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Informationen zu eBau 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

An den Infoveranstaltungen Ende November und Anfang Dezember 2018 haben wir angekündigt, 
Sie zu Beginn des neuen Jahres wieder mit aktuellen Informationen zu bedienen. Mit diesem Schrei-
ben informieren wir Sie über den bisherigen Testbetrieb, das angepasste Einführungskonzept, die 
Testgruppe „Gesuchsformular und Bürgerportal eBau“ sowie nützliche Hinweise zur CAMAC-Einfüh-
rung. Die nachfolgenden Ausführungen sind bewusst knapp gehalten. Ausführlichere Informationen 
können Sie der Beilage 1 entnehmen. 

Bisheriger Testbetrieb 
Der Testbetrieb ist gut angelaufen. Fehlende Funktionen und Systemanpassungen werden fortlau-
fend vorgenommen. Jene Gemeinden, die bis jetzt noch keine Testgesuche erfasst haben, sollten in 
den nächsten zwei, drei Wochen damit beginnen. Nur so können sie für sich einen Nutzen aus dem 
Testbetrieb ziehen und allfälligen organisatorischen Anpassungsbedarf erkennen. 

Angepasstes Einführungskonzept 
Die Verzögerungen beim Bundesamt für Statistik (BFS) bezüglich revidiertem GWR-Datenmodell ha-
ben die Anpassung des Einführungskonzeptes nötig gemacht. Wir haben sowohl zeitliche wie auch 
strukturelle Veränderungen vorgenommen. Bisher beabsichtigten wir, nach dem Testbetrieb zuerst in 
den Pilotgemeinden CAMAC produktiv anzuwenden (sog. „Hybridbetrieb“) und später, in der Phase 
des „Vollbetriebs“, alle Gemeinden einzubinden. Neu werden nicht die Pilotgemeinden als erste pro-
duktiv mit CAMAC starten, sondern die „housing-stat Gemeinden“. Gemäss Umfrage sind dies Alpt-
hal, Galgenen, Innerthal, Lauerz, Muotathal, Oberiberg, Riemenstalden, Rothenthurm, Steinen und 
Steinerberg. Der Start des „Hybridbetriebs“ ist auf 1. Mai 2019 angesetzt. 
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Testgruppe „Formular und Bürgerportal eBau“ 
Eine Testgruppe aus Architekten, Planern und Bürgern wird im Februar und März 2019 das neue 
Baugesuchsformular inkl. Bürgerportal testen. Sie sollen sich dabei auf die Frage konzentrieren, ob 
das online Formular selbsterklärend, verständlich und benutzerfreundlich ist. 

Nützliche Hinweise zur CAMAC-Einführung 
Eine erste Version des Benutzerhandbuchs ist auf der Homepage des ARE aufgeschaltet 

(https://www.sz.ch/raumentwicklung → Baugesuchszentrale → Elektronische Baubewilligung → 
Schulungen). 

Mittels Medienmitteilung wird auf den Start von eBau aufmerksam gemacht. Jeweils vor dem Start 
des „Hybrid-“ und „Vollbetriebs“ wird eine Bekanntmachung über die Medien veröffentlicht. Die Ge-
meinden können ihrerseits ergänzende Informationen platzieren. Zudem sollten Sie sich überlegen, 
welche Anpassungen auf Ihrer Gemeinde-Homepage nötig werden. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen zu dienen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Amt für Raumentwicklung Kanton Schwyz 
der Vorsteher: der Leiter der Baugesuchszentrale: 

Thomas Huwyler Daniel Näpflin 

Beilagen: 

- Beilage 1: Infoblatt eBau vom Januar 2019 für die Gemeinden 
- Beilage 2: Angepasstes Einführungskonzept CAMAC, Stand 22.01.2019 

Geht an: 

- Gemeinde-/Bezirksräte Kanton SZ 
- Kommunale Bauverwaltungen Kanton SZ 
- Kommunale Informatikverantwortliche 

Kopie z. K. an: 

- DS VD 
- AFI 
- intern (4-fach, TH, AH, HM und DN) 

Versand: 

https://www.sz.ch/raumentwicklung
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Infoblatt eBau vom Januar 2019 für die Gemeinden 
 
Bisheriger Testbetrieb 

Wir sind zufrieden, wie der Testbetrieb angelaufen ist.  

Fehlende Funktionen und Systemanpassungen werden fortlaufend vorgenommen. Jene Gemeinden, 
die bis jetzt noch keine Testgesuche erfasst haben, sollten jetzt damit beginnen. Auch wenn derzeit 
noch nicht alle Funktionen vorhanden sind, ist es sinnvoll, im Testbetrieb mitzumachen. Man kann 
den Registrierungsprozess durchspielen, die Benutzeroberfläche kennenlernen und sich mit dem 
Systemaufbau vertraut machen. Nur mit „Ausprobieren“ können Sie für sich einen Nutzen aus dem 
Testbetrieb ziehen und allfälligen organisatorischen Anpassungsbedarf bei Ihnen auf der Gemeinde 
erkennen. Vergessen Sie dabei nicht, jene Stellen, die Sie uns per Excel-Liste gemeldet haben, zu 
informieren und zur Registrierung aufzufordern. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass Sie im Formular und in CAMAC nach Belieben Ausprobieren 
und Testen können. Sie können nichts kaputt machen und auch keine folgenschweren Aktionen aus-
lösen. Es handelt sich um eine Testumgebung, die bis jetzt keine Verknüpfung zu produktiven Pro-
zessen hat. Das bedeutet zugleich, dass die Daten dieser Testumgebung spätestens Ende des Test-
betriebs gelöscht werden, allenfalls schon früher, falls ein Systemupdate dies erfordert. 
Wenn Sie beim Testen Fehler oder Mängel feststellen, teilen Sie uns diese bitte mit. Wir können 
Rückmeldungen am besten verarbeiten, wenn wir diese schriftlich erhalten (Screenshot mit Erläute-
rung). 

Zur Erinnerung möchten wir nochmals auf die Daten des Erfahrungsaustauschs hinweisen: 

- Für den inneren Kantonsteil:  
Donnerstag, 21. März 2019 13.30 bis 15.00, Saal 2 beim AMFZ, Schlagstrasse 87, 6430 Schwyz 

- Für den äusseren Kantonsteil:  
Freitag, 22. März 2019 10.00 bis 11.30, Verenahof, Burgsaal, Roosstrasse 11, 8832 Wollerau 

 

Angepasstes Einführungskonzept CAMAC (Stand 22.01.2019) 

Nachfolgend wird erläutert, warum und in welchen Punkten das Einführungskonzept angepasst 
wurde. 

Die gesetzlichen Grundlagen des Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR) wurden revidiert und tra-
ten per 1. Juli 2017 in Kraft. Für die systemtechnische Umsetzung der GWR-Revision muss das zu-
ständige Bundesamt für Statistik (BFS) das Datenmodell überarbeiten. Nach ursprünglichem Zeit-
plan hätte das Datenmodell Anfang Januar 2019 vorliegen sollen. Dies hätte gut mit dem Zeitplan 
von eBau korrespondiert. Am 12. November 2018 wurden die CAMAC-Kantone seitens BFS infor-
miert, dass im Kriterienkatalog Mängel festgestellt wurden und sich deshalb die Erarbeitung des Da-
tenmodells verzögert. Über die Dauer der Verzögerung wurden nur vage Aussagen gemacht. So liegt 
bestenfalls im Sommer 2019 das Datenmodell vor und im ungünstigsten Fall erst Ende 2019.  
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Wir haben stets die Haltung vertreten, CAMAC erst produktiv in Betrieb zu nehmen, wenn die GWR-
Schnittstelle vorhanden ist. Damit wollen wir verhindern, dass die Gemeinden unnötige Nachteile in 
Kauf nehmen müssen wie z. B. der Rückschritt zum manuellen Abfüllen des GWR mittels „housing-
stat“. 

Die Einführung von CAMAC solange zu sistieren, bis die GWR-Schnittstelle vorliegt, ist für das Pro-
jekt eBau nicht förderlich. Ein Unterbruch von unbestimmter Länge wäre aus projektökonomischer 
Sicht schlecht. Wir haben deshalb nach einer Möglichkeit gesucht, CAMAC ohne GWR-Schnittstelle 
einzuführen, dass keine Gemeinde deshalb einen Nachteil erfährt. Die Lösung sehen wir darin, dass 
im „Hybridbetrieb“ nicht mit den Pilotgemeinden, sondern mit den „housing-stat Gemeinden“ ge-
startet wird. Gemäss Umfrage bei den Gemeinden vollziehen zehn Gemeinden die GWR-Meldungen 
über das BFS-Portal „housing-stat“. Es sind dies: Alpthal, Galgenen, Innerthal, Lauerz, Muotathal, 
Oberiberg, Riemenstalden, Rothenthurm, Steinen und Steinerberg. 

Der „Hybridbetrieb“ und der anschliessende „Vollbetrieb“ lassen sich wie folgt beschreiben: 

Stufe 2: „Hybridbetrieb“. 
Der „Hybridbetrieb“ startet am 1. Mai 2019. Dann wird erstmals „scharf“ mit CAMAC gearbeitet. 
Die „housing-stat Gemeinden“ werden alle neuen Baugesuche in CAMAC erfassen, während die üb-
rigen Gemeinden (inkl. der ursprünglichen Pilotgemeinden) neue Baugesuche immer noch wie bis-
her eröffnen. Daraus folgt, dass das Bürgerportal mit dem neuen Gesuchsformular Bauwesen in 
Stufe 2 nur den Gesuchstellern der obgenannten housing-stat Gemeinden zur Verfügung steht. Die 
Bezeichnung „Hybridbetrieb“ ergibt sich, weil neue Baugesuche teils in CAMAC und teils nach bis-
herigem Prozessablauf abgewickelt werden, je nachdem in welcher Gemeinde sich das Vorhaben be-
findet. 

Stufe 3: „Vollbetrieb“. 
Der „Vollbetrieb“ wird erst gestartet, wenn die GWR-Schnittstelle in CAMAC implementiert ist. Auf-
grund der vorerwähnten Umstände kann dieser Zeitpunkt nicht exakt vorausgesagt werden. Daher ist 
der zeitliche Übergang des „Hybridbetriebs“ in den „Vollbetrieb“ im beiliegenden Einführungskon-
zept nicht verbindlich. Der Zeitpunkt kann auch früher oder später sein. Im „Vollbetrieb“ werden in 
allen Gemeinden alle neuen Gesuche über das neue Gesuchsformular online eingereicht und in 
CAMAC eröffnet. Entsprechend arbeiten ab Stufe 3 auch alle beigeladenen Stellen in CAMAC – so-
wohl kommunale wie auch kantonale, externe Fachstellen. 
Jene Gemeinden, welche heute bereits mit einer Bauverwaltungssoftware arbeiten, können die lau-
fenden Baugesuche weiterhin dort bearbeiten. Ziel ist es, möglichst viele der laufenden Gesuche in 
den bisherigen Systemen abzuschliessen. So kann die Anzahl der Baugesuche, welche später in 
CAMAC übertragen werden müssen, minimal gehalten werden. Das bedeutet, dass Gemeinden ihre 
bisherige Bauverwaltungssoftware noch rund 2 Jahre weiter betreiben können. Diese Zeitdauer wird 
nämlich durch das BFS als Übergangsfrist fürs revidierte GWR gewährt. 

 

Testgruppe „Gesuchsformular und Bürgerportal eBau“ 

Das neue Gesuchsformular Bauwesen inkl. Bürgerportal eBau soll durch künftige Nutzer (Planer, Ar-
chitekten, Bürger etc.) getestet werden. Anfang Februar 2019 wird die Startsitzung durchgeführt 
und im Februar und März 2019 werden Vertreter aus zwei Architekturbüros, drei Planungsbüros so-
wie eine Privatperson testweise verschiedene Gesuche einreichen. Falls in Ihrer Gemeinde ein sol-
ches Testgesuch eingereicht wird, bitten wir Sie, dieses im Sinne des Testbetriebs in CAMAC zu be-
arbeiten. 
Die Mitglieder der Testgruppe werden von uns vorgängig bewusst sehr knapp informiert. Sie sollen 
keine ausführliche Einführung erhalten, weil die künftigen Gesuchsteller auch ohne spezifische Ein-
führung auskommen müssen. Die Rückmeldungen der Testgruppe sollen zeigen, ob das online Ge-
suchsformular selbsterklärend, verständlich und benutzerfreundlich ist. An einer Schlusssitzung sol-
len die Erfahrungen ausgetauscht werden. 
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Nützliche Hinweise zur CAMAC-Einführung 

Auf der Homepage des ARE ist ein Benutzerhandbuch zu CAMAC aufgeschaltet 

(https://www.sz.ch/raumentwicklung → Baugesuchszentrale → Elektronische Baubewilligung → 
Schulungen). Obschon es noch lückenhaft ist und einige Kapitel recht knapp abgehandelt sind, 
dürfte es Ihnen eine Unterstützung sein. Zu gegebener Zeit werden wir wieder Ergänzungen vorneh-
men und eine aktualisierte Version uploaden. 

Während des „Hybridbetriebs“ werden in den Gemeinden Alpthal, Galgenen, Innerthal, Lauerz, Muo-
tathal, Oberiberg, Riemenstalden, Rothenthurm, Steinen und Steinerberg (housing-stat Gemeinden) 
die Gesuche elektronisch eingereicht. Das setzt voraus, dass die Gesuchsteller Kenntnis davon ha-
ben. Zu diesem Zweck wird in Kalenderwoche 15 eine Medienmitteilung verschickt. Die Gemeinden 
sind frei, in Anlehnung an diese öffentliche Bekanntmachung durch das Volkswirtschaftsdeparte-
ment, die Bevölkerung über die eigenen Mitteilungskanäle (Homepage, Gemeindeblatt, Aushang, 
etc.) zu informieren. Insbesondere ist zu überlegen, welche Anpassungen auf der Gemeinde-Home-
page vorgenommen werden müssen (Link aufs Bürgerportal eBau aufschalten, Link auf alte Bauge-
suchsformulare entfernen, Infos über Neuerungen u. ä.). 

Rund vier Wochen vor dem Start in den „Vollbetrieb“ wird eine zweite Medienmitteilung verschickt, 
um die Produktivnahme von CAMAC in den übrigen Gemeinden bekannt zu machen. Der Zeitpunkt 
ist aber noch offen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren. 

 
 
Schwyz, 25. Januar 2019 
 
 

https://www.sz.ch/raumentwicklung


 


