
So einfach ist  
die elektronische  
Eingabe Ihres  
Baugesuchs!

Planen Sie ein Bauvorhaben im 
Kanton Zürich? Über die Plattform 
eBaugesucheZH können Sie  
Ihr Baugesuch online einreichen.

Erfahren Sie mehr über diese 
moderne digitale Dienstleistung 
des Kantons Zürich und der  
Gemeinden und welche Vorteile  
Sie davon haben.

eBaugesucheZH



Was ist eBaugesucheZH?
eBaugesucheZH ist eine Onlineplattform, über welche 
Sie Ihr Baugesuch digital einreichen können – ähnlich 
wie Ihre elektronische Steuererklärung. Zudem wickelt 
sie den ganzen Baubewilligungsprozess durchgängig 
digital ab – von der Eingabe über die Prüfung, Bewilli
gung bis zur Abnahme Ihres Bauvorhabens. Alle 
Beteiligten

→ Sie als gesuchstellende Person

→ die zuständige Gemeinde

→ zugriffsberechtigte Dritte 

→ die kantonale Leitstelle für Baubewilligungen

sind über die Plattform vernetzt und können interaktiv 
miteinander kommunizieren. Auf diese Weise wird der 
gesamte Daten und Informationsaustausch zu Ihrem 
Baugesuch einfacher, effizienter und transparenter.

Wie greifen Sie auf  
eBaugesucheZH zu?
→ Für den Zugriff auf die Onlineplattform haben Sie zwei 

Möglichkeiten: Sie nutzen entweder den Link  
im OnlineSchalter der zuständigen Gemeinde oder 
geben die Webadresse der Plattform direkt ein: 
portal.ebaugesuche.zh.ch.

→ Klicken Sie auf «Anmelden» und folgen Sie dem 
Loginprozess.

→ Auf der Startseite der Plattform können Sie Bau
gesuche eröffnen und verwalten. 

→ Die elektronische Baugesuchseingabe ist intuitiv, 
selbsterklärend und automatisiert.  

→ Detailliertere Informationen zur Nutzung der Plattform 
und zum elektronischen Baubewilligungsverfahren 
finden sie auf der Website zh.ch/ebaugesuche.



Wo liegt der Mehrwert für Sie?
+ Durchgängiger digitaler Daten und Informations

austausch mit allen Beteiligten des Baubewilligungs
verfahrens

+ OnlineService rund um die Uhr und an jedem Ort

+ Geführter Eingabeprozess durch das Online 
Formular, z.B. Kennzeichnung von Pflichtfeldern  
und dynamische Anzeige von notwendigen Zusatz
formularen

+ InfoKnöpfe, Checklisten und eine Liste der einzu
reichenden Dokumente als zusätzliche Eingabehilfe 

+ Unterbruch, Zwischenspeicherung und Fortsetzung 
der Dateneingabe jederzeit möglich

+ Funktion, um automatisch Daten aus dem geo
grafischen Informationssystem (GIS) und dem 
Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) zu über
nehmen

+ Funktion, um Pläne, Berichte und Fotos einfach 
hochzuladen

+ Vergabe von Zugriffsrechten an weitere Beteiligte, 
z.B. die Bauleitung, Ihre Nachbarn oder eine 
Vertretung

+ Einsicht in den aktuellen Bearbeitungsstand des 
Baugesuchs

+ Elektronische Antragstellung, z. B. für die Bau  
freigabe, die Kanalisations oder Rohbauabnahme



Kundenservice und Kontakt
→ Haben Sie Fragen zu Ihrem Baugesuch?  

Wenden Sie sich bitte an die Bauverwaltung  
der zuständigen Gemeinde. 

→ Haben Sie Fragen oder Rückmeldungen zur  
Plattform? Teilen Sie Ihre Erfahrungen über  
ebaugesuche@bd.zh.ch mit.

→ Weitere Informationen zum elektronischen  
Baubewilligungsprozess im Kanton Zürich finden  
Sie auf der Website zh.ch/ebaugesuche.

Auf gutem Weg zur  
vollständigen Digitalisierung
Rein technisch ermöglicht die Plattform eBau
gesucheZH bereits heute einen volldigitalen Baube
willigungsprozess. Die gesetzlichen Grundlagen 
erlauben jedoch noch kein vollständig papierloses 
Verfahren. Bis der komplett digitale Geschäfts verkehr 
rechtlich verankert ist, müssen Sie zusätzlich zur 
digitalen Eingabe auch zwei Papierexemplare des 
Baugesuchs, der Gesuchsunterlagen und der von 
Hand unterschriebenen Eingabequittung einreichen. 

Der Kanton Zürich hat die nächsten Schritte einge
leitet, um die Rechtssicherheit für den elektronischen 
Geschäfts verkehr zu schaffen und die durchgängige  
Digitalisierung des Baubewilligungsprozesses in 
weiteren Ausbauetappen voran zutreiben. 

eBaugesucheZH – eine digitale 
Dienstleistung des Kantons und 
der Gemeinden


