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Factsheet «ePublikation»  
Die smarte Mitteilungsplattform für Gemeinden.  

Auch im Kanton Aargau.   

 

Was ist «ePublikation» für Gemeinden? 

Für ihre amtlichen Mitteilungen nutzen Gemeinden heute verschiedene Gefässe: Das kantonale 

Amtsblatt, privatwirtschaftliche Anzeiger, den eigenen physischen oder digitalen 

Gemeindeaushang. Mit der Online-Plattform «ePublikation» für Gemeinden (ePublikation.ch) 

existiert heute eine schweizweite digitale Lösung, welche Rechts- und Betriebssicherheit 

garantiert. Hier können Gemeinden, Städte, Zweckverbände und/oder öffentlich-rechtliche 

Körperschaften ihre Mitteilungen und Rechtssammlungen mit geringem Aufwand elektronisch 

publizieren. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die über ePublikation veröffentlichten Meldungen 

unkompliziert in die eigene Gemeindewebseite zu integrieren. Gleichzeitig finden Bürgerinnen 

und Bürger die amtlichen Mitteilungen kostenlos und unkompliziert.  

Warum bei «ePublikation» veröffentlichen? 

«ePublikation» garantiert den Gemeinden Rechtssicherheit und Effizienz auf höchstem Niveau. 

Zudem ist die Nutzung von «ePublikation» kostengünstig und erfolgt über ein transparentes 

Gebührensystem. Ein Eintrag kostet heute CHF 18.50 (Stand März 2022). Da sämtliche 

Publikationen nur noch ein einziges Mal erfasst werden müssen – auch wenn sie ebenfalls auf 

der Gemeindewebseite erscheinen sollen – verringert sich der finanzielle und personelle 

Aufwand auf der Anwenderseite. Zudem müssen zeitlich abgelaufene Mitteilungen nicht mehr 

manuell entfernt werden, da das System diese automatisch erkennt und offline schaltet. Und: Den 

Kundinnen und Kunden von «ePublikation» steht ein kompetentes Support-Team zur Verfügung, 

welches sie unterstützt und die Plattform stetig weiterentwickelt. Die öffentliche Trägerschaft 

von Bund, Kantonen und Gemeinden garantiert eine langfristige Lösung.   

Trägerorganisation: 

Auflistung amtlicher Mitteilungen auf der Plattform 
ePublikation.ch 

http://www.epublikation.ch/
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Weiteres Vorgehen für interessierte Gemeinden und Städte   

Mit dem Amtsblattportal hat das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco eine 

Publikationsplattform für amtliche Meldungen entwickelt. Teil dieser Plattform ist «ePublikation 

für Gemeinden». Dieser Bereich wird den Gemeinden vom Schweizerischen Gemeindeverband in 

seiner Funktion als Träger der Plattform zur Verfügung gestellt. Eine elektronische 

Signaturlösung ist nicht vonnöten. Die Plattform kann ohne Submissions- bzw. öffentliches 

Beschaffungsverfahren genutzt werden. Für interessierte Gemeinden, Städte und weitere 

öffentlich-rechtliche Körperschaften besteht ausserdem die Möglichkeit, die Plattform 

kostenlos zu testen.  Weitere Informationen finden Sie unter:  

https://epublikation.ch/tenant-kabda#!/search/info/about-us  

Hier finden Sie zwei konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Kanton Zürich: 

Gemeinde Ossingen ZH: https://www.ossingen.ch/politik/amtl-publikationen  

Stadt Winterthur: https://stadt.winterthur.ch/themen/die-stadt/neues-

amtsblatt?category=Bauprojekte   

 

Sind Sie interessiert, wenden Sie sich an verband@chgemeinden.ch   

 

Für «ePublikation» für Gemeinden:  

Christoph Niederberger, Direktor Schweizerischer Gemeindeverband (SGV)  

christoph.niederberger@chgemeinden.ch   

Bern, 28. März 2022  

ePublikation. Das Erklärvideo unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=kSbKHzIDCpk 

«ePublikation für Gemeinden» fungiert als eines  
von mehreren Publikationsgefässen der Seco-Plattform 

«Amtsblattportal» 
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