
 
 

 

Jahresbericht der Präsidentin für das Jahr 2019 

Generalversammlung vom 31. März 2020 

 

 

 

Geschätzte Mitglieder 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

1  Einleitung 

 

Das Vorstandsjahr 2019 stand ganz unter dem Motto Wichtiges unbedingt tun – Unwichtiges 

lassen wir aber etwas ruhen. Aufgrund persönlicher Engpässe der Vorstandsmitglieder galt 

es, noch mehr zusammenzuhalten und als Team dem Verband trotzdem beste Dienste zu 

leisten. 

 

2 Geschäftsbericht Vorstand 

 

2.1 Vorstandstätigkeit 

 

Im Geschäftsjahr 2019 wurde wie auch bereits im Vorjahr eine zusätzliche Vorstandssitzung 

einberufen. Um dies zu ermöglichen agierten wir ganz modern und physisch nicht anwesende 

wurden teils per Telefonkonferenz zugeschaltet. 

Mit Markus Stoll, Gemeindeamt des Kantons Zürich, Leiter Zivilstandswesen, und seinem 

Team, durften wir während des ganzen Jahres proaktiv und intensiv zusammenarbeiten. Die 

gegenseitige Unterstützung sowie der offene und lösungsorientierte Umgang ist für den 

Verband und seine Mitglieder ein grosser Gewinn und hierfür sind wir beiderseits sehr dankbar. 

Ein gutes Beispiel für die Arbeit Hand in Hand zeigte sich bis Mitte 2019 mit der administrativen 

Vorbereitung für die Zugriffsrechte auf die Kantonale Einwohnerplattform. Markus Stoll war mit 

der Präsidentin des Verbandes in ständigem Kontakt. Dabei konnte erreicht werden, dass nicht 

jedes Amt einzeln einen Antrag stellen und begründen musste, sondern die Zivilstandskreise 

in den Antrag der Aufsichtsbehörde eingebunden werden konnten. Die hierfür nicht zu 

unterschätzenden Hürden konnten für die einzelnen Ämter damit komplett umgangen werden. 

 

Nebst den üblichen Geschäften, nahm der Verband im letzten Jahr zu drei Vernehmlassungen 

Stellung wobei wir wieder auf Eure Rückmeldungen zählen durften. Zur Totalrevision des 

Kantonalen Bürgerrechtsgesetzes viel die Stellungnahme kurz aus, denn das 

Zivilstandswesen ist nur beim § 10 KBüG Kantonales Bürgerrechtsgesetz betroffen und die im 

Gesetz formulierten Änderungen werden seit 01.01.2018 in dieser Form bereits umgesetzt. 

Zum Bundesgesetz Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronische 

Beglaubigung sind sich alle einig, eine Umsetzung entspricht dem Zeitgeist, würde vieles 



vereinfachen und ist daher wünschenswert. Zur Vorlage Ehe für alle konnten mehr 

Rückmeldungen als üblich registriert werden. Dabei wurde die geplante Änderung sehr 

unterstützt oder gar als schon länger überfällig eingestuft. Da noch keine 

Ausführungsbestimmungen vorlagen, war die Beurteilung jedoch nur entsprechend 

oberflächlich möglich. Insbesondere die Artikel rund um die Entstehung Kindsverhältnis 

scheinen noch nicht komplett durchdacht. Denn eine Ungleichbehandlung zwischen Männer- 

und Frauenpaaren wäre in der jetzigen Form die Folge. Ebenso ist die Eintragung der 

Elternschaft als gesetzliche Folge nicht fertig durchdacht. Eine Ungleichbehandlung zwischen 

den Geschlechtern sowie das Recht des Kindes auf Kenntnis des biologischen Vaters resp. 

Erzeugers sind nicht zufriedenstellend gelöst. Hinsichtlich Witwen-/Witwerrente ist nach der 

Annahme der Ehe für alle baldmöglichst noch eine Bereinigung nötig. 

 

2.2 Mitgliederbestand 

 

Per 01.01.2020 zählte unser Verband 156 Mitglieder, was einer stolzen Zunahme von 15 

entspricht. Aufgrund der Tatsache, dass das Gemeindeamt Zürich auch Aufsichtsbehörde des 

Kantons Schwyz ist, wurde vom Vorstand entschieden, dass auch die 

Zivilstandsbeamten/innen des Kantons Schwyz dem ZVZ beitreten können. Nach Anfrage bei 

den beiden Ämtern Inner- und Ausserschwyz haben alle ZB’s aus dem Kanton Schwyz Ihre 

Beitritte erklärt, was uns natürlich ausserordentlich freut. Wir bedanken uns für das damit 

ausgesprochene Vertrauen und begrüssen alle neuen Mitglieder ganz herzlich. 

Dadurch zählt der ZVZ mittlerweilen 156 Mitglieder: 133 Kanton Zürich, 12 Kanton Zug und 10 

Kanton Schwyz. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung für den ZVZ. 

Davon sind 6 Ehrenmitglieder und die Anzahl von pensionierten Kolleginnen und Kollegen liegt 

bei 17. 

 

2.3 Jahresrechnung 

 

Die beim Herbstanlass in Zürich angebotene Führung durch den Hauptbahnhof wurde durch 

die Verbandskasse bezahlt. Trotz dieser Kosten konnte die Verbandsrechnung per 31.12.2019 

mit einem Plus von Fr. 2'520.21 abgeschlossen werden. Das Vermögen des Verbandes hat 

sich dadurch erhöht und beläuft sich per Ende Jahr auf Fr. 21'751.71. 

 

2.4 Generalversammlung 

 

Traditionellerweise fand die Generalversammlung wieder einmal im Kanton Zug, in Cham, 

statt. Trotz der grösseren Anreisedistanz besuchten viele Mitglieder die Versammlung und 

wurden herzlich von den Organisatoren empfangen. Nebst den give away's durfte zum Dessert 

die klassische Zuger Kirschtorte natürlich nicht fehlen. 

 

Nach den Grussworten des Gemeindepräsidenten Georges Helfenstein wurde die ordentliche 

Versammlung gemäss Traktanden abgehalten wobei seitens Mitglieder keine Anträge 

eingegangen sind. 

 



Ein auflockernder Teil stellte die nachträgliche Verabschiedung von Daniel Bugeda aus dem 

Vorstand, in Form einer Oscarverleihung, dar welche im 2018 krankheitsbedingt leider nicht 

stattfinden konnte. 

 

Markus Stoll, Leiter Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Zivilstandswesen, überbrachte 

wichtige Mitteilungen seitens GAZ und wies dabei sowohl auf Projekte rund um 

Gesetzesänderungen wie auch Feststellungen bei den zahlreichen Inspektionen hin. Die 

erfreulichste Botschaft war jedoch bestimmt, dass das Zivilstandswesen des Kantons Zürich 

künftig Zugang zur Kantonalen Einwohnerplattform erhalten wird, mit welchem sich künftig 

zahlreiche Beschaffungsbemühungen erübrigen werden. 

 

Nach dem traktandierten Teil der Generalversammlung haben sich erfreulich viele Anwesende 

noch beim anschliessenden Apéro und dem gemeinsamen Nachtessen ausgetauscht. 

 

2.5 Herbstanlass 

Am Dienstag, 05.11.2019, durften die Verbandsmitglieder der Einladung des Zivilstandsamts 

Zürich zum Herbstanlass des ZVZ folgen. Das Programm war nicht zuletzt durch spannende 

Führungen durch den Zürcher Hauptbahnhof und das anschliessende gemeinsame 

Nachtessen in der Commihalle vielseitig und lehrreich gestaltet. Gleichzeitig ergaben sich 

dabei viele Möglichkeiten die Kameradschaft zu pflegen und das ZA-Netzwerk zu nutzen. Den 

Verantwortlichen des Zivilstandsamts Zürich, sprechen wir an dieser Stelle nochmals unseren 

Dank aus. 

 

3 Eidgenössischer Fachausweis 

 

Die Gratulationen an die sechs glücklichen AbsolventInnen des Eidg. Fachausweises aus dem 

ZVZ wurden mittels Übergabe eines kleinen Geschenkes anlässlich der 

Generalversammlungvorgenommen. 

 

4 Schlusswort 

 

Gemeinsam mit meinen Gspändli freue ich mich auf den weiteren Weg mit dem ZVZ und danke 

Euch für das mir und dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich. 

 

Zürcherischer Verband der 

Zivilstandsbeamtinnen und 

Zivilstandsbeamten 

Angelika Zika, Präsidentin 

 

 
Kloten, im Februar 2020 


