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Die Gemeinden leisten einen wich-
tigen Beitrag zum Schutz unserer
Umwelt und damit auch zu einer
hohen Lebensqualität. Die Voll-
zugssaufgaben sind vielfältig und
komplex. Die Baudirektion will die
Gemeinden mit der Neuauflage des
bewährten Vollzugsschlüssels in
neuer Form unterstützen: Ein Ord-
ner erleichtert das Blättern und Ak-
tualisieren. Die neuste Version fin-
den Sie jeweils im Internet.

Der Vollzugsschlüssel ist letztmals im
Jahr 2000 erschienen und liegt nun in
einer aktualisierten Fassung vor. Er hat
sich aufgrund Veränderungen in den
letzten Jahren weiterentwickelt: Ers -
tens haben die Gemeinden neue Auf-
gaben im Vollzug übernommen. Zwei-
tens ist die Fülle an Informationen noch
grösser geworden. Hier will der Voll-

zugsschlüssel Überblick schaffen und
zudem als Wegweiser zu den wichtigs -
ten Informationen dienen.

Umweltrecht: 
kompakt und übersichtlich

Der «Vollzugsschlüssel Umwelt» rich-
tet sich in erster Linie an die Zürcher Ge-
meinden. Und zwar an diejenigen Per-
sonen, die in ihrer täglichen Arbeit die
vielfältigen Vollzugsaufgaben im Be-
reich der Umwelt erledigen. 
Der neue Vollzugsschlüssel informiert
kompakt und übersichtlich über die
Aufgaben der Gemeinden im Umwelt-
schutz. Er zeigt, welche Gesetze den
Vollzug regeln und welche Aufgaben
den Gemeinden im Einzelnen übertra-
gen sind. Darüberhinaus gibt er Emp-
fehlungen für sinnvolles Handeln auf
Gemeindeebene.

Von Lärm und Luft bis zur 
Denkmalpflege

Der handliche Wegweiser ist in ver-
schiedene Themenbereiche gegliedert:
Sie reichen von Lärm, Luft über Natur
und Landschaft bis hin zur Denkmal-
pflege (Kasten links). Wegen vielfäl -
tiger Probleme mit gebietsfremden
Problempflanzen ist neu das Kapitel
 «Neobiota» dazugekommen. Da der
Schutz der Umwelt grundsätzlich mög-
lichst früh berücksichtigt werden soll,
widmet sich das letzte Kapitel der kom-
munalen Richt- und Nutzungsplanung. 
Jedes Kapitel beginnt mit einem
Grundlagenteil, der die Problematik
aufzeigt und die wichtigsten Begriffe
erläutert. Zudem werden die Aufga-
benteilung zwischen Bund, Kanton
und Gemeinden skizziert sowie die
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Aktualisiert und in neuer Form: Das prakti-
sche Hilfsmittel «Vollzugsschlüssel Umwelt»
für die Gemeinden des Kantons Zürich.

Quelle: KofU
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Aufgeschlüsselt
Im Vollzugsschlüssel behandelte Umwelt-
bereiche mit Vollzugsaufgaben für die Ge-
meinden:

•  Lärm 

•  Luft

•  Nicht ionisierende Strahlung (NIS)

•  Energie

•  Stoffe

•  Abfall

•  Belastete Standorte

•  Neobiota

•  Wassernutzung und Gewässerschutz

•  Hochwasserschutz

•  Boden

•  Natur und Landschaft

•  Kulturdenkmäler (Denkmalpflege und Ar-
chäologie)

•  Kommunale Richt- und Nutzungsplanung



Auch in Zukunft wird es laufend Ände-
rungen beim Vollzug des Umweltrechts
geben. Es ist vorgesehen, den Vollzugs-
schlüssel in Zukunft jährlich kapitelwei-
se zu aktualisieren. Die Ordnerstruktur
ermöglicht es, die Kapitel einfach auszu-
tauschen. Die Gemeinden und sonstige
Interessierte werden laufend über Ver-
änderungen informiert. 

Den Vollzugsschlüssel aktuell 
halten

Als praxisnahes Arbeitsinstrument hilft
der Vollzugsschlüssel Probleme zu lö-
sen, da er den Einstieg in das Thema er-
leichtert sowie schnell zu den relevan-
ten rechtlichen Bestimmungen und
weiterführenden Informationen führt.
Die Baudirektion will mit dem Vollzugs-
schlüssel auf den steten Wandel beim
Vollzug reagieren und zudem der ho-
hen Komplexität des Umweltrechts ge-
recht werden. Nicht zuletzt geht es um
eine Stärkung der Partnerschaft zwi-
schen den kantonalen Stellen und den
Gemeinden, um gemeinsam die Um-
welt zu schützen und für eine hohe Le-
bensqualität einzustehen.
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wichtigsten Kontaktstellen, Links und
Publikationen aufgeführt. Danach
folgt der eigentliche Vollzugsschlüssel
mit dem tabellarischen Teil: Hier wer-
den die wichtigsten Aufgaben unter
Angabe der rechtlichen Grundlagen
aufgelistet.

Planen, Bewilligen 
und Unterhalten

Den Gemeinden fallen beim Vollzug des
Umweltrechts wichtige Aufgaben zu.
Diese beginnen bei den Planungsaufga-
ben, denn im Rahmen der kommunalen
Richt- und Nutzungsplanung sind viele
Bestimmungen zu berücksichtigen. In
den Kapiteln des Vollzugsschlüssels
werden diese wichtigen Aufgaben
gleich zu Beginn unter «Planen» aufge-
führt. 
Ein wichtiger Teil der Erlasse und Bestim-
mungen wird im Rahmen des baurecht-
lichen Bewilligungsverfahrens um -
gesetzt. Hier ist die Gemeinde für die
Einhaltung einer Vielzahl von Umwelt-
normen zuständig. All dies findet sich
unter «Bewilligen, kontrollieren, beauf-
sichtigen». 
Zudem kommt der Gemeinde selbst im
Rahmen ihrer Tätigkeiten eine wichtige
Vorbildfunktion zu; und zwar in Betrieb
und Unterhalt von Bauten oder bei der
Beschaffung von Produkten und Dienst-
leistungen. Unter «Selbst betreiben und
unterhalten» finden sich die wichtigs -

ten Aufgaben zum Schutz der Umwelt,
welche die Gemeinden bei ihren Tätig-
keiten zu berücksichtigen haben.

Wegweiser zu Vollzugshilfen und
Informationen

Bei den einzelnen Aufgaben hält der
Vollzugsschlüssel Angaben zu den
massgeblichen Merkblättern und For-
mularen bereit. Auch weiterführende
Publikationen und Internetseiten wer-
den aufgeführt. Der Vollzugsschlüssel
dient somit als Wegweiser zu den rele-
vanten Vollzugshilfen und Informati-
onsquellen.

E-Dokument oder Ordner?

Passend zum persönlichen Arbeitsstil
kann der Vollzugsschlüssel in Papier-
oder in elektronischer Form verwen-
det werden. Nutzt man den Vollzugs-
schlüssel als PDF am Bildschirm, so
kann von der umfassenden Verlin-
kung profitiert werden. Mit einem
Klick gelangt man zu den aufgeführ-
ten Gesetzesgrundlagen, den Merk-
blättern, den Formularen oder weiter-
führenden Internetseiten. Liegt einem
der Arbeitsstil mit dem «handfesten»
Ordner näher, so erlaubt die offene
Ordnerstruktur, den Vollzugsschlüssel
mit weiteren Informationen zu ergän-
zen.  

Umweltrecht

Hunderte von Bestimmungen schützen unsere Umwelt, sorgen für Sicherheit und tragen zu
einer hohen Lebensqualität bei. Der Vollzugsschlüssel Umwelt hilft dabei, den Überblick zu be-
halten.                                                                          Quelle: Simon Vogt, Kantonsarchäologie ZH

Vollzugsschlüssel bestellen
Alle Gemeinden des Kantons Zürich erhalten
in diesen Tagen ein Exemplar des «Vollzugs-
schlüssels Umwelt» zugesandt. Ein weiteres
Exemplar kann kostenlos dazu bestellt wer-
den. Weitere Exemplare für die Gemeinden
sowie für alle Übrigen werden zu einem Un-
kostenbeitrag von 50 Franken pro Stück ab-
gegeben (solange Vorrat). Bestellungen
werden von der Koordinationsstelle für Um-
weltschutz telefonisch (043 259 24 17) oder
per E-Mail (kofu@bd.zh.ch) entgegenge-
nommen. 
Der Vollzugsschlüssel kann unter www.um-
weltschutz.zh.ch -› Vollzugsschlüssel als PDF
heruntergeladen werden.
Aktualisierte Kapitel werden in Zukunft aus-
schliesslich in elektronischer Form verfügbar
sein. Darüber informiert wird in der ZUP und
mit Newsletter der Leitstelle für Baubewilli-
gungen. Möchten Sie noch zusätzlich per
Mail informiert werden? Teilen Sie uns dies
per E-Mail mit (kofu@bd.zh.ch).


