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Swiss	  E-‐Voting	  Competence	  Center	  
Protokoll	  der	  Generalversammlung	  vom	  6.	  Juni	  2013,	  17.15,	  ETHZ	  

Anwesende	  
Ulrich	  Ultes-‐Nitsche	  (Vorsitz),	  Rolf	  Haenni,	  Severin	  Hauser,	  Eric	  Dubuis,	  Christoph	  Galliker,	  
Halm	  Reusser,	  Andreas	  Steffen,	  Michael	  Schläpfer,	  Reto	  Koenig	  (Protokoll)	  

Entschuldigt	  
Bernhard	  Anrig,	  Emmanuel	  Benoist,	  David-‐Olivier	  Jaquet-‐Chiffelle,	  José	  Beuchat,	  Oliver	  
Spycher,	  Stephan	  Fischli.	  Neumitglied	  Uwe	  Serdült	  (siehe	  unten)	  wurde	  auf	  Grund	  eines	  
Kommunikationsfehlers	  nicht	  eingeladen.	  

Traktanden	  
1. Begrüssung,	  Traktanden,	  Wahl	  des	  Protokollführers,	  Protokoll	  der	  letzten	  GV	  
2. Wahl	  des	  Vorstandes	  
3. Finanzen	  
4. Tätigkeiten	  2012	  
5. Tätigkeiten	  2013,	  2014,	  ...	  
6. Neuaufnahmen	  
7. Diverses	  

1.	  	  Begrüssung,	  Protokoll	  der	  letzten	  GV	  
Begrüssung	  durch	  Gastgeber	  Michael	  Schläpfer.	  Für	  die	  Organisation	  des	  Sitzungsraumes	  
wird	  gedankt.	  
Sitzungseröffnung	  durch	  den	  Präsidenten	  Ulrich	  Ultes-‐Nitsche.	  Einstimmiges	  Akzeptieren	  der	  
Traktanden.	  Reto	  Koenig	  wird	  als	  Protokollführer	  gewählt.	  Einstimmiges	  Akzeptieren	  des	  
Protokolls	  der	  GV	  2012.	  

2.	  	  Wahl	  des	  Vorstandes	  
Alle	  aktuellen	  Mitglieder	  des	  Vorstandes	  stellen	  sich	  der	  Wiederwahl.	  Es	  gibt	  keine	  weiteren	  
Kandidaten.	  Der	  Versammlung	  wird	  vorgeschlagen,	  den	  Vorstand	  als	  Gesamtes	  zu	  
bestätigen.	  Der	  Vorschlag	  wird	  von	  der	  Versammlung	  gutgeheissen.	  
Zur	  Wiederwahl	  stellen	  sich:	  

• Ulrich	  Ultes-‐Nitsche,	  Präsident	  
• Eric	  Dubuis,	  Vizepräsident	  
• Andreas	  Steffen,	  Beisitzer	  
• Reto	  Koenig,	  Kassier	  

Der	  Vorstand	  wird	  einstimmig	  mit	  einer	  Enthaltung	  bestätigt.	  
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3.	  	  Finanzen	  
Aktiven:	  CHF	  1297.80,	  Passiven:	  CHF	  562.85,	  Erfolg:	  CHF	  734.95.	  Die	  Versammlung	  entlastet	  
den	  Kassier	  Reto	  Koenig	  unter	  Vorbehalt	  der	  Einsicht	  in	  die	  nachzuliefernden	  
Originalkontoauszüge	  durch	  die	  Revisionsstelle	  (Michael	  Schläpfer).	  
Michael	  Schläpfer	  schlägt	  vor,	  den	  Mitgliederbeitrag	  direkt	  an	  der	  GV	  einzuziehen	  und	  an	  
die	  Abwesenden	  eine	  E-‐Mail-‐Rechnung	  zu	  versenden.	  Die	  Versammlung	  stimmt	  dem	  
Vorschlag	  zu.	  

4.	  	  Tätigkeiten	  
Eric	  Dubuis	  berichtet	  über	  die	  Tätigkeiten	  2012:	  

• Swiss	  E-‐Voting	  Workshop	  2012	  
o Lead	  der	  Organisation:	  Bundeskanzlei,	  Geo	  Taglioni	  
o mehr	  als	  50	  Teilnehmende	  (inkl.	  Redner)	  
o Teilnehmer	  aus	  Politik,	  Verwaltung,	  Wirtschaft,	  Akademie	  
o Referat	  Norwegen	  (Henrik	  Nore,	  Ida	  Stenerud)	  
o Atelier	  sind	  gut	  angekommen	  

Die	  Versammlung	  zeigt	  sich	  zufrieden	  mit	  dem	  Workshop.	  
• Pendent:	  News	  Letter,	  Bibliographie-‐Datenbank	  

5.	  	  Tätigkeiten	  2013,	  2014,	  ...	  
Unter	  der	  Leitung	  Eric	  Dubuis	  diskutiert	  die	  Versammlung	  die	  geplanten	  Aktivitäten.	  

• 2013	  
o Doktoranden-‐Workshop	  2013,	  Detailbericht	  durch	  Rolf	  Haenni:	  Thema:	  E-‐

Voting	  Europa;	  Teilnehmer:	  Nicht	  nur	  Doktoranden	  sondern	  sich	  dem	  Gebiet	  
zugewandte	  (Master	  /Post-‐Doc).	  Sponsoring	  für	  Doktoranden	  mit	  kleinem	  
Budget	  auf	  Antrag?	  Die	  Versammlung	  stimmt	  einem	  Maximalbetrag	  von	  CHF	  
500.00	  für	  diese	  Art	  von	  Sponsoring	  zu.	  

o News	  Letter:	  Die	  Versammlung	  beauftragt	  Rolf	  Haenni,	  dieses	  Geschäft	  
voranzutreiben.	  Reto	  Koenig	  setzt	  eine	  Google-‐Group	  dazu	  auf.	  

o Bibliographie-‐Datenbank:	  Mendeley	  wird	  von	  Michael	  Schläpfer	  und	  Reto	  
Koenig	  für	  den	  Verein	  genauer	  betrachtet.	  

• 2014	  
o Swiss	  E-‐Voting	  Workshop:	  Freitag	  5.	  September	  2014	  in	  Aarau,	  Lead:	  Uwe	  

Serdült,	  Mitorganisatoren:	  Bundeskanzlei,	  BFH	  
• 2015	  

o VoteID	  2015	  
Die	  BFH	  bewirbt	  sich	  für	  die	  Organisation	  dieser	  Tagung.	  Die	  Versammlung	  
beschliesst,	  die	  Tagung	  grundsätzlich	  zu	  unterstützen.	  Der	  Entscheid	  einer	  
allfälligen	  finanziellen	  Unterstützung	  wird	  auf	  später	  vertagt.	  
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7.	  	  Neuaufnahmen	  
Der	  Versammlung	  wird	  die	  Aufnahme	  von	  Dr.	  Uwe	  Serdült,	  Zentrum	  für	  Demokratie	  Aarau,	  
vorgeschlagen.	  Uwe	  Serdült	  ist	  einigen	  Mitgliedern	  bestens	  bekannt.	  Die	  Versammlung	  
beschliesst,	  Uwe	  Serdült	  im	  Verein	  aufzunehmen.	  

8.	  	  Diverses	  
• GV	  2014:	  

Donnerstag	  13.	  Februar	  2014,	  17:15,	  Bern	  
• Christoph	  Galliker:	  Die	  Information	  zum	  Workshop	  2012	  an	  die	  Vereinsmitglieder	  war	  

mangelhaft.	  Der	  Vorstand	  verspricht	  Besserung.	  
• Michael	  Schläpfer	  orientiert	  zum	  Thema	  „E-‐Voting,	  Teil	  der	  Cyber-‐Defense	  des	  

Bundes?“:	  Gemäss	  Absprache	  mit	  Oliver	  Spycher,	  Bundeskanzlei,	  sei	  sich	  der	  Bund	  
dessen	  bewusst.	  Der	  Verein	  erwartet	  diesbezüglich	  konkrete	  Taten	  seitens	  des	  
Bundes	  bzw.	  der	  Kantone.	  

• Vorführung	  PrimesVotes,	  Christoph	  Galliker	  
Das	  verifizierbare	  E-‐Voting-‐System	  für	  „Online	  Proxy	  Voting“	  für	  Aktionäre	  wurde	  
vorgeführt.	  Besten	  Dank.	  

• Vorführung	  UniVote,	  Rolf	  Haenni	  
Das	  verifizierbare	  E-‐Voting-‐System	  für	  Studierendenwahlen	  wurde	  vorgeführt.	  Besten	  
Dank.	  

	  
Schluss	  der	  GV	  inklusive	  Vorführungen:	  19.15	  
	  
Biel,	  6.	  Juni	  2013	  
Reto	  Koenig	  
Abschrift:	  Eric	  Dubuis	  
	  


