
Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 
 

Sitzung vom 

Auszug 
 
Stadtrat 
 
236 
 
21. August 2013 

 

   

 

  1 
 

16.04.6/38.00 
Vormundschaftswesen 
Anfrage Samuel Lienhart und Mitunterzeichner betreffend "Affäre ehemaliger 
Vormundschaftssekretär" 
Antwort des Stadtrats 
 

 

Anfrage von Gemeinderat Samuel Lienhart und Mitunterzeichner 

Datum der Anfrage 19. Juni 2013 

Titel der Anfrage "Affäre ehemaliger Vormundschaftssekretär" 

Datum der Verlesung im Gemeinderat 24. Juni 2013 

Frist zur Beantwortung 24. August 2013 

(Art. 42 Abs. 3 Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

Letzte Sitzung vor Ablauf der Frist 21. August 2013 

 

 

Wortlaut der Anfrage 

„Am 12. Juni 2013 wurde bekanntlich der frühere Sekretär der Vormundschaftsbehörde der Stadt 

Bülach vom Bezirksgericht Bülach erstinstanzlich zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten bedingt 

verurteilt. Ihm wird Betrug und Veruntreuung zu Lasten von IV- und AHV-Rentnern vorgeworfen. 

Anlässlich der Gerichtsverhandlung wurde bekannt, dass es sich dabei ausschliesslich um Einwohner 

von Bülach handelt, welche schwer invalid oder hochbetagt sind. Die Geschädigten hatten die Stadt 

Bülach entweder direkt oder über Angehörige um Hilfe in administrativen Belangen ersucht. Der 

Vormundschaftssekretär übernahm diese Betreuung und tätigte Bezüge von ihren Konten, welche er 

zum Teil für private Zwecke verwendete. Es entstand den Geschädigten ein Schaden in der Höhe von 

zwischen Fr. 3'000.00 und 15'000.00. Der Vormundschaftssekretär wurde nach Bekanntwerden der 

Strafuntersuchung von der Stadt Bülach fristlos entlassen. Er behauptete im Strafprozess zu seiner 

Verteidigung, die von ihm abgezweigten Gelder seien sein Honorar für seine Bemühungen gewesen. 

Seitens der Stadt Bülach wurde der Staatsanwaltschaft jedoch versichert, dass die Betreuung durch 

die Stadt für die Geschädigten unentgeltlich gewesen wäre. Obwohl das Urteil noch nicht 

rechtskräftig ist und der ehemalige Vormundschaftssekretär bereits Berufung gegen das Urteil 

einlegte, stellen sich uns schon heute folgende Fragen, welche wir dem Stadtrat zur Beantwortung 

unterbreiten: 
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1. Ist es richtig, dass der unmittelbar Vorgesetzte, der Stadtschreiber und der zuständige Stadtrat 

bereits lange vor Einleitung des Strafverfahrens Kenntnis von dieser angeblich privaten 

Betreuungstätigkeit durch den VB-Sekretär hatten?  

 

2. Trifft es zu, dass die anderen städtischen Stellen davon ausgingen, der VB-Sekretär handle als 

solcher und nicht privat?  

 

3. Ist es richtig, dass der VB-Sekretär zeitweise Briefkopfpapier der Stadtverwaltung Bülach und auch 

die Post- und E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung für seine angeblich private Tätigkeit verwendete?  

 

4. Trifft es zu, dass der VB-Sekretär zwar einige Zeit vor der Entlassung deswegen ermahnt wurde, 

dass man ihn aber seine angeblich private Tätigkeit weiterhin ausüben liess?  

 

5. Ist es richtig, dass dem VB-Sekretär eine Nebenerwerbstätigkeit aufgrund der personalrechtlichen 

Bestimmungen ohne weiteres hätte untersagt werden können?  

 

6. Trifft es zu, dass der VB-Sekretär über die von ihm betreuten Rentner und Rentnerinnen kein 

Dossier anlegte, sodass die Vormundschaftsbehörde nach Auffliegen der Affäre keine Kenntnis hatte, 

wer davon betroffen war?  

 

7. Ist es richtig, dass er als VB-Sekretär solche Dossiers hätte anlegen und der 

Vormundschaftsbehörde zur Prüfung und Anordnung von Massnahmen unterbreiten müssen?  

 

8. Trifft es zu, dass die Stadt Bülach zu den Vorgängen in der Vormundschaftsbehörde eine 

Administrativuntersuchung in Auftrag gegeben hatte und dass im Bericht dazu die angeblich private 

Betreuungstätigkeit vom Vormundschaftssekretär als nicht vereinbar mit seiner Stellung als VB-

Sekretär bezeichnet wurde?  

 

9. Ist es richtig, dass im Bericht massive Mängel in der Amtsführung des VB-Sekretärs festgehalten 

wurden?  

 

10. Trifft es zu, dass am selben Tag, an dem dieser Bericht bei der Stadt Bülach eingegangen war, eine 

Krisensitzung stattfand, an der unter anderem der Stadtschreiber und Stadtrat Marc Eberli 

teilnahmen?  
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11. Ist es richtig, dass anlässlich dieser Sitzung beschlossen wurde, dass Geschädigte, welche sich 

wegen des veruntreuten Geldes an die Stadtverwaltung wenden würden, abgewiesen werden sollten 

mit der Begründung, die Stadt habe nichts mit dieser Sache zu tun, weil es sich um eine reine 

Privatsache des VB-Sekretärs handle?  

 

12. Ist die Stadt Bülach der Meinung, dass sich der damalige Vormundschaftssekretär in seiner 

Funktion gegenüber den Geschädigten korrekt verhielt und sich in seinem Amt keinerlei Fehler 

zuschulden kommen liess?  

 

13. Trifft es zu, dass sich die Stadt Bülach in Kenntnis der damaligen Missstände in der 

Vormundschaftsbehörde mit einer Ausnahme bis heute weigerte, den geschädigten Rentnern den 

durch die Handlungen des VB-Sekretärs entstandenen Schaden zu ersetzen?  

 

14. Was gedenkt der Stadtrat im Falle dieser vom ehemaligen VB-Sekretär geschädigten Personen zu 

tun?  

 

15. Wurde der Bericht über die Administrativuntersuchung der zuständigen Fachkommission zur 

Kenntnis gebracht? Wenn nein: weshalb nicht?  

 

16. Was gedenkt der Stadtrat zu tun, damit solche Missstände nicht mehr eintreten?“ 

 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

 

1. Die Anfrage von Gemeinderat Samuel Lienhart und Mitunterzeichner betreffend "Affäre 

ehemaliger Vormundschaftssekretär", wird wie folgt beantwortet: 

 

1. Ist es richtig, dass der unmittelbar Vorgesetzte, der Stadtschreiber und der zuständige Stadtrat 

bereits lange vor Einleitung des Strafverfahrens Kenntnis von dieser angeblich privaten 

Betreuungstätigkeit durch den VB-Sekretär hatten?  

 

Antwort 

Die Stadtverwaltung wusste, dass der VB-Sekretär in seiner Freizeit Privatpersonen beriet. 

Vorausgesetzt für diese Beratungstätigkeit während der Freizeit war aber, dass kein Fall mit 

finanziellen Dienstleistungen der Stadt Bülach zu tun haben durfte. Dem VB-Sekretär war es 

nicht gestattet, privat Interessen von Personen zu vertreten, welche finanzielle Unterstützung 
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von der Stadt Bülach erhielten. Als die Stadtverwaltung von einem solchen Fall Kenntnis erhielt, 

ermahnte sie den VB-Sekretär und machte ihm klar, dass er auch künftig keine privaten 

Vollmachten auf Personen erstellen durfte, welche von der Stadt Bülach finanziell unterstützt 

werden. Die Stadtverwaltung wusste aber zu keinem Zeitpunkt davon, dass der VB-Sekretär den 

Geschädigten eine amtliche Tätigkeit vortäuschte, es aber unterliess, ein vormundschaftliches 

Verfahren in die Wege zu leiten, um sich dann an den Konten der Geschädigten für seine 

Tätigkeit schadlos zu halten. Als die Stadt vom Strafverfahren Kenntnis erhielt und die Akten 

einsehen konnte, handelte sie sofort mit dem Aussprechen der fristlosen Kündigung. 

 

2. Trifft es zu, dass die anderen städtischen Stellen davon ausgingen, der VB-Sekretär handle als 

solcher und nicht privat? 

 

Antwort 

Wenn die Sozialbehörde der Stadt Bülach eine Person, die um Hilfe bat, an den ehemaligen 

Mitarbeiter in dessen Eigenschaft als Vormundschaftssekretär weiter verwies, ging sie davon aus, 

dass der VB-Sekretär auch als solcher handeln würde.  

 

3. Ist es richtig, dass der VB-Sekretär zeitweise Briefkopfpapier der Stadtverwaltung Bülach und 

auch die Post- und E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung für seine angeblich private Tätigkeit 

verwendete? 

 

Antwort 

Es bestehen aufgrund des Strafverfahrens Anzeichen dafür, dass der VB-Sekretär in einigen 

Fällen auf diese Weise vorgegangen ist, um den Geschädigten eine amtliche Tätigkeit 

vorzutäuschen. Die Stadtverwaltung hatte davon keine Kenntnis.  

 

4. Trifft es zu, dass der VB-Sekretär zwar einige Zeit vor der Entlassung deswegen ermahnt 

wurde, dass man ihn aber seine angeblich private Tätigkeit weiterhin ausüben liess? 

 

Antwort 

Nein, der VB-Sekretär wurde nicht deswegen ermahnt. Bezüglich Auslöser der Ermahnung wird 

auf die Antwort zur Frage 1 verwiesen. Die Stadtverwaltung machte dem VB-Sekretär klar, dass 

er auch künftig keine privaten Vollmachten auf Personen erstellen durfte, welche von der Stadt 

Bülach finanziell unterstützt werden.  

 

5. Ist es richtig, dass dem VB-Sekretär eine Nebenerwerbstätigkeit aufgrund der 
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personalrechtlichen Bestimmungen ohne weiteres hätte untersagt werden können? 

 

Antwort 

Ja. 

 

6. Trifft es zu, dass der VB-Sekretär über die von ihm betreuten Rentner und Rentnerinnen kein 

Dossier anlegte, sodass die Vormundschaftsbehörde nach Auffliegen der Affäre keine Kenntnis 

hatte, wer davon betroffen war? 

 

Antwort 

Der VB-Sekretär legte über diejenigen Personen, denen er eine amtliche Tätigkeit vortäuschte, 

kein Dossier an. Er enthielt die spezifischen Klientendaten der Vormundschaftsbehörde vor. Sein 

Nachfolger stellte bei seinem Amtsantritt der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich ein 

Gesuch um Akteneinsicht der von der Polizei beschlagnahmten privaten Akten des ehemaligen 

Vormundschaftssekretärs. Die Akteneinsicht wurde gewährt. Dies führte dazu, dass anschliessend 

eine vormundschaftliche Massnahme beschlossen wurde. 

 

7. Ist es richtig, dass er als VB-Sekretär solche Dossiers hätte anlegen und der 

Vormundschaftsbehörde zur Prüfung und Anordnung von Massnahmen unterbreiten müssen? 

 

Antwort 

Ja, es ist richtig, dass der VB-Sekretär im Rahmen seiner amtlichen Tätigkeit Dossiers hätte 

anlegen müssen. Von allen Verfahren müssen Dossiers angelegt und der Behörde vorgelegt 

werden. 

 

8. Trifft es zu, dass die Stadt Bülach zu den Vorgängen in der Vormundschaftsbehörde eine 

Administrativuntersuchung in Auftrag gegeben hatte und dass im Bericht dazu die angeblich 

private Betreuungstätigkeit vom Vormundschaftssekretär als nicht vereinbar mit seiner Stellung 

als VB-Sekretär bezeichnet wurde? 

 

Antwort 

Nein, es wurde nie eine Administrativuntersuchung zu Vorgängen in der Vormundschaftsbehörde 

in Auftrag gegeben. Es wurde jedoch vom damaligen Leiter Soziales und Gesundheit eine 

Administrativuntersuchung betreffend die Fallführung durch den damaligen VB-Sekretär in 

Auftrag gegeben. Die Administrativuntersuchung kam zum Ergebnis, dass die Übernahme von 

privaten Mandaten für Kunden der Sozialabteilung der Stadt Bülach mit der beruflichen Stellung 
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und Aufgabe als Vormundschaftssekretär nicht vereinbar ist, wovon, wie in der Antwort zur 

Frage 1 erwähnt, auch die Stadtverwaltung Bülach ausging. 

 

9. Ist es richtig, dass im Bericht massive Mängel in der Amtsführung des VB-Sekretärs 

festgehalten wurden? 

 

Antwort 

Ja.  

 

10. Trifft es zu, dass am selben Tag, an dem dieser Bericht bei der Stadt Bülach eingegangen war, 

eine Krisensitzung stattfand, an der unter anderem der Stadtschreiber und Stadtrat Mark Eberli 

teilnahmen? 

 

Antwort 

Das ist nicht richtig. Die Sitzung fand am 12. November 2008 statt. Der 

Administrativuntersuchungsbericht ging am 26. Februar 2009 ein. 

 

11. Ist es richtig, dass anlässlich dieser Sitzung beschlossen wurde, dass Geschädigte, welche 

sich wegen des veruntreuten Geldes an die Stadtverwaltung wenden würden, abgewiesen 

werden sollten mit der Begründung, die Stadt habe nichts mit dieser Sache zu tun, weil es sich 

um eine reine Privatsache des VB-Sekretärs handle? 

 

Antwort 

Nein, dies ist in dieser Form nicht richtig. Die Stadt Bülach hat aber eine Verantwortung 

gegenüber ihren Steuerzahlern. Sie darf Schadenersatzforderungen nur dann bezahlen, wenn 

dafür auch eine Haftungsgrundlage besteht. Sie haftet für den Schaden, den ein Beamter in 

Ausübung hoheitlicher bzw. amtlicher Verrichtungen einem Dritten widerrechtlich zufügt. 

Gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft II hat der VB-Sekretär den Geschädigten eine 

amtliche Tätigkeit vorgetäuscht (S. 4), trachtete aber danach, die Geschädigten auf privater Basis 

gegen Bezahlung zu betreuen (S. 2). Ob mit dem Vortäuschen einer amtlichen Tätigkeit und dem 

tatsächlichen Tätigwerden auf privater Basis gegen Bezahlung eine Haftungsgrundlage im Sinne 

des Haftungsgesetzes besteht, ist also zumindest diskutabel. Die Stadt wollte den rechtskräftigen 

Entscheid des Gerichts abwarten, um Erkenntnisse aus dem Strafverfahren zu gewinnen.  

 

12. Ist die Stadt Bülach der Meinung, dass sich der damalige Vormundschaftssekretär in seiner 

Funktion gegenüber den Geschädigten korrekt verhielt und sich in seinem Amt keinerlei Fehler 
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zuschulden kommen liess? 

 

Antwort 

Der VB-Sekretär hat sich gegenüber den Geschädigten nicht korrekt verhalten.  

 

13. Trifft es zu, dass sich die Stadt Bülach in Kenntnis der damaligen Missstände in der 

Vormundschaftsbehörde mit einer Ausnahme bis heute weigerte, den geschädigten Rentnern den 

durch die Handlungen des VB-Sekretärs entstandenen Schaden zu ersetzen? 

 

Antwort 

Es wird auf die Antwort zur Frage 11 verwiesen.  

 

14. Was gedenkt der Stadtrat im Falle dieser vom ehemaligen VB-Sekretär geschädigten 

Personen zu tun? 

 

Antwort 

Der Stadtrat wird allen Privatklägern, sofern nicht schon geschehen, den entstandenen Schaden 

ersetzen. 

 

15. Wurde der Bericht über die Administrativuntersuchung der zuständigen Fachkommission zur 

Kenntnis gebracht? Wenn nein: weshalb nicht? 

 

Antwort 

Nein. Die Administrativuntersuchung ist ein Instrument der Aufsicht innerhalb der Verwaltung. 

Eine Administrativuntersuchung ist dann anzuordnen, wenn gegen eine Mitarbeiterin oder einen 

Mitarbeiter der Vorwurf einer schwer wiegenden Verletzung von dienstlichen Pflichten erhoben 

wird. Diese bedürfen einer umfassenden, internen Abklärung.  

Gemeinderat, Stadtrat, Vormundschaftsbehörde und Mitarbeitende wurden mit der 

Medienmitteilung per 13. Mai 2009 über die Trennung vom Vormundschaftssekretär informiert. 

Es wurde ebenfalls erwähnt, dass eine private Strafanzeige laufe. Dieses Vorgehen und diese 

Tiefe der Information reichen nach der Einschätzung des Stadtrats.  

 

16.  Was gedenkt der Stadtrat zu tun, damit solche Missstände nicht mehr eintreten? 

Antwort 

Im Auftrag des geschäftsfeldverantwortlichen Stadtrats haben der heutige Leiter Soziales und 

Gesundheit sowie der Nachfolger des VB-Sekretärs für den damaligen Bereich Vormundschaft ein 
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internes Kontrollsystem (IKS) eingeführt. Das war im Verlauf des Jahres 2009. Darin wurden 

Abläufe und Prozesse und Kontrollen klar definiert. Im Verlauf der Jahre 2011 und 2012 wurde 

innerhalb der Abteilung Soziales und Gesundheit der neue Bereich Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde (KESB) für Bülach und 15 Anschlussgemeinden aufgebaut. Die KESB 

ist seit 1. Januar 2013 operativ. Sie hat die ehemaligen Vormundschaftsbehörden von Bülach 

und den Anschlussgemeinden sowie die dazugehörenden Sekretariate abgelöst. Der Bereich KESB 

besteht aus einer 4-köpfigen Fachbehörde und 7 Mitarbeitenden im dazugehörenden 

Fachsekretariat. Alle Stellen sind mit Fachpersonen aus den Bereichen Recht, Soziale Arbeit, 

Psychologie, Gesundheit, Finanzwesen und Administration besetzt. 

 

2. Mitteilung an: 

a) Michael Graf, Präsident des Gemeinderats 

b) Mitglieder des Gemeinderats 

c) Pascal Sidler, Ratssekretär 

d) Mitglieder des Stadtrats 

e) Mitglieder der Geschäftsleitung 

f) Medien 

g) Abonnenten für GR-Drucksachen 
 
 

 

Stadtrat Bülach 

 

 

 

Walter Bosshard Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 


