt rund 

ein Drittel der Kantone klare Fristen, innert denen alle Kantone die elektronische Stimmabgabe 

einzuführen haben.  

 

Aufgrund der gespaltenen Mehrheitsverhältnisse wird die Bundeskanzlei die Frage nach dem 

Ansatz bei der Einführung der elektronischen Stimmabgabe vor der Lancierung des Gesetzge-

bungsprozesses zur Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den ordentlichen Betrieb 

dem Bundesrat vorlegen (vgl. Kapitel 3.2).  

 

d) Dematerialisierung der Stimmabgabe 

Die Mehrheit der Kantone nennt die Schaffung der Voraussetzungen für die medienbruchfreie 

elektronische Stimmabgabe als Bedingung für die flächendeckende Einführung des elektroni-

schen Stimmkanals. In der Dematerialisierung6 sehen die Kantone das grösste längerfristige 

Sparpotential. Die Argumentationen der Kantone bauen daher auf dem Nutzen auf, welcher die 

Dematerialisierung für die Behörden hat. Ob diese im Sinne der Stimmberechtigten ist bzw. ob 

sie für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einen Mehrwert darstellt, wurde nicht als Argu-

ment ins Feld geführt. Ferner ist kein Kanton auf die Frage allfälliger Auswirkungen auf die 

Stimmbeteiligung eingegangen. Ebenfalls nicht diskutiert wurde der politische Rückhalt für die 

Dematerialisierung der Stimmabgabe. All diese Themenfelder sind vor der Lancierung des Ge-

setzgebungsprozesses jedoch vertieft zu behandeln (vgl. Kapitel 3.2). Die Bundeskanzlei wird 

die Kantone bei der Evaluation dieser Punkte in geeigneter Form einbeziehen.  

 

e) Mehr-Produkte-Strategie 

Die grosse Mehrheit der Kantone spricht sich gegen die Aufnahme der Verfolgung einer „Mehr-

Produkte-Strategie“ als strategisches Ziel der Absichtserklärung aus. Diese Haltung steht teil-

weise im Widerspruch zu den Diskussionen, die die Kantone im Rahmen der Frühjahreskonfe-

renz der SSK 2016 geführt haben. Zu diesem Zeitpunkt sprachen sich die Kantone explizit dafür 

aus, dass Bund und Kantone sich dafür einsetzen, eine Monopolstellung künftig zu verhindern. 

Die Gründe für diesen Meinungswechsel sind aus den Rückmeldungen der Kantone nur teil-

weise ersichtlich (es scheint, als ob einzelne Kantone zum Schluss gekommen sind, dass eine 

Mehr-Produkte-Strategie nur mit einem entsprechenden Markteingriff erreicht werden könnte. 

Einige Kantone sind der Auffassung, dass eine Reduktion der Systeme zu Kosteneinsparungen 

führen würde).  

                                                      
5 Das Budget für die elektronische Stimmabgabe im Rahmen von E-Government Schweiz wurde für die Jahre 2016-2019 wie 

folgt festgelegt: 2016 = 150‘000 CHF / 2017: 350‘000 CHF / 2018: 250‘000 CHF / 2019: 250‘000 CHF. 
6 Der Begriff der Dematerialisierung umfasst jegliche Reduktion des Umfangs des brieflich zugestellten Stimmmaterials. Medienbruchfreiheit be-
deutet den vollständigen Verzicht auf den brieflichen Versand des Stimmmaterials. 
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Die Bundeskanzlei ist bereit, dieses Ziel aus der Absichtserklärung zu streichen. Sie vertritt 

jedoch weiterhin die Haltung, dass das Fortbestehen von mehreren Systemen auch künftig er-

strebenswert ist.  

 

f) Lancierung des Gesetzgebungsprozesses 

Die grosse Mehrheit der Kantone spricht sich für eine sofortige Lancierung des Gesetzgebungs-

prozesses für die Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den ordentlichen Betrieb 

aus. Diese Kantone sind ausserdem der Ansicht, dass die Versicherung der Systembetreiber, 

wonach es im Jahr 2018 Systeme mit vollständiger Verifizierbarkeit geben wird, dem Parlament 

genügen wird, um der Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den ordentlichen Be-

trieb bereits zum heutigen Zeitpunkt zuzustimmen.  
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3.2 Weiteres Vorgehen  

 

Aufgrund der Rückmeldungen der Kantone werden folgende weiteren Schritte und Anpassungen am 

Planungsinstrument eingeleitet: 

 

a) Struktur des Planungsinstruments  
 Kein Handlungsbedarf.  

 

b) Finanzielle Beteiligung des Bundes  

 Die Suche nach möglichen zusätzlichen Finanzierungen läuft zurzeit im Rahmen des Schwer-

punktplans von E-Government Schweiz für die Jahre 2017-2019. Für das Projekt Vote électro-

nique kann finanzielle Unterstützung für Leistungen in den folgenden Bereichen beantragt wer-

den: „Weiterentwicklung der Systeme und Zertifizierung“, „Transparenz und Öffentlichkeit“, 

„Evaluation und Rechtssetzung“ sowie „Förderung kantonaler Massnahmen“. Somit sind bereits 

konkrete Bestrebungen am Laufen, um den Kantonen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen 

zu können (im Hinblick auf die Sitzung des SA E-Government im Frühling 2017).  

 

c) Rolle von Bund und Kantonen  

 Die Formulierungen der Absichtserklärung werden dahingehend angepasst, als dass die 

Kantone bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für die elektronische Stimmabgabe 

nicht nur angehört, sondern aktiv einbezogen werden. Dies würde selbstverständlich im Rah-

men der Vernehmlassung zu einem allfälligen Gesetzesentwurf der Fall sein. Unter Vorbe-

halt der Erteilung eines entsprechenden Auftrages prüft die Bundeskanzlei, ob für dieses 

Vorhaben eine Expertengruppe oder eine Unterarbeitsgruppe einberufen werden soll. 

 

d) Verpflichtung vs. freiwilliger Ansatz  

 Im Rahmen der Anpassung der Rechtsgrundlagen wird die Frage zu klären sein, ob die 

Kantone den elektronischen Stimmkanal weiterhin freiwillig einführen können, oder ob der 

Gesetzgeber sie innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts dazu verpflichten soll. Denkbar 

ist es, im Rahmen einer allfälligen Vernehmlassungsvorlage Alternativvorschläge zu präsen-

tieren.  

 Die Absichtserklärung wird entsprechend angepasst. 

 

e) Dematerialisierung 

 Planungsinstrument: Das Ziel betreffend die Dematerialisierung wird im Planungsinstrument 

angepasst. Versuche für eine Dematerialisierung der elektronischen Stimmabgabe sollen 

auf kantonaler Ebene initiiert werden. 

 Die Kantone werden bei der Klärung der offenen Fragen (Akzeptanz der Stimmbevölkerung, 

Auswirkung auf die Stimmbeteiligung, Vertrauenswürdigkeit etc.) in geeigneter Form mitein-

bezogen.  

 

f) Mehr-Produkte-Strategie 

 Auf die Formulierung eines konkreten Ziels in diesem Bereich wird verzichtet. 

 

g) Überführung in den ordentlichen Betrieb / Lancierung des Gesetzgebungsprozesses 

 Die Vorarbeiten für die Erteilung eines Auftrags zur Lancierung des Gesetzgebungsprozes-

ses mit dem Ziel, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten, werden an die Hand genom-

men.  
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h) Organigramm: Rolle und Zusammensetzung der Organe 

 Projektstruktur: Die SSK soll die kantonale Vertretung im SA VE nach eigenen Kriterien de-

finieren.  

 

i) Festlegung von Zeitplänen 

 Alle Kantone sollen nach Möglichkeit bis zur Verabschiedung des Planungsinstruments, spä-

testens bis 2018 (Verfügbarkeit von Systemen mit universeller Verifizierbarkeit), konkrete 

Zeitpläne definiert haben, so dass das im Rahmen des Schwerpunktplans E-Government 

Schweiz definierte Ziel zu Vote électronique erreicht wird.7 

 

 

 

 

                                                      
7 Bund und Kantone haben im Rahmen des Schwerpunktplans von E-Government Schweiz für die Jahre 2016-2019 das fol-

gende Ziel festgelegt: „Bund und Kantone treiben die Ausweitung der elektronischen Stimmabgabe zugunsten von weiteren 
Stimmberechtigten laufend voran, mit dem Ziel, dass bis 2019 zwei Drittel der Kantone die elektronische Stimmabgabe einset-
zen“.  
 
 


