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Projektbeitragsverwaltung (PBV) - Anleitung 

Einen CH-LOGIN beantragen 

Seit Ende Februar 2016, bietet das EBGB für die Eingabe von Gesuchen ein online-Portal an, die Pro-

jektbeitragsverwaltung PBV. 

Um ein Gesuch einzureichen, muss der Gesuchsteller, die Gesuchstellerin einen Login (CH-LOGIN 

mit Passwort) besitzen, das über einen Selbstregistrierungsdienst angefordert wird. 

Jeder Gesuchsteller, jede Gesuchstellerin erhält somit ein persönliches Konto, auf dem der Status der 

Gesuche jederzeit verfolgt werden kann. Bereits eingereichte Gesuche sind ebenfalls auf dem persön-

lichen Konto zu finden. 

Allfällige Fragen können Sie jederzeit an den Support richten: 

Der Support des EBGB steht Ihnen während den folgenden Geschäftszeiten gerne zur Verfügung: 

Montag-Freitag, 09:00 - 11:00 und 14:00 - 16:00 Uhr. 

E-Mail: support-pbv@gs-edi.admin.ch  

Telefonnummer: +41 (0) 58 469 50 71  

Die Selbstregistrierung: in wenigen Schritten gelangen Sie zu Ihrem persönlichen CH-LOGIN.  

1 Gehen Sie auf unsere Projektbeitragsverwaltung (PBV): 

https://www.gate.edi.admin.ch/ebgb 

Auf der Startseite von PBV finden Sie rechts oben, links neben der Sprachauswahl, den Schalter 

„Registrieren“. Klicken Sie „Registrieren“ an. 

2 Für die Selbstregistrierung gelangen Sie nun zu einem vom Bund entwickelten Authentisierungs-

portal (EIAM Federation Service), wo Sie einen CH-LOGIN online beantragen können. Klicken 

Sie auf den mittleren Schalter „Benutzer registrieren“, um die Selbstregistrierung zu starten. 

Beachten Sie, dass der EIAM Federation Service zurzeit nicht vollständig barrierefrei ist. Zudem 

ist die Benutzungszeit pro Schritt limitiert. Wir empfehlen Ihnen ein zügiges Vorgehen bei den 

einzelnen Schritten. 

3 Sie sind nun bei Schritt 1. Bitte geben Sie den Text auf dem dargestellten Bild (Captcha) ein so-

wie eine gültige E-Mail-Adresse. Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche „Weiter“. 

Sollte der Text im Bild (Captcha) für Sie nicht lesbar sein, können Sie rechts neben der Schaltflä-

che „Weiter“ auf „neues Captcha“ klicken und ein neues Bild mit Text generieren lassen. Da das 

Captcha für Blinde und sehbehinderte Personen zurzeit nicht barrierefrei ist, können die betroffe-

nen Personen für Unterstützung den Support „Service Desk BIT“ anrufen: 058 465 88 88. 

mailto:support-pbv@gs-edi.admin.ch
https://www.gate.edi.admin.ch/ebgb


2 

 

4 Im 2. Schritt wird Ihre E-Mail-Adresse überprüft, welche Sie unter Schritt 1 eingegeben haben. An 

die angezeigte E-Mail-Adresse wurde eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Code gesendet. Bitte 

geben Sie diesen Code unten ein und klicken dann auf die Schaltfläche „Weiter“. Mit der Schalt-

fläche „Zurück“ kommen Sie zurück zu Schritt 1, bei dem Sie die E-Mail-Adresse eingeben kön-

nen. 

5 Im Schritt 3 kann optional die Mobiltelefonnummer eingegeben werden. Falls Sie ein Mobiltelefon 

besitzen, können Sie diese Nummer eingeben. Dieses Telefon kann für die erhöhte Sicher-

heitseinstufung verwendet werden. Sie können auch ohne Eingabe einer Mobiltelefonnummer 

weiter machen. Sie können hierfür das Feld leer lassen und auf die Schaltfläche „Weiter ohne 

Mobiltelefon“ klicken. 

6 Unter diesem Schritt (bezeichnet als Schritt 5) müssen Sie Ihren Nach- und Vornamen eingeben. 

Um sich registrieren zu können, müssen Sie zudem die Nutzungsbedingungen lesen und akzep-

tieren, indem Sie das Feld „Ich akzeptiere die Nutzungsbestimmungen“ anklicken. Und auf „Wei-

ter“ klicken. 

7 Wählen Sie nun ein Passwort, welches die aufgeführten vier Kriterien erfüllt. Diese sind:  

 Mindestens 8 Zeichen 

 1 Grossbuchstaben 

 1 Kleinbuchstaben 

 2 nicht alphabetische Zeichen (z.B. Zahlen, Sonderzeichen) 

Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche „Weiter“. 

8 Sie haben sich nun erfolgreich registriert. Ein Benutzer mit einer Benutzer-ID wurde erstellt. Bitte 

merken Sie sich die hier genannte Benutzer-ID, die Sie zukünftig für das Login auf PBV benöti-

gen. Die Benutzer-ID wurde Ihnen auf die registrierte Mailadresse geschickt. 

Klicken Sie auf Weiter, um den Registrierungsprozess weiterzuführen. 

9 Sie kommen nun auf ein Fenster mit der Mitteilung „Zugriff nicht möglich“, da Sie zum ersten Mal 

auf diese Anwendung zugreifen. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche „Zugriff beantragen“. 

10 In diesem Schritt müssen Sie die Nutzungsbestimmungen nochmals akzeptieren, indem Sie auf 

das Kästchen links neben „Ich akzeptiere die Nutzungsbestimmungen“ klicken. Klicken Sie an-

schliessend den Schalter „Weiter“.  

11 Erst hier ist die Registrierung abgeschlossen. Indem Sie den Schalter „Zurück zur Anwendung“ 

klicken, werden Sie auf das PBV-Portal weitergeleitet. 

Sie befinden sich nun auf dem PBV-Portal. Rechts oben neben der Sprachauswahl ist nun der 

Name der Person ersichtlich, als die Sie sich eingeloggt haben. Sie müssen sich nun als Organi-

sation registrieren, auch wenn Sie als Kontaktperson oder Projektleitung einer Organisation ein 

Gesuch einreichen werden. Erst dann können Sie ein Gesuch einreichen. Ignorieren Sie die Mög-

lichkeit, sich als Person zu registrieren, es handelt sich hier um einen technischen Fehler, der 

baldmöglichst behoben wird. 

12 Für die Registrierung als Organisation können Sie nun den Schalter unten rechts „Organisation 

registrieren“ anwählen. 

13 Sie müssen anschliessend ihre Stammdaten ausfüllen. Einzig das Feld Organisationsname, das 

mit einem Stern gekennzeichnet ist, muss zwingend ausgefüllt sein. Wir empfehlen Ihnen das 

komplette Ausfüllen der Kontakt- und der Adressdaten, damit Sie nach der Einreichung eines Ge-

suches erreicht werden können. Die Bankdaten im Zusammenhang mit einem Projekt werden im 

Gesuchsformular speziell noch gefragt werden. Wenn Sie die Angaben ausgefüllt haben, klicken 

Sie den Schalter „Speichern“ an, um die Selbstregistrierung in PBV abzuschliessen. Unter „Aktu-

ell Finanzhilfen“ können Sie nun ein Gesuch eingeben. Für die Gesucheingabe steht Ihnen eine 

separate Wegleitung zur Verfügung. 
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