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Die administrative Verantwortung
für den Vollzug des Planungs-, Bau-
und Umweltschutzrechts wird in
den meisten zürcherischen Ge-
meinden von Bausekretärinnen und
Bausekretären wahrgenommen oder
ausnahmsweise von den Gemeinde -
schreiberinnen und Gemeinde-
schreibern. In kleineren und mittle-
ren Gemeinden obliegen diesen
Verwaltungsfachleuten oft auch
die Verantwortungsbereiche Tief-
bau und Werke, nicht selten auch
diejenigen des Polizei- oder Wehr -
sekretärs oder sogar noch die des 
Sicherheitsbeauftragten SIBE. Wie
steht es aber um ihre Kenntnisse in
Bau- und Umweltfragen sowie um
die Aus- und Weiterbildung? Und
wie gut sind sie untereinander ver-
netzt? Die neue Fachsektion für
Bau- und Umwelt hat sich dieser
Fragen angenommen.

Den Bau- und Umweltverantwortli-
chen im Kanton Zürich sind sehr kom-
plexe Aufgaben übertragen. So glei-
chen die «Bauämter» in vielen Gemein-
den einem Sammelsurium jener öffent-
lichen Verwaltungsaufgaben, die sich
nur schlecht und recht in andere Abtei-
lungen einordnen lassen.
Diese Tatsache mag der Grund sein,
weshalb bei den Bauämtern im Kanton
Zürich kaum einheitliche Organisa -
tionsstrukturen bestehen. Im Verlauf
der Zeit haben sich die Gemeindever-
waltungen meistens auf eigene Erfah-
rungen abgestützt und sich dement-
sprechend organisiert. Bald jede Ge-
meinde hat daher ihre eigene Form
entwickelt, wie sie ihre baurechtlichen
Entscheide gestaltet und formuliert. So
lässt sich auch erklären, weshalb die
Bausekretärinnen und Bausekretäre

von Architekten oder Planern zuweilen
gefragt werden, wie ein bestimmtes
baurechtliches Problem in «ihrer Ge-
meinde» gelöst würde – wo doch die
Rechts normen eigentlich immer diesel-
ben und im ganzen Kanton einheitlich
zu befolgen wären.

Problem erkannt

Die Bausekretärinnen und Bausekretä-
re sind – mit wenigen Ausnahmen – un-
ter sich wenig organisiert, während-
dessen beispielsweise die Gemeinde-
schreiberinnen und Gemeindeschrei-
ber, wie auch die Steuer- und Finanz -
sekretäre schon in Fachverbänden or-
ganisiert sind. Vernetzung wäre also
nötig.
Der VZGV-Vorstand hat sich Gedanken
dazu gemacht, wie im Rahmen der Ver-
einstätigkeit mit dem doch sehr unter-
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Der Vollzug des Planungs-, Bau- und Umweltrechts liegt in den meisten Gemeinden bei den
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handbuch für das baurechtliche Ver-
fahren soll den zürcherischen Gemein-
den bald angeboten werden können.
Unterdessen hat sich die FaBU bei den
meisten Bausekretärinnen und Bause-
kretären etabliert.

Wo findet man die FaBU 
im Internet?

Die FaBU hat von Beginn an keine eige-
ne Webseite geplant. Vielmehr wollte
man seine Zugehörigkeit zum VZGV
zeigen. Die Fachsektion verfügt daher
über einen eigenen Bereich auf der
Webseite des VZGV: www.vzgv.ch.
Damit sind die Veranstaltungen, The-
men und Anliegen der FaBU an einem
Ort konzentriert abrufbar. Neben den
Kontaktadressen des Vorstands sind ins -
besondere die Mail-Koordinaten der Re -
gionalvertretungen aufgeführt. Damit
erhalten Interessierte in ihrer Region
 eine direkte Ansprechperson. Die Neue-
rungen auf der VZGV-Webseite sollen
dazu dienen, Brücken zwischen den
Verantwortlichen bei den kommuna-
len Bauämtern zu schlagen. Es lohnt
sich, diese Internetadresse www.vzgv.ch
anzuklicken.
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schiedlichen Berufsbild der zürcheri-
schen Bau- und Umweltverantwortli-
chen umzugehen wäre. Da dem VZGV
ohnehin eine Revision der Statuten ins
Haus stand, war dies die beste Gele-
genheit für Neuerungen. Unter der
Ägide des langjährigen und innovati-
ven Bausekretärs der Stadt Winterthur,
Dr. Fridolin Störi, wurden erfahrene
Mitstreiter gefunden, die nun im Auf-
trag des VZGV die Strukturen für eine
Fachsektion für Bau- und Umweltbe-
lange in den Gemeinden prüften. Im
Sinne der neu festzusetzenden VZGV-
Statuten wurde im Sommer 2009 ein
Gründungsvorstand zur Umsetzung
der Pläne aktiv.

Fachsektion Bau und Umwelt

Am 15. Oktober 2009 trafen sich auf
Einladung des fünfköpfigen Grün-
dungsvorstands zehn bau- und um-
weltverantwortliche Kaderleute aus

unterschiedlich grossen Regionsge-
meinden in Winterthur. In einer Klausur -
tagung wurden die Grundzüge disku-
tiert, die zur Gründung der neuen
Fachsektion führen sollten.
Nachdem die Mitgliederversammlung
des VZGV die neuen Statuten geneh-
migt hatte, war der Weg für die Vorbe-
reitung zur Gründung der neuen Fach-
sektion frei. Am 2. November 2010
fand in Wallisellen im Beisein des Bau-
direktors, Markus Kägi, die Grün-
dungsversammlung statt. Die Mitglie-
der des Gründungsvorstands stellten
sich gleichzeitig für eine erste Amtszeit
von vier Jahren zur Verfügung. Per 
1. Januar 2011 nahm die Fachsektion
Bau und Umwelt des VZGV – kurz die
FaBU – ihre Arbeit offiziell auf.
Der Vorstand konstituierte sich nach
dem Prinzip der Aufgabenteilung (sie-
he Kasten links). Sodann wurden klare
Arbeitsabläufe sowie die internen und
externen Kommunikationswege fest-
gelegt. Die Förderung des direkten
überkommunalen Erfahrungsaustauschs,
insbesondere in den Regionen, ist eines
der wichtigen Ziele der FaBU.

Fachveranstaltungen und Text-
handbuch

Sobald die Strukturen festgelegt wa-
ren, wurden erste Aktivitäten wie neue
Fachkurse sowie Weiterbildungssemi-
nare ins Auge gefasst. So werden dem-
nächst für die Bausekretärinnen und
Bausekretäre in verschiedenen Regio-
nen Fachtagungen zum Thema Ener-
gieplanung / Wärmedämmvorschriften
sowie Umsetzung Gefahrenkarte durch -
geführt, diese erfolgen unter der fach-
lichen Mitwirkung von AWEL-Vertre-
tern sowie in Zusammenarbeit mit der
Bildungskommission des VZGV.
Ein zentrales Anliegen der Fachsektion
ist die Steigerung der Qualität und der
Effizienz bei den Baubewilligungsver-
fahren im Kanton Zürich. Als dringlich
erachtet wird darum, das bereits vor 20
Jahren ins Leben gerufene Texthand-
buch für das baurechtliche Verfahren
neu zu überarbeiten und seine Anwen-
dung zu fördern. Das aktualisierte Text-
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Ziele der Fachsektion (Auszug aus dem
Geschäftsreglement)

•  Regionaler und kantonaler Fach- und Er-
fahrungsaustausch;

•  Schaffung und Überwachung von Aus-
und Weiterbildungsangeboten in Zusam-
menarbeit mit der Bildungskommission
des VZGV;

•  Zusammenarbeit mit Verwaltungsstellen
und Fachorganisationen;

•  Erarbeitung von Vernehmlassungen und
Stellungnahmen in den Bereichen Raum-
planung, Bau und Umwelt; 

•  Schaffung und Qualitätsüberwachung von
Fachliteratur in Zusammenarbeit mit der
Kommission Verlag;

•  Schaffung und Nachführung von Texthand-
büchern und Mustervorlagen in Zusam-
menarbeit mit der Kommission Verlag;

•  Pflege der Kontakte und der Kollegialität
unter den Mitgliedern.


