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9. Jahresbericht des Präsidenten über das Verbandsjahr 2007 (36.) 
 
 
1. Einleitung 
 

Ja, es ist seit der letzten Generalversammlung in Aarburg doch schon wieder ein Ver-
bandsjahr so schnell verflogen, dass ich mich am Schluss sputen musste, diesen (6.) 
Jahresbericht abzufassen. 
 
Ich habe einmal mehr versucht, das Wichtigste aus unserem reich befrachteten Ver-
bandsjahr zusammenzufassen. 
 
Zu einigen Anmerkungen im nachfolgenden Bericht werden bei den entsprechenden 
Traktanden zusätzliche Informationen erfolgen. 
 
 

2. Vorstandstätigkeit / Arbeitsgruppen 
 

An drei morgendlichen Sitzungen konnte der Vorstand fast alle anstehenden Geschäfte 
behandeln. Einige Male wurden zusätzliche Abklärungen per Mail getroffen. 
 
Im Vordergrund standen die verschiedenen Vernehmlassungen, die Vorbereitung des 
Beitritts unseres Verbandes zur IPM GmbH, die Statutenrevision und die Suche eines 
neuen Vorstandsmitgliedes.  
 
In verschiedenen bestehenden Arbeitsgruppen, welche ich hier nicht alle aufzähle, ist 
unser Verband weiterhin vertreten. Es gibt aber auch neue zusätzliche Arbeitsgruppen, 
in welche wir Leute unseres Verbandes delegieren können. Dies ist z.B. die ArG Öffent-
lichkeitsarbeit mit Peter Caminada und die ArG Registerharmonisierung, Objektregister, 
mit Marcel Weibel. 
 
 

3. Bauverwaltungen 
 

Im letzten Jahr hat sich das „Landschaftsbild“ bei den Gemeindebauverwaltungen noch-
mals beträchtlich verändert. 
 
Nebst der an der letzten GV erwähnten Gründung der regionalen BV Birr wurde noch-
mals eine neue BV ins Leben gerufen, dies in Muhen. Die neusten Informationen sind, 
dass auch in Murgenthal eine neue Bauverwaltung entstehen soll. 
 
Verschiedene langjährige Bauverwalter wechselten bzw. wechseln in den nächsten Mo-
naten ihren Arbeitsort. Diverse Personen haben ihr Tätigkeitsfeld nach nur kurzer Zeit 
auch wieder gewechselt. Es sind aber auch einige Bauverwalterstellen bis zum heutigen 
Tag noch nicht neu besetzt (Reinach, Wohlen). 
 
Infolge weiterer Pensionierungen von Bauverwaltern ergab sich nochmals ein entspre-
chend starker Wechsel, welcher unsere Verbandsstruktur prägt.  
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4. Vernehmlassungen 
 

Im vergangenen Jahr wurde unser Verband lediglich zu einer Vernehmlassung eingela-
den. Diese war aber umso wichtiger für uns, denn es handelte sich um die Teilrevision 
des BauG (Baugesetz). 
 
Für diese Vernehmlassung ist es uns gelungen, eine hochkarätige Arbeitsgruppe unter 
der Führung unseres Verbandes zusammenzustellen. Mitgearbeitet haben hier nebst 
unseren Mitgliedern (Jarl Olesen, Andreas Müller, Patrick Birri, Daniel Mäusli, Marcel 
Weibel, Felix Fuchs, Walter Gloor) auch die Raumplaner der Repla Regio Brugg und 
Suhrental, ein Vertreter des Gemeindeschreiberverbandes sowie eine juristische Mitar-
beiterin der Stadt Baden. Ich danke an dieser Stelle nochmals all diesen Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern, aber auch all jenen Verbandsmitgliedern, welche uns ihre Inputs zu-
kommen liessen. 
 
Zur Vernehmlassung möchte ich zusammengefasst folgendes erwähnen. 
 
Wir hielten fest, dass der Revisionsbedarf auf einer richtigen Problemanalyse und Ziel-
vorgabe für eine bevölkerungsnahe und wirtschaftsfreundliche Raumentwicklungs- und 
Verkehrspolitik basiert. 
Die Vorschläge jedoch nicht überall glücklich gewählt sind und vielfach einseitig die Ge-
meinden belasten. Die Auswirkungen sind zu wenig geprüft und teilweise nicht transpa-
rent. Es werden zu viele neue, unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet, deren Auslegung 
offen ist.  
Aufgrund der eingehenden Prüfung der Vorlage erweist es sich als zwingend nötig, dass 
mit der Revision des Baugesetzes die Folgen und Auswirkungen auf die ABauV, auf die 
Muster-BNO für die Gemeinden und auf weitere Anschlusserlasse im Einzelnen bekannt 
und akzeptiert sind. Also keine BauG-Revision ohne Tests und Klarheit über Auswirkun-
gen und Folgen auf alle Anwendungsbereiche.  
Der Kanton darf verschiedene Aufgaben nicht einfach zu 100% auf die Gemeinden ab-
schieben und diesen nur Auflagen in den Nutzungs- und Sondernutzungsplanungen o-
der gar bei den Baubewilligungen machen. Einige der vorgeschlagenen, allein den Ge-
meinden auferlegte Pflichten und Instrumente widersprechen den raumplanerischen 
Zielvorgaben und der Wachstumsinitiative. 
 
Die Vernehmlassung wurde auf unserer Homepage publiziert, so dass sie  von weiteren 
Verbänden, Gemeinden und Replas als Grundlage genutzt werden konnte. 
 
Unsere Stellungnahme hat anscheinend Wirkung gezeitigt. Die gesamte Arbeitsgruppe 
wurde zu einer Aussprache nach Aarau eingeladen. Seitens des  Kantons waren RR Pe-
ter C. Beyeler und Vertreter der wichtigsten betroffenen Abteilungen (Paul Pfister, 
Raumentwicklung, Peter Schütz, Verkehr, Hugo Käser, Rechtsabteilung, Verena Som-
merhalder, Chefin Rechtsabteilung) des Kantons. 
 
Wir hoffen natürlich, dass unsere Stellungnahme bei der Weiterbearbeitung beim Kanton 
weiterhin Früchte tragen wird.  
 
 

5. Verhältnis Kanton - Gemeinden 
 

Im Fachausschuss des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt lief leider letztes Jahr 
eigentlich nichts.  
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6. Aus- und Weiterbildung 
 

Spezialkurs Aargauische Bauverwalter 
Der Spezialkurs für Aargauische Bauverwalter wurde wieder mit dem Maximum von 28 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet.  
Zurzeit stehen wir in einem gewissen „Dilemma“ bei der Weiterführung des Bauverwal-
terkurses. Es laufen Diskussionen, ob die Spezialkurse neu durch eine Fachhochschule 
organisiert werden sollen. Anderseits müssen die Vorbereitungsarbeiten für einen Bau-
verwalterkurs 2009 bereits wieder aufgenommen werden. 
 
IPM GmbH 
An der letzten Generalversammlung haben die damals Anwesenden zugestimmt, dass 
der Aargauische Bauverwalterverband der IPM GmbH beitreten kann.  
Am 19. Juni 2007 war es dann soweit. An der Gesellschafterversammlung wurde unser 
Verband aufgenommen. Vertreter unsers Verbandes sind in der Geschäftsführung Dani-
lo Vidoni und als Gesellschafter Marcel Weibel. 
Anlässlich der Gesellschafterversammlung wurde auch eine Statutenanpassung vorge-
nommen die sicherstellt, dass die GmbH weiterhin steuerbefreit ist.  
 
Bildungskommission 
Der Wechsel von Thomas Brian zu Erwin van Bouwelen hat gut geklappt. Erwin ist voller 
Tatendrang an der Arbeit.  
Auch mit dem Beitritt zur IPM GmbH braucht es die Bildungskommission weiterhin als 
Fachbeirat. 
 
 

7. Homepage 
 

Zu unserer Verbandsseite gibt es leider nicht viel Neues zu berichten.  
 
Aber es scheint, dass der Stellenmarkt eine gute Alternative zu den Zeitungsinseraten 
ist. Dies belegen die über 130'000 Zugriffe. 
 
Beiträge und Vorschläge seitens der Verbandsmitglieder sind natürlich weiterhin herzlich 
willkommen. Diese nimmt Markus Stuker gerne entgegen. 
 
 

8. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Absolventen der HSG, unter Anleitung von Prof. Kuno Schedler haben im Rahmen einer 
Semesterarbeit (vom ABV mitfinanziert) die Öffentlichkeitsarbeit in den Gemeinden und 
deren Wirkung zu untersucht.  
 
Die Arbeit der HWG wurde Mitte November 06 den Verbandsvorständen präsentiert und 
es fand dann im Dezember ein Seminar mit den Themenkreisen Kundenfreundlichkeit, 
Dienstleistungsverständnis, Medienarbeit, Imagepflege usw. statt.  
 
Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Hannes Bopp, Präsident Verband Steuerfachleute, 
und die Präsidentenkonferenz der Partnerverbände sind der Auffassung, dass weiter am 
Thema Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet werden sollte. Die Arbeitsgruppe wurde umstruk-
turiert und durch weitere Personen der Verbände der Betreibungsbeamten und des ABV 
ergänzt. Unser Vertreter hier ist, wie bereits erwähnt, Peter Caminada. 
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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.  
 
Themen in diesem Jahr waren u.a. die Pensionskasse, die Registerharmonisierung und 
die Öffentlichkeitsarbeit.  
 
An dieser Stelle allen VerbandspräsidentInnen, auch den beiden neuen, ein recht herzli-
ches Dankeschön für die angenehme und kollegiale Zusammenarbeit. 
 
 

10. Verbandstätigkeit 
 

Es fanden zwei Veranstaltungen statt. 
Der Besuch des Kriminalmuseums wurde von Marcel Weibel, Bremgarten, organisiert. 
Leider musste ich wegen einer Orientierungsveranstaltung in der Gemeinde kurzfristig 
passen. 
 
Am halbtägigen, von Patrik Birri, Muri, organisierten Ausflug wurden die Pilatuswerke in 
Stans besucht. Es war höchst interessant zu sehen, wie ein Schweizer Betrieb ein solch 
hoch technisches Arbeitsgerät in der Schweiz herstellen und weltweit vertreiben kann. 
 
An beiden Anlässen nahmen jeweils ca. zwei Dutzend Verbandsmitglieder teil. 
 
 

11. Dank 
 

Auch im vergangenen Verbandsjahr haben viele Leute unermüdlich in irgendeinem Gre-
mium tolle Arbeit geleistet. Einige habe ich in meinem Bericht nicht erwähnt.  
 
Einen besonderen Dank spreche ich meinen Vorstandskollegen und denjenigen Ver-
bandsmitgliedern, die in den verschiedenen Arbeitsgruppen oder der Bildungskommissi-
on usw. mitwirken und grossen Einsatz leisten recht herzlich für ihre Unterstützung.  
 
Meinen Dank möchte ich aber mit dem Aufruf verbinden, dass sich weitere Verbands-
mitglieder vermehrt aktiv am Verbandsgeschehen teilnehmen und bereit sind Anfragen 
für spezielle Einsätze positiv zu beantworten. 

 
 
 Bremgarten, im November 2007 Präsident 
  Marcel Weibel 


