
 
Aargauischer Bauverwalterverband 

  
  
Präsident: Bruno Bolliger 
 Bauverwaltung Schöftland 

 
 
29. bzw. 2. Jahresbericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2000 
 
 
1. Einleitung 
 

Das vergangene Vereinsjahr verlief eher ruhig. Der interne Verbandsablauf so-
wie die Kontakte nach aussen sind bereits gut eingespielt und ergeben keinerlei 
Probleme. 
Die Flut von Gesetzes- und Verordnungsänderungen ist mindestens zur Zeit et-
was kleiner, so dass sich der ABV lediglich zweimal vernehmen lassen musste. 
Nach einem erfolgreichen Abschluss des ersten Spezialkurses für Bauverwalter 
ist der zweite Kurs im Sommer 1999 ohne wesentliche Änderungen angelaufen. 

 
 
2. Vorstandstätigkeit 
 

Für die Erledigung der anstehenden Geschäfte waren lediglich zwei Vorstands-
sitzungen erforderlich. Diese speditive Behandlung war aber nur möglich, weil 
Vorstandskollegen und weitere Mitglieder des Verbandes in Subgruppen eben-
falls wichtige Anliegen behandeln und erledigen. So sind Dieter Härdi, Lars Heinz 
Scherer, Sigi Bertschi, Leo Peterhans und Thomas Brian in der Bildungskommis-
sion, Thomas Hofstettler, Armin Sommer, Walter Siegrist, Harry Widmer und 
Markus Stucker in der Arbeitsgruppe Infostelle tätig und Thomas Oetiker und ich 
bei der Aufgabenteilung Kanton–Gemeinde engagiert. Weitere Mitglieder haben 
zudem spontan Stellungnahmen zu Vernehmlassungen abgegeben. 

 
Spezialkurs Bauverwalter 

 
Von den 24 Teilnehmern des zweiten Kurses konnten 23 Studenten, darunter 
zwei Frauen, ihr Diplom entgegennehmen und beim anschliessenden Nachtes-
sen in der „Seerose“ gebührend feiern. 
Der letztjährige und auch der diesjährige Kursus kamen allerdings nur zustande, 
weil exakt die höchstzulässige Anzahl der Teilnehmer, d.h. maximal 50 %, aus 
der Privatwirtschaft rekrutiert werden. Aufgrund der sinkenden Nachfrage muss 
das Weiterbildungskonzept in den kommenden Jahren neu überdacht werden. 
 
Vernehmlassungen 

 
Revision ABauV 
Zur bevorstehenden Revision der ABauV hat sich der ABV nochmals vernehmen 
lassen. Einige unserer Anliegen sind in der am 28. August 2000 vom Regie-
rungsrat in Kraft gesetzten revidierten Verordnung enthalten. So ist zum Beispiel 
bei dreieckigen Dachdurchbrüchen für die Bemessung der Länge nicht mehr die 
Basis, sondern die Schwerelinie auf einem Drittel der Höhe massgebend. 
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Obwohl die Problematik klar erkannt wurde, konnten sich die kantonalen Amts-
stellen zum Vorschlag für Garagen und Unterstände, die hangseitig erschlossen 
sind, eine grössere als die für Kleinbauten zulässige Gebäudehöhe von 3,00 m 
zuzulassen, nicht durchringen. Ebenso fand der Vorschlag, im Baulinienbereich 
ausgebauter Kantonsstrassen Parkplätze und Zufahrten, die zur Pflichterschlie-
ssung gehören, zu gestatten, keine Beachtung. 

 
Revision Raumplanungsverordnung 
Sowohl die Stellungnahme des ABV wie auch sämtliche übrigen Vernehmlas-
sungen von Gemeinden und Organisationen fiel wenig positiv aus. Dies ist dar-
auf zurückzuführen, dass er Gesetzestext extrem kompliziert und verwirrend ab-
gefasst ist und daher die Folgen der Gesetzesänderungen nicht nachvollziehbar 
waren. 
Nach einer mindestens weitgehend redaktionellen Überarbeitung hat das Parla-
ment die neue Raumplanungsverordnung verabschiedet und per 1. September 
2000 in Kraft gesetzt. Zur Zeit sind die Auswirkungen noch nicht bekannt, weil 
das Baudepartement gegenwärtig daran ist, neue Vollzugsrichtlinien aufzustel-
len. Auf Grund erster Erfahrungen ist festzustellen, dass das Bauen ausserhalb 
der Bauzone doch etwas erleichtert wird. 

 
Aufgabenteilung Kanton–Gemeinden 
Die Auswertung der Vernehmlassung vom Frühjahr 1999 ist nach Ansicht von 
Kennern der Materie nicht durchwegs objektiv ausgefallen. Nach einer längeren 
Pause sind seit letztem Juni die verschiedenen Subgruppen wieder daran, die 
vom Regierungsrat am 19. April 2000 verabschiedeten 57 Reformmassnahmen 
weiter zu bearbeiten, die Auswirkungen der verschiedenen Massnahmen zu veri-
fizieren. Die Arbeitsgruppe Baudepartement unter neuer Führung von Hans-Mar-
tin Plüss, beschäftigt sich momentan insbesondere mit den Reformvorschlägen 
“Kantonsstrassen, Bau und Unterhalt“ und dem Radroutenkonzept . 

 
Weiterbildung Brandschutz 
Die Durchführung eines Weiterbildungskurses ist vorläufig auf Eis gelegt. Die bei 
der Behandlung einschlägiger Baugesuche gewonnenen Erkenntnisse sowie die 
erfreuliche Feststellung, dass die Brandschutzexperten des AVA jederzeit be-
reitwillig Auskunft geben, erleichtern die Beurteilung von Hochbau-Vorhaben 
doch wesentlich. 

 
Aufbau einer Informationsstelle 
Die Arbeitsgruppe Infostelle ist zum Schluss gekommen, dass alle von ihr be-
leuchteten Varianten klassische, zentrale Infostelle, Konzeptmodell „Excel-Ta-
belle“ und Modell dezentrale Ablage-Stichwortverzeichnis keine ideale Lösung 
darstellen und nicht zeitgemäss sind. Sie schlägt daher vor, keine neue Infostelle 
zu schaffen, sondern bestehende Quellen, zum Beispiel Internetseiten des Bau-
departementes, mitzubenutzen und auszubauen. 
Nachdem eine umfassende Information nicht nur dem ABV, sondern allen sechs 
weiteren Gemeindepersonalverbänden ein Anliegen ist, ist man gegenwärtig 
daran, eine gemeinsame Lösung zu suchen. Der Kanton wäre bereit, dazu die 
Grundlagen zu schaffen und auch die Mutationen vorzunehmen. Markus Stucker 
vertritt gegenwärtig die Anliegen des ABV. 
Unser Verband hat im Traktandum 4 über die Teilnahme an diesem Projekt noch zu 
befinden. 
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3. Vereinstätigkeit 
 

Besichtigung der Meyerschen Stollen in Aarau 
 

Am Freitag, 26. Mai, fanden sich bei schönstem Frühsommerwetter leider nur 18 
Verbandsmitglieder beim katholischen Pfarrhaus in Aarau ein. Die Kollegen Felix 
Fuchs und Peter Mühlethaler wussten als „quasi Verwalter“ des fast zwei Kilo-
meter langen Stollensystems, das heimlich vor etwa 200 Jahren am Ostrand der 
damaligen Altstadt erstellt wurde, zu berichten. In bester deutscher bergmänni-
scher Manier hatte ein gewisser Johann Rudolf Meyer junior das Wasser des 
Stadtbaches abgegraben und in einem Stollensystem dem riesigen, zehn Meter 
durchmessenden Wasserrad unter dem Areal der damaligen Seidenbandweberei 
zugeführt. Dieses Rad ist dem Ausbau der Hauptpost vor etwa zehn Jahren lei-
der zum Opfer gefallen, weil niemand die Mehrkosten von einigen zehntausend 
Franken übernehmen wollte. 
Unter kundiger Führung von drei Rovern der Pfadfinderabteilung „St. Georg“ er-
kundeten wir das dreistöckige Labyrinth meist in gebückter Haltung, krochen 
durch Öffnungen und bestiegen glitschige und ausgetretene Treppen. 
Heute haben Juristen darüber zu befinden, wer überhaupt Eigentümer dieses 
Systems ist und Unterhalt und allfällige Schäden infolge Stolleneinsturzes zu 
übernehmen hat. Nach einem kleinen Umtrunk im nahen „Aarauerhof“, der vom 
Verband spendiert wurde, begab man sich ins verdiente Wochenende. 

 
Besichtigung des Autobahn-Werkhofes und der Verkehrsleitzentrale im Lenzhard 

 
Am Freitag, 25. August, nahmen 26 Mitglieder an der Besichtigung teil. Fridolin 
Vögeli, Chef Strassenunterhalt, und Manuel Baldi, Kreisingenieur VI und Verant-
wortlicher für alle Autobahnen, erläuterten anhand von Plänen die verschiedenen 
laufenden Grossprojekte in unserem Kanton. Anschliessend war viel Interes-
santes vom Werkstattchef Werner Peter über den modernen Fahrzeug- und Ma-
schinenpark sowie deren Einsatzgebiet zu hören. Nach seinen Ausführungen, 
können die Spezialgeräte auch eingemietet werden. Zudem werden insbeson-
dere Revisionen von Schneepflügen Dritter ausgeführt. 
Nach einem kurzen, vom Baudepartement gespendeten Apéro mit Knabberzeug 
führte uns Wachtmeister Geier von der Verkehrspolizei nach einem kurzen und 
kurzweiligen Diavortrag durch die Gebäulichkeiten der Strassenpolizei. 
Highlight der Veranstaltung war sicherlich die Besichtigung der Verkehrsleitstelle. 
Korporal Kyburz zeigte am riesigen Kommandopult mit einer Vielzahl von Com-
putern und Monitoren, die normalerweise am Tag von zwei und in der Nacht von 
einer Person überwacht werden, die Möglichkeiten einer modernen Verkehrsfüh-
rung, die ständig weiter ausgebaut wird, sowie den Ablauf eines Einsatzes von 
der Meldung des Schadenereignisses bis Räumung des Unfallortes und Versor-
gung von Verletzten auf. 
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Schlusswort  
 

Zum Abschluss möchte ich meinen Vorstandskollegen und all denen, die sich in 
irgendeiner Form für unseren Verband eingesetzt haben, recht herzlich danken. 
Ohne tatkräftige Mithilfe der Mitglieder ist es dem Vorstand nämlich nicht mö-
glich, bei Vernehmlassungen eine breit abgestützte und demnach repräsentative 
Meinung abzugeben und auch die übrigen Belange und Anliegen unseres Ver-
bandes sowohl intern wie auch gegen aussen zu vertreten. 

 
 

Schöftland im Oktober 2000 
 
 
      Der Präsident 
 
 
 
 
      Bruno Bolliger 


