
 

eCH etabliert sich in der Romandie 
und will Präsenz weiter verstärken

Die angestrebte stärkere Verankerung von eCH in der Westschweiz ist 
auf gutem Weg. Die Standardisierung erhält mit dem Start der Digitalen 
Verwaltung Schweiz zusätzlichen Schub. Für diesen soll auch der neue 
Alliance Manager von eCH sorgen, der sich und die anvisierten Ziele an 
der diesjährigen Generalversammlung vorstellte. Im Fokus stand auch 
die Interoperabilitätsplattform I14Y des BFS.

eCH-Präsident Peppino Giarritta 
leitete in diesem Jahr erstmals die 
Generalversammlung des Vereins. 
Nach zwei virtuellen Durchführun-
gen konnte die diesjährige Ver-
sammlung am Montag, 25. April 
2022, wieder physisch durchgeführt 
werden. Der Einladung ins Bundes-
amt für Statistik (BFS) in Neuchâtel 
folgten rund 40 Vereinsmitglieder. 
Zudem wurde die Veranstaltung 
auch per Live-Stream online über-
tragen. Peppino Giarritta blickte im 
Rahmen des Jahresberichts 2021 
auf einige wichtige Meilensteine 
zurück. „Die Zusammenarbeit in 

der Westschweiz konnte erfolgreich 
verstärkt werden“, freute sich der 
im vergangenen Jahr gewählte 
eCH-Präsident. Dank der Zusam-
menarbeit mit dem eGov Innovation 
Center sei eCH in der Romandie 
nun breiter abgestützt. Mit dem Start 
der Digitalen Verwaltung Schweiz 
(DVS) per Anfang 2022 sei die 
Standardisierung zudem generell 
gestärkt worden. Aktuell befasst sich 
eine Arbeitsgruppe damit, die Stan-
dardisierungsthemen zwischen

DVS und eCH besser abzustimmen. 
„eCH wollten wir als erfolgreiche 
Public-Private-Partnership bewusst 
bestehen lassen“, sagte Giarritta, 
der als Beauftragter von Bund und 
Kantonen die DVS leitet. eCH be-
ziehe bei der Standardisierung auch 
Vertreter von Wissenschaft und Wirt-
schaft mit ein, was sehr wichtig sei. 
Im vergangenen Jahr wurde zudem 
die Marke von 250 eCH-Standards 
überschritten. Peppino Giarritta be-
dankte sich bei allen Beteiligten – in 
den Fachgruppen, im Expertenaus-
schuss und im Vorstand – für ihre 
Mitwirkung.

 
Verstärkung für Vorstand 
und Expertenausschuss
Bedingt durch einen beruflichen Wechsel trat 
Domenico Fontana, SASIS AG, im vergangenen Jahr 
aus dem eCH-Vorstand aus. „Wir haben uns auf der 
Suche nach Ersatz verschiedene Überlegungen ge-
macht, wo und wie wir uns für eine breitere fachliche 
Abstützung verstärken können“, sagte eCH-Präsident 
Peppino Giarritta. Gesucht wurde explizit auch ein 
Vorstandsmitglied im Bereich eHealth. Neu in den 
Vorstand gewählt wurden an der Generalversammlung 
Manuela Lenk, Vizedirektorin und Leiterin der Abteilung 
Interoperabilität und Register beim Bundesamt für Sta-
tistik, die ihren grossen Erfahrungsschatz in Standar-
disierungsthemen wie Unternehmens-, Gebäude- oder 
Wohnungsregister mit „grosser Freude“ im eCH-
Vorstand einbringen wird, wie sie bei ihrer kurzen 

                      persönlichen Vorstellung sagte. Mit  
                    Matthias Glück, Leiter Geschäftsentwick
                 lung und Steuerung Digital Health bei der 
          Post CH Kommunikation AG, wurde zudem die 
angestrebte Verstärkung im eHealth-Bereich gefunden. 
Er kenne die konkreten Bedürfnisse im Gesundheits-
wesen, sagte Glück. Gleich drei neue Mitglieder wur-
den in den Expertenausschuss (EA) gewählt: Anne van 
Berkel Meier, Head of Industry Engagement Healthcare 
bei GS 1 Switzerland, Jörg Schorr, Responsable des 
produits secteur E-Voting La Poste und Beat Kiener, 
CTO Glaux Soft AG. EA-Präsident Nedim Muratbego-
vic würdigte den kürzlich verstorbenen Roland Weibel, 
GS 1 Switzerland. Er war seit 2016 Mitglied im EA und 
habe diesen sowohl fachlich als auch mit seiner Per-
sönlichkeit bereichert. „Er wird uns fehlen.“ 
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Am Nachmittag stand ein interakti-
ver Austausch zur I14Y Interoper-
abilitätsplattform des BFS auf dem 
Programm. Manuela Lenk stellte das 
Projekt gemeinsam mit Max Zurkin-
den, Leiter Interoperabilitätsstelle 
beim BFS, vor. Die Plattform ist das 
Herzstück des Programms nationa-
le Datenbewirtschaftung (NaDB). 
„Sie soll mithilfe von Metadaten die 
Schweizer Datenlandschaft beschrei-
ben“, sagte Zurkinden. Angestrebt 
wird eine möglichst umfangreiche 
Datensammlung von Bund, Kanto-
nen und Gemeinden. „Eine grosse 
Herausforderung ist die Harmoni-
sierung dieser Administrativdaten“, 
erklärte Lenk. Für die Bewirtschaf-
tung der schweizweiten Metadaten-
sammlung bleiben die zuständigen 
Stellen, die „Data Owners“, verant-

wortlich. Mit ihnen werde auch das 
Vorgehen bezüglich Datenharmoni-
sierung abgestimmt. In einem ersten 
Schritt kläre man die Bedürfnisse 
der Bundesämter ab. Danach folgen 
Kantone und Gemeinden. Für die 
einzelnen Themenbereiche werden 
Arbeitsgruppen gebildet. Angestrebt 
wird das „Once-Only-Prinzip“: Bür-
ger/innen sollen ihre Daten nur noch 
einmal melden müssen. Die Intero-
perabilitätsplattform enthält dabei 
keine Datensätze, sondern verweist 
auf die jeweiligen „Data Owners“ und 
die technischen Schnittstellen zu Da-
tenkatalogen. „So stellen wir sicher, 
dass immer aktuelle Daten verfüg-
bar sind“, sagte Zurkirchen, der 
die technische Umsetzung verant-
wortet. Auch die jeweils relevanten 
eCH-Standards sind verlinkt. „Ohne 

Standards gibt es keine Interoper-
abilität“, strich Lenk heraus. In vier 
Gruppen wurden danach Fragen 
bezüglich Chancen und möglichen 
Synergien für eCH mit der neuen 
Plattform diskutiert. Zudem, welche 
Schnittstellen sinnvoll sind und wie 
die Koordination gelingen könnte. 
Bei der Präsentation der Ergebnisse 
wurde unter anderem die Hoffnung 
geäussert, dass das Projekt „prak-
tikabel, schnell und konkret“ umge-
setzt werde und man gegenseitig 
voneinander profitiere. Die Plattform 
könne auch die Bekanntheit der 
eCH-Standards fördern. Die Ergeb-
nisse des interaktiven eCH-Austau-
sches werden nun aufbereitet und 
der Vorstand von eCH prüft mögliche 
weitere Schritte. 

Alliance Manager 
unterstützt eCH
Um eCH weiter zu stärken und bekannter zu machen, 
wurde ein Alliance Manager eingesetzt. Seit Anfang 
2022 ist Dr. Michel Geelhaar, der als Strategie- und 
Organisationsentwickler die Berner Niederlassung 
der Federas Beratung AG leitet, in dieser Funktion 
tätig. Im gekonnten sprachlichen Wechselspiel 
stellte er sich und seine Aufgaben für eCH 
auf Französisch und Deutsch vor. 
Gemeinsam mit dem Vorstand wurden 
folgende drei Zielsetzungen formuliert: 
1. Neue Mitglieder gewinnen; 2. Besteh-
ende Mitglieder pflegen und allenfalls zu 
einer verstärkten Partizipation animieren; 
3. In Zusammenarbeit mit Partnern die Prä-
senz in der Westschweiz weiter erhöhen. 
Geelhaar bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrau-
en. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den 
Fachgruppenleitern, dem Vorstand und den eCH-Mit-
gliedern.“ Für Themeninputs sei er dankbar. 

Eigenkapital wird für 
Projekte genutzt     
„Die finanzielle Situation ist grundsolide“, erklärte 
Vorstandsmitglied Martin Rüfenacht anlässlich der 
Präsentation der Vereinsrechnung 2021. Da sich 
mittlerweile ein stattliches Eigenkapital von rund 
        CHF 800‘000 angesammelt hat, möchte der    

   Vorstand in den kommenden vier Jahren ver
        schiedene Projekte zur Stärkung der 
          Standardisierung umsetzen und dafür 
            rund die Hälfte dieses Eigenkapitals 
            nutzen. Ein entsprechendes Konzept 
            wurde bereits erarbeitet. Konkret 
          geplant respektive bereits gestartet 
         sind ein Projekt zur Verbesserung der 
      Tool-Unterstützung in den Fachgruppen 

           sowie ein Projektinitialisierungsauftrag zur 
„Digitalisierung der Standardisierung“. Mit Letzterem 
soll überprüft werden, wie Standards strukturiert in ei-
ner Datenbank erfasst und der Workflow dabei digital 
unterstützt werden kann. Weitere Projektideen seien 
sehr willkommen, sagte Rüfenacht. 

BFS stellt Interoperabilitätsplattform vor


