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Begrüssung	  



•  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  GV	  2015	  
•  Jahresbericht	  2015	  	  
•  Jahresprogramm	  2016	  	  

•  Abschluss	  2015	  und	  Budget	  2016	  	  /	  Mitgliederbeitrag	  2016	  
•  Wahl	  des	  Vorstands	  	  

Agenda	  

GV	  VABS	  2016	  



Genehmigung	  Protokoll	  GV	  2015	  



Jahresbericht	  2015	  



GV	  VABS	  2016	  

Jahresbericht	  2015	  
A)	  Revision	  TVA/VVEA	  

•  Stellungnahme	  zur	  TVA/VVEA-‐Revision	  an	  BAFU	  
•  Teilnahme	  Runder	  Tisch	  BAFU	  zum	  Thema	  Asbest-‐Entsorgung	  
•  Einsitz	  in	  der	  BAFU-‐Arbeitsgruppe	  VVEA-‐Vollzugshilfe,	  Modul	  ErmiQlungspflicht	  
•  Schreiben	  an	  alle	  Asbest-‐Zuständigen	  der	  Kantone	  bzgl.	  Revision	  TVA/VVEA	  
•  Treff	  mit	  Kantonsvertretern	  zur	  Umsetzung	  VVEA	  ErmiQlungspflicht	  	  

	  
B)	  Aufnahmekriterien	  Mitglieder	  /	  neue	  FACH-‐Liste	  

•  Verhandlung	  Kriterien	  FACH-‐Liste	  mit	  FACH	  
•  Prüfung	  Neumitglieder	  anhand	  neuer	  Aufnahmekriterien	  (Berichte,	  Erfahrung)	  	  
•  Einverständniserklärung	  bisheriger	  Mitglieder	  für	  FACH-‐Liste,	  Versand	  Liste	  

C)	  Gemeinsame	  Prüfung	  
•  Erarbeitung	  Konzept	  und	  Beispiel	  für	  gemeinsame	  Prüfung	  	  
•  Einreichung	  des	  Konzepts	  beim	  FACH	  mit	  Anfrage	  um	  Unterstützung	  
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D)	  PflichtenheG	  /	  «	  Neue	  »	  Schadstoffe	  

•  Überarbeitung	  des	  VABS-‐Pflichtenhe^s	  für	  Asbest,	  Ausdehnung	  auf	  alle	  
Gebäudeschadstoffe	  

•  Erarbeitung	  Entwurf	  Factsheet	  PCB	  
	  

E)	  Mitglieder	  /	  KommunikaNon:	  	  
•  Schreiben	  an	  alle	  Nicht-‐Mitglieder	  
•  Bearbeitung	  zahlreiche	  Aufnahmegesuche.	  	  
•  Stand	  März	  2016:	  167	  Firmen,	  205	  angemeldete	  Diagnoscker.	  18	  Friends.	  	  
•  NewsleQer	  
•  Website	  
	  

F)	  HaGpflichtversicherung	  
•  Treffen	  mit	  SwissRe	  und	  Zürich-‐Versicherung	  
	  

G)	  Fachtagung	  
•  Referenten,	  Simultanübersetzung	  
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Arbeitsgruppe	  Ausbildung	  
•  Präsentacon	  des	  Konzepts	  der	  gemeinsamen	  Prüfung	  

•  Ziele	  der	  gemeinsamen	  Prüfung	  
•  PrüfungsorganisaNon	  
•  Art	  und	  Inhalt	  der	  Prüfung	  
•  Anforderungen	  für	  die	  Teilnahme	  an	  die	  Prüfung	  
•  Struktur	  und	  Aufgaben	  der	  Prüfungskommission	  
•  Kosten	  und	  Finanzierung	  der	  Prüfung	  

•  Präsentacon	  einer	  gemeinsamen	  Prüfung	  
•  Konzept	  und	  Beispiel	  einer	  gemeinsamen	  Prüfung	  wurde	  am	  

07.03.2016	  an	  FACH	  abgegeben.	  Bei	  der	  FACH	  Sitzung	  vom	  
11.03.2016	  wurden	  diese	  Unterlagen	  besprochen.	  	  

•  Sehr	  posicve	  Rückmeldung	  vom	  FACH	  mit	  Vorschlag	  für	  eine	  
technische	  und	  eventuelle	  finanzielle	  Unterstützung	  
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Arbeitsgruppe	  Ausbildung	  
•  Weiteres	  Vorgehen	  

•  Suche	  nach	  Unterstützung	  bei	  den	  kantonalen	  Behörden	  
•  Suche	  nach	  finanziellen	  Unterstützungen	  
•  PflichtenheG	  erstellen	  und	  Auswahl	  der	  unabhängigen	  OrganisaNon,	  die	  

für	  die	  Verwaltung	  und	  LogisNk	  der	  Prüfung	  zuständig	  ist.	  	  
•  Au]au	  der	  gemeinsamen	  Prüfung	  
•  FerNgstellung	  und	  Ausweitung	  der	  Datenbank	  mit	  den	  möglichen	  

Prüfungsfragen	  	  
•  Austausch	  und	  KoordinaNon	  mit	  FAGES	  	  
	  

•  Ziel	  :	  erste	  Prüfungssession	  im	  2017	  
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Arbeitsgruppe	  neue	  Schadstoffe	  

•  PCB-‐InfoblaQ	  
•  LokalisaNon	  des	  Schadstoffs	  /	  Anwendungen	  
•  Diagnose	  (wann,	  was)	  
•  Entnahme	  einer	  Probe	  (wie,	  wie	  viel)	  
•  VorschriGsgemässe	  Einteilung	  der	  Abfälle	  
•  Arbeitssicherheit	  bei	  Entnahmen	  und	  Handhabungen	  mit	  den	  Proben	  
•  BerichNnhalt	  (ausschliesslich	  minimale	  Anforderungen)	  

	  



Auffrischung	  Pflichtenhe^	  



GV	  VABS	  2015	  

Auffrischung	  Pflichtenhe^	  
A)	  Ausgangslage	  

•  Bisher	  nur	  Asbest	  im	  Pflichtenhe^.	  Neue	  VVEA:	  alle	  Gebäudeschadstoffe	  
•  Neue	  Vorgaben	  vom	  FACH	  in	  den	  Anforderungen	  an	  Diagnoscker	  
•  BAFU	  erarbeitet	  im	  Rahmen	  der	  Vollzugshilfe	  VVEA	  ein	  eigenes	  «	  Pflichtenhe^	  »	  
	  

B)	  Ziele	  der	  Auffrischung	  
•  Pflichtenhe^	  wird	  kompacbel	  zu	  VVEA	  und	  FACH-‐Vorgaben	  
•  Unser	  Pflichtenhe^	  dient	  als	  Input	  für	  Vollzugshilfe	  ErmiQlungspflicht	  	  
•  Nicht	  Ziel:	  KompleQe	  Revision	  (folgt,	  in	  Abhängigkeit	  VVEA-‐Vollzugshilfe)	  
	  

C)	  Vorgenommene	  Anpassungen	  
•  Diverse	  Umformulierungen	  damit	  auf	  alle	  Gebäudeschadstoffe	  anwendbar	  
•  Wenige	  Ergänzungen,	  damit	  VVEA-‐	  und	  FACH-‐kompacbel	  (insbesondere:	  Angabe	  
Entsorgungsweg,	  zwingende	  Beilage	  Laborbericht)	  

•  Zwingende	  wörtliche	  Formulierungen	  durch	  inhaltliche	  Anforderung	  ersetzt	  

GV	  VABS	  2016	  



Abscmmung	  



Jahresprogramm	  2016	  



Jahresprogramm	  2016	  

GV	  VABS	  2016	  

A)	  VVEA-‐Vollzugshilfe	  
•  Mitarbeit	  in	  der	  Arbeitsgruppe	  Vollzugshilfe	  ErmiQlungspflicht	  
•  Mitarbeit	  im	  Forum	  Bauen	  (Vollzugshilfe	  Asbest-‐Enjernung	  und	  –Entsorgung)	  

B)	  Aus-‐/Weiterbildung	  	  
•  Umsetzung	  Konzept	  gemeinsame	  Prüfung	  
•  Einführung	  Controlling	  Weiterbildungen	  (on-‐line-‐Tool)	  
	  

C)	  FACH-‐Liste	  
•  Erarbeitung	  eines	  Konzepts	  zum	  Umgang	  mit	  Qualitätsproblemen	  (allgemein	  
und	  einzelne	  Mitglieder)	  

	  
D)	  Kontakt	  mit	  Behörden:	  	  

•  Regelmässiger	  Austausch	  mit	  FACH	  /	  Suva	  und	  BAFU	  
•  Begleitung	  /	  Unterstützung	  der	  Einführung	  der	  VVEA	  in	  den	  Kantonen	  
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E)	  PflichtenheG	  /	  «	  Neue	  »	  Schadstoffe	  (in	  Abhängigkeit	  Vollzugshilfen	  VVEA)	  

•  Totalrevision	  des	  VABS-‐Pflichtenhe^s	  	  
•  Totalrevision	  der	  Liste	  AVM	  und	  der	  Empfehlungen	  für	  die	  Probenahme	  
•  Vernehmlassung	  und	  Absegnung	  Factsheet	  PCB	  	  
•  Entwurf	  Factsheets	  weitere	  Schadstoffe	  

F)	  Strategie	  ASCA-‐VABS	  	  
•  Erarbeitung	  einer	  Verbandsstrategie	  mit	  Zielen	  für	  die	  nächsten	  5	  Jahre,	  
insbesondere	  Integracon	  andere	  Gebäudeschadstoffe	  (PCB,	  Blei	  etc.),	  Integracon	  
Fachbauleitung,	  etc.	  

	  
G)	  Mitglieder	  /	  SekNonen	  

•  Erhöhung	  Mitgliederzahl	  (Anzahl	  gemeldete	  Diagnoscker	  pro	  Firma,	  Anzahl	  Firmen)	  
•  Bildung	  von	  lokalen	  Sekconen	  
	  

H)	  Versicherung	  	  
•  Ha^pflichtversicherung:	  Lösung	  für	  unsere	  Mitglieder	  finden	  
	  



Abschluss	  2015	  und	  Budget	  2016	  	  /	  
Mitgliederbeitrag	  2016	  
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Ausgaben 2015
Leistungen Betrag pro Hauptkategorie Total Leistungen budgetiert

Allgemeine Kosten Bankspesen : 21.15 21.15                                                  20.00

Kommunikation
hosting Internetseite: 118.85
Div. leichte Verbesserungen Internetsiete: 151.30 270.15                                                1'000.00

Arbeitsgruppen

Gruppe Aus- und Weiterbildung: 5 Sitzungen in Biel 
(Lokalitäten mieten, Sekretariat, 2 Imbisse): 
5'890.80 5'890.80                                             4'000.00

Spesen für Komitee billets de train, collations, divers 706.00                                                1'000.00

Generalversammlung (180 
Teilnehmer im 2015 - 120 im 
2014)

Lokalitäten (1/2): 900.-
Überesetzungen (status, divers): 700.-
Catering (1/2): 4'050.-
Moderierung (1/2). 810.-
Verwaltung: Einladung, Empfang, Organisation, 
Protokoll (zweisprachig), ... : 7'400.-
Diverses: 295.25 14'155.25                                           12'000.00

Weiterbildung (Fachtagung vor 
der GV):
(180 Teilnehmer im 2015 - 120 im 
2014)

Lokalitäten (1/2): 900.-
Catering (1/2). 4'050.-
Moderierung (1/2). 810.-
Verwaltung: Einladung, Empfang, Organisation, 
Buchungen: 5'800.-
Übersetzung Vorträge: 1688.40
Geschenk Referanten, Spesen: 594.30 13'842.70                                           8'000.00

Administrative Kosten

Komitee Sitzungen: Lokalitäten mieten, Sekretariat, 
Protokoll ,... (5x): 5'961.60
Jahresbeiträge (Rechnungen, Mahnungen, …): 
2212.25
Verwaltung Mitglieder (Mail Box, friend, 
newsletter,…): 4'104.-
Verwaltung Internetseite: 2'386.80
Büromaterial: 1'080.- 15'744.65                                           15'000.00

Informatik
Internet Seite (interner Bereich entwickeln für 
bessere Mitgliederverwaltung) : 2'160.- 2'160.00                                             .00

Übersetzungen (exkl. GV) Stellungnahme VABS über TVA: 1800.- 1'800.00                                             .00
Passerelle Lokalitäten, Kaffee,...: 432.- 432.00                                                .00
Total 55'022.70                                           41'020.00    
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Erträge 2015
Erträge 2015 Total Erträge budgetiert

Zinse Zinse Postfinance 4.40                                                    20.00
Mitgliederbeiträge 41'200.00                                           41'470.00
Fachtagung VABS / VABS 
Friends

Fachtagung VABS: CHF 100.- / externe: 3700.-
VABS Friends: CHF 100.-/ Friend: 300.- 4'000.00                                             .00

Total 45'204.40                                           41'490.00    

Ergebnis 2015
effektiv 2015 budgetiert

55'022.70                                           41'020.00
45'204.40                                           41'490.00
-9'818.30                                            470.00         

Bilan 2015
Actifs

36'050.30
Post Finance 12-410592-4

-9'818.30
Total 26'232.00

Ergebnis 2015
Total

Ausgaben
Erträge
Ergebnis 2015

Passifs
Kapital



Revisorenbericht	  



Genehmigung	  der	  Jahresrechnung	  



Budget	  2016	  



GV	  VABS	  2015	  GV	  VABS	  2016	  

Durch	  die	  bereits	  erzielte	  Anerkennung	  des	  Vereins	  von	  den	  
Behörden	  und	  die	  Steigerung	  der	  Anzahl	  Mitgliedern	  sind	  neue	  
Anforderungen	  und	  Pflichten	  gegeben:	  	  	  

-‐  Kontrolle	  von	  neuen	  Mitgliedern,	  Kontrolle	  Weiterbildung	  	  
-‐  Verwaltung	  von	  zahlreichen	  Mitgliedern	  
-‐  Diverse	  Projekte:	  Harmonisierung	  der	  Ausbildung,	  gemeinsame	  

Prüfung	  
-‐  Regelmässige	  Austauchsitzungen	  mit	  Behörden	  
-‐  …	  
Diese	  zusätzliche	  Anforderungen	  
stellt	  eine	  Chance	  und	  gleichzeicg	  
eine	  Herausforderung	  für	  den	  Verein.	  
Diese	  sind	  mit	  einer	  zusätzlichen	  
finanziellen	  Belastung	  des	  Vereins	  
und	  zeitlichen	  Belastung	  der	  
Vorstandsmitglieder	  verbunden.	  
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leistungen Betrag pro Hauptkategorie Budget 2016
Betrag pro Mitglied

(ca. 210 - 220 Mitglieder)
Allgemeine Kosten 20.00
Kommunikation 1'000.00
Arbeitsgruppen 4'000.00
Spesen für Komitee 1'000.00
Übersetzungen (exkl. GV) 2'000.00

Administrative Kosten

Komitee Sitzungen: Lokalitäten mieten, Sekretariat, 
Protokoll ,... (5x): 6'000.-
Jahresbeiträge (Rechnungen, Mahnungen, …): 
3'000.-
Verwaltung Mitglieder (Mail Box, friend, 
newsletter,…): 6'500.-
Verwaltung Internetseite: 2'500.-
Büromaterial: 1500.-
Diverses: 500.-
Geschäftstelle, Erweiterung Kompetenzen SANU: 
10'000.- 30'000.00

Generalversammlung 

Lokalitäten (1/2): 1000.-
Übersetzungen: 750.-
Catering (1/2): 4'000.-
simultane Übersetzung (1/2): 2'000.-
Verwaltung: Einladung, Empfang, Organisation, 
Protokoll (zweisprachig), ... : 7'000.-
Diverses: 250.- 15'000.00

Weiterbildung (Fachtagung vor 
der GV):

Lokalitäten (1/2): 1000.-
Catering (1/2). 4'000.-
simultane Übersetzung (1/2): 2'000.-
Verwaltung: Einladung, Empfang, Organisation, 
Buchungen: 6'000.-
Übersetzung Vorträge: 2000.-
Geschenk Referanten, Spesen: 1000.- 16'000.00

Informatik

modifications internes site internet (contrôle 
formation continue, inscription online nouveaux 
membres) : 6340.- / domaine interne pour chaque 
membre / Div. Anpassungen Internetseite 7'000.00

Gemeinsame Prüfung
Aufbau der gemeinsamen Prüfung: software, 
Konzept, Durchführung, Übersetzung Fragen 14'000.00

Total 90'020.00                Total: ca. CHF 430.-

Ausgaben 2016

Allgemeine Kosten, 
Verbandsleben:

ca. CHF 180.- 

Anlass GV + Fachtagung:
ca. CHF 150.-

spezielle, einmalige
Projekte: ca. CHF 100.- 



Mitgliederbeitrag	  2016	  
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Erträge 2016
Erträge Betrag pro Hauptkategorie Budget 2016

Zinse 5.00

Mitgliederbeiträge /
weitere Beiträge 86'000.00
Fachtagung VABS / VABS 
Friends 4'000.00
Total 90'005.00                

Ergebnis 2016
Budget 2016

90'020.00
90'005.00

-15.00                      Ergebnis

Ausgaben
Erträge

Massnahmen	  zur	  Einhaltung	  eines	  ausgeglichenen	  Budgets	  
-‐  Redukcon	  Ausgaben	  (in	  dieser	  starken	  Entwicklungsphase	  strategisch	  ungeschickt)	  
-‐  Div.	  Opcmierungen	  (wurden	  getroffen:	  z.	  B.	  Verbesserung	  Internetseite	  für	  direkte	  

Verwaltung,	  kurzfriscg	  mit	  zusätzlichen	  Kosten	  verbunden)	  
-‐  Erhöhung	  externen	  Beiträge:	  im	  Gang:	  VABS	  Friends,	  Anfrage	  Kostenbeteiligung	  für	  

einmalige	  Projekte	  (gemeinsame	  Prüfung,	  Sponsoring	  GV	  und	  	  Werbemöglichkeit	  bei	  
Fachtagung:	  Kontakte	  für	  2017	  genommen)	  

-‐  Erhöhung	  Anzahl	  Mitglieder:	  im	  Gang:	  neue	  Anfragen	  kommen	  ständig	  =>	  230	  
Mitglieder	  scheint	  ein	  vernün^iges	  Ziel	  zu	  sein	  

-‐  Erhöhung	  Mitgliederbeitrag:	  ist	  leider	  mindestens	  kurzfriscg	  unumgänglich,	  um	  die	  
aktuelle	  Projekten	  nicht	  zu	  beeinträchcgen.	  
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Die	  Höhe	  des	  Mitgliederbeitrags	  	  ist	  von	  den	  Projekten	  abhängig.	  Das	  Ziel	  des	  
Vereins	  ist	  nicht	  reich	  zu	  werden,	  sondern	  sich	  stecg	  zu	  entwickeln.	  Der	  neue	  
Umfeld	  fördert	  jetzt	  grosse	  Invescconen.	  In	  Zukun^	  sind	  die	  Projekte	  wahrscheinlich	  
weniger	  kostenintensiv.	  Jedes	  Jahr	  werden	  die	  Projekte/Budget	  vorgestellt	  und	  der	  
Jahresbeitrag	  festgelegt.	  	  
	  
Der	  Vorstand	  möchte	  die	  Wahl	  an	  die	  Mitglieder	  überlassen:	  
	  
a)  Erhöhung	  Beitrag	  auf	  CHF	  400.-‐,	  GV/Fachtagung	  immer	  noch	  gracs	  für	  

Mitglieder.	  	  
=>	  Einnahmen	  2016	  von	  ca.	  CHF	  92’000.-‐	  mit	  230	  Mitglieder	  
	  
b)	  	  	  	  	  	  	  Erhöhung	  Beitrag	  auch	  CHF	  300.-‐	  /	  Fachtagung	  und	  GV	  2016	  wird	  aber	  
nachträglich	  verrechnet	  mit	  CHF	  150.-‐	  für	  2016	  
⇒ Einnahmen	  2016	  von	  ca.	  CHF	  69’000	  +	  27’000.-‐	  	  =>	  96’000.-‐	  
	  
	  
	  



Diskussion	  



Wahl	  des	  Vorstands	  



Léonard	  Murisier	  triQ	  aus	  dem	  Vorstand	  zurück.	  	  
	  

Die	  anderen	  Vorstandsmitglieder	  stellen	  sich	  zur	  Wiederwahl.	  
	  

Vorstand	  zur	  Wiederwahl:	  
Präsident:	  Daniel	  Bürgi	  (FRIEDLIPARTNER	  AG)	  

Mitglied:	  Gustavo	  Milani	  (Econs	  SA)	  
Mitglied:	  Nadia	  Karmass	  (AlterEgo)	  

Mitglied:	  Karin	  Bourqui	  (CSD)	  	  
	  
	  

Vom	  Vorstand	  vorgeschlagene	  zusätzliche	  Kandidaten:	  
Bernhard	  Sommer	  (Prona)	  
Marc	  Dutoit	  (HSE	  Conseils)	  

GV	  VABS	  2016	  



Vom	  Vorstand	  vorgeschlagene	  zusätzliche	  Kandidaten:	  
Marc	  Dutoit	  (HSE	  Conseils)	  

	  

GV	  VABS	  2016	  

Marc	  Dutoit,	  37	  ans	  	  
•  Kommt	  aus	  der	  Gebäudetechnik	  
•  In	  Führungsposiconen	  gearbeitet	  
•  Hat	  das	  Unternehmen	  CVS	  mit	  30	  Mitarbeitenden	  während	  

5	  Jahren	  geleitet	  
•  Hat	  im	  2009	  das	  Unternehmen	  HSE	  Conseils	  SA	  gegründet,	  

welches	  heute	  18	  Mitarbeitende	  in	  den	  Kantonen	  NE,	  VS	  
und	  VD	  zählt	  

•  Alle	  Mitarbeitende	  sind	  in	  der	  Diagnose	  von	  
Gebäudeschadstoffen	  ausgebildet	  und	  erfahren	  

•  Bringt	  viel	  Erfahrung	  in	  der	  Asbestsanierung	  



Abscmmung	  



Diverses	  	  



Danke	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  


