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Zug, 21. April 2021 
 
 
Einladung  
Initialisierungskonferenz für Kantone, Städte und Gemeinden für einen schweizweiten 
eID-Standard 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Nachdem das Bundesgesetz zur Schaffung einer eID am 7. März 2021 durch das Volk abge-
lehnt wurde, haben diverse Gemeinde, Städte und Kantone den Bedarf geäussert, eine 
elektronische Identität nach entsprechend einheitlichen Standards zu lancieren und diese 
den Einwohnerinnen und Einwohnern zum Zweck der Nutzung von speziellen eGovernment-
Services mit erhöhten Identifizierungsanforderungen zur Verfügung zu stellen. 
 
Wiederum investieren einzelne Kantone in den Ausbau eigener Produkte. Durch die Einset-
zung einer «Arbeitsgruppe eID» beim Verein SSGI sollen die kantonalen und kommunalen 
Interessen aller Interessierten für eine rasche Realisierung eines interkantonalen eID-
Standards koordiniert und gebündelt werden. 
 
Die «Arbeitsgruppe eID» steht unter der administrativen Koordination des Vereins SSGI. Wir 
übernehmen dabei die Koordinationsaufgaben für eine zielgerichtete Lösungsfindung durch 
zeitnahe Bereitstellung von Lösungsansätzen sowie allen weiteren gewünschten Aufgaben. 
Zu diesem Zweck lancieren wir heute eine Initialisierungssitzung für alle interessierten öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften von Kantonen und Gemeinden. Das Kickoff-Meeting findet 
am 19. Mai 2021 um 09:00 bis 12.00 Uhr statt. Der genaue Ort und die Durchführung wer-
den noch in Abhängigkeit zu der Anzahl Anmeldungen und den Auflagen des Bundesrates 
bekanntgegeben.  
Bitte melden Sie sich unter eid@ssgi.ch bis am 14. Mai 2021 an. Gerne können Sie die Ein-
ladung auch anderen interessierten Personen weiterleiten. 
 
Die «Arbeitsgruppe eID» steht bereits in engem Kontakt mit dem Bund (Bundesamt für Jus-
tiz) und bundesnahen Organisationen wie Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) und eOperati-
ons AG, wo unsere Initiative begrüsst und auch unterstützt wird. Diese Organisationen wer-
den mit dem Ziel einer gemeinsamen Lösungsfindung ebenfalls in der Arbeitsgruppe be-
grüsst und wurden vorgängig entsprechend informiert. 
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Wir informieren Sie über die aktuelle Ausgangslage von Bund und Kantonen sowie über die 
Zielsetzung und den Mehrwert dieser Arbeitsgruppe. Neben organisatorischen Aspekten wie 
die Zusammenarbeit sämtlicher Stakeholders werden auch die bereits produktiv im Einsatz 
stehenden eID-Lösungen des Kantons Schaffhausen (seit 2017) und der Stadt Zug (seit Ja-
nuar 2021) sowie deren Funktionalitäten und konkrete Anwendungen präsentiert. Ebenso 
werden wir mit Ihnen gerne die Ausrichtung und Definition der anwendbaren Standards dis-
kutieren, welche eine kantonsübergreifende Anwendung der eID sicherstellen sollen. Neben 
einer offenen Diskussion und einem Ausblick auf nächste Termine und das gemeinsame Ar-
beitsprogramm wird das konkrete Interesse der Teilnehmer an einer weiterführenden Mitwir-
kung in der «SSGI Arbeitsgruppe eID» eingeholt. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Teilnahme und freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmel-
dungen. Für weitere Fragen steht Ihnen Titus Fleck (titus.fleck@ssgi.ch) gerne zur Verfü-
gung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

  
 
Lukas Fässler Titus Fleck 

Präsident SSGI Vorstandsmitglied SSGI 
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