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MERKBLATT UMGANG MIT VERNEHMLASSUNGEN 

Was ist eine Vernehmlassung? 

 Werden im Kanton Zürich wichtige Gesetze, 
Verordnungen oder Änderungen davon geplant, 
bei denen Körperschaften, Behörden, Verbände 
und andere Organisationen sowie die Öffent-
lichkeit betroffen sind, wird in der Regel eine 

Vernehmlassung durchgeführt. Die Dokumente 
werden im Internet veröffentlicht und die be-
sonders betroffenen Stellen informiert und ein-
geladen, sich dazu zu äussern. Nach Abschluss 
der Vernehmlassung wird auch das Ergebnis im 
Internet veröffentlicht. 

 Die zuständige Stelle der Bildungsdirektion des 

Kantons Zürich verfasst einen Vorentwurf und 
dazu einen erläuternden Bericht, welcher veröf-
fentlicht bzw. interessierten Kreisen zugestellt 

wird. 
 Das Ziel einer Vernehmlassung ist es, Fachwis-

sen einzubringen um die Erfolgschancen des 
Projektes im weiteren Gesetzgebungsprozess 

abschätzen zu können. Deshalb sollen alle wich-
tigen Interessengruppen, zu denen in Bildungs-
fragen die Elternmitwirkungs-organisationen si-
cher dazugehören, konsultiert werden. 

Grundlagen 

 Die KEO/ Kantonale Elternmitwirkungs-
Organisation ist die offizielle Ansprechperson 
der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Sie 
sendet die Vernehmlassungsunterlagen an die 
Präsidien/ Kontaktpersonen der Elterngremien 

in den Schulgemeinden des Kantons Zürich. Es 
deshalb wichtig, dass die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Vernehmlassung die Antworten 
direkt an die KEO senden – NICHT an die Bil-
dungsdirektion des Kantons Zürich. 

 Ziel ist, eine möglichst breit abgestützte Ver-
nehmlassungsantwort der Basis (Eltern) zu er-
halten. 

Vorgehen 

1. Jedes Elterngremium der KEO-
Mitgliedergemeinden erhält die Vernehmlas-
sungsunterlagen (i.d.R. durch den KEO-

Delegierten bzw. –Stellvertreter der Schulge-

meinde, in Ausnahmefällen auch direkt durch 
die Geschäftsstelle).  

2. Die Elterngremien leiten die Unterlagen an ihre 
Mitglieder weiter.  

3. Die interessierten Eltern(-mitwirkenden) mel-
den sich selbst über den mit den Vernehmlas-
sungsunterlagen versandten Link zum Anmel-
deformular auf der KEO-Homepage an. Um eine 

möglichst repräsentative Antwort der Eltern zu 
erhalten, sollte sichergestellt sein, dass von 
jedem Elterngremium mindestens eine 
Person teilnimmt.  

4. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten 
von der KEO direkt einen Link zugesandt zum 
Vernehmlassungsfragebogen und füllen diesen 
innert der vorgegebenen Frist aus.  

5. Die Konsolidierung der Antworten wird automa-

tisch mit dem Vernehmlassungstool generiert. 

Daraus wird eine Vernehmlassungsantwort, 
die die KEO der Bildungsdirektion abgibt, 
erstellt, welche die Meinung der Basis, der El-
tern des Kantons Zürich abbildet.  

6. Die Adresslisten werden nach der Vernehmlas-
sung von der KEO wieder vernichtet. So können 

wir eine anonyme Befragung und den Daten-
schutz gemäss den Richtlinien des Volksschul-
amtes gewährleisten.  

Knackpunkte 

 Manchmal haben Vernehmlassungen kurze Fris-
ten. Die KEO ist an die Rückmeldungsfristen 

gebunden; der mit den Unterlagen kommuni-
zierte Zeitplan erlaubt keinen Spielraum mehr. 

Eine Nachmeldung zur Teilnahme ist nach Ab-
lauf der Anmeldefrist nicht mehr möglich. 

Rechtsquelle 

 §2 Gesetz über politische Rechte  
 §12 Verordnung über das Rechtsetzungs-

verfahren in der kantonalen Verwaltung 
(Rechtsetzungsverordnung)  

 


