
Data	Purse	–	
eine	Voraussetzung	fürs	Bürgerkonto

  eZürich – die Kooperationsprojekte

nisationsübergreifenden Szenarien 
entwickelt: der Neubürgerberatung, 
einem Diebstahl (an dem neben der 
Polizei auch Versicherungen beteiligt 
sind) und der besagten Steuererklä-
rung. Allerdings will die Data Purse 
noch mehr sein als ein Bürger- oder 
Firmenkonto: eine Möglichkeit zur 
Aufgaben- und Terminverwaltung, 
eine individualisierte Administration, 
ein direkter Kanal zu den Dienst-
leistungen der Stadt Zürich, eine 
Dokumenten- und Datenverwaltung 
inklusive Geolokalisierung von Daten 
und Informationen. 

Auf dem Weg zum Virtuellen
Stadthaus
Damit ist die Data Purse auch für 
viele neue Dienstleistungen uner-
lässlich, welche die Stadt Zürich im 
Rahmen des Virtuellen Stadthauses 
(siehe S. 20−22) der Bevölkerung und 
Unternehmen anbieten will. Unter 
dem Patronat von eZürich und aufge-
setzt als KTI-Projekt (Kommission für 
Technologie und Innovation) prüfen 
die drei Zürcher ICT-Firmen DSwiss, 
Adnovum und Netcetera in Zusam-
menarbeit mit der Universität Zürich 
und der OIZ die Realisierbarkeit und 
Akzeptanz eines solchen Vorhabens. 
Die Pilotierung erfolgt im Herbst 2013.
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Data Purse ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern das persönliche 
Daten-Management. Diese könnten auf einem «Bürgerkonto» 
Daten speichern und selektiv für Ämter und andere Dienstleister 
freigeben. Das Ausfüllen einer Steuererklärung beispielsweise 
würde dadurch zum Kinderspiel.

Wer kennt nicht die alljährlich wieder-
kehrende Pein des korrekten Aus-
füllens der Steuererklärung. All die 
Daten, Auszüge, Belege und Infor-
mationen von all den unzähligen 
Ämtern, Unternehmen und Institutio-
nen, die es dafür braucht. 
 Ein Blick in die Zukunft verspricht 
Besserung. Was es dafür brauchte, 
ist Data Purse. Die Data Purse er-
möglicht den elektronischen Daten-
austausch der Bürgerinnen und Bür-
ger mit der Stadtverwaltung – dem 
Steueramt zum Beispiel – , aber auch 
mit Banken, Versicherungen oder 
anderen Institutionen. Dieser Daten-
austausch würde über einen einzigen, 
persönlichen Datensafe erfolgen, 
dem sogenannten Bürgerkonto.

Informationelle Selbstbestimmung
Dabei liegt es in der alleinigen Ver-
antwortung und Kontrolle der Bürge-
rinnen und Bürger, ihre Daten zu «ma- 
nagen», zu speichern und selektiv 
freizugeben. Es werden bei der Ent-
wicklung der Data Purse strikt die 
Grundsätze der «Privacy by Design» 
eingehalten, um einen sicheren und 
vertrauenswürdigen Dienst anzubie-
ten.
 Die Data Purse wird an der Uni-
versität Zürich anhand von drei orga-
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«Das eZürich-Pilotprojekt Data
Purse ist nach fast einem 
Jahr Planung und Konzep-
tion in eine entscheidende 
Phase getreten. Data Pur-
se steht für das umfassende 
Verwaltungsportal, über das 
die Bürgerinnen und Bür-
ger gebündelt verschiedene 
Dienstleistungen finden. eGo-
vernment- und gewerbliche 
Angebote sollen so kombi-
niert werden, dass die Bewäl-
tigung von Lebenssituationen 
durch webbasierte Dienste 
einfacher und bequemer wird. 
Mit Pilotierungen wie z. B. 
dem «Notfallkoffer» versucht 
das Projektteam aktuell die 
Akzeptanz zu testen und die 
Idee weiter zu festigen.»


