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8. Jahresbericht des Präsidenten über das Verbandsjahr 2006 
 
 
1. Einleitung 
 

Das letzte Verbandsjahr ist wieder sehr schnell verflogen. Es ging so schnell, dass ich 
doch tatsächlich fast keine Zeit fand, meinen fünften Jahresbericht abzufassen. 
 
Im vergangenen Jahr lief doch einiges mehr als in vorangegangenen Jahren. Zu einigen 
Anmerkungen im nachfolgenden Bericht werden bei den entsprechenden Traktanden 
ausführlichere Informationen erfolgen. 
 
 

2. Vorstandstätigkeit / Arbeitsgruppen 
 

An drei morgendlichen Sitzungen konnte der Vorstand die anstehenden ordentlichen 
Geschäfte behandeln. Ebenso wurden jeweils die von den Vorstandsmitgliedern gut 
vorbereiteten Vernehmlassungen ausführlich besprochen. 
 
Im September fand noch eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes mit der Bildungs-
kommission statt, an welcher ein allfälliger Beitritt zur IPM GmbH nochmals eingehend 
ausdiskutiert wurde. Schlussendlich kamen beide Gremien zum Schluss, dass ein Bei-
tritt für den ABV vorteilhaft wäre. Mehr darüber dann im Traktandum 5. 
 
Nebst dem Vorstand bestehen weiterhin verschiedene Arbeitsgruppen, welche ich hier 
nicht alle aufzähle.  
 
 

3. Bauverwaltungen 
 

In letzter Zeit verändert sich das „Landschaftsbild“ bei den Gemeindebauverwaltungen 
doch recht beträchtlich. 
 
So übernehmen doch verschiedene Gemeindebauberwaltungen Aufgaben für Nachbar-
gemeinden, so z.B. Frick (Oberfrick), Schöftland (Teufenthal) oder Reinach (Beinwil a. 
See, Birrwil, Burg, Zetzwil). 
 
Es ist ebenfalls äusserst erfreulich, dass nach Seengen und Sins nun auch die Gemein-
de Niederrohrdorf anlässlich der letzten Winter-Gemeinversammlung eine neue Bau-
verwalterstelle bewilligte. 
 
Zudem steht im Gebiet von Birr eine regionale Bauverwaltung auf Gemeindebasis zur 
Diskussion. 
 
Infolge mehrerer Pensionierungen von Bauverwaltern ergab sich ein entsprechend star-
ker Wechsel. Dies hat auch einen Einfluss auf die Zusammensetzung unserer Ver-
bandmitglieder. 
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4. Vernehmlassungen 
 

Im vergangenen Jahr wurde unser Verband zu vier Vernehmlassungen eingeladen. Dies 
waren das VRPG (Verwaltungsrechtspflegegesetz), die IVHB (Interkantonale Vereinba-
rung über die Harmonisierung der Baubegriffe), das EG UWR (Umweltrecht), und das 
WNG (Wassernutzungsgesetz). 
 
Zu diesen Vernehmlassungen möchte ich zusammengefasst ein paar Worte verlieren. 
 
Zum Vernehmlassungsentwurf des Verwaltungsrechtspflegegesetzes brachten wir bei 
den uns betreffenden Punkten keine speziellen Bemerkungen an. 
 
Harmonisierung Baubegriffe 
Grundsätzlich stimmten wir einer Harmonisierung als solcher zu. Wir brachten jedoch die 
Anmerkung an, dass die wirtschaftlichen Vorteile als vernachlässigbar zu betrachten sei-
en, demgegenüber den Gemeinden für die Anpassung der kommunalen Nutzungspla-
nungen erhebliche Kosten entstünden, ohne selber einen Vorteil zu haben. Aus unserer 
Sicht ist die Vorlage bezüglich Umsetzung auf kommunaler Ebene zu wenig ausgereift 
und die Auswirkungen auf die Gemeinden kaum dargestellt. 
Auf Grund dieser Anmerkungen lehnte der ABV den Beitritt zum Konkordat trotzdem ab. 
 
EG Umweltschutzrecht 
Der ABV lehnte die vorgeschlagene neue Abgrenzung zwischen den privaten und öffent-
lichen Abwasseranlagen entschieden ab. Begründet wurde dies damit, dass viel zu hohe 
Kosten auf die Gemeinde zukämen, weil viele private Leitungen in einem schlechten Zu-
stand sind. Ebenfalls abgelehnt wurde die Definition der öffentlichen Leitungen. 
Zu diesem Thema fand dann auch eine Besprechung mit den kant. Stellen statt, an wel-
cher Martin Koch und Walter Gloor teilnahmen. Aufgrund dieser Besprechung ist vorge-
sehen, die entsprechenden Bestimmung zu streichen. 
Als zweiten Punkt lehnte es der ABV ab, dass bei belasteten Standorten die Standort-
gemeinde die Ausfallkosten tragen soll. Vorgeschlagen wurde hier, dass sich der Kanton 
an diesen Kosten mit 40% beteiligen soll. 
 
Wassernutzungsgesetz 
Bei diesem neuen Gesetz wurde seitens des ABV folgendes angemerkt: 
Für die neue Kompetenz der Wasserversorgung, den Wasserverbrauch bei Wasser-
mangel einschränken oder verbieten zu können, sei der Verfahrensweg im WNG aufzu-
zeigen. Es wurde auch die Problematik bezüglich dieser neuen Kompetenz bei einer 
Privatisierung der Wasserversorgung angesprochen. 
Als zweiten Punkt zeigte der ABV die Problematik bezüglich den unentgeltlichen Heim-
fall sämtlicher Bauten, Anlagen und den zugehörigen Boden an den Kanton auf, denn 
neu soll dies nebst den Kraftwerken auch für die Grundwasserfassungen gelten. 
 
Ich danke an dieser Stelle allen Verbandsmitgliedern, welche an irgendeiner der Ver-
nehmlassungen mitgearbeitet haben. Es freut mich auch, dass wir die gute Zusammen-
arbeit unter den Personalfachverbänden nutzen konnten. Dies zeitigte eine mit dem 
Gemeindeschreiberverband bzw. Finanzverwalterverband gemeinsame Erarbeitung z.B. 
der Vernehmlassung zum UWR und zum WNG. Hiermit auch ein Dankeschön an diese 
Adresse. 
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Wir werden versuchen, künftig die Vernehmlassungen möglichst schnell zu erarbeiten 
und auf der Homepage aufzuschalten, damit die Verbandsmitglieder eine Grundlage für 
Ihre Arbeit in der Gemeinde haben. 
 
Wir hoffen natürlich, dass unsere Stellungnahmen bei der Weiterbearbeitung beim Kan-
ton Früchte tragen werden. 
 
Was leider immer noch fehlt, ist das Vernehmlassungs-/Anhörungsverfahren zur Bauge-
setzrevision. Vielleicht hören wir später noch etwas Näheres hierzu von RR Peter C. 
Beyeler. 
 
 

5. Verhältnis Kanton - Gemeinden 
 

Im letzten Jahresbericht informierte ich über den ins Leben gerufenen Fachausschuss 
des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt. In diesem Gremium konnten die Herren 
Felix Fuchs, Aarau, und Walter Gloor, Rothrist, Einsitz nehmen. 
Diese Herren werden sicher noch eine kurze Information abgeben. 
 
 

6. Aus- und Weiterbildung 
 

Spezialkurs Aargauische Bauverwalter 
Der Spezialkurs für Aargauische Bauverwalter wurde, nach einem zweiten Aufruf, mit 
der Rekordteilnehmerzahl von 28 Personen gestartet. Im September dieses Jahres fand 
die Diplomübergabe auf dem Hallwilersee statt.  
 
IPM GmbH 
Im letzten Jahresbericht erwähnte ich, dass der Vorstand und die Bildungskommission 
durch den damaligen Vorsitzenden der IPM GmbH über die Vor- und Nachteile einer 
Zugehörigkeit zu dieser Institution informiert wurde. Die noch offenen Fragen unseres 
Verbandes wurden der IPM GmbH zugestellt und von dieser umfangreich beantwortet. 
Die Gespräche konnten abgeschlossen werden, so dass zur diesjährigen Versammlung 
ein entsprechender Antrag zum Beitritt erarbeitet wurde. 
Im Oktober fand ein sehr interessanter Seminartag zum Thema „Verfahrenskoordination 
in Planungs- und Baufragen“ statt, welcher mit rund 90 Personen sehr gut besucht war. 
Ich danke an dieser Stelle der Biko für die Begleitung der Bauverwalterschule und Tho-
mas Brian, Obersiggenthal, für die Organisation des Seminars. 
 
Bildungskommission 
Thomas Brian hat den Wunsch geäussert, seine Tätigkeit in der Biko und bei Seminarien 
zu beenden. Er war aber nicht untätig und hat der Biko bereits einen Nachfolger vorge-
schlagen. Der Vorstand hat den Vorschlag bestätigt und Erwin van Bouwelen gewählt. 
Erwin van Bouwelen ist auf der Bauverwaltung Obersiggenthal tätig und hat die Bauver-
walterschule in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen, womit er die Materie bestens 
kennt. Thomas Brian wird ihn noch rund ein Jahr betreuen und einarbeiten. 
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7. Homepage 
 

Wir werden versuchen, die Homepage künftig vermehrt zur Weitergabe von Informatio-
nen zu nutzen. 
Dies vor allem im Bereich Vernehmlassungen. 
 
Beiträge und Vorschläge von den Verbandsmitgliedern sind natürlich herzlich willkom-
men. 
 
 

8. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die eingesetzte Arbeitsgruppe (Präsident H. Bopp, Präsident Steuerfachleute) zur The-
matik Öffentlichkeitsarbeit hat im vergangenen Jahr viel gearbeitet und die Arbeit bei der 
HSG St. Gallen begleitet. Die Absolventen der HSG, unter Anleitung von Prof. Kuno 
Schedler, wurden beauftragt, im Rahmen einer Semesterarbeit die Öffentlichkeitsarbeit 
und deren Wirkung zu untersuchen.  
 
Die Arbeit der HWG ist soweit abgeschlossen, dass diese Mitte November 06 den Ver-
bandsvorständen präsentiert werden kann. Des Weiteren ist bereits im Dezember ein 
Seminar vorgesehen, welches Themenkreise wie Kundenfreundlichkeit, Dienstleistungs-
verständnis, Medienarbeit, Imagepflege usw. umfasst. Angesprochen sind Behördenmit-
glieder und Mitarbeitende der Gemeinden aus allen Bereichen. 
 
 

9. Partnerverbände / Präsidentenkonferenz 
 

Die Präsidenten haben sich wieder regelmässig zum Gedankenaustausch getroffen. An-
lässlich dieser Präsidentenkonferenzen werden jeweils verbandsübergreifende Themen 
andiskutiert, aber auch die tolle Kollegialität kommt nicht zu kurz. An dieser Stelle allen 
VerbandspräsidentInnen ein recht herzliches Dankeschön für die angenehme und kolle-
giale Zusammenarbeit. 
 
 

10. Verbandstätigkeit 
 

Es fanden zwei Veranstaltungen statt. 
Am halbtägigen, von Patrik Birri organisierten Ausflug wurde das Niederdruck-
Laufkraftwerk am Rhein in Eglisau besucht. Die Anlage steht heute als Zeuge der dama-
ligen Industriearchitektur unter Denkmalschutz.  
 
Der eintägige Anlass (Besuch der Insel Mainau und des Zeppelinmuseums) wurde von 
Stefan Aeschi, Würenlos, organisiert.  
 
Leider konnte ich bei diesen Anlässen nicht teilnehmen. Gemäss Aussage der Teilneh-
mer waren es aber äusserst interessante Anlässe, an welchen auch das kollegiale Bei-
sammensein nicht zu kurz kam. 
 
Ich danke den Organisatoren an dieser Stelle nochmals für ihre geleistete Arbeit. 
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11. Dank 
 

Zum Schluss danke ich all meinen Vorstandskollegen und denjenigen Verbandsmitglie-
dern, die in den verschiedenen Arbeitsgruppen oder der Bildungskommission usw. mit-
wirken und grossen Einsatz leisten recht herzlich für ihre Unterstützung.  
 
Meinen Dank möchte ich aber mit dem Aufruf verbinden, vermehrt aktiv am Verbands-
geschehen teilzunehmen, bereit zu stehen und Anfragen für spezielle Einsätze anzu-
nehmen. 

 
 
 Bremgarten, im November 2006 Präsident 
  Marcel Weibel 


