
 

Antrag des Gemeinderates Aeugst am Albis  
 

 

betreffend Genehmigung des Vertrages mit der Weiss Medien AG, Affoltern am 

Albis, in Sachen Herausgabe und Veröffentlichung von Informationen öffentli-

cher Organe, Neuregelung amtliches Publikationsorgan, Bewilligung eines jähr-

lich wiederkehrenden Kredits von CHF 11.00 pro Einwohner (zzgl. MWST) 

 

 

Antrag 

Der Gemeinderat Aeugst am Albis beantragt der Gemeindeversammlung zur Be-

schlussfassung: 

 

1. Als Medienunterstützung sowie für die Zurverfügungstellung einer elektroni-

schen Publikationsplattform für amtliche Anzeigen wird ein jährlich wieder-

kehrender Kredit von CHF. 11.00 pro Einwohner (zzgl. MWST), derzeit rund CHF 

23‘326.75 (inkl. MWST), bewilligt. 

 

2. Mit dem Vollzug dieses Beschlusses wird der Gemeinderat beauftragt. 

 

 

Weisung 

 

In Kürze 

 

Heute ist der Anzeiger für den Bezirk Affoltern das amtliche Publikationsorgan für al-

le Gemeinden im Bezirk. Das neue Gemeindegesetz sieht vor, dass die amtlichen 

Publikationen elektronisch erfolgen können. Unter Federführung des Gemeindeprä-

sidentenverbandes Bezirk Affoltern wurde ein neuer Vertrag mit der Weiss Medien 

AG ausgearbeitet. 

 

Neu sollen nicht mehr die Zustellkosten vergütet werden, sondern der Anzeiger wird 

mit einem Beitrag pro Einwohner unterstützt. Dafür werden neben einer elektroni-

schen Publikationsplattform die amtlichen Publikationen auch im Anzeiger abge-

druckt. Der Systemwechsel gilt als neue wiederkehrende Ausgabe und ist deshalb 



durch die Gemeindeversammlung zu bewilligen. Antrag und Beleuchtender Bericht 

lauten wie folgt: 

 

Ausgangslage 

 

Bereits 1969 schlossen die Gemeinden des Bezirks Affoltern einen Vertrag über die 

Herausgabe eines amtlichen Publikationsorgans. Dieser Vertrag wurde 1994 erneu-

ert und hat bis heute Gültigkeit. Vertragspartner sind einerseits sämtliche Gemein-

den des Bezirks Affoltern und andererseits die Weiss Medien AG. Der Vertrag aus 

dem Jahr 1994 ist nur dann kündbar, wenn mindestens zehn Gemeinden die Kündi-

gung erklären. Eine solche Kündigung gilt dann für alle Gemeinden. 

 

Der Gemeinderat Affoltern am Albis, hat im Jahr 2013 versucht, die übrigen Gemein-

den dazu zu bewegen, dass sie den Vertrag mit den Weiss Medien AG kündigen, da-

mit der Weg für die damals absehbare rechtsgenügende elektronische Publikation 

frei wird. Die übrigen Bezirksgemeinden waren der Ansicht, dass der Vertrag nicht 

gekündigt werden solle. Hingegen sollte mit der Weiss Medien AG die Möglichkeiten 

einer elektronischen Publikation geprüft werden. 

 

Aufgrund dessen befasste sich der Gemeindepräsidentenverband des Bezirks Affol-

tern mit dem Thema und handelte mit der Weiss Medien AG einen neuen Vertrag 

aus. Durch den neuen Vertrag wird jener aus dem Jahr 1994 abgelöst. Sollte der neue 

Vertrag nicht zustande kommen, bleibt der bisherige solange in Kraft, bis dieser von 

mindestens zehn Gemeinden des Bezirks oder von der Weiss Medien AG gekündigt 

wird. 

 

Der heutige Vertrag sieht vor, dass die Weiss Medien AG zwei Mal pro Woche ein 

amtliches Publikationsorgan herausgeben und in allen Haushaltungen kostenlos 

verteilen muss. Dies wird mir der Herausgabe des "Anzeigers" gewährleistet. 

 

Die Gemeinden sind im Gegenzug verpflichtet, sämtliche amtliche Publikationen im 

Anzeiger erscheinen zu lassen und die Zustellkosten zu bezahlen. Im Vierjahres-

durchschnitt betrugen die jährlichen Kosten der Gemeinde Aeugst am Albis für amt-

liche Publikationen CHF 11‘468.00 und für die Zustellung des Anzeigers CHF 

15‘068.35, insgesamt CHF 26‘536.00 (alles exkl. MWST). 

 

  



Beispiele für amtliche Publikationen 

 

Die amtliche Publikation ist eine Anzeige, welche die Bevölkerung über Anordnun-

gen und Beschlüsse formell informiert. Durch die amtliche Publikation beginnen 

Rechtsmittelfristen an zu laufen. Beispiele für amtliche Publikationen sind: Baugesu-

che, Gemeindeversammlungsbeschlüsse, Wahl- und Abstimmungsergebnisse, Ver-

kehrsanordnungen, Beschlüsse über Verordnungen und Reglemente.  

 

Neues Vertragswerk geplant 

 

Das neue Gemeindegesetz sieht vor, dass die amtlichen Publikationen elektronisch 

erfolgen können. Dies hat zur Folge, dass amtliche Publikationen im Internet rechts-

genügend veröffentlich werden können. Für eine solche elektronische Publikation 

würde sich die gemeindeeigene Homepage oder auch die bereits heute bestehende 

elektronische Plattform des kantonalen Amtsblatts anbieten. 

 

Aufgrund der eingangs geschilderten Ausgangslage kann die Gemeinde Aeugst am 

Albis, das elektronische Publikationsmittel nicht frei wählen (Kündigungsklausel). 

Der Gemeinderat begrüsste deshalb die Aktivitäten der Weiss Medien AG, zusam-

men mit der AZ Medien AG, dass eine eigene elektronische Publikationsplattform er-

stellt werden soll. Gleichzeitig soll aber dafür gesorgt werden, dass der Anzeiger wei-

terhin in gedruckter Form erscheinen kann und sämtliche Publikationen weiterhin 

auch dort erscheinen. 

 

Der vom Gemeindepräsidentenverband Bezirk Affoltern nun ausgehandelte Vertrag 

sieht vor, dass die Weiss Medien AG eine rechtskonforme elektronische Publikati-

onsplattform zur Verfügung stellt und sämtliche Publikationen weiterhin im Anzei-

ger abgedruckt werden. Das Ziel des Gemeinderates konnte somit erreicht werden. 

 

Der Auftrag an die Weiss Medien AG lautet im Wesentlichen:  

Die Bezirksgemeinden beauftragen den Verlag mit der Herausgabe des "Anzeiger 

aus dem Bezirk Affoltern". Die Weiss Medien AG gibt in Zusammenarbeit mit den 

Bezirksgemeinden den "Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern" heraus und betreibt die 

Web-Plattform "amtliche-nachrichten.ch", um für amtliche Nachrichten die mediale 

Grundversorgung über das politische, wirtschaftliche und kulturelle Geschehen si-

cherzustellen und damit die regionale Eigenständigkeit beizubehalten und zu för-

dern. 



 

Zudem wurde die Weiss Medien AG zu folgendem verpflichtet:  

- Der "Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern" soll als Regionalanzeiger über das gesell-

schaftliche, wirtschaftliche und politische Geschehen im Bezirk Affoltern am Albis 

objektiv und faktentreu berichten. Die Redaktion des "Anzeigers aus dem Bezirk 

Affoltern" berichtet und informiert über Gemeindeversammlungen und Gemein-

deratsbeschlüsse in angemessener Form und Länge. Dem Verlag obliegt es, die 

redaktionelle Leitung der Zeitung konfessionell und politisch neutral sowie fak-

tenorientiert zu gestalten. 

- Der Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern steht weiter Vereinen, Verbänden, Behör-

den, Behördenmitgliedern und Privaten im Bezirk Affoltern zur unentgeltlichen 

Veröffentlichung von Berichten und Leserbriefen von allgemeinem Interesse zur 

Verfügung.  

- Die Redaktion des "Anzeigers aus dem Bezirk Affoltern" verpflichtet sich, die re-

daktionellen Beiträge der Bezirksgemeinden in der Printversion abzudrucken. 

 

Kündigungsmodalitäten 

 

Der neue Vertrag sieht eine Mindestvertragsdauer von fünf Jahren vor. Erstmals 

kann er per 31. Dezember 2023 und anschliessend mit einer Kündigungsfrist von 12 

Monaten auf Ende eines Kalenderjahres von jeder Gemeinde selbständig gekündigt 

werden. Das ermöglicht erstmals, dass die Gemeinden nach Ablauf der Mindestver-

tragsdauer frei sind, das amtliche Publikationsorgan eigenständig zu bestimmen.  

 

Jährliche Kostenfolge  

 

Kostenart bis 31.12.2018 ab 01.01.2019 

Publikationskosten (Durchschnitt vier Jahre) Fr. 11'468.00 Fr. 0.00 

Zustellkosten  Fr. 15'068.00 Fr. 0.00 

Kosten pro Einwohner (1‘969 à Fr. 11.--) Fr. 0.00 Fr. 21'659.00 

Subtotal  Fr. 26'536.00 Fr. 21'659.00 

MWST (7.7%)  Fr. 2'043.25 Fr. 1'667.75 

Total   Fr.  28'579.25 Fr. 23'326.75 

 

Insgesamt darf mit Minderkosten von rund CHF 5‘252.50 gerechnet werden. Sollte 

die Weiss Medien AG entscheiden, dass der Anzeiger nur noch ein Mal pro Woche, 



anstelle wie bisher zwei Mal pro Woche, erscheint, reduziert sich der jährliche Betrag 

auf CHF 7.00 pro Einwohner. 

 

Die gemeinsame elektronische Publikationsplattform - auch ein Service Public 

 

Derzeit wird die neue elektronische Publikationsplattform im Auftrag der AZ Medien 

AG programmiert. Die Gemeinden sind daran finanziell nicht beteiligt. Das unter-

nehmerische Risiko trägt vollumfänglich die AZ Medien AG. 

 

Die neue elektronische Publikationsplattform wird für die Gemeindekanzleien eine 

deutliche Vereinfachung der amtlichen Publikation bedeuten, heute mussten die 

Anzeigen teilweise an mehreren Orten erfasst werden. Mit der neuen Software wer-

den die verschiedenen Publikationsstellen (z. B. kantonales Amtsblatt) direkt über 

Schnittstellen medienbruchfrei bedient. Ebenfalls direkt beliefert wird der Anzeiger, 

welcher die amtlichen Publikationen direkt in die gedruckte Zeitung übernehmen 

kann. 

 

Endziel ist es, für die Bevölkerung eine einzige Publikationsplattform zur Verfügung 

zu stellen. In naher Zukunft sollen alle, welche amtliche Publikationen vornehmen, 

dazu bewegt werden, dies auf der gemeinsamen elektronischen Plattform zu tun. 

Damit kann verhindert werden, dass die Bevölkerung die Veröffentlichungen auf 

zahlreichen Webseiten zusammensuchen muss. 

 

Geplant ist weiter, dass die Bevölkerung sich per E-Mail über diejenigen Publikatio-

nen benachrichtigen lassen kann, für die sie sich interessiert und zwar ganz nach Be-

lieben für eine Gemeinde, für mehrere Gemeinden oder auch für den ganzen Bezirk. 

Sobald auch Schulgemeinden und Zweckverbände auf der Plattform aktiv sind, er-

weitert sie sich zur umfassenden elektronischen Informationsquelle in Sachen amt-

lichen Publikationen für den ganzen Bezirk. 

 

Der Anzeiger - mehr als nur ein amtliches Publikationsorgan 

 

Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass amtliche Publikationen für alle zugäng-

lich sind. Der Gemeindepräsidentenverband des Bezirks Affoltern erachtet deshalb 

ein Nebeneinander von digitalen Medien und Druckerzeugnissen (z. B. Zeitung) im 

heutigen Zeitpunkt als unabdingbar. 

 



Der Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern ist nicht nur ein amtliches Publikationsorgan, 

das sämtliche Haushaltungen im Bezirk kostenlos erreicht, sondern eine umfassende 

regionale Informationsquelle. Neben Mitteilungen aus Gewerbe und Politik, berich-

tet der Anzeiger beispielsweise auch über Veranstaltungen und sportliche Ereignis-

se. Insofern trägt der Anzeiger viel zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben der 

Gemeinden bei und ist für die ganze Region wichtig.  

 

Fazit 

 

Die grossen Tageszeitungen, wie beispielsweise NZZ und Tagesanzeiger, legen den 

Fokus ihrer Berichterstattung seit Jahren nicht bzw. nur sehr selten auf das Knonau-

eramt. Der Gemeinderat anerkennt die Wichtigkeit eines eigenständigen Lokalan-

zeigers für das Knonauer Amt, zwecks Stärkung der regionalen Identität und umfas-

sender Information einer breiten Öffentlichkeit nicht nur über gemeindepolitische 

Themen. Er unterstützt deshalb, zusammen mit den übrigen Bezirksgemeinden, eine 

neue Finanzierungsbasis für den Anzeiger und damit verbunden die elektronische 

Publikation vom amtlichen Anzeigen. 

 

 

Aeugst am Albis, 29. Mai 2018 

 

Ruedi Müller    Peter Trachsel 

Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 

 

 

Referent: 

• Ruedi Müller, Gemeindepräsident 

 

 


