eBau Skype - Schulung 7. Dezember 2020
Projektänderung: Kann ich bei einem bewilligten Projekt eine Projektänderung eingeben oder muss ein
neues Dossier erstellt werden und der bestehenden eBau Nummer "angehängt" werden?
Bei einem bewilligten Baugesuch kann eine Projektänderung eingereicht werden und diese kann einer bereits
bestehenden eBau Nummer der Organisation zugewiesen werden, falls dies die Leitbehörde möchte.
Dossierprüfung: Kann eine Dossierprüfung "weitergeführt" werden, wenn eine Zirkulation abgeschlossen
(z.B. wenn Zirkulation zuerst nur an AGR) ist?
Die Dossierprüfung bleibt offen, sofern diese nicht selber abgeschlossen oder übersprungen worden ist, bis
der Entscheid verfügt wird.
Textbauseine: Sind die Textbausteine nur für die Dossierprüfung vorgesehen oder auch für den
Gesamtbauentscheid?
Die Textbausteine für die Dossierprüfung sind vorgesehen und die Umsetzung soll im 2021 erfolgen.
Textbausteine sind für den Gesamtbauentscheid momentan nicht vorgesehen.
Personenfreischaltung: Können während dem Verfahren weitere Personen freigeschaltet werden?
Berechtigungen könne jederzeit erteilt werden innerhalb der jeweiligen Organisation.
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Papierformular:
Gibt es irgendwo eine Checkliste mit den Formularen, welche noch in Papierform abgegeben werden
müssen?
Das Formular 3.7 wird vom AWA noch immer verlangt – wieso ist dies so?
Folgende Formulare sind im eBau verlinkt Formular Erdbebensicherheit (EbS) und die
gemeindespezifischen Formulare (5.0, 5.1, 5.2, 5.3 5.4, 5.5, 5.8) . Es ist vorgesehen diese im 2021 im
System abzubilden.
Formular Änderungen sind durch das AWA bestellt und deren Umsetzung ist im 2021 geplant. Das
Formular 4.4 Gewässerschutz Landwirtschaft Güllengrube und Mistplatz soll darin auch verlinkt werden.
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Frage aus einer Kantonalen Fachstelle: Wenn die kantonale Fachstelle einen Bauentscheid-eMail
erhält, kann in eBau die Subzirkulation nicht mehr eingesehen werden. Könnte man dies wieder sichtbar
machen?
Eine Umsetzung ist für 2021 vorgesehen.
Stabilität von eBau: eBau ist im Moment sehr unstabil. Man muss sich immer wieder an- und abmelden,
Dokumente können zum Teil nicht hochgeladen werden. Ist dies bekannt und gab es entsprechende
Meldungen?
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Mit den Browsern Edge oder Chrome funktioniert die Taste F5 recht gut - die Seite wird neu geladen,
ohne, dass man sich neu anmelden muss.
Auf Grund von Vorgaben des Kanton Bern sind aus Datenschutzgründen Zeitrichtlinien zum ausloggen
vorgegeben.
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Erweiterungswünsche
Beim Brandschutz muss immer der QS-Verantwortliche angegeben werden. Dieser kann aber in eBau
nicht erfasst werden. Ist hier eine Änderung geplant?
Muss durch GVB geprüft und beantragt werden. Wird aufgenommen.
Verantwortliche Person Selbstdeklaration sollte zwingend ausgefüllt werden müssen. Kann das angepasst
werden?
Wenn bei Baugesuch nichts ausgefüllt wird, so wird automatisch der Gesuchsteller ausgefüllt bei
Einreichen des SB1. Bei Einreichen des SB 1 ist es ein Pflichtfeld.
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