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 INFO-BLATT DES GEMEINDESCHREIBER-VERBANDES DES KANTONS LUZERN 

Zeit für Weiterbildung 
 
Im Oktober 2007 wurde ich von der Ge-
neralversammlung in den Vorstand des 
Gemeindeschreiberverbandes gewählt. 
Bereits jetzt steht mir die Ehre zu, das Edi-
torial unserer Verbandszeitschrift zu verfas-
sen. 
Sie haben es sicherlich schon längstens mit-
bekommen, dass der Gemeindeschreiber-
verband am 29. April 2008 zusammen mit 
dem Sozialvorsteherverband einen Kurstag 
im Vormundschaftsrecht organisiert. Die 
Referenten investieren im Moment viel 
Zeit, ein interessantes Kursprogramm zu-
sammenzustellen. An dieser Stelle danke 
ich allen, die einen Beitrag zum Gelingen 
dieses Kurstages leisten. Bei der Organisati-
on konnte ich in den letzten Wochen ein-
mal mehr feststellen, dass Zeit in unserer 
Gesellschaft langsam Mangelware wird. 
Geht es Ihnen nicht auch so, dass am Ende 
eines Tages manchmal, oder halt sehr oft, 
ein paar Stunden fehlen? "Keine 
Zeit"....wie oft haben Sie diese Worte in 
den letzten Tagen und Wochen ausgespro-
chen? Da war noch dies und jenes zu erle-
digen im Büro, noch eine Kommissionssit-
zung, die Familienfeier am Wochenende 
oder der Einsatz an einem Vereinsfest. Oft 
fehlt die Zeit für Erholung und Entspan-
nung. Wir arbeiten, kommen unseren Ver-
pflichtungen nach, sei das im Beruf, in ei-
nem Verein, in der Familie, im Freundes- 
und Bekanntenkreis. Wir sind präsent, 
nehmen uns Zeit für die grossen und klei-
nen Sorgen der Bevölkerung und von Mit-
arbeitenden, sind zuverlässig und freund-
lich, korrekt und fair. Und wo bleibt die 
Zeit für uns? Vergessen wir nicht häufig, an 
uns zu denken und das zu tun, wonach 
wir gerade selber Lust haben? Ist es egois-
tisch, seine eigenen Interessen auch mal in 
den Vordergrund zu stellen? Die Antwor-
ten muss sich jeder selber geben. 
Und trotz dem Zeitmangel durfte ich fest-
stellen, dass der Weiterbildungstag vom 
29. April 2008 auf sehr grosses Interesse 
stösst. Es freut mich, dass sich so viele Be-
rufskolleginnen und -kollegen und Behör-
denmitglieder die Zeit nehmen, um wei-
terzubilden. Ich hoffe, dass wir Ihnen ei-
nen interessanten Tag bieten können und 
freue mich, Sie am 29. April 2008 in Nott-
wil zu begrüssen. 
 
Karin Künzli-Belser 
Gemeindeschreiberin Ohmstal 

 

Änderung des Gesetzes über die 
 Verwaltungsrechtspflege (VRG)  

 

Ausgangslage 

Die Justizreform des Bundes (12.03.2000) beinhaltet unter anderem das 

Grundrecht der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV). Diese gewährleistet, dass 

bei Rechtsstreitigkeiten jede Person Anspruch auf Beurteilung eines Gerichtes 

hat. Die Kantone sind gehalten dafür zu sorgen, dass kein Fall an das Bun-

desgericht zu gelangen hat, der nicht zuvor von einem unteren Gericht beur-

teilt worden ist. Dies gilt auch für zivilrechtliche Streitigkeiten und Straffälle. 

 

Auswirkungen auf Kantone 

Die Kantone müssen eine Verwaltungsgerichtsbarkeit mit genereller Zustän-

digkeit sowie Sachverhalts– und Rechtskontrollen einführen. Diese Pflicht 

besteht auch bei der Anwendung von kantonalem Recht, die Rechtswegga-

rantie gilt ausnahmslos. 

 

Vernehmlassungsverfahren / Lesungen Kantonsrat 

Am 12. Dezember 2006 wurde das Vernehmlassungsverfahren zur Änderung 

des Verwaltungsgerichtspflegegesetzes durchgeführt. Mit der Botschaft Nr. B 

34 des Regierungsrates an den Kantonsrat erfolgte die 1. Lesung. Die zweite 

Lesung findet am 28./29. April 2008 im Kantonsrat statt, an welcher das 

neue VRG sowie die weiteren betroffenen Erlasse ebenfalls verabschiedet 

werden. Es ist geplant, die Erlasse auf den 1. Januar 2009 in Kraft zu setzen. 

 

Die Änderungen im VRG 

Von spezialgesetzlichen Regelungen abgesehen, betrifft die wichtigste Ände-

rung die Regelung des Rechtsweges. Grundsätzlich werden die Rechtsmittel-

systeme gemäss Revisionen 97 und 04 beibehalten. Eine Änderung wird in 

den Bereichen vorgenommen, in welchen bisher die kantonale Verwaltungs-

gerichtsbeschwerde ausgeschlossen war. Im Bereich des kantonalen Rechts, 

in welchen die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das 

Bundesgericht unzulässig war, ist neu der Rechtsmittelentscheid mit Instan-

zenweg an das Verwaltungsgericht zulässig. An der bisherigen bewährten 

Praxis der letzten Jahre mit zwei Rechtsmittelinstanzen wird festgehalten. Im 

Bereich des kantonalen Rechts sofort an das Gericht zu gelangen, erscheint 

nicht als zweckmässig. Die Verwaltung verfügt im Gegensatz zum Gericht 

über eine grössere fachliche Nähe und Vollzugserfahrung.  
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Die Änderungen weiterer Erlasse 

Für die Umsetzung der Rechtsweggarantie ist neben der Änderung des VRG 

die Änderung jener Erlasse erforderlich, in denen die Regelung enthalten ist, 

dass gegen Entscheide einer verwaltungsinternen Behörde oder des Regie-

rungsrates keine Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das kantonale Verwal-

tungsgericht zulässig ist. Die entsprechenden Entscheide sind heute lediglich mit 

subsidiärer Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht anfechtbar, was auf-

grund der Rechtsweggarantie nicht mehr zulässig ist. 

 

Im Bereich des Bürgerrechtes wird vorgeschlagen, nebst der Aufhebung des 

Ausschlusses der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine Vereinheitlichung des 

Rechtsmittelweges vorzunehmen. Der innerkantonale Rechtsweg soll unab-

hängig der Instanz zur Bürgerrechtserteilung auf Gemeindebene 

(Gemeindeversammlung, Parlament, Bürgerrechtskommission) gleich ausgestal-

tet werden. 

 

Im Bereich des Stimmrechtes ist neu, dass Entscheide der Stimmberechtigten, 

des Gemeinderates, der Gemeindeversammlung und des Gemeindeparlamen-

tes neu nicht mehr beim Regierungsrat, sondern beim JSD mit Stimmrechtsbe-

schwerde angefochten werden können. Der Beschwerdeentscheid des JSD 

kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden.  

 

Im Personalrecht muss künftig für alle personalrechtlichen Entscheide die Ver-

waltungsgerichtsbeschwerde offen stehen. 

 

In diversen weiteren Erlassen stehen ebenfalls Teilrevisionen an. Als wichtigste: 

EG ZGB (SRL 200),  StG (SRL 620), Enteignungsgesetz (SRL 730), Strassenge-

setz (SRL 755). In der Botschaft B 34 sind sämtliche betroffenen Gesetzesände-

rungen aufgeführt. 

 
 

Die wichtigsten Änderungen im VRG im Detail 
 
Parteivertretung § 23,3: Die Gemeinwesen können sich durch Behördenmit-
glieder oder Angestellte vertreten lassen. 
Vorladungen § 27,3:  Die Vorladung ist durch die vorladende Behörde oder 
einen dazu ermächtigten Angestellten zu unterzeichnen. 
Gütliche Einigung § 41a (neu): Aussetzen des Verfahrens zur gütlichen Eini-
gung. 
Rechtliches Gehör § 46: Die Behörde braucht die Parteien nicht vorgängig an-
zuhören für vorsorgliche Verfügungen, wenn Gefahr im Verzug ist oder die 
Anhörung den Zweck der Anordnung vereiteln würde. 
Zeugeneinvernahmen § 73: Die Behörde kann Zeugen einvernehmen. 
Ausfertigung § 110: Unterschrift: Bei Massenverfügungen kann darauf verzich-
tet werden. 
Rechtsmittelfrist § 130: 3o Tage (Ausnahme weiterhin Baurecht/
Vormundschaftswesen) 
Aufsichtsbeschwerde § 186,4 (neu): Bei mutwilliger oder unbegründeter Auf-
sichtsbeschwerde können die Kosten des Verfahrens der beschwerdeführenden 

 
 

 Verfahren bei Verdacht 
von Scheinehen 

 
 

 
 
 
 
Seit dem 01.01.2008 sind die neuen 
Bestimmungen zur Bekämpfung von 
Scheinehen und Scheinpartnerschaften 
in Kraft.  
 
Für die Zivilstandsbeamten/innen be-
deutet dies, dass er/sie seine Mitwir-
kung verweigern kann, wenn einer der 
Verlobten offensichtlich keine eheliche 
Gemeinschaft begründen will, sondern 
die Bestimmungen über die Zulassung 
und den Aufenthalt der Ausländer um-
gehen will. Der Begriff Lebensgemein-
schaft wird wie folgt umschrieben: Auf 
Dauer angelegte Beziehung zwischen 
einer Frau und einem Mann 
(respektive zweier Frauen oder zweier 
Männer), welche ausschliesslich ist und 
eine emotionale, sexuelle, seelisch-
geistige und wirtschaftliche Gemein-
schaft umfasst, die zumeist in einem 
gemeinsamen Haushalt gelebt wird. 
Indizien für den Missbrauch können 
folgende sein: Laufendes Rückwei-
sungsverfahren, grosser Altersunter-
schied (+ 15 Jahre), Kommunikations-
schwierigkeiten, keine Kenntnisse der 
Lebensumstände des Partners, wider-
sprüchliche Aussagen, Bezahlung von 
Geld als Gegenleistung der Eheschlies-
sung. 
 
Bei Verdacht auf Scheinehe wird die 
notwendige Verfahrenseinleitung ge-
startet. Das  Ehevorbereitungsverfah-
ren wird für die Dauer der Abklärun-
gen  sistiert. Die Brautleute erhalten 
vom zuständigen Zivilstandsamt einen 
entsprechenden Sistierungsentscheid. 
Anschliessend wird das Beweisverfah-
ren gestartet. Das rechtliche Gehör ist 
zu gewährleisten. Es können weitere 
Urkunden und/oder Auskünfte von 
Behörden einverlangt werden. Auf 
Verlangen der Verlobten müssen auch 
Beweise von den Verlobten entgegen-
genommen werden.  
 
Nach Abklärung des Sachverhaltes 
wird das Beweisverfahren abgeschlos-
sen. Liegt eine Scheinehe vor, so wird 
den Brautleuten ein entsprechender 
Entscheid zugestellt. Liegt keine Schein-
ehe vor, so erhalten die Verlobten ein 
Schreiben, welches die Sistierung auf-
hebt und das Ehevorbereitungsverfah-
ren weitergeführt werden kann. 
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Der Kantonalvorstand hat an der Sit-
zung vom 22. Januar 2008 das weite-
re Vorgehen zur Ergänzung des Hand-
buches der Verwaltungskunde bespro-
chen. 
Im Januar 2007 konnte das überarbei-
tete Handbuch ausgeliefert werden. 
Infolge der neuen Staatsverfassung 
und der Finanzreform 08 wurden auf 
den 1. Januar 2008 Anpassungen not-
wendig. Folgende betroffene Kapital 
inklusive Fragenkatalog wurden  im 
März 2008 angepasst: 
• 1 Staatsrecht 
• 2 Wahlen und Abstimmungen 
• 3 Gemeinderecht 
• 11 Vormundschaftsrecht 
• 14 Steuerrecht. 
Die Dokumente können als PDF-Datei 
direkt von unserer Website www.gsv-
lu.ch ausgedruckt oder heruntergela-
den werden. Der Vorstand ist über-
zeugt, dass das Handbuch gute Dienste 
bei der täglichen Arbeit leistet.  

Der Gemeindeschreiberverband orga-
nisiert in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialvorsteherverband einen Weiter-
bildungskurs im Vormundschaftsrecht. 
Der Kurs beinhaltet folgende Themen: 
Umgang mit Gefährdungsmeldungen, 
formelle Abklärungen und rechtliches 
Gehör. Entscheidaufbau und Ent-
scheidinhalt. 
Der Kurs findet im Seminarhotel Sem-
pachersee in Nottwil statt. Der Kurs 
wird zur Hauptsache von den Herren 
Andreas Gasser, dipl. Sozialarbeiter, 
Leiter Vormundschaftssekretariat Littau 
und Regierungsstatthalter Josef Röösli, 
Luzern bestritten. 

Am 16.4.2008 findet in Rain die 
GV des VLG statt. Unser Vor-
standsmitglied Peter Kneubühler, 
Stadtschreiber Willisau, wird zur 
Wahl in den Vorstand vorgeschla-
gen. Er tritt die Nachfolge von 
Toni Christen, GS Eschenbach an. 
 

 
Der Gemeindeschreiberverband des 
Kantons Luzern hat am 16. und 31. 
Januar 2007 einen Weiterbildungskurs 
„Erbrecht“ durchgeführt. Eines der 
Themen war den Erbbescheinigungen 
gewidmet. Um eine einheitliche Praxis 
zu erreichen, wurde den Kursteilneh-
mern bzw. den Verbandsmitgliedern 
ein Muster von Erbbescheinigungen in 
Aussicht gestellt. 
In enger Zusammenarbeit zwischen 
den Regierungsstatthaltern, den 
Grundbuchverwaltern und dem Ge-
meindeschreiberverband wurden in 
der Zwischenzeit acht Musterfälle erar-
beitet. Die Schlussbereinigungen sind 
nun soweit vollzogen, dass die Muster 
zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. 
Der Kantonalvorstand dankt allen 
Beteiligten für das konstruktive Mit-
wirken. 
Die Muster können auf unserer Home-
page www.gsv-lu.ch unter Vorlagen / 
Teilungswesen ausgedruckt oder her-
untergeladen werden. 
 

Die Regierungsstatthalterkonferenz hat 
im Auftrag des kant. Finanzdeparte-
mentes und mit Unterstützung der 
BDO Visura ein Handbuch für Rech-
nungskommissionen und Controlling-
Kommissionen erarbeitet. Das Hand-
buch kann ab Mitte März unter der 
Website der Regierungsstatthalter her-
untergeladen werden. Die Aufgaben 
der Kommission werden im Handbuch 
beschrieben. Zudem finden für die 
Verantwortlichen für das Finanzwesen 
der Gemeinden (Gemeinderäte / Ver-
waltungsmitarbeiter) am Mittwoch, 
10. September 2008, 17.00—19.30 
Uhr in Luzern und Montag, 15. Sep-
tember 2008, 17.00 Uhr—19.30 Uhr 
in Schenkon Informationsveranstaltun-
gen über das neue Handbuch statt. 

 Weiterbildungskurs  
Vormundschaftsrecht  

29. April 2008 

Zum Leitfaden „Rechtstaatliche Anfor-
derungen an die weiteren Erlasse zur 
Organisation der Gemeinden“ wird 
vom VLG eine Präzisierung zum The-
ma Steuerveranlagungskompetenz 
erarbeitet. Bei den ordentlichen Steu-
ern bestimmt weiterhin der Kanton 
die Person der Gemeinde. Anders liegt 
die Sache bei den Sondersteuern. Der 
Leitfaden hält diese beiden Sachverhal-
te nicht auseinander.  
 

Die Generalversammlung des Ge-
meindeschreiberverbandes des 
Kantons Luzern findet am 17. Ok-
tober 2008 in Entlebuch statt. 
 
 

Am 11. Juni 2008 findet in Luzern 
der Stamm der Ehren– und Frei-
mitglieder statt. 
 
 

Am Freitag, 17. Oktober 2008 beginnt 
der Lehrgang Verwaltungswirtschaft 
im Bereich Bauwesen (Bauverwalter). 
Dieser Lehrgang dauert bis September 
2009. Als Anmeldefrist wird der Mon-
tag, 18. August 2008 deklariert. Das 
Kursgeld für das Fachmodul Bauwesen 
beträgt Fr. 4‘900.00. Das Anmeldfor-
mular kann bei der Fachhochschule für 
Wirtschaft Luzern, Zentralstrasse 9, 
Luzern bestellt werden.  
Telefon: 041 / 228 41 50 
E-mail: ibr@hsw.fhz.ch 
Web: www.hsw.fhz.ch/ibr 
 
 
 

 Hochschule für Wirtschaft 
Luzern 

Delegationsnorm 
Leitfaden 

Handbuch Rechnungs-
kommission / Controlling-

Kommisionen 

Muster  
Erbbescheinigungen 

 Grundbildung 

 Generalversammlung 
GSV 

Stamm Ehren- und  
Freimitglieder 

 Generalversammlung VLG 
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Im Bereich 3 des VLG tritt Yvonne Bühler Fuchs, GS Alberswil, die Nachfolge von 
Peter Kneubühler, Stadtschreiber Willisau an. Peter Kneubühler ist als Vertreter des 
Gemeindeschreiberverbandes neu im VLG Vorstand. 
 
Mit Regierungsratsbeschluss vom 30.11.2007 wurde für Markus Süess, wohnhaft in 
Ebikon, das Fähigkeitszeugnis Gemeindeschreiber erteilt. 
 
Der Kantonalvorstand nimmt Christoph Jung, GS Greppen, als Neumitglied auf. 
 
Per 1.1.2008 hat Reto Helfenstein die Nachfolge von Isidor Stadelmann als GS von 
Buttisholz angetreten. 
 
Regierungsstatthalterin des Amtes Willisau und Entlebuch Luzia Kurmann Schaffer 
hat am 18.2.2008 ihre Tocher Louisa Frieda geboren, herzliche Gratulation. 
 
Per 15.5.2008 übernimmt Kurt Steiger die Nachfoge von Hanspeter Lötscher als GS 
in Dagmersellen 
 
Per 1.9.2008 übernimmt Mischa Bühler die Nachfolge von Hans Arnold als GS in 
Wikon. 
 
Hanspeter Lötscher, Mitglied seit 1986, GS Dagmersellen und Isidor Stadelmann, 
Mitglied seit 1967, GS Buttisholz werden als Freimitglieder aufgenommen. 
 
Neue Vorstandsmitglieder des Notarenverbandes: Monika Lustenberger, Fischbach 
und André Wespi, Root. 
 

 
Erster Schritt: Wegfall der Grosschreibung: 
einer sofortigen einführung steht nichts im weg, zumal schon viele grafiker und wer-
beleute zur kleinschreibung übergangen sind. 
 
zweiter schritt: wegfall von dehnungen und schärfungen: 
diese masname eliminirt schon di gröste felerursache in der primarschule, den sin 
oder unsin unserer konsonantenverdopelung hat onhin nimand kapirt. 
 
driter schrit: „v“ und „ph“ werden durch „f“ ersetzt, „z“ und „sch“ durch „s“: 
das alfabet wird um swei buchstaben redusirt, tastaturen fereinfachen sich, wertfole 
arbeitskräfte könen der wirtsaft sugefürt werden. 
 
firter srit: „q“, „c“ und „ch“ werden durch „k“ ersest, „j“ und „y“ durch „i“ „pf“ 
durch „f“: 
Iest sind son seks bukstaben ausgesaltet, di sulseit kan sofort fon neun auf sechs iare 
ferkürst werden, anstat aktsig prosent rektsreibunterikt könen nütslikere fäker wi 
fisik, kemi, reknen mer geflegt werden. 
 
Fünfter srit: wegfal von „ä“, „ö“ und „ü“ seiken: 
ales uberflusige ist ausgemerst, di ortografi wider slikt und einfak. Naturlik benotigt 
es einige seit, bis dise fereinfakung uberal riktig ferdaut ist, fileikt satungsweise ein 
bis swei iare. Anslisend durfte als nakstes sil di fereinfakung der nok swirigeren und 
unsinigeren gramatik anfisirt werden. 
 

 
Der Frühling ist gekommen 
Und froh lacht die Natur 

 
Mai und Juni  
Eine Wonne 

In Blüten und Farben und 
Nachts ein Sternenbild 

 
Heiter das Blau 

Erhaben das Spiel 
Romantik wo man sieht 
Zauber an jedem Tag 

 
Sonnenschein auf Blumen 
Ohnegleichen ist das Bild 

 
Tage werden länger 
Rein wirken die Seen 

 
Abends noch die Vögel  

Unter den Bäumen 
Reigen und Lieder 

Im Abendrot 
Geht die Sonne zum nächsten Tag 

 
(Autor unbekannt) 

Zum Schluss noch dies: 
Sprach-Rationalisierung 

Personelles / Mitglieder 
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