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•  Genehmigung	  Protokoll	  GV	  2016	  
•  Jahresbericht	  2016	  	  
•  Jahresprogramm	  2017	  	  

•  Abschluss	  2016	  und	  Budget	  2017	  	  
•  Mitgliederbeitrag	  2017	  

•  Vorschlag	  Statutenänderung	  Art.	  5	  
•  Wiederwahl	  des	  Vorstands	  

•  Diverses	  
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Genehmigung	  Protokoll	  GV	  2016	  



Jahresbericht	  2016	  
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Jahresbericht	  2016	  
A)	  Einführung	  VVEA	  

• Einsitz	  BAFU-‐Arbeitsgruppe	  Vollzugshilfe,	  ErmiSlungspflicht	  
• Einsitz	  BAFU-‐Arbeitsgruppe	  Vollzugshilfe,	  Entsorgungskonzept	  
• Teilnahme	  BAFU	  Forum	  Bauen	  zum	  Modul	  Asbest-‐Entsorgung	  

	  
B)	  FACH-‐Diagnos7ker-‐Liste	  

• Regelmässiger	  Qualitätszirkel	  mit	  dem	  FACH	  
• Klärung	  Verfahren	  bei	  Qualitätsproblemen	  mit	  dem	  FACH	  
• Klärung	  Bezeichung	  «	  FACH-‐anerkannter	  Asbest-‐Diagnos\ker	  »	  
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C)	  Na7onale	  Prüfung	  
• Vorstellung	  Konzept	  bei	  Bund,	  Kantonen,	  Gemeinden,	  
FAGES,	  Nov.	  2016	  bei	  Sanu	  

• Erstellung	  Übergreifendes	  Konzept	  mit	  FAGES	  
• Besprechung	  Konzept	  bei	  BAFU,	  Jan.	  2017	  
• Vorstellung	  Konzept	  beim	  FACH,	  März	  2017	  

D)	  Umsetzung	  VVEA	  in	  den	  Kantonen	  
• Au`rag	  vom	  Kanton	  Zürich	  an	  VABS:	  Erstellung	  
Ausbildungskonzept	  private	  Kontrolle,	  inkl.	  Umsetzung	  
(zusammen	  mit	  FAGES)	  

• Mitarbeit	  Konzept	  Wissensplaeorm	  
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E)	  Arbeitsgruppen	  (PflichtenheI	  /	  PCB	  /	  AVM	  /	  Fachbauleitung)	  
• Vernehmlassung	  neues	  VABS-‐Pflichtenhe`	  
• Erarbeitung	  Entwurf	  Factsheet	  PCB	  
• Neulancierung	  Gruppe	  AVM	  	  
• Bildung	  Arbeitsgruppe	  Fachbauleitung	  
	  

F)	  Mitglieder	  /	  Kommunika7on:	  	  
• Bearbeitung	  zahlreiche	  Aufnahmegesuche	  
• Stand	  aktuelle:	  175	  Firmen	  (Vorjahr:	  167),	  245	  Diagnos\ker	  
(205).	  67	  Friends	  (18)	  

• NewsleSer,	  Website	  
• Variantenstudium	  Beitragsmodell	  
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G)	  Weiterbildung	  

• Erarbeitung	  EDV-‐Tool	  für	  Weiterbildungscontrolling	  
	  

H)	  Fachtagung	  
• Rekord-‐Teilnehmerzahl,	  hochkarä\ge	  ReferentInnen,	  
Simultanübersetzung,	  Stände	  	  

I)	  Zusammenarbeit	  FAGES	  
• Enge	  Zusammenarbeit	  bei	  Ausbildung	  Kt.	  ZH,	  
Ausbildungskonzept	  na\onale	  Prüfung	  /	  CAS	  etc.	  	  

• Regelmässiger	  Austausch	  Präsidenten/Geschä`sstelle	  
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Ziele:	  
	   	  	  

•  Umsetzung	  einer	  na\onalen	  Prüfung	  für	  Bauschadstoff-‐
Diagnos\ker	  

•  Vereinheitlichung	  der	  Ausbildungen	  und	  der	  Anerkennung	  des	  
Berufs	  des	  Diagnos\kers	  

•  Die	  na\onale	  Prüfung	  ist	  ein	  Aufnahmekriterium	  für	  die	  FACH-‐Liste	  

•  Die	  na\onale	  Prüfung	  wird	  von	  den	  kantonalen	  und	  
eidgenössischen	  Behörden	  anerkannt	  und	  unterstützt	  

	  
	  
	  

	  Arbeitsgruppe	  «	  Ausbildung	  »	  

GV	  VABS	  2017	  
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Durchgeführte	  SchriRe:	  
	   	  	  

•  Sitzung	  am	  25.11.2016	  mit	  den	  kantonalen	  und	  eidgenössischen	  Behörden	  und	  mit	  
FAGES	  für	  die	  Vorstellung	  des	  Konzepts	  der	  na\onalen	  Prüfung	  

–  Ideelle	  und	  finanzielle	  Unterstützung	  
–  Anfrage	  für	  Zusammenarbeit	  mit	  FAGES	  

	  
•  Sitzung	  mit	  FAGES	  am	  16.01.2017	  für	  mögliche	  Zusammenarbeit	  

–  Au`eilung	  der	  Verantwortlichkeiten	  
–  Projektleitung	  des	  Projekts	  na\onale	  Prüfung	  durch	  VABS	  
–  Projektleitung	  des	  Projekts	  CAS	  durch	  FAGES	  

	  
•  Sitzung	  mit	  BAFU	  und	  SUVA	  am	  18.01.2017	  für	  die	  Vorstellung	  des	  Projekts	  

(Organigramm,	  Inhalte)	  
–  Festlegung	  der	  Inhalte	  der	  na\onalen	  Prüfung	  
–  Weiteres	  Vorgehen	  
	  

•  Sitzung	  mit	  FACH	  am	  07.03.2017	  und	  Vorstellung	  des	  angepassten	  Konzepts	  der	  
na\onalen	  Prüfung	  

	  
	  

	  Arbeitsgruppe	  «	  Ausbildung	  »	  

GV	  VABS	  2017	  
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Zusammenfassung	  der	  angepassten	  Punkte	  des	  Konzepts: 	  	  
	  
•  Neuer	  Name	  «Na\onale	  Prüfung»	  anstelle	  von	  «Gemeinsame	  Prüfung»	  
	  
•  Beschränkte	  Gül\gkeitsdauer	  (3-‐5	  Jahre)	  der	  Prüfung	  

–  Auffrischungskurse	  oder	  –prüfung,	  zu	  definieren	  

•  Diagnos\ker,	  die	  bereits	  auf	  FACH-‐Liste	  aufgeführt	  sind,	  müssen	  Prüfung	  absolvieren	  
–  Fristen	  und	  Modalitäten	  müssen	  noch	  definiert	  werden	  
–  Spezifische	  Weiterbildungsangebote	  erwünscht	  

	  
•  Inhalte	  der	  Prüfung:	  

–  Bauschadstoff-‐Diagnose	  (Asbest,	  PCB,	  PAK,	  Schwermetalle)	  
–  Arbeitnehmerschutz	  
–  Entsorgung	  von	  belasteten	  Bauabfällen	  

•  Diese	  Inhalte	  sind	  NICHT	  Bestandteil	  der	  Prüfung:	  
–  Belasteter	  Aushub	  und	  belasteter	  Boden	  
–  Die	  Fachbauleitung	  und	  Abnahme	  von	  Sanierungsarbeiten,	  werden	  aber	  in	  einer	  	  

späteren	  Phase	  auch	  angestrebt	  	  

	  Arbeitsgruppe	  «	  Ausbildung	  »	  
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Zusammenfassung	  der	  angepassten	  Punkte	  des	  Konzepts: 	  	  
	  	  

•  Voraussetzungen:	  iden\sch	  wie	  für	  die	  Aufführung	  auf	  FACH-‐Liste	  
–  Grundausbildung	  
–  Zusätzliche	  Weiterbildung,	  bei	  der	  die	  Dauer	  auf	  6-‐8	  Tage	  ausgeweitet	  werden	  muss,	  um	  

den	  neuen	  Anfoderungen	  bzgl.	  Lerninhalte	  gerecht	  zu	  werden	  
	  

•  Zusätzliche	  Weitebildung	  -‐	  Falls	  das	  FACH	  die	  Prüfung	  als	  zwingende	  
Anforderung	  für	  die	  Aufnahme	  auf	  die	  FACH-‐Liste	  verlangt,	  bestehen	  zwei	  
Op\onen:	  

–  Op\on	  1	  :	  der	  bisher	  verlangte	  Kurs	  ist	  nicht	  mehr	  zwingend,	  aber	  empfohlen	  
–  Op\on	  2	  :	  Der	  Ausbildungskurs	  zum	  Diagnos\ker	  kann	  weiterhin	  als	  zwingend	  verlangt	  

werden,	  falls	  weniger	  als	  5	  Jahre	  Erfahrung	  im	  Bereich	  Bauschadstoffe	  vorhanden	  sind.	  	  

	  Arbeitsgruppe	  «	  Ausbildung	  »	  
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	  Arbeitsgruppe	  «	  Ausbildung	  »	  

	  	  

Grundausbildung	  
(techn./naturw.	  Lehre/Studium)	  

Prüfung	  I	  

Fachausbildung	  Bauschadstoffe	  	  
6-‐8	  Tage	  Kurs	  (op\onal)	  

Ausbildung	  
«light»	  (Stufe	  1)	  

Erfahrung	  (2	  Jahre)	  	  

CAS	  o.ä.	  

Prüfung	  II	  

Ausbildung	  
Spezialisten	  	  
(Stufe	  2)	  
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	  Arbeitsgruppe	  «	  Ausbildung	  »	  
Au`raggeber	   Finanzierung	  

ARGE	  FAGES/VABS	   BAFU	   SUVA	   BAG	  

Projektleitung	  

PL	  Prüfung	  =	  VABS	  /	  Stv.	  FAGES	  

PL	  CAS	  =	  FAGES	  /	  Stv.	  VABS	  

	  	  

	  	  

ProjekSeam	  

Team	  Prüfung	   Team	  CAS	  

Grosse	  öff./private	  Bauherren	  

Begleitgruppe	  

FACH	  (BAFU,	  Suva,	  BAG)	  

Kantone	   Gemeindeverband	  

	  	  

	  	  

FAGES	   VABS	  
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Weiters	  Vorgehen:	  
	   	  	  

•  Defini\ve	  Finalisierung	  des	  Konzepts	  der	  na\onalen	  Prüfung	  
	  
•  Offerte	  beim	  BAFU	  und	  SUVA	  für	  die	  Finanzierung	  der	  na\onalen	  Prüfung	  
	  
•  Zusammenstellung	  der	  Prüfungskommission	  
	  
•  Wahl	  einer	  unabhängigen	  Organisa\on	  für	  die	  Prüfungsadministra\on	  und	  -‐

organisa\on	  (sanu	  future	  learning	  ag,	  Fachhochschule)	  
	  
•  Ausarbeitung	  und	  Übersetzung	  der	  Prüfungsfragen,	  defini\ve	  Erstellung	  der	  

Prüfungsdatenbank	  
	  
•  Erste	  Prüfung	  vorgesehen	  im	  Frühjahr	  2018	  

	  Arbeitsgruppe	  «	  Ausbildung	  »	  
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Verantwortliche:  Karin Bourqui (CSD Ingénieurs SA) 
 
Mitglieder:   Juliane Andereggen (SRP Ingenieur AG)  

   Res Strebel (Sieber Cassina und Partner AG) 
   Sophie Linda-Hermann  
   (BG Ingénieurs Conseils SA) 
   Urs Wagner (ETI Umwelttechnik AG) 
   Daniel Bürgi (FRIEDLIPARTNER AG) 
   Pauline Fringeli (CSD Ingénieurs SA) 

 
 

	  Arbeitsgruppe	  	  
«	  Andere	  Bauschadstoffe	  »	  

GV	  VABS	  2017	  
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Factsheet	  PCB	  
	  

•  Beschreibung	  und	  Anwendung	  des	  Schadstoffs	  
•  Diagnos\k	  (wann,	  wie)	  
•  S\chprobenentnahme	  (wie,	  wie	  viele)	  
•  Sanierung	  (wann,	  wie)	  
•  Entsorgungswege	  der	  Abfälle	  
•  Inhalt	  des	  Berichts	  (Mindestanforderungen)	  
•  Referenzen	  

Factsheet	  PAK	  (in	  Erarbeitung)	  
	  

	  

	  Arbeitsgruppe	  
«	  Andere	  Bauschadstoffe	  »	  

GV	  VABS	  2017	  
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Verantwortlicher:	  	   	  Marc	  Dutoit	  (HSE	  Conseils	  SA)	  
	  
Mitglieder: 	   	  Andreas	  Hufschmid	  (Prona	  SA)	  	  

	   	   	  François	  Porret	  (Ecoservices	  SA)	  
	   	   	  Serge	  Cadeddu	  (AERO.CAD	  Sàrl)	  
	   	   	  Julien	  Nayrand	  (Easy	  Amiante	  S.A)	  
	   	   	  Alexander	  Hug	  (FRIEDLIPARTNER)	  

	  
Ziele: 	   	  	  
•  Vorbereitung	  eines	  Pflichtenhe`s	  für	  die	  Phasen	  des	  Vorprojekts,	  Phasen	  

auf	  der	  Baustelle	  und	  für	  die	  Nacharbeiten	  
•  Vorbereitung	  eines	  detaillierten	  Hilfsdokuments	  für	  die	  Bauüberwachung	  

Zwei	  Sitzungen	  haben	  bereits	  staSgefunden:	  20	  Januar	  2017	  |	  30	  März	  2017	  
	  
	  

	  Arbeitsgruppe	  «	  Fachbauleitung	  »	  

GV	  VABS	  2017	  
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Verantwortlicher:	   	  Gustavo	  Milani	  (Econs	  SA)	  
	  
Ziele: 	   	  	  
•  Aktualisierung	  und	  Neuorganisierung	  der	  Liste	  asbestverdäch\ger	  Materialien	  

(AVM)	  
•  Erarbeitung	  einer	  Liste	  anderer	  Schadstoffe	  	  

(PCB,	  PAK	  und	  ev.	  noch	  andere)	  
•  Festlegung	  einer	  Strategie	  für	  die	  S\chprobenentnahme	  verschiedener	  

Bauschadstoffe	  
	  
Weiteres	  Vorgehen:	  
•  Mitglieder	  der	  Arbeitsgruppe	  festlegen	  
•  Koordina\on	  mit	  FAGES	  und	  SUVA	  
•  Erste	  Kick-‐off	  Sitzung	  
	  
	  

	  Arbeitsgruppe	  «AVM»	  

GV	  VABS	  2017	  
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	  Arbeitsgruppe	  «AVM»	  
Synthe7sche	  Auskleidung	  von	  Möbeln:	  Resopal	  
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Auffrischung	  Pflichtenhe`	  
Vorgenommene	  Anpassungen	  

• Auf	  alle	  Gebäudeschadstoffe	  anwendbar	  
• Ergänzungen,	  damit	  VVEA-‐	  und	  FACH-‐kompa\bel	  	  
• KompleSe	  Revision	  folgt	  nach	  VVEA-‐Vollzugshilfe	  
	  

Stellungnahmen	  aus	  Vernehmlassung	  
• Nicht	  nur	  Gebäudeschadstoffe,	  alle	  Bauschadstoffe	  
• Auch	  Entsorgungswege	  angeben	  

GV	  VABS	  2017	  



Genehmigung	  	  
Jahresbericht	  2016	  



Jahresprogramm	  2017	  



Jahresprogramm	  2017	  

GV	  VABS	  2016	  

A)	  VVEA-‐Vollzugshilfe	  
• Mitarbeit	  Arbeitsgruppe	  Vollzugshilfe	  Entsorgungskonzept	  
• Stellungnahmen	  Vernehmlassung	  Entwürfe	  
	  

B)	  Aus-‐/Weiterbildung	  	  
• Na\onale	  Prüfung:	  Finalisierung,	  Finanzierung,	  Umsetzung	  	  
• Einführung	  Controlling	  Weiterbildungen	  (on-‐line-‐Tool)	  
	  

C)	  Kontakt	  mit	  Behörden	  	  
• Regelmässiger	  Austausch	  mit	  FACH,	  Suva	  und	  BAFU	  
• Unterstützung	  Einführung	  VVEA	  in	  den	  Kantonen	  
• Umsetzung	  Ausbildung	  PK	  Kanton	  Zürich	  

	  
GV	  VABS	  2017	  
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E)	  Wissensplaeorm	  (PflichtenheIe	  /	  AVM	  /	  Factsheets)	  

•  Inkra`setzung	  neues	  Pflichtenhe`	  VABS	  
• Harmonisierung	  Liste	  AVM	  /	  Probenahmevorgaben	  mit	  FAGES	  
• Factsheets	  weitere	  Schadstoffe	  
• Umsetzung	  Wissensplaeorm	  Kt.	  ZH	  /	  ganze	  CH	  

F)	  Fachbauleitung	  
• Erarbeitung	  eines	  Pflichtenhe`s	  
• Konzept	  für	  Integra\on	  in	  Ausbildung	  
	  

G)	  Mitglieder	  /	  Sek7onen	  
• Unterstützung	  der	  Bildung	  von	  lokalen	  Sek\onen	  
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H)	  Versicherung	  	  

• Ha`pflichtversicherung:	  Lösung	  für	  unsere	  Mitglieder	  finden	  
	  

I)	  Zusammenarbeit	  FAGES	  
• Treffen	  auf	  Vorstandsebene	  
• Treffen	  auf	  Ebene	  Arbeitsgruppen	  
	  



Abschluss	  2016	  und	  Budget	  2017	  
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VABS%Rechnung%2016
Leistung Details Ausgaben%CHF%(inkl.%MwSt.) Budget%2016 Differenz

Vorbereitung,,Traktanden,,Organisation,,Raum,,
Durchführung,,Protokoll 9'028.80
Spesen,Vorstand 1'466.00

10'494.80 8'360.00 K2'134.80

Verwaltung,und,Organisation,(Einladung,,Empfang,,
Koordination,,Protokoll,etc.) 4'153.95
Vorbereitungen,2017 780.30
Verpflegung 3'087.80
Raum,Haus,des,Sports 1'000.00
Simultantechnik 864.20
Übersetzung,PP,der,Referenten 1'595.00
Simultanübersetzung 1'183.50
Versch.,Ausgaben,(Fahrspesen,,Referentengeschenke,
etc.) 473.10

13'137.85 16'000.00 2'862.15

Verwaltung,und,Organisation,(Einladung,,Empfang,,
Koordination,,Protokoll,etc.) 4'153.95
Vorbereitungen,2017 780.30
Verpflegung 3'087.80
Raum,Haus,des,Sports 1'000.00
Simultantechnik 864.20
Übersetzung,PP 1'595.00
Simultanübersetzung 1'183.50
Übersetz.,Begleitbrief,und,Protokoll,GV 910.00

13'574.75 15'000.00 1'425.25

Verwaltung,Mitglieder,(ord.,und,Friends),und,Mailbox,,
telefonische,Anfragen,X,aktuell,230,Mitglieder, 4'860.00 6'500.00
Versch.,administrative,Ausgaben 720.35 1'000.00

5'580.35 7'500.00 1'919.65

Pendente,Mitgliedsanfragen,(ca.,50),zwischen,
Oktober,2015XJuni,2016
Spezialanfragen,von,Mitgliedern,und,NichtXMitgliedern,
(Mails,,Telefonate) 5'525.00
Spezialaufträge,(Organisation,WS,im,Tessin,etc.) 3'888.00

9'413.00 9'160.00 K253.00

Betreuung,Webseite Verwaltung,und,Aktualisierung,Informationen 2'376.00 2'500.00 124.00

Umsetzung,FACHXListe Umsetzung,und,Administration,der,neuen,FACHXListe 3'855.60 K3'855.60

Allgemeine,Buchhaltung Verrechnung,und,Mahnung,Jahresbeiträge,,Bezahlung,
Lieferanten,und,externe,Fakturierungen 2'160.00 2'000.00 K160.00

Zusatzaufwand,Buchhaltung

Übernahme,und,Etablierung,des,gesamten,
Buchhaltungssystem,bei,sanu,,Abklärungen,
Vereingungssitz,(noch,pendent),,Zusatzaufwand,
Jahresabschluss 2'845.80 K2'845.80

Saalmiete 425.00
Verpflegung,(Empfang,und,Apéro,riche) 574.50
Organisation,,Vorbereitung,,Betreuung,Empfang,und,
Apéro,,Durchführung,,Debriefing,,Protokoll,,
Übersetzungen,etc. 2'845.80

3'845.30 16'000.00 12'154.70

Arbeitsgruppen,neue,Schadstoffe Konzept,für,Liste,asbestverdächtiger,Materialien 1'620.00 4'000.00 2'380.00

Newsletter Newsletter,August,2016:,Vorbereitungen,,Koordination,,
Versand,,Übersetzung 1'112.40 1'000.00 K112.40

Informatik,(versch.),,Koordination,mit,GFF 3'581.15 7'000.00
PostX,und,Bankausgaben 33.20 1'500.00

3'614.35 8'500.00 4'885.65

Total%Ausgaben%2016%(inkl.%MwSt.) 73'630.20 89'020.00 15'389.80

VABS%Einnahmen%2016
Mitgliederbeiträge,ord.,Mitglieder 70'200.00 69'000.00 1'200.00
Mitgliederbeiträge,Friend 4'400.00 4'400.00
Einnahmen,Beitrag,Fachtagung,
(CHF,150.X/TN) 24'600.00 27'000.00 X2'400.00
Einnahmen,Projekt,AWEL 210.00 210.00

Total%Einnahmen%2016 99'410.00 96'000.00 3'410.00

Ergebnis%2016 25'779.80 6'980.00 18'799.80

VABS%Kontobilanz%2016
Kontostand,Ende,2015 26'232.00
Ergebnis,2016 25'779.80
Kreditoren 28'343.75
Debitoren,(Mitgliederbeiträge,,
Projekt,AWEL) X11'600.00

Kontostand%Ende%2016 68'755.55

Mitgliederadministration

Diverse,Leistungen

Vorstandssitzungen,(6x)

Neue,Mitgliedsanfragen,und,
Spezialanfragen

Fachtagung,|,01.04.2016

Generalversammlung,|,01.04.2016

Arbeitsgruppe,Bildung:
Behördensitzung,|,25.11.2016
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VABS%Rechnung%2016
Leistung Details Ausgaben%CHF%(inkl.%MwSt.) Budget%2016 Differenz

Vorbereitung,,Traktanden,,Organisation,,Raum,,
Durchführung,,Protokoll 9'028.80
Spesen,Vorstand 1'466.00

10'494.80 8'360.00 K2'134.80

Verwaltung,und,Organisation,(Einladung,,Empfang,,
Koordination,,Protokoll,etc.) 4'153.95
Vorbereitungen,2017 780.30
Verpflegung 3'087.80
Raum,Haus,des,Sports 1'000.00
Simultantechnik 864.20
Übersetzung,PP,der,Referenten 1'595.00
Simultanübersetzung 1'183.50
Versch.,Ausgaben,(Fahrspesen,,Referentengeschenke,
etc.) 473.10

13'137.85 16'000.00 2'862.15

Verwaltung,und,Organisation,(Einladung,,Empfang,,
Koordination,,Protokoll,etc.) 4'153.95
Vorbereitungen,2017 780.30
Verpflegung 3'087.80
Raum,Haus,des,Sports 1'000.00
Simultantechnik 864.20
Übersetzung,PP 1'595.00
Simultanübersetzung 1'183.50
Übersetz.,Begleitbrief,und,Protokoll,GV 910.00

13'574.75 15'000.00 1'425.25

Verwaltung,Mitglieder,(ord.,und,Friends),und,Mailbox,,
telefonische,Anfragen,X,aktuell,230,Mitglieder, 4'860.00 6'500.00
Versch.,administrative,Ausgaben 720.35 1'000.00

5'580.35 7'500.00 1'919.65

Pendente,Mitgliedsanfragen,(ca.,50),zwischen,
Oktober,2015XJuni,2016
Spezialanfragen,von,Mitgliedern,und,NichtXMitgliedern,
(Mails,,Telefonate) 5'525.00
Spezialaufträge,(Organisation,WS,im,Tessin,etc.) 3'888.00

9'413.00 9'160.00 K253.00

Betreuung,Webseite Verwaltung,und,Aktualisierung,Informationen 2'376.00 2'500.00 124.00

Umsetzung,FACHXListe Umsetzung,und,Administration,der,neuen,FACHXListe 3'855.60 K3'855.60

Allgemeine,Buchhaltung Verrechnung,und,Mahnung,Jahresbeiträge,,Bezahlung,
Lieferanten,und,externe,Fakturierungen 2'160.00 2'000.00 K160.00

Zusatzaufwand,Buchhaltung

Übernahme,und,Etablierung,des,gesamten,
Buchhaltungssystem,bei,sanu,,Abklärungen,
Vereingungssitz,(noch,pendent),,Zusatzaufwand,
Jahresabschluss 2'845.80 K2'845.80

Saalmiete 425.00
Verpflegung,(Empfang,und,Apéro,riche) 574.50
Organisation,,Vorbereitung,,Betreuung,Empfang,und,
Apéro,,Durchführung,,Debriefing,,Protokoll,,
Übersetzungen,etc. 2'845.80

3'845.30 16'000.00 12'154.70

Arbeitsgruppen,neue,Schadstoffe Konzept,für,Liste,asbestverdächtiger,Materialien 1'620.00 4'000.00 2'380.00

Newsletter Newsletter,August,2016:,Vorbereitungen,,Koordination,,
Versand,,Übersetzung 1'112.40 1'000.00 K112.40

Informatik,(versch.),,Koordination,mit,GFF 3'581.15 7'000.00
PostX,und,Bankausgaben 33.20 1'500.00

3'614.35 8'500.00 4'885.65

Total%Ausgaben%2016%(inkl.%MwSt.) 73'630.20 89'020.00 15'389.80

VABS%Einnahmen%2016
Mitgliederbeiträge,ord.,Mitglieder 70'200.00 69'000.00 1'200.00
Mitgliederbeiträge,Friend 4'400.00 4'400.00
Einnahmen,Beitrag,Fachtagung,
(CHF,150.X/TN) 24'600.00 27'000.00 X2'400.00
Einnahmen,Projekt,AWEL 210.00 210.00

Total%Einnahmen%2016 99'410.00 96'000.00 3'410.00

Ergebnis%2016 25'779.80 6'980.00 18'799.80

VABS%Kontobilanz%2016
Kontostand,Ende,2015 26'232.00
Ergebnis,2016 25'779.80
Kreditoren 28'343.75
Debitoren,(Mitgliederbeiträge,,
Projekt,AWEL) X11'600.00

Kontostand%Ende%2016 68'755.55

Mitgliederadministration

Diverse,Leistungen

Vorstandssitzungen,(6x)

Neue,Mitgliedsanfragen,und,
Spezialanfragen

Fachtagung,|,01.04.2016

Generalversammlung,|,01.04.2016

Arbeitsgruppe,Bildung:
Behördensitzung,|,25.11.2016
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VABS%Rechnung%2016
Leistung Details Ausgaben%CHF%(inkl.%MwSt.) Budget%2016 Differenz

Vorbereitung,,Traktanden,,Organisation,,Raum,,
Durchführung,,Protokoll 9'028.80
Spesen,Vorstand 1'466.00

10'494.80 8'360.00 K2'134.80

Verwaltung,und,Organisation,(Einladung,,Empfang,,
Koordination,,Protokoll,etc.) 4'153.95
Vorbereitungen,2017 780.30
Verpflegung 3'087.80
Raum,Haus,des,Sports 1'000.00
Simultantechnik 864.20
Übersetzung,PP,der,Referenten 1'595.00
Simultanübersetzung 1'183.50
Versch.,Ausgaben,(Fahrspesen,,Referentengeschenke,
etc.) 473.10

13'137.85 16'000.00 2'862.15

Verwaltung,und,Organisation,(Einladung,,Empfang,,
Koordination,,Protokoll,etc.) 4'153.95
Vorbereitungen,2017 780.30
Verpflegung 3'087.80
Raum,Haus,des,Sports 1'000.00
Simultantechnik 864.20
Übersetzung,PP 1'595.00
Simultanübersetzung 1'183.50
Übersetz.,Begleitbrief,und,Protokoll,GV 910.00

13'574.75 15'000.00 1'425.25

Verwaltung,Mitglieder,(ord.,und,Friends),und,Mailbox,,
telefonische,Anfragen,X,aktuell,230,Mitglieder, 4'860.00 6'500.00
Versch.,administrative,Ausgaben 720.35 1'000.00

5'580.35 7'500.00 1'919.65

Pendente,Mitgliedsanfragen,(ca.,50),zwischen,
Oktober,2015XJuni,2016
Spezialanfragen,von,Mitgliedern,und,NichtXMitgliedern,
(Mails,,Telefonate) 5'525.00
Spezialaufträge,(Organisation,WS,im,Tessin,etc.) 3'888.00

9'413.00 9'160.00 K253.00

Betreuung,Webseite Verwaltung,und,Aktualisierung,Informationen 2'376.00 2'500.00 124.00

Umsetzung,FACHXListe Umsetzung,und,Administration,der,neuen,FACHXListe 3'855.60 K3'855.60

Allgemeine,Buchhaltung Verrechnung,und,Mahnung,Jahresbeiträge,,Bezahlung,
Lieferanten,und,externe,Fakturierungen 2'160.00 2'000.00 K160.00

Zusatzaufwand,Buchhaltung

Übernahme,und,Etablierung,des,gesamten,
Buchhaltungssystem,bei,sanu,,Abklärungen,
Vereingungssitz,(noch,pendent),,Zusatzaufwand,
Jahresabschluss 2'845.80 K2'845.80

Saalmiete 425.00
Verpflegung,(Empfang,und,Apéro,riche) 574.50
Organisation,,Vorbereitung,,Betreuung,Empfang,und,
Apéro,,Durchführung,,Debriefing,,Protokoll,,
Übersetzungen,etc. 2'845.80

3'845.30 16'000.00 12'154.70

Arbeitsgruppen,neue,Schadstoffe Konzept,für,Liste,asbestverdächtiger,Materialien 1'620.00 4'000.00 2'380.00

Newsletter Newsletter,August,2016:,Vorbereitungen,,Koordination,,
Versand,,Übersetzung 1'112.40 1'000.00 K112.40

Informatik,(versch.),,Koordination,mit,GFF 3'581.15 7'000.00
PostX,und,Bankausgaben 33.20 1'500.00

3'614.35 8'500.00 4'885.65

Total%Ausgaben%2016%(inkl.%MwSt.) 73'630.20 89'020.00 15'389.80

VABS%Einnahmen%2016
Mitgliederbeiträge,ord.,Mitglieder 70'200.00 69'000.00 1'200.00
Mitgliederbeiträge,Friend 4'400.00 4'400.00
Einnahmen,Beitrag,Fachtagung,
(CHF,150.X/TN) 24'600.00 27'000.00 X2'400.00
Einnahmen,Projekt,AWEL 210.00 210.00

Total%Einnahmen%2016 99'410.00 96'000.00 3'410.00

Ergebnis%2016 25'779.80 6'980.00 18'799.80

VABS%Kontobilanz%2016
Kontostand,Ende,2015 26'232.00
Ergebnis,2016 25'779.80
Kreditoren 28'343.75
Debitoren,(Mitgliederbeiträge,,
Projekt,AWEL) X11'600.00

Kontostand%Ende%2016 68'755.55

Mitgliederadministration

Diverse,Leistungen

Vorstandssitzungen,(6x)

Neue,Mitgliedsanfragen,und,
Spezialanfragen

Fachtagung,|,01.04.2016

Generalversammlung,|,01.04.2016

Arbeitsgruppe,Bildung:
Behördensitzung,|,25.11.2016



Revisorenbericht	  



Genehmigung	  der	  Jahresrechnung	  



Budget	  2017	  



VABS%budgetierte%Ausgaben%2017
Leistung Details Budget%2017%CHF%(inkl.%MwSt)

Vorstandssitzungen.(6x)
Vorbereitung,.Traktanden,.Organisation,.Raum,.
Durchführung,.Protokoll 9'720.00

Verwaltung.und.Organisation.(Einladung,.Empfang,.
Koordination,.Protokoll.etc.) 4'600.00
Verpflegung 4'000.00
Raum.Haus.des.Sports 1'000.00
Simultantechnik 900.00
Übersetzung.PP.der.Referenten 1'800.00
Simultanübersetzung 1'400.00
Versch..Ausgaben.(Fahrspesen,.Referentengeschenke.
etc.) 300.00

14'000.00

Verwaltung.und.Organisation.(Einladung,.Empfang,.
Koordination,.Protokoll.etc.) 4'600.00
Verpflegung 4'000.00
Raum.Haus.des.Sports 1'000.00
Simultantechnik 900.00
Übersetzung.PP 1'100.00
Simultanübersetzung 1'400.00
Übersetzung.Protokoll.GV 1'000.00

14'000.00

Verwaltung.Mitglieder.(ord..und.Friends).und.Mailbox,.
telefonische.Anfragen.T.240.ord..Mitglieder.und.55.
Friends. 7'020.00
Spezialanfragen. 3'564.00

Betreuung.Webseite Verwaltung.und.Aktualisierung.Informationen 2'376.00

Newsletter.(3x) Vorbereitungen,.Koordination,.Versand,.Übersetzung 3'780.00

Buchhaltung Verrechnung.und.Mahnung.Jahresbeiträge,.Bezahlung.
Lieferanten.und.externe.Fakturierungen 4'320.00

Arbeitsgruppe."nationale.Prüfung" 8'640.00
Arbeitsgruppe."neue.Schadstoffe" 4'320.00
Arbeitsgruppe."Fachbauleitung" 4'320.00
Arbeitsgruppe."Pflichtenheft" 4'320.00

Informatik:.Weiterbildungsportal.und.diverse.Arbeiten 9'000.00
Spesen.Vorstand 1'000.00
Büromaterial 1'500.00

Reserve.Liquidität 10'000.00

Total%budgetierte%Ausgaben%2017 101'880.00

VABS%Budgetierte%Einnahmen%2017
Ord..Mitglieder:.240.Mitglieder.à.CHF.300.T 72'000.00
Friend:.55.Mitglieder.à.CHF.100.T 5'500.00
Beitrag.Teilnahme.
VABSTMitglieder,.Friends.und.Behörden.(140).CHF.150.T
FAGESTMitglieder.(5).CHF.200.T
NichtTMitglieder.(5).CHF.250.T 22'255.00
Sponsoren 2'400.00

Total%budgetierte%Einnahmen%2017 102'155.00

Ergebnis%2017 275.00

Fachtagung

Fachtagung.|.31.03.2017

Generalversammlung.|.31.03.2017

Arbeitsgruppen

Mitgliederadministration

Diverse.Leistungen

Mitgliederbeiträge
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Massnahmen	  für	  die	  Einhaltung	  eines	  ausgeglichenen	  Budgets	  
-‐  Kontrolle	  Ausgaben	  	  

(à	  Inves\\onen	  in	  Arbeitsgruppen	  bringen	  Mehrwert)	  
-‐  Einnahmenseite:	  

	  -‐	  Sponsoring	  GV	  und	  	  Werbemöglichkeit	  bei	  Fachtagung	  
	  -‐	  Mitglieder	  anwerben	  	  
	  -‐	  Beitrag	  friends	  zu	  Fachtagung	  

VABS%budgetierte%Ausgaben%2017
Leistung Details Budget%2017%CHF%(inkl.%MwSt)

Vorstandssitzungen.(6x)
Vorbereitung,.Traktanden,.Organisation,.Raum,.
Durchführung,.Protokoll 9'720.00

Verwaltung.und.Organisation.(Einladung,.Empfang,.
Koordination,.Protokoll.etc.) 4'600.00
Verpflegung 4'000.00
Raum.Haus.des.Sports 1'000.00
Simultantechnik 900.00
Übersetzung.PP.der.Referenten 1'800.00
Simultanübersetzung 1'400.00
Versch..Ausgaben.(Fahrspesen,.Referentengeschenke.
etc.) 300.00

14'000.00

Verwaltung.und.Organisation.(Einladung,.Empfang,.
Koordination,.Protokoll.etc.) 4'600.00
Verpflegung 4'000.00
Raum.Haus.des.Sports 1'000.00
Simultantechnik 900.00
Übersetzung.PP 1'100.00
Simultanübersetzung 1'400.00
Übersetzung.Protokoll.GV 1'000.00

14'000.00

Verwaltung.Mitglieder.(ord..und.Friends).und.Mailbox,.
telefonische.Anfragen.T.240.ord..Mitglieder.und.55.
Friends. 7'020.00
Spezialanfragen. 3'564.00

Betreuung.Webseite Verwaltung.und.Aktualisierung.Informationen 2'376.00

Newsletter.(3x) Vorbereitungen,.Koordination,.Versand,.Übersetzung 3'780.00

Buchhaltung Verrechnung.und.Mahnung.Jahresbeiträge,.Bezahlung.
Lieferanten.und.externe.Fakturierungen 4'320.00

Arbeitsgruppe."nationale.Prüfung" 8'640.00
Arbeitsgruppe."neue.Schadstoffe" 4'320.00
Arbeitsgruppe."Fachbauleitung" 4'320.00
Arbeitsgruppe."Pflichtenheft" 4'320.00

Informatik:.Weiterbildungsportal.und.diverse.Arbeiten 9'000.00
Spesen.Vorstand 1'000.00
Büromaterial 1'500.00

Reserve.Liquidität 10'000.00

Total%budgetierte%Ausgaben%2017 101'880.00

VABS%Budgetierte%Einnahmen%2017
Ord..Mitglieder:.240.Mitglieder.à.CHF.300.T 72'000.00
Friend:.55.Mitglieder.à.CHF.100.T 5'500.00
Beitrag.Teilnahme.
VABSTMitglieder,.Friends.und.Behörden.(140).CHF.150.T
FAGESTMitglieder.(5).CHF.200.T
NichtTMitglieder.(5).CHF.250.T 22'255.00
Sponsoren 2'400.00

Total%budgetierte%Einnahmen%2017 102'155.00

Ergebnis%2017 275.00

Fachtagung

Fachtagung.|.31.03.2017

Generalversammlung.|.31.03.2017

Arbeitsgruppen

Mitgliederadministration

Diverse.Leistungen

Mitgliederbeiträge

VABS%budgetierte%Ausgaben%2017
Leistung Details Budget%2017%CHF%(inkl.%MwSt)

Vorstandssitzungen.(6x)
Vorbereitung,.Traktanden,.Organisation,.Raum,.
Durchführung,.Protokoll 9'720.00

Verwaltung.und.Organisation.(Einladung,.Empfang,.
Koordination,.Protokoll.etc.) 4'600.00
Verpflegung 4'000.00
Raum.Haus.des.Sports 1'000.00
Simultantechnik 900.00
Übersetzung.PP.der.Referenten 1'800.00
Simultanübersetzung 1'400.00
Versch..Ausgaben.(Fahrspesen,.Referentengeschenke.
etc.) 300.00

14'000.00

Verwaltung.und.Organisation.(Einladung,.Empfang,.
Koordination,.Protokoll.etc.) 4'600.00
Verpflegung 4'000.00
Raum.Haus.des.Sports 1'000.00
Simultantechnik 900.00
Übersetzung.PP 1'100.00
Simultanübersetzung 1'400.00
Übersetzung.Protokoll.GV 1'000.00

14'000.00

Verwaltung.Mitglieder.(ord..und.Friends).und.Mailbox,.
telefonische.Anfragen.T.240.ord..Mitglieder.und.55.
Friends. 7'020.00
Spezialanfragen. 3'564.00

Betreuung.Webseite Verwaltung.und.Aktualisierung.Informationen 2'376.00

Newsletter.(3x) Vorbereitungen,.Koordination,.Versand,.Übersetzung 3'780.00

Buchhaltung Verrechnung.und.Mahnung.Jahresbeiträge,.Bezahlung.
Lieferanten.und.externe.Fakturierungen 4'320.00

Arbeitsgruppe."nationale.Prüfung" 8'640.00
Arbeitsgruppe."neue.Schadstoffe" 4'320.00
Arbeitsgruppe."Fachbauleitung" 4'320.00
Arbeitsgruppe."Pflichtenheft" 4'320.00

Informatik:.Weiterbildungsportal.und.diverse.Arbeiten 9'000.00
Spesen.Vorstand 1'000.00
Büromaterial 1'500.00

Reserve.Liquidität 10'000.00

Total%budgetierte%Ausgaben%2017 101'880.00

VABS%Budgetierte%Einnahmen%2017
Ord..Mitglieder:.240.Mitglieder.à.CHF.300.T 72'000.00
Friend:.55.Mitglieder.à.CHF.100.T 5'500.00
Beitrag.Teilnahme.
VABSTMitglieder,.Friends.und.Behörden.(140).CHF.150.T
FAGESTMitglieder.(5).CHF.200.T
NichtTMitglieder.(5).CHF.250.T 22'255.00
Sponsoren 2'400.00

Total%budgetierte%Einnahmen%2017 102'155.00

Ergebnis%2017 275.00

Fachtagung

Fachtagung.|.31.03.2017

Generalversammlung.|.31.03.2017

Arbeitsgruppen

Mitgliederadministration

Diverse.Leistungen

Mitgliederbeiträge



Mitgliederbeitrag	  2017	  
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Secrétariat	ASCA-VABS		
c/o	sanu	future	learning	sa	
Rue	du	Général-Dufour	18	
2502	Biel-Bienne		
info@asca-vabs.ch 

	 	

Vorschlag	Beitragsmodell	2017	ordentliche	Mitglieder	VABS		
	
	
Am	8.	Februar	2017	wurden	allen	VABS-Mitgliedern	und	VABS-Friends	via	E-Mail	zwei	mögliche	
Beitragsmodelle	für	das	Jahr	2017	vorgeschlagen.	Der	Vorstand	der	VABS	möchte	an	der	
diesjährigen	Generalversammlung	vom	31.	März	2017	das	erste	Modell	zur	Abstimmung	stellen:		
	

1. Mitgliedbeitragsmodell	unverändert	wie	beschlossen	an	der	GV	2016:	
	
a)	Ordentliche	Mitglieder	
	
-	Beitrag	pro	Jahr	für	jedes	ordentliche	Mitglied	(=	Person):	CHF	300.-		
(Beitragshöhe	jährlich	neu	festgesetzt	durch	GV)	
-	KEIN	separater	Beitrag	für	die	Firma	
-	Teilnahme	an	jährlicher	VABS-Fachtagung:	CHF	150.-		
(Beitragshöhe	jährlich	neu	festgesetzt	durch	Vorstand)	
-	Teilnahme	an	jährlicher	VABS-Generalversammlung:	kostenlos	
	
b)	Friends	
	
-	Beitrag	pro	Jahr	für	jedes	Mitglied	„Friend“:	CHF	100.-		
(Beitragshöhe	jährlich	neu	festgesetzt	durch	GV)	
-	Teilnahme	an	jährliche	VABS-Fachtagung:	kostenlos	(gemäss	aktuellen	Statuten)	
-	Teilnahme	an	jährliche	VABS-Generalversammlung:	kostenlos	(ohne	Stimmrecht)	

	 c)	Statutenänderung	Friends:	siehe	separates	Dokument	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Änderung	  Statuten	  Art.	  5	  



GV	  VABS	  2017	  

Secrétariat)ASCA,VABS))

c/o)sanu)future)learning)sa)

Rue)du)Général,Dufour)18)

2502)Biel,Bienne))

info@asca,vabs.ch 

) )

Der$VABS)Vorstand$beantragt$folgende$Statutenänderung$und$legt$diese$zur$
Abstimmung$der$Generalversammlung$vor:$
Le#comité#de#l’ASCA#propose#le#changement#des#statuts#suivant#et#le#soumet#à#la#
votation#lors#de#l’assemblée#générale#:##
$
#
Bisheriger$Text$(Deutsch)#
Artikel$5$)$VABS$Friends$
Der)Mitgliederkategorie)VABS)Friends)beitreten)darf:)

• Jede)interessierte)Person,)welche)die)Ziele)des)Vereins)unterstützt)(zum)Beispiel)

Mitarbeiter)von)Behörden,)Bauherrschaften,)Unternehmen,)Laboratorien)etc.)sowie)

Diagnostiker,)welche)die)Aufnahmekriterien)noch)nicht)erfüllen))

Die)VABS)Friends)können)folgende)Dienstleistungen)beanspruchen:)

1. Kostenlose)Teilnahme)an)der)VABS)Fachtagung.)

2. Kostenloses)Abonnement)des)VABS,Newsletters)sowie)der)Veröffentlichungen,)

Stellungnahmen)usw.)der)VABS.)

3. Teilnahme)an)der)Generalversammlung)der)VABS,)jedoch)ohne)Stimmrecht.)

4. Die)VABS)Friends)sind)nicht)berechtigt:)

,)das)Siegel)der)VABS)zu)verwenden)

,)auf)der)VABS,Mitgliederliste)zu)stehen)

Texte#actuel#(français)#
Article$5$–$ASCA$Friends$
Peut)devenir)«)ASCA)Friends)»:)

• Toute)personne)intéressée)et)qui)soutient)les)buts)de)l’association)(par)exemple)

collaborateurs)des)autorités)publiques,)maîtres)d’ouvrage,)entreprises,)laboratoires,)etc.)

ainsi)que)tout)diagnostiqueur)qui)ne)remplit)pas)encore)toutes)les)conditions)pour)devenir)

membre).)

)

)

)

)

)

)



Vorgeschlagene	  Änderung	  
Ar7kel	  5	  -‐	  VABS	  Friends	  
	  
Einführungstext	  und	  Punkte	  2.	  –	  4.	  bleiben	  
unverändert.	  
	  	  
Punkt	  1.	  :	  
Teilnahme	  an	  der	  VABS	  Fachtagung	  zu	  einem	  
reduzierten	  Preis.	  

GV	  VABS	  2017	  



Abs\mmung	  



Drei	  Abs\mmungen	  

GV	  VABS	  2016	  

A)	  Beitragsmodell	  für	  Mitglieder	  
•  Jahresbeitrag	  pro	  Diagnos\kerIn	  
•  Kein	  einmaliger	  Beitrag	  für	  Unternehmen	  
•  Teilnahme	  an	  jährliche	  VABS-‐Fachtagung	  zu	  einem	  reduzierten	  Preis	  
	  

B)	  Statutenänderung	  
•  Vorschlag	  Statutenänderung	  Art.	  5	  
	  

C)	  Jahresbeitrag	  für	  ord.	  Mitglieder	  und	  Friends	  
• Ord.	  Mitglieder	  =	  CHF	  300.-‐	  
•  Friends	  =	  CHF	  100.-‐	  
•  Teilnahme	  an	  Fachtagung	  für	  ord.	  Mitglieder	  (und	  falls	  
Statutenänderung	  angenommen,	  auch	  für	  Friends)	  =	  CHF	  150.-‐	  
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Wahl	  des	  Vorstands	  



	  

Alle	  Vorstandsmitglieder	  stellen	  sich	  zur	  
Wiederwahl.	  

	  
Vorstand	  zur	  Wiederwahl:	  

	  
•  Daniel	  Bürgi	  (FRIEDLIPARTNER	  AG),	  Präsident	  
•  Gustavo	  Milani	  (Econs	  SA),	  AG	  AVM	  
•  Nadia	  Karmass	  (AlterEgo),	  AG	  Ausbildung	  
•  Karin	  Bourqui	  (CSD),	  AG	  Schadstoffe	  
•  Bernhard	  Sommer	  (Prona),	  Kassier	  
•  Marc	  Dutoit	  (HSE	  Conseils),	  AG	  Fachbauleitung	  
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Abs\mmung	  



Diverses	  	  
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•  Gründungsversammlung	  am	  07.03.2017	  
	  
•  Wahl	  des	  Vorstands:	  M.	  Porret	  –	  Präsident,	  	  

M.	  Wursten	  –	  Vize-‐Präsident	  
	  
•  In	  Übereins\mmung	  mit	  den	  Statuten	  und	  den	  Strategien	  der	  VABS	  

	  
•  Ziel:	  kantonale	  Angelegenheiten	  und	  Problemstellungen	  im	  kleinen	  

Rahmen	  behandeln	  
	  

•  Regelmässige	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Vorstand	  VABS	  bzgl.	  
zukün`ige	  Projekte	  

	  
	  

	  VABS	  Genf	  
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MyASCA	  Weiterbildungs-‐Portal	  
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•  Zur	  Zeit	  technische	  Probleme,	  in	  Bearbeitung	  
•  Viele	  Diskussionen	  bzgl.	  notwendige	  Anzahl	  Proben	  
•  ACHTUNG:	  Sta\s\sche	  Tool	  ≠	  1	  rich\ge	  Anzahl	  
•  Abhängig	  von	  Defini\on	  homogene	  Einheit!	  

Einzelfallabhängig!	  Nicht	  allgemeingül\g!	  	  
•  Neues	  Anwendungsdokument	  von	  Vincent	  Perret.	  	  

Zur	  Zeit	  Entwurf,	  Publika\on	  asap.	  	  
•  Wissensplaeorm:	  Harmonisierte	  Version	  der	  Liste	  AVM	  und	  

der	  Vorgaben	  für	  Anzahl	  Proben	  (keine	  Formel,	  
Grössenordnung	  für	  Minimalanforderung)	  

	  

	  Sta\s\sche	  Tabelle	  
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Folgende	  Namen	  wurden	  von	  VABS-‐Mitgliedern,	  von	  Behörden	  und	  vom	  
Vorstand	  vorgeschlagen:	  
	  
•  Vereinigung	  Asbest-‐	  und	  Bauschadstoffspezialisten	  
•  Vereinigung	  Bauschadstoverater	  Schweiz	  
•  Vereinigung	  Asbest-‐	  und	  Bauschadstoverater	  Schweiz	  
•  Vereinigung	  Bauschadstoffe	  Schweiz	  

Die	  Abkürzung	  VABS	  soll	  erhalten	  bleiben.	  	  
	  
Im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Vollzugshilfe	  BAFU	  und	  mit	  der	  Revision	  Pflichtenhe`	  
VABS	  gibt	  es	  viele	  Diskussionen	  bzgl.	  der	  Begriffe	  "Gebäudeschadstoffe"	  oder	  
"Bauschadstoffe"	  etc.	  Wir	  empfehlen,	  die	  Ergebnisse	  dieser	  Diskussionen	  
abzuwarten	  und	  dann	  auf	  GV	  2018	  den	  Namen	  anzupassen.	  

	  Vorschlag	  neuer	  Name	  



Danke	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  


