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Ausbildung Gemeindeschreiber  
Struktur– und Prozessanpassung 

 
Ausgangslage 

In der Feder 1/2009 hat der Vorstand des GSV informiert, dass die Anfor‐
derungen und die derzeitige Ausbildung zum Gemeindeschreiber überprüft 
werden sollen.  Im November 2008 hat sich der Vorstand mit der Prüfungs‐
kommission zu einer Aussprache getroffen. Im Anschluss wurde die Proble‐
matik mit den Amtsverbänden diskutiert.  
Der Vorstand hat im Juni 2009 aufgrund der Rückmeldungen eine Strate‐
giesitzung durchgeführt und sich mit folgender Fragestellungen befasst: 
Wie sieht das Berufsbild aus? In welche Richtung wird sich das Berufsbild 
verändern? Wie soll der Ausbildungsweg zum Gemeindeschreiber ausse‐
hen und worin bestehen derzeit Defizite? 
 
 

Ergebnisse Strategiesitzung GSV 
 
Gemeindeschreiber sind Führungspersönlichkeiten. Die bisherige Ausbil‐
dung in den Managementfächern wird gestützt und ist zielführend. In den 
vergangenen Jahren hat die nötige juristische Kompetenz deutlich zuge‐
nommen. Die rechtliche Ausbildung genügt den Anforderungen. Defizite 
bestehen bei der Anwendungskompetenz. 
In der Berufspraxis ist das Lösen von Fällen wichtig. Das Arbeiten mit kom‐
plexen Fällen sollte in der Ausbildung einen höheren Stellenwert einneh‐
men. Der Rechtsunterricht soll bis zum Bildungsabschluss einen wichtigen 
Stellenwert einnehmen. Die Zusammenarbeit von versierten Dozierenden 
mit ausgewiesenen Praktikern soll zum Wissenstransfer und einem besse‐
ren Verständnis von der Theorie zur Praxis beitragen. Konkret wird der 
Vorschlag eingebracht, „Fallstudien“ in den Lehrgang einzubauen. 
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Arbeitsgruppe 

Die Ergebnisse des Vorstands des Gemeindeschreiber‐
verbands (GSV) wurden der Gemeindeschreiberprü‐
fungskommission (GSPK) vorgestellt. Im Anschluss wur‐
de eine Arbeitsgruppe gebildet aus Vertretern der 
GSPK und des GSV. Zudem wurde die Lehrgangsleitung 
des IBR fakultativ zugezogen. Ziel der Arbeitsgruppe 
war es, ein konkretes Konzept auszuarbeiten. 
 
Die Arbeitsgruppe bestand aus folgenden Mitgliedern: 
 
Kurmann Luzia, GSPK Leitung 
Baggenstos Roland, GSV Vorstand 
Bühlmann Thomas, GSV Vorstand 
Inauen Markus, Mitglied GSPK 
Bürkler Paul, Lehrgangsleitung IBR  
Grauer Burkart Madeleine,  Lehrgangsleitung IBR  
 
 

Einbau „Fallstudien“ in die  Lehrgänge 
Fachmodul Recht 

Im Fachmodul Recht soll der Praxisbezug verstärkt her‐
gestellt werden. Einfache, themenübergreifende Pra‐
xisfälle sollen gelöst werden. Diese sind nicht prüfungs‐
relevant, gehören aber zum massgeblichen Präsenzun‐
terricht. 
 

Lehrgang Verwaltungsmanagement 

Paralell zum Lehrgang Verwaltungsmanagement wird 
neu ein Modul „Fallstudien“ angeboten. Der erfolgrei‐
che Abschluss dieses Moduls ist die Voraussetzung für 
die Erlangung des Fähigkeitszeugnisses als Gemeinde‐
schreiber‐/in. 
Insgesamt sind während der Dauer des Lehrganges 10 
Fallstudien zu lösen. In den Fachgebieten soll ein Sach‐
verhalt geschildert werden, wobei allenfalls Entscheide 
oder die aus dem Sachverhalt gestellten Fragen zu lö‐
sen sind. Die Fallstudien sollen zu Beginn des Lehr‐
gangs abgegeben werden. In den folgenden Fachgebie‐
ten sollen Fallstudien gelöst werden: 
 
 
 

 
 
a)  Vormundschaftsrecht (Kindes‐ und Erwachsenen
  recht, Sozialhilferecht (WSH, Alimenten); 
b)  Raumplanungs– und Baurecht (inkl. Strassenrecht, 
  Öffentliches Beschaffungswesen); 
c)  Ehe‐, Güter‐, Erbrecht (inkl. Erbschaftssteuer); 
d)  Sondersteuern; 
e)  Gemeinderecht/Stimmrechtsgesetz (inkl. Wahlen/
  Abstimmungen); 
f)  Bürgerrecht, Niederlassung und Aufenthalt. 
 
 

Einführung Modul Fallstudien 

Für die Einführung wird mit ein bis zwei Lektionen ge‐
rechnet. Anlässlich des Einführungstages soll über den 
Ablauf, die Lernziele und die zu absolvierende Prüfung 
informiert werden. Für die Nachbesprechung wird mit 
jeweils zwei Lektionen pro Fallstudie gerechnet.  

 
 
Anpassung Ausbildung 

Die Verordnung für die Erteilung des Fähigkeitszeugnis‐
ses als Gemeindeschreiber‐/in legt fest, dass bei Ab‐
schluss des Fachmoduls Recht, des Lehrgangs Verwal‐
tungswirtschaft und des Lehrgangs Verwaltungsmana‐
gement (oder vergleichbare Ausbildung) auf Antrag das 
Gemeindeschreiberdiplom erteilt wird. 
Neu ist zusätzlich das Modul Fallstudien mit bestande‐
ner Prüfung abzuschliessen, um das Fähigkeitszeugnis 
zu erlangen. Es sind drei schriftliche Prüfungen à drei 
Stunden geplant. Die Prüfungen findeen am Ende des 
Lehrganges statt. Es besteht die Wiederholungsmög‐
lichkeit. 
 
 

Kreis der Teilnehmer 

Das Modul Fallstudien ist grundsätzlich von allen Lehr‐
gangsteilnehmern zu absolvieren, die das Fähigkeits‐
zeugnis beantragen wollen. Das Modul kann auch als 
Einzelmodul besucht werden für Personen, welche dies 
als Weiterbildungsmöglichkeit nutzen wollen. 
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Inkraftsetzung 
 

Die GSPK und der GSV haben das Konzept verabschie‐
det. Der Verein Verwaltungsweiterbildung Zentral‐
schweiz hat der Einführung des Moduls „Fallstudien“ 
ebenfalls zugestimmt. Als nächste Schritte müssen die  
Lehrgänge angepasst werden. Ebenfalls ist die Anspas‐
sung der Verordnung SRL 60 nötig. Ziel ist es, dass die 
neue Verordnung auf 1. Juli 2011 in Kraft tritt. Die Um‐
setzung ist bereits für den nächsten Kurs geplant. 
 

Dank 
 

Der GSV bedankt sich bei allen Personen die zur Ausar‐
beitung des neuen Konzeptes und der Umsetzung bei‐
getragen haben. Insbesondere wird der GSPK und der 
Lehrgangsleitung des IBR für die konstruktive und ziel‐
gerichtete Zusammenarbeit gedankt. 
 

 

Grundbildung 

Handbuch Verwaltungskunde 
 
Das Handbuch für Verwaltungskunde kann auf unserer 
Homepage www.gsv‐lu.ch unter der Rubrik Grundbil‐
dung im Format PDF heruntergeladen werden. Das Än‐
derungsverzeichnis (Stand 19. August 2010) gibt Aus‐
kunft über die Korrekturen. Die Themengebiete wer‐
den laufend angepasst. Den Mitgliedern des GSV, wel‐
che sich für die laufende Revidierung und Aktualisie‐
rung zur Verfügung stellen, sei an dieser Stelle recht 
herzlich gedankt. 

 

Weiterbildungskurs GSV 

Justiz– und Gerichtsorganisation / VRG 
Am 13. September 2010 führte der Gemeindeschrei‐
berverband des Kantons Luzern für seine Aktivmitglie‐
der sowie für weitere Interessierte eine Weiterbil‐
dungsveranstaltung durch. 
 

Über 100 Personen folgten der Einladung ins Seminar‐
hotel Sempachersee, Nottwil. In einem ersten Teil 
standen die Änderungen der Justiz‐ und Gerichtsorga‐
nisation im Zentrum, welche per 1. Januar 2011 in Kraft 
treten. Diese Reform hat Auswirkungen auf die Benen‐
nung der Gerichtsbarkeiten im Kanton Luzern. So wird 
z.B. aus dem Amtsgericht das Bezirksgericht. Die Stand‐
orte der Gerichte werden teilweise vereint. Die kom‐
munalen Friedensrichter werden abgeschafft und zent‐
ralisiert. Weiter erfährt auch die Organisation der 
Grundbuchämter eine wesentliche Änderung, gibt es 
doch schlussendlich noch zwei Grundbuchämter im 
Kanton Luzern. 
Das Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) regelt den 
Verfahrensablauf und gilt als wichtige gesetzliche 
Grundlage in der täglichen Arbeit der Gemeinden. In 
einem zweiten Teil informierten Dr. iur. Heiner Eihol‐
zer, Präsident der verwaltungsrechtlichen Abteilung 
des Verwaltungsgerichtes des Kantons Luzern, sowie 
Gerichtsschreiber Thomas Gander über Verfahrens‐ 
und Sachfragen aus der Praxis.  Auch lic. iur. Josef 
Röösli, Regierungsstatthalter Hochdorf/Luzern, machte 
in seinem Teil auf Änderungen aus dem VRG aufmerk‐
sam, welche sich auf das Verfahren im Erwachsenen‐ 
und Kinderschutz auswirken. An dieser Stelle wird den 
Referenten nochmals ganz herzlich für ihre interessan‐
ten Ausführungen gedankt.  

Photo Weiterbildungsveransaltung GSV, Nottwil 
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Personelles 

Neumitglied 
Der Vorstand nimmt folgendes Neumitglied auf: Monika Meier, GSS Eich 
per 27. Juli 2010 

Freimitglieder 
Freimitglied per 28. Februar 2010 Othmar Fellmann, Dagmersellen und per  
31. Dezember 2009 Hans Ruckstuhl, Beromünster 

Austritte 
David Lingg, Eich, Wechsel in die Privatwirtschaft per 18. Juni 2010. 

Treffen Ehren– und Freimitglieder 
Das bereits traditionelle Treffen der Ehren‐ und Freimitglieder fand am  
9. Juni 2010 im Bahnhofrestaurant in Luzern statt. In ungezwungener At‐
mosphäre wurde zuerst ein Apéro eingenommen. Anschliessend wurden 
die Anwesenden durch den Präsidenten Daniel Schenker über Aktualitäten 
aus dem Vorstand und durch Alois Widmer, Regierungsstatthalter Sursee, 
über anstehende Veränderungen informiert. 
Das gemeinsame Mittagessen bot Platz, um über vergangene Zeiten zu 
plaudern. Die Anwesenden genossen das jährliche Treffen. Das nächste 
Ehren‐ und Freimitgliedertreffen findet am 16. Juni 2011 statt. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Editorial 
 

Begegnungen 

Wie demnächst aus der Einladung zur 
Generalversammlung und dem Jahres‐
bericht entnommen werden kann, 
habe ich nach neun Jahren Vorstands‐
tätigkeit des GSV meine Demission 
eingereicht. Zeit für mich Rückschau 
zu halten. 
Was ist mir nebst der reichen Erfah‐
rung geblieben?  
Viel, sehr viel. Vielseitige Kontakte, 
interessante Gespräche, spannende 
Begegnungen.  
Meine Vorstandstätigkeit war, trotz 
der teils hohen zeitlichen Beanspru‐
chung, sehr packend und für mich 
eine lehrreiche Zeit. Herzlichen Dank 
für eure Unterstützung.  
 
Ich konnte viele persönliche und be‐
rufliche Erfahrungen sammeln. Was 
zählt und bleibt, sind die positiven 
Erinnerungen. Ein grosses Highlight 
war sicher der persönliche Kontakt 
anlässlich der letzten GV mit der Bun‐
deskanzlerin, Frau Corina Casanova. 
Die Wertschätzung die sie in ihrem 
Referat gegenüber uns, unseren Auf‐
gaben und unserem Berufsstand er‐
wähnte, war ehrlich.  
Trotz der gleichen Kompetenzen einer 
Bundesrätin oder eines Bundesrats 
hat mich auch ihre natürliche Art sehr 
beeindruckt. Sie interessierte sich für 
das „Gewöhnliche“. Solche und ähnli‐
che Begebenheiten gaben mir Kraft 
und Motivation.  
 
Mein Engagement für unseren Berufs‐
verband möchte ich nicht missen. Ich 
empfehle jedem Mitglied, sich für 
solche oder ähnliche Aufgaben zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Meinem Nachfolger und dem Vor‐
stand wünsche ich weiterhin gute, 
kollegiale Zusammenarbeit, viel Erfolg 
und spannende Begegnungen.  
 
Daniel Schenker, GS Schüpfheim  
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Hinweis Editorial 
Jedem Schreibenden ist es thematisch 
freigestellt, sich zu äussern. Es handelt sich 
nicht um Beiträge, die mit der Meinung 
des Vorstandes übereinstimmen müssen. 


