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Vorwort

Auf Zusammenarbeit bauen!

Geschätzte Leserinnen und Leser

Vor rund einem Jahr bildete «eUmzugZH», die elektronische Umzugsmeldung im
Kanton Zürich, den Schwerpunkt der ersten Ausgabe von egovREPORT. Heute
darf ohne Übertreibung festgehalten werden: eUmzugZH ist zum Paradebeispiel
einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden geworden. Ganz
nach der Devise «einmal bauen – mehrfach verwenden» beweist das Projekt, wie
durch das Nutzen von Synergien und mit flexiblen IT-Lösungen Effizienz gewonnen
und Kosten gespart werden. Noch in diesem Jahr ist eUmzugZH flächendeckend
bei sämtlichen Gemeinden im Kanton verfügbar. Zudem wird mit dem Projekt 
«Verbund eUmzug Schweiz» zusammen mit anderen Kantonen eine entsprechende
Lösung für die gesamte Schweiz vorangetrieben!

Einem verwandten Thema, dem E-Governmentprojekt «eBaugesucheZH», ist der
Hauptartikel unserer 3. Ausgabe von egovREPORT gewidmet: Die Realisierung
einer elektronischen Plattform für Baubewilligungen – die auch ein einheitliches
und intuitives Baugesuchsformular beinhaltet – soll das oft aufwändige Verfahren
sowohl für die Bauherrschaft als auch für die Verwaltung einfacher und damit 
effizienter machen. Das Grobkonzept dieses in der Zusammenarbeit übergreifend
organisierten Vorhabens ist seit Ende 2016 unter Dach und Fach. Damit ist ein 
weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Projektrealisierung erreicht. Dazu
auch ein Praxisinterview mit René Schaffner, Bauverwalter der Stadt Schlieren. 

Über Innovation trotz Regulierung und den Mehrwert einer überkommunalen 
Zusammenarbeit wurde am «Swiss eGovernment Forum 2017» in Bern hochkarätig
referiert und angeregt diskutiert. Über 400 Vertreterinnen und Vertreter der öffent -
lichen Verwaltung, von Verbänden und ICT-Anbietern aus der gesamten Schweiz,
informierten sich über aktuelle Entwicklungen, tauschten Erfahrung aus und 
knüpften Kontakte. egovREPORT präsentiert einen kleinen Ausschnitt aus dem 
vielfältigen Veranstaltungsprogramm.

Im E-Government auf Zusammenarbeit bauen! Das ist unser Ziel und der rote
Faden durch unsere aktuellen Themen, zu deren Lektüre ich Ihnen informative Un-
terhaltung wünsche!

Ihr Lukas Steudler

PS: Rund ums E-Government bleiben Sie auch mit unserem Newsletter auf dem
Laufenden. Gleich hier registrieren und abonnieren:

Lukas Steudler leitet die Geschäftsstelle
von egovpartner.zh.ch
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Elektronische Plattform für Baugesuche

Fundament für «eBaugesucheZH»
gelegt!
Die korrekte Eingabe eines Baugesuchs und das nachfol-
gende Bewilligungsverfahren sind sowohl für die Bauherr-
schaft als auch für die Verwaltung ein oft aufwändiger und
komplizierter Prozess. Weniger Papier, mehr Transparenz
und Effizienz verspricht «eBaugesucheZH» – eine elektroni-
sche Plattform für die Baubewilligung. Mit dem Abschluss
des Grobkonzepts ist das Fundament für die Realisierung
jetzt gelegt.

In der Schweiz herrscht nach wie vor eine
rege Bautätigkeit. So auch im Kanton Zü-
rich, wo pro Jahr rund 14’500 Baugesu-
che eingereicht werden. Wer baut, hat
eine Vielzahl unterschiedlicher Hürden zu
meistern. Und vor dem ersten Spaten-
stich gilt es erst einmal, die erforderliche
Bewilligung einzuholen. Für die Bauherr-
schaft oft kein einfaches Unterfangen.
Und auch für die Verwaltung ist ein Bau-
bewilligungsverfahren im Sinne und zur
Zufriedenheit aller Beteiligten ein äusserst
anspruchsvoller Prozess. 
Zuständig für die Gesamtkoordination ist
die Baubehörde der Gemeinde. Hier hat
der Gesuchsteller das Baugesuch und
sämtliche weiteren Unterlagen in mindes -
tens 3-facher Ausführung einzureichen.
Je nach Grösse des Bauvorhabens und
der Gemeinde kann sich die Anzahl ein-
zureichender Exemplare allerdings auf 
bis zu 10 Baugesuchsdossiers erhöhen.
Zudem: Neben der kommunalen Baube-
willigung benötigen rund ein Fünftel aller
Bauprojekte (ca. 3’200 Gesuche pro Jahr)
noch eine oder mehrere Beurteilungen
durch eine kantonale Fachstelle: Gemäss
Bauverfahrensverordnung (BVV) gilt es,
bis zu 30 Fachstellen in der Baudirektion
und in der Volkswirtschaftsdirektion zur
Vernehmlassung einzuladen.

Optimierungsbedarf auf breiter
Ebene
Der Gesuchsteller einer Baubewilligung
hat es also bislang mit einer aufwändigen
Bereitstellung der Baugesuchsunterlagen
zu tun. Daraus resultieren nicht selten 
unvollständige und qualitativ mangelhafte
Baugesuchsangaben, was vermeidbare
Aktenergänzungen für die beurteilenden
Stellen zur Folge hat. Diese wiederum
führen zu Verzögerungen im Bewilligungs-
prozess. Zudem kann der Ge such steller
heute nur mit erheblichem Auf  wand den
voraussichtlichen Bewilligungstermin früh-
zeitig in Erfahrung bringen und so die
Bauarbeiten verbindlich planen. Denn die
kantonalen Fachstellen erhalten kaum ak-
tuelle Revisions- bzw. Ausführungspläne,
was die Vollzugskontrolle für den Kanton
schwierig macht.

«Es ist mein Ziel, dass der Bau-
bewilligungsprozess möglichst
einfach, schnell und transparent
gestaltet wird. Mit dem Vorhaben
“elektronische Plattform für 
Baugesuche – eBaugesucheZH”
sollen die Unterlagen deshalb in
Zukunft elektronisch eingereicht
und bearbeitet werden können.
Dies entspricht einem wachsen-
den Bedürfnis privater Bauherren
und der Wirtschaft.»
Markus Kägi,
Vorsteher der Baudirektion

Grobkonzept unter Dach und Fach
Vor diesem Hintergrund und im Rahmen
der kantonalen E-Government-Strategie
sind die Baudirektion und die Volkswirt-
schaftsdirektion mit einer Vertretung des
Vereins Zürcher Gemeindeschreiber und
Verwaltungsfachleute (VZGV) in einer
Machbarkeitsstudie zum Schluss ge-
langt, dass eine elektronische Bauge-
suchseingabe für die Gemeinden und
den Kanton von erheblichem Nutzen ist.
2015 wurde vom Regierungsrat die Um-
setzung des Projekts «Elektronische
Plattform für Baugesuche» (eBaugesu-
cheZH) gutgeheissen. Ende November
2016 schliesslich, ist das Grobkonzept
zur Umsetzung durch den Projektaus-
schuss verabschiedet worden. Damit ist
ein weiterer wichtiger Meilenstein in die-
sem zukunftsgerichteten E-Government-
projekt erreicht. 

Vision mit klarer Zielsetzung
Aus der E-Government-Strategie des
Kantons Zürich wurde für das Projekt
einer elektronischen Plattform für Bau -
gesuche folgende Vision abgeleitet: 
«Zwischen Gesuchsteller und öffentlicher
Verwaltung soll der Informationsaus-
tausch zu Baugesuchen mittel- bis lang-
fristig vollständig elektronisch und
papierlos erfolgen und somit effizienter
abgewickelt werden können.» Aus dieser
Vision wurden klare Zielsetzungen ent-
wickelt und im Grobkonzept zur Projekt-
umsetzung formuliert:

Die zentralen Projektziele
• Gesuchsteller können Baugesuche 

mit möglichst geringem Aufwand 
einfach und kantonsweit einheitlich
elektronisch einreichen.

• Die Plattform bietet Unterstützung 
für den Gesuchsteller, damit die 
Baugesuchsunterlagen möglichst voll-
ständig eingereicht werden.

• Jede beurteilende Stelle (kommunale
Baubehörde, kantonale Fachstelle,
weitere) kann auf die elektronisch ein-
gereichten Unterlagen zugreifen.

• Der Prozess des Baubewilligungs-
verfahrens ist für den Gesuchsteller
und die beurteilenden Stellen weit-
gehend transparent.

• Gesuchsteller können während der
Bauphase der Baubehörde Meldun-
gen über die Bauausführung 
(Statusmeldungen) einfach mitteilen.

Mit der elektronischen Plattform für Bau-
gesuche können die Gesuchsteller die
Angaben bereits in einer frühen Phase
deutlich vollständiger und qualitativ bes-
ser einreichen als bisher. Dies führt zu
weniger Koordinationsaufwand mit der
Verwaltung. Zudem eröffnet die bessere
Transparenz der Termine und des Stands
des Baubewilligungsverfahrens den Pla-
nern die Möglichkeit, ihre Projekte effi-
zienter durchzuführen. Insbesondere für
institutionelle Anleger und Projektent-
wickler ist dies ein wesentlicher Vorteil.
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Die Planer-Plattform
Die elektronische Plattform für Bauge -
suche vereint zwei Kernfunktionalitäten.
Einerseits besteht sie aus einem dyna -
mischen, regelbasierten Baugesuchsfor-
mular, welches es möglich macht, die
Unterlagen elektronisch einzureichen.
Zudem lassen sich Informationen zum
Baugesuch unkompliziert einsehen. An-
dererseits können die Gemeinden und
der Kanton über eBaugesucheZH elek-
tronische Baugesuchsunterlagen bezie-
hen sowie über Statusänderungen,
Zu ständigkeiten und Aktionen informie-
ren. Die sogenannte «Planer-Plattform»
baut auf bestehenden, teilweise dezen-

tralen Bauverwaltungslösungen auf. Da -
mit bleiben die Gemeinden und der 
Kanton autonom, können eine Bau  ver -
 wal tungssoftware ihrer Wahl einsetzen
und die spezifischen Prozesse bleiben
unverändert. Die kommunalen Software-
lösungen sowie die kantonale Geschäfts-
kontrolle (GeKo-BVV) kommunizieren mit
eBaugesucheZH über entsprechende
Schnittstellen nach eCH-Standards. 
Für Gemeinden, die keine Bausoftware
einsetzen, wird es möglich sein, die elek -
tronischen Dokumente manuell her -
unterzuladen und den Projektstatus über
die Plattform bekannt zu geben.
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Sicht Gemeinde und zugriffsberechtigte Dritte

«Mit eBaugesucheZH wird die
Baugesuchseingabe verständ -
licher und damit einfacher. Zudem
werden die bereits vorhandenen
elektronischen Unterlagen der 
Architekten und Planer für die 
Verwaltung schnell und unkompli-
ziert zugänglich, so dass das
Scannen oder Einfordern der Un-
terlagen beim Gesuchsteller der
Vergangenheit angehören wird.»
Samuel Zuber,
Projektleiter eBaugesucheZH
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Das intelligente Baugesuchs-
formular
Ein wesentlicher Vorteil von eBaugesu-
cheZH ist die einfache elektronische Bau-
gesuchseingabe. Deshalb bildet das
Teilprojekt «neues Baugesuchsformular»,
geführt von der Leitstelle für Baubewilli-
gungen, einen zentralen Schwerpunkt für
die Umsetzung der Plattform: «Durch die
Entwicklung eines einheitlichen, intelli-
genten Baugesuchsformulars fallen die
zahlreichen Zusatzformulare weg und es
wird eine Eingabelogik festgelegt, die es
dem Gesuchsteller ermöglicht, auf An-
hieb ein korrektes Baugesuch einzurei-
chen. Abhängig von den gemachten
Eingaben wird er benutzerfreundlich
durch das Formular geführt», erläutert
Reto Käch, Leiter der Leitstelle für Bau-
bewilligungen. Über eBaugesucheZH
kann der Gesuchsteller zudem diverse
Anträge an die Gemeinde stellen, die Ent-
scheide der Behörde einsehen und sich
über den Status des Baugesuchs einfach
informieren. 

Breit abgestützte Projektorgani-
sation
Um eine erfolgreiche Umsetzung des
Projekts sicherzustellen, wurde unter
Baudirektor Markus Kägi eine breit abge-
stützte Projektorganisation gebildet.
Diese setzt sich zusammen aus einem
Steuerungs- und Projektausschuss, der
Projektleitung, Fachbereichen und einem
externen Projektcontrolling. Die Konzept-
und Detailarbeit erfordert ein Zusammen-
wirken über die Amts- und Direktions-
grenzen hinweg. Im Projektteam sind
deshalb die wichtigsten Gemeindever-
bände und Städte vertreten (GPV, VZGV,
IG ICT, Bauingenieure, Zürich, Winter-
thur). Dazu Peter Senn, Präsident Fach-
sektion Bau und Umwelt, VZGV: «Bei der
Umsetzung steht für mich die Zusam-
menarbeit zwischen Behörden, Gesuch-
stellern und Planern im Vordergrund. Das
Vorhaben wird durch die Projektleitung
sorgfältig mit uns als Fachpersonen an
der Front abgesprochen. Ich setze mich
insbesondere dafür ein, dass die Anliegen
der Gemeinden und Ingenieurbüros be-
rücksichtigt werden.»

Die nächsten Schritte
Ende 2016 ist das Grobkonzept zur Um-
setzung durch den Projektausschuss ver-
abschiedet worden. Damit ist ein weiterer
wichtiger Meilenstein in der Realisierung
von eBaugesucheZH erreicht. Nach der
Submission und der darauffolgenden
Umsetzung soll mit den ausgewählten
Gemeinden (Winterthur, Pfäffikon, Düben-
dorf, Richterswil, Aeugst am Albis, Aesch)
eine Pilotphase durchgeführt werden.
Hierfür wird als nächster Schritt ein Rea-
lisierungspartner ins Projekt involviert.
Nach erfolgreicher Testphase werden
dann möglichst alle übrigen Ge meinden
an die Plattform eBaugesucheZH ange-
bunden. Die gesamte Projektdauer ist auf
rund drei Jahre ausgerichtet.

Weitere Informationen
Aktuelle und detaillierte Informationen zu
eBaugesucheZH werden laufend auf der
Projekt-Website publiziert:

zum Projekt-Organigramm

v.l.n.r.: Samuel Zuber, Projektleiter eBaugesucheZH, Reto Käch, Leiter der Leitstelle
für Baubewilligungen, Peter Senn, Präsident der Fachsektion Bau und Umwelt, VZGV

ebaugesuche.zh.ch

http://www.egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte/p005_ePB-ZH/projektorganisation.html
http://www.egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte/p005_ePB-ZH.html
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Im Gespräch

René Schaffner über komplexe
Baugesuche, intelligente Formu-
lare und den Faktor Mensch.
Seit 19 Jahren ist René Schaffner Bausekretär von Schlieren.
In dieser Funktion hat er «hautnah» miterlebt, wie Schlieren
zu einer dynamischen Stadt mit gegen 19’000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern und zu einem gefragten Wirtschafts-
standort gewachsen ist. Eine rege Bautätigkeit ist Zeichen
dieser Entwicklung. So haben es René Schaffner und sein
Team mit vielfältigen Herausforderungen zu tun.

Herr Schaffner: Was sind Ihre zen-
tralen Aufgaben als Bausekretär
bei der Stadt Schlieren? Und wie
setzt sich Ihr Team zusammen? 
Das Ressort «Bau und Planung» der
Stadt Schlieren umfasst die Stadtpla-
nung, das technische Büro sowie die 
Abteilung für Baubewilligungs- und Kon -
trollverfahren, welche ich als Bausekretär
leite. Mein Aufgabengebiet ist sehr viel-
fältig und reicht von der Beratung der Ge-
suchsteller und der Abwicklung des
gesamten Baubewilligungsverfahrens bis
zur Baukontrolle, der Schlussabnahme
und Archivierung der Unterlagen. Kompe-
tent und tatkräftig werde ich dabei von
einem sechsköpfigen Team unterstützt,
das sich aus meiner Stellvertreterin sowie
Mitarbeitenden der Baukontrolle, der
Feuerpolizei, des technischen Büros und
Sekretariats zusammensetzt. Übrigens:

Als eine von wenigen Gemeindeverwal-
tungen verfügt Schlieren über ein eigenes
Ingenieurbüro. So können wir viele Auf-
gaben im Baubewilligungsprozess in-
house lösen und sind mit kurzen
Entscheidungswegen nahe beim Kunden.
Dies bietet besonders dann Vorteile,
wenn es pressiert. Und beim Bauen pres-
siert es ja eigentlich immer (schmunzelt). 

Wie viele Baugesuche haben Sie
und Ihr Team jährlich zu bearbei-
ten? Und in wie viele davon ist die
kantonale Verwaltung eingebun-
den?
In Schlieren führen wir durchschnittlich 80
bis 90 Baubewilligungsverfahren pro Jahr
durch. Die Anzahl der Verfahren alleine ist
allerdings nicht aussagekräftig. Tatsäch-
lich gibt es manch kleinere Gemeinde, die 
ähnlich viele Gesuche pro Jahr zu bear-

beiten hat. Allerdings meist für deutlich
weniger komplexe Projekte. Denn durch
die direkte Nähe zu Zürich und eine mo-
derne Infrastruktur ist Schlieren ein sehr
attraktiver Firmenstandort – speziell auch
für die Biotech- und Automobilbranche.
So haben wir es in der Verwaltung mit
einem hohen Anteil an gewerblichen Neu-
und Umbauten zu tun. Und nicht selten
handelt es sich dabei um Bauprojekte in
der Grössenordnung von 60 bis 100 Mil-
lionen Franken! Entsprechend komplex
und anspruchsvoll gestalten sich deshalb
viele unserer Baubewilligungsverfahren.
Bei rund einem Drittel der Baugesuche
sind zur Beurteilung auch Fachstellen der
kantonalen Verwaltung beteiligt. 

René Schaffner: «Innovative Konzepte und fortschrittliche Technologien ver langen Akzeptanz und die Bereitschaft zum Um-
denken und Neues zu lernen.»
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Wo bestehen die grössten Heraus-
forderungen für Ihre Behörde im
Genehmigungsprozess? 
Die Vollständigkeit der Baugesuche ist
immer wieder ein heikler Punkt. Sehr oft
fehlen notwendige Formulare oder die
Baugesuchsangaben sind mangelhaft.
Dann müssen wir vom Bausekretariat bei
den Gesuchstellern nachfassen und die
Nachlieferung der Unterlagen abwarten.
Denn solange die Angaben nicht vollstän-
dig vorliegen, wird das gesamte Bauvor-
haben sistiert und das Verfahren ruht.
Dies führt zu teilweise erheblichen Ver -
zögerungen im Bewilligungsprozess. 
Zu dem gibt es vor der eigentlichen Bau -
 freigabe noch einige Auflagen, die von
der Bauherrschaft oder den Architekten
oft nicht fristgerecht erfüllt werden. Hier
wäre mehr Termindisziplin angesagt!   

Inwiefern sind Sie in das E-Govern-
ment-Projekt «eBaugesucheZH» in-
volviert?
Als Vorstandsmitglied der Fachsektion
«Bau und Umwelt» des VZGV (Verein Zür-
cher Gemeindeschreiber und Verwal-
tungsfachleute) konnte ich in beratender
Funktion bereits bei einigen kantonalen
Projekten mitwirken. 2015 wurden ich
und weitere VZGV-Mitglieder durch die
Projektleitung von «eBaugesucheZH»
spontan zur Mithilfe bei der Entwicklung
eines elektronischen Baugesuchsformu-
lars angefragt. So habe ich 2016 an diver-
sen Workshops teilgenommen und dabei
einen vertieften Einblick in das geplante
E-Government-Projekt  gewinnen können.

Wo liegt aus Ihrer Sicht der wesent-
liche Nutzen einer elektronischen
Baugesuchseingabe für die Ge-
suchsteller und die Behörden? 
Durch ein intelligentes, digitales Bauge-
suchsformular – das quasi mitdenkt und
den Gesuchsteller Schritt für Schritt leitet
– wird es auch für «Newcomer» möglich
sein, ein Baugesuch auf Anhieb vollstän-
dig, einfach und bequem einzureichen.

Schlieren – wo die Metro-
pole Zürich Zukunft hat.
Schlieren hat in den vergangenen Jahren
eine rasante Entwicklung erlebt. Dabei
profitiert die Stadt von der unmittelbaren
Nähe zur Wirtschaftsmetropole Zürich.
Sowohl die Einwohnerinnen und Ein -
wohner wie auch die ansässigen Unter-
nehmen schätzen in Schlieren die
aus gezeichnete Anbindung an den öf-
fentlichen Verkehr mit kurzen Wegen zum
Zürcher Hauptbahnhof oder Flughafen
und den direkten Anschluss an das Auto-
bahnnetz. Schlieren ist aber auch ein sehr
eigenständiger Ort mit einem traditions-
reichen Stadtkern, dem idyllischen Stadt-
park und den modernen Quartieren,
welche auf die Zukunft hinweisen. Wer in
Schlieren lebt, hat die Wahl zwischen
zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, diver-
sen Naherholungsgebieten, qualitativ
hochstehenden Bildungsangeboten und
einem vielfältigen Kunst- und Kulturpro-
gramm.

Wer der Anleitung folgt, kann praktisch
keine Fehler mehr machen. Der vorwie-
gend elektronische Schriftverkehr wird al-
lerdings die Gesuchsteller mehr als bisher
in die Pflicht nehmen, die ihnen zugestell-
ten Unterlagen aktiv zu sichten und ter-
mingerecht zu reagieren.  
Gleichzeitig wird die Verwaltung – durch
das frühzeitige Einreichen vollständiger
Unterlagen – wesentlich entlastet und der
Bewilligungsprozess deutlich beschleu-
nigt. Auch wird das aufwändige Handling
und der Postversand umfangreicher Pa-
pierdossiers endgültig der Vergangenheit
angehören. Zudem bietet die elektroni-
sche Plattform optimierte Möglichkeiten
für eine interaktive Kommunikation und
Information, was mehr Transparenz,
schnellere Reaktionsfähigkeit und damit
besseren Kundenservice bedeutet.  

Und welche Hürden gilt es bei der
Projektumsetzung Ihres Erachtens
noch zu überwinden?
Ich denke, die Projektverantwortlichen
und Fachspezialisten sind erfolgreich auf
Kurs, was die technische und logistische
Umsetzung von «eBaugesucheZH» be-
trifft. Zwei Aspekte sollten meines Erach-
tens im Auge behalten werden: Die
elektronische Ver- und Bearbeitung um-
fangreicher Unterlagen wird vielerorts ein
Aufrüsten der IT-Infrastruktur notwendig
machen. Denn grosse Datenmengen
brauchen leistungsstarke Rechner und
komplexe Baupläne grossformatige Bild-
schirme. Dies kann für Gemeinden zu
einer finanziellen Herausforderung wer-
den. Ein weiterer, wichtiger Aspekt ist die
menschliche Komponente. Innovative
Konzepte und fortschrittliche Technolo-
gien verlangen Akzeptanz und die Bereit-
schaft zum Umdenken und Neues zu
lernen. Für die erfolgreiche Umsetzung
von E-Government-Projekten ist der Fak-
tor Mensch von zentraler Bedeutung!  

Herr Schaffner, herzlichen Dank für
das Gespräch!

Website der Stadt Schlieren

http://www.schlieren.ch/de/
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Swiss eGovernment Forum 2017

E-Government im Spannungsfeld zwischen 
Innovation, Regulierung und Kooperation.
Ist Innovation trotz Regulierung möglich? Und was bringt im E-Government eine über-
kommunale Zusammenarbeit an Mehrwert? Fragen, auf die hochkarätige Referenten
und praxisbezogene Erfahrungsberichte am «Swiss eGovernment Forum» 2017 bemer-
kenswerte Antworten gaben.

Das 15. Swiss eGovernment Forum fand mit über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern grossen Anklang.

Im Rahmen der «InfoSocietyDays», einer
Kontaktplattform für digitale Entwicklung
in Verwaltung und Gesundheitswesen,
fand am 7. und 8. März 2017 zum 15. Mal
das «Swiss eGovernment Forum» in Bern
statt. Über 400 Vertreterinnen und Vertre-
ter der öffentlichen Verwaltung, von Ver-
bänden und Softwareanbietern aus der
gesamten Schweiz, informierten sich
über aktuelle Entwicklungen im E-Go-
vernment, tauschten Erfahrungen aus
und knüpften Kontakte. Erstklassige 
Referenten und anschauliche Projekt -
berichte vermittelten den Teilnehmenden
interessante Erkenntnisse rund um die
Thematik Innovation, Regulierung und
Kooperation im digitalen Verwaltungs -
prozess. Hier ein kleiner Ausschnitt aus
einem vielfältigen Programm:  

Innovation trotz Regulierung
So das Thema am ersten Veranstaltungs-
tag, der durch das Referat von Bundes-
kanzler Walter Thurnherr eröffnet
wurde. «Es stimmt, in der Schweiz wird
sehr viel reguliert! Und die Bundeskanzlei
ist eine wahre Meisterin darin», erläuterte
Walter Thurnherr durchaus selbstkritisch.
Im Hinblick auf die technologische Ent-
wicklung müsse Regulierung aber zu-
rückhaltend, zur richtigen Zeit und mit
mehr Nähe zum Markt stattfinden. In 
der digitalen Welt verlange Regulierung
nach internationaler Zusammenarbeit
und könnte damit auch Innovationen för-
dern. Ausserdem so Thurnherr: «Schliess -
 lich gibt es ja auch kein Gesetz, das es
öffentlichen Verwaltungen verbietet, inno-
vativ zu sein!»
Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des
Deutschen Städte- und Gemeindebun-
des in Berlin, und einer der führenden
Köpfe im E-Government Deutschland,
skizzierte das visionäre Bild der Ver -
waltung von morgen. «Alles und jeder
verändert sich kontinuierlich. Das ist Nor -
malität, und deshalb dürfen wir uns der
Veränderung nicht verschliessen», so
Habbel. Ein Teil dieser Veränderung ist
die Digitalisierung – was in der ICT unter
dem Begriff «Disruption« auch soviel wie
Regelbruch und neue Denkmuster be-
deuten kann. Für die Zukunft sieht Hab-

Bundeskanzler Walter Turnherr (oben)
und Franz-Reinhard Habbel wussten
das Publikum zu interessieren.
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Zusammenarbeit

Projektportfolio
Das laufend aktualisierte
Portfolio bietet eine Über-
sicht sämtlicher Projekte
von egovpartner.zh.ch.

Im Portfolio lassen sich Phase, Status
und Tendenz der laufenden Projekte ab-
lesen. Darüber hinaus finden Sie hier
auch eine Projektideenliste samt Einga-
bemöglichkeit sowie eine Übersicht be-
reits abgeschlossener Projekte.

egovpartner.zh.ch / Projekte

Staatskanzlei

2

Legende Phasen: A = Projektanstoss V = Vorstudie K = Konzeption U = Umsetzung E = Einführung B = Betriebsphase

Projektportfolio egovpartner, Stand 06.02.2017

ID Phase / 
Phasenabschluss

Projekttitel
Federführende Organisation (Umsetzungsorgan)

Projekt-
laufzeit

Status Bem.

P004 K / 2017 / Q1 KEP (Kantonale Einwohnerdatenplattform)
Gemeindeamt

2016 -
2018

P005 K / 2017 / Q3 ePB-ZH (elektronische Plattform für Baugesuche)
Baudirektion

2015 -
2018

P010 V / 2017 / Q2 E-Voting
Statistisches Amt

2016 -
2020

P014 V / 2017 / Q1 IAM (Identity Access Management)
KITT Geschäftsstelle

2016 -
2019

P017 A / 2017 / Q2 eEbZH (elektronische Einbürgerung)
Gemeindeamt

Keine
Angabe

P023 U / 2017 / Q1 CHM-ZH (Steuerliche Wegzugsmeldungen)
Verband Gemeindesteuerämter (VGS)

2015 -
2017

(2)

P024 A / keine Angabe Gemeindekonto
FD, Finanzverwaltung

Keine 
Angabe

(1)

Über egovpartner:

Um E-Government wirtschaftlich 
weiter zu entwickeln, haben der 
Kanton und zahlreiche Zürcher Ge-
meinden die Zusammenarbeits -
organisation egovpartner.zh.ch ins
Leben gerufen. Im Zentrum steht die
gemeinsame Planung und Um setzung
zeitgemässer Online-Angebote.

Haben Sie Fragen, Anregungen 
oder eigene Ideen für E-Government-
Projekte? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Staatskanzlei des Kantons Zürich
Stabsstelle E-Government
egovpartner.zh.ch
Lukas Steudler
Neumühlequai 10 / Postfach
8090 Zürich

Telefon +41 43 259 59 53
lukas.steudler@sk.zh.ch

Website InfoSocietyDays

Projektwebsite eUmzugZH

Projektwebsite eUmzugCH

bel eine Art Verwaltungsökosystem vor-
aus – ein digitales Netzwerk, das für die
Menschen rund um die Uhr zur Verfügung
steht.  

Mehrwert durch Zusammenarbeit
Der zweite Tag am Swiss eGovernment
Forum zeigte auf, das die Digitalisierung
mit anspruchsvollen eService-Leistungen
einzelne Gemeinden und Kantone vor fi-
nanzielle, technische und organisatori-
sche Hürden stellen kann. Damit wird die
Kooperation bei E-Government-Projekten
in Zukunft immer wichtiger. Reto Lind -
egger, Direktor des Schweizerischen 
Gemeindeverbands in seinem Referat:
«Einer der Schwerpunkte innerhalb der
neuen E-Government-Strategie Schweiz
ist die überkommunale Zusammenarbeit.
Also das Nutzen von Synergien unterein-
ander mit adaptiven Lösungen und Pro-
zessen, bei denen das Rad nicht immer
wieder neu erfunden werden muss.»
Exakt das sind die Grundlagen, auf denen
egovpartner seit 2013 aufbaut. Lindegger
präsentierte dazu eine E-Government-
Plattform, auf der Gemeinden und Kan-
tone ihre Prozesse aufschalten können.
Der Mehrwert zeigt sich in einer verbes-
serten eServicequalität und Effizienz. An
der Spitze dieses Vorhabens stehen die
Zürcher Gemeinden, vertreten durch An-
drea Carlo Mazzocco, Präsident IG ICT.

Einmal bauen – mehrfach ver-
wenden!
Als Paradebeispiel für den Mehrwert einer
Zusammenarbeit zwischen Kanton und
Gemeinden konnte Lukas Steudler, Lei-
ter der Geschäftsstelle von egovpartner,
das Erfolgsprojekt «eUmzugZH» präsen-
tieren (siehe auch egovREPORT 1/2016).
Seit dem Projektabschluss im Juli 2016
wurden bis heute über 14’000 elektroni-
sche Umzüge im Kanton Zürich abgewik-
kelt, und noch in diesem Jahr wird der
elektronische Umzug im ganzen Kanton
flächendeckend verfügbar sein! «Einmal
bauen und mehrfach verwenden – dies
war und ist ein wesentliches Projektziel.
Die Möglichkeit, das System adaptiv in
bestehende Anwendungen der Gemein-
den einzubinden schafft Effizienz und
spart Kosten», so Steudler. Ausserdem
eignet sich die elektronische Umzugsmel-
dung auch als schweizweite Lösung, die
nur einmal programmiert werden muss. 
Im Projekt «Verbund eUmzug Schweiz»
wird daran gearbeitet, dass sich weitere
Kantone  anschliessen. So werden be-
reits ab Juli 2017 mehrere Gemeinden der
Kantone Aargau, Uri und Zug mit der Ein-
führung beginnen.

Kanton Zürich mit neuer 
Besetzung im Fachbeirat
Das Swiss eGovernment Forum wird 
bei der strategischen Positionierung, der
Kon zeption und Gestaltung des Pro-
gramms durch einen Fachbeirat unter-
stützt, der aus Persönlichkeiten mit
ent sprechenden Schlüsselfunktionen be-
steht. Seit diesem Jahr ist das E-Govern-
ment des Kantons Zürich durch Lukas
Steudler, Leiter der Geschäftsstelle egov-
partner, im Fachbeirat vertreten. Er freut
sich auf eine aktive Mitarbeit bei der Kon-
zeption zukünftiger Veranstaltungen und
auf eine vermehrte Teilnahme der Zürcher
Gemeinden.

Reto Lindegger, Direktor des 
Schweizerischen Gemeindeverbands

Reges Networking am Rande der Ver -
anstaltung

Lukas Steudler, Leiter der Geschäfts-
stelle von egovpartner

https://www.infosocietydays.ch/index.php?apid=13398472
http://www.egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte/p006_eumzugzh.html
http://www.egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte.html
https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/schwerpunktplan/e-umzug-schweiz/
http://www.egovpartner.zh.ch

