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Das Zivilstandswesen 10 Jahre nach der

Regionalisierung –

Rückblick und Bestandsaufnahme

Vor 10 Jahren liefen auf politischer und auf Gemeindeebene heftige Dis-
kussionen. Die Regierung bzw. der Bund hat die Regionalisierung der Zivil-
standsämter beschlossen und die Gemeinden hatten diesen Entscheid um-
zusetzen. Einige kritische Meinungen, Ängste und Unsicherheiten wurden
beim Aufbau der Regionalen Zivilstandsämter seitens der PolitikerInnen
und insbesondere auch der GemeindeschreiberInnen geäussert. Nichts
desto trotz mussten die Akten anfangs Januar 2004 feinsäuberlich gebun-
den und, mehr oder weniger feierlich, den Regionalen Zivilstandsämtern
übergeben werden. Für die einen war es eine Befreiung. Für die meisten
war dieser Schritt allerdings mit Wehmut verbunden, hatten sie sich über
Jahre mit Fleiss und Begeisterung für diese Aufgaben eingesetzt. Insbeson-
dere der Gedanke, keine Ziviltrauungen mehr durchführen zu dürfen,
schmerzte.

10 Jahre danach hat sich einiges geändert. Das informatisierte Standesre-
gister der Schweiz, kurz Infostar genannt, wurde mit Personendaten
„gefüttert“. Mittlerweile sind schweizweit über 8‘000‘000! Personenstäm-
me und weit über 18‘000‘000 Geschäftsfälle beurkundet worden. Durch
die zuverlässige Arbeit der Zivilstandsbeamtinnen/Zivilstandsbeamten
mauserte sich Infostar zum Masterregister des Bundes. Die Erfassung der
Familienregister in Infostar führte dazu, dass die Register der verschiede-
nen Heimatorte gläsern wurden. Nicht selten stellte man fest, dass Perso-
nalien, Rechtskraftdaten, Ortschaften usw. unterschiedlich geführt worden
sind. Zudem stellte sich heraus, dass das Zivilstandswesen – obwohl eidge-
nössisch geregelt – in allen Kantonen anders gehandhabt worden ist. Auch
die verschiedenen kantonalen Bürgerrechtsgesetze waren für deckungs-
gleiche Personalien nicht förderlich. Der Bund war gefordert, unkomplizier-
te Bereinigungsmöglichkeiten zu schaffen. Gleichwohl gilt es an dieser Stel-
le festzuhalten, dass im Zivilstandswesen schon immer mit grosser Sorgfalt
gearbeitet wurde.

Die Anfänge in den Regionalen Zivilstandsämtern waren turbulent. War
man doch mit dem Aufbau des Amtes und mit dem neuen System doppelt
belastet. Die sehr gute Zusammenarbeit mit den Anschlussgemeinden half
mit, den Start zu erleichtern. Seitens des Bundes galt es, so schnell wie
möglich vernünftige Weisungen zu erlassen, damit nicht erneut 26 Kan-
tonslösungen entstehen konnten.
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Dies führte in den Anfängen zu einem regelrechten
Weisungschaos. Mittlerweile existieren allerdings zu
jedem Geschäftsfall verlässliche Fachprozesse und
Weisungen. So ist die schweizweit einheitliche Handha-
bung in Infostar gefordert und dadurch auch gewähr-
leistet.

In den letzten 10 Jahren wurde unsere Gesellschaft
internationaler und somit auch unsere Kundschaft. Je-
de Person, für die in der Schweiz ein Zivilstandsereignis
zu beurkunden ist, muss in Infostar erfasst werden,
unabhängig davon, welche Nationalität sie hat. Auslän-
dische Kundinnen/Kunden gehören mittlerweile zum
Alltag. Mussten früher die ausländischen Papiere von
der Aufsichtsbehörde in Luzern geprüft werden, wird
diese anspruchsvolle Arbeit mittlerweile auf allen Äm-
tern selber erledigt. So beschäftigen wir uns nicht sel-
ten mit syrischen, eritreischen, chinesischen oder thai-
ländischen Papieren. Da gehören kosovarische, deut-
sche oder italienische Urkunden bereits zum gewohn-
ten Arbeitsalltag. Auch werden die Zivilstandsbeamtin-
nen/Zivilstandsbeamten vermehrt mit ausländischem
Recht konfrontiert. Heute ist es selbstverständlich, bei
Ehevorbereitungen das Bundesgesetz über das interna-
tionale Privatrecht (IPRG) und das Recht des betroffe-
nen Staates zu konsultieren.

Neben der Aktenprüfung wurden den Zivilstandsäm-
tern in den letzten Jahren immer wieder neue Aufga-
ben zugewiesen. Per 1. Januar 2007 wurde das Gesetz
über die eingetragene Partnerschaft eingeführt. Seit-
her tragen die Zivilstandsbeamtinnen/Zivilstands-
beamten Partnerschaften – sofern gewünscht – eben-
so feierlich ein wie Ziviltrauungen. Durch diese neuen
Aufgaben konnten spannende und gute Erfahrungen
gesammelt werden. Mittlerweile gehört die Eintragung
von Partnerschaften zum Tagesgeschäft einer/eines
Zivilstandsbeamtin/Zivilstandsbeamten.

Seit 1. Januar 2008 sind die Bestimmungen bezüglich
„Scheinehe“ in Kraft. Seither sind begründete Ver-
dachtsmomente im Rahmen des Ehevorbereitungsver-
fahrens vom Zivilstandsamt genauer zu prüfen. Sobald
sich der Verdacht erhärtet, sind die Gesuchsteller zu
befragen und wenn genügend Fakten vorliegen, hat
das zuständige Zivilstandsamt die Eheschliessungen
abzulehnen. Seit 1. Januar 2011 muss vor einer Zivil-
trauung zusätzlich auch der rechtmässige Aufenthalt
bewiesen bzw. abgeklärt werden. Diese Verfahren, ins-
besondere die Abklärung von Scheinehen, sind für die
Ämter mit grossem zeitlichen Aufwand verbunden,

stellen aber gleichzeitig ein weiteres spannendes Puzz-
leteil im abwechslungsreichen Beruf der/des Zivil-
standsbeamtin/Zivilstandsbeamten dar.

Als aktuellste, sehr umfangreiche und für die ganze
Bevölkerung prägende Erneuerung, haben die Zivil-
standsämter per 1. Januar 2013 das neue Namens-
und Bürgerrecht umgesetzt.

Das Amt einer/eines Zivilstandsbeamtin/Zivil-
standsbeamten ist über die vergangenen Jahre im
Grundsatz dasselbe geblieben. In der Ausführung las-
sen sich die Aufgaben jedoch nicht mehr vergleichen.
Exaktes Arbeiten ist auch heute noch Grundvorausset-
zung für unsere Tätigkeit. Der Systemwechsel, die zu-
sätzlich übertragene Verantwortung und nicht zuletzt
auch die höheren Ansprüche unserer Kundschaft hal-
fen mit, das Amt einer/eines Zivilstandsbeamtin/Zivil-
standsbeamten zu einem modernen und anspruchsvol-
len Beruf weiter zu entwickeln.

Durch die Anforderungen der heutigen Zeit entstehen
grosse Herausforderungen für alle Ämter. Als Zi-
vilstandsbeamtin/Zivilstandsbeamter arbeiten kann
nur noch, wer einen eidgenössischen Fachausweis vor-
weisen kann. Dazu hat der Bund zusammen mit dem
Schweizerischen Verband für Zivilstandswesen eine
sehr gute und anspruchsvolle eidgenössisch anerkann-
te Berufsausbildung geschaffen. Leider ging dabei,
auch seitens der Zivilstandsämter, die Grundausbildung
etwas vergessen. Nicht zuletzt darum ist es für viele
Zivilstandsämter sehr schwierig geworden, vakante
Stellen wieder adäquat zu besetzen. Diesem Umstand
wird unterdessen besser Rechnung getragen, bilden
doch wieder vermehrt Zivilstandsämter Lernende aus.
Eine Arbeitsgruppe von Zivilstandsbeamtinnen/
Zivilstandsbeamten der Zentralschweiz hat sich eben-
falls dieser Thematik angenommen und entwickelt
fortlaufend Ideen, um neue Nachwuchsleute für unse-
ren spannenden, fordernden und nicht zuletzt auch
dankbaren Beruf, welcher jeden Tag viel Freude berei-
tet, zu gewinnen.

Die nächste Herausforderung für die Zivilstandsämter
im Kanton Luzern wird der Abschluss der Rückerfas-
sung aller noch lebenden Personen sein. Nach Beendi-
gung der obligatorischen Rückerfassung verzichteten
einige politische Entscheidungsinstanzen auf eine wei-
terführende Rückerfassung, was zu Personalabbau in
den meisten Regionalen Zivilstandsämtern führte.
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Mittlerweile fordert der Bund einen Abschluss der
Rückerfassung inklusive Nachkontrolle bis
31. Dezember 2015. Damit diese Forderung von Bun-
des Bern verwirklicht werden kann, wird eine Aufsto-
ckung der Pensen in einigen Regionalen Zivilstands-
ämtern wohl unumgänglich sein.

Viele der vor 10 Jahren geäusserten Ängste waren
unbegründet, einige Fakten wiederum sind so einge-
troffen, wie erwartet. Durch die rasante Entwicklung
der IT sowie der neuen Aufgabengebiete und den ge-
wachsenen Anforderungen lässt sich aber unweiger-
lich feststellen, dass es schlicht unmöglich wäre, auch
heute noch das Zivilstandswesen in jeder Gemeinde
des Kantons anzubieten. Der einschneidende Ent-
scheid der Regionalisierung erscheint aus heutiger
Sicht der Richtige gewesen zu sein.

Heinz Wyss, Leiter Regionales Zivilstandsamt Sursee

Aus dem Gemeinde-

schreiberverband Entlebuch
Anlässlich eines zusätzlichen Stammes Mitte Januar
2013 informierte Monika Heiniger, Leiterin des Regio-
nalen Zivilstandsamtes in Wolhusen, über das neue
Namens- und Bürgerrecht. Die Veranstaltung wurde
von einer Vielzahl interessierter Verwaltungsmitarbei-
tenden besucht.

Anschliessend an den Stamm vom 21. März 2013 fand
die Betriebsbesichtigung in der Druckerei Schüpfheim
AG (DSAG) anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums statt.
Zur DSAG gehört auch der „Entlebucher Anzeiger“.
Die Regionalzeitung wird von einem Grossteil der Ent-
lebucher Haushalte abonniert und dient den Gemein-
den als Publikationsorgan für Gemeindenachrichten.
Die Betriebsbesichtigung sowie der Austausch mit der
Redaktionsleitung wurden beidseitig sehr geschätzt.

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Sunnehügels –
Haus der Gastfreundschaft – in Schüpfheim wurden
die GemeindeschreiberInnen nach dem Stamm am
14. Mai 2013 durch die Räume des ehemaligen Kapu-
zinerklosters geführt. Der Sunnehügel bietet Men-
schen, welche in einer psychischen, sozialen oder
geistlichen Krise stecken oder sich eine Auszeit neh-
men wollen, ein vorübergehendes Zuhause. Die Gäste
werden ab einer Woche bis zu einem halben Jahr in

der Wohngemeinschaft aufgenommen. Der Betrieb
wird vom Verein Sunnehügel getragen und finanziert
sich hauptsächlich durch Pensionsgelder und Spenden.
Der Sunnehügel ist weder ein Hotel noch ein Heim und
ist in dieser Form einzigartig.

Zur Förderung der Geselligkeit führten die Verbands-
kollegen, Franz Thalmann, Entlebuch, und Röbi Duss,
Romoos, die Schreiberzunft samt PartnerInnen am
31. Mai 2013 ins Berner Seeland.

Informationen zum neuen

Kantonsgericht
Am 1. Juni 2013 sind das Obergericht und das Verwal-
tungsgericht in das Kantonsgericht überführt worden.
Das Kantonsgericht ist die oberste Rechtsmittelinstanz
im Kanton Luzern. Es ist in vier Abteilungen aufgeteilt.
Vereinfacht gesagt sind zuständig: die 1. Abteilung für
das Zivilrecht, die 2. Abteilung für das Strafrecht, die
3. Abteilung für das Sozialrecht und die 4. Abteilung für
das übrige öffentliche Recht. Die Fusion der beiden Ge-
richte hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verfah-
rensordnungen, Rechtsmittel und Rechtmittelfristen.

Gemeinden (Gemeinderäte, Gemeindeverwaltungen)
hatten in ihrem Zuständigkeitsbereich bislang meistens
mit dem Verwaltungsgericht bzw. mit dessen verwal-
tungsrechtlicher und abgaberechtlicher Abteilung zu
tun. Künftig ist praktisch für alle Verfahren, welche Ge-
meinden und öffentliches Recht betreffen, die 4. Abtei-
lung des Kantonsgerichts in letzter Instanz zuständig.
Andere und vorgelagerte Instanzen bleiben, wie er-
wähnt, erhalten (z.B. Departemente des Kantons, Re-
gierungsrat, Regierungsstatthalter). Es gibt somit wei-
terhin die Verwaltungsbeschwerde und die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde (m.a.W. wird diese Bezeich-
nung beibehalten). Die Verfahrensfragen beantwortet
das VRG.

Beispiele für häufige, Gemeindebehörden betreffende
Rechtmittelbelehrungen an die 4. Abteilung des Kan-
tonsgerichts sind: Baubewilligungen und Einsprache-
entscheide in gewissen Steuersachen (Grundstück-
gewinn-, Handänderungssteuer usw.). In der Rechts-
mittelbelehrung ist jeweils folgende Adresse des Kan-
tonsgerichts anzugeben:

Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Obergrund-
strasse 46, Postfach 3569, 6002 Luzern.
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Stamm der „Ehemaligen“

Am 20. Juni 2013 durfte Guido Solari, Präsident GSV LU, im Bahnhof-
Restaurant Luzern interessierte Ehren- und Freimitglieder unseres Ver-
bandes begrüssen

Nach angeregten Diskussionen beim Apéro erläuterte der Präsident einige
Schwerpunkte der aktuellen Verbandsarbeit. Zudem informierte der Regie-
rungsstatthalter Sursee, Alois Widmer, unter anderem über das Projekt
„Änderung der kantonalen Aufsicht über die Gemeinden (Regierungsstatt-
halterInnen)“. Mit einem gemeinsamen Mittagessen wurde der Stamm
der „Ehemaligen“ beendet.

Personelles
Gemeindeschreiberwechsel

Obrist Guido, GS Triengen, per 01.07.2013
Herrmann Marcel, GS Dierikon, per 01.10.2013

Freimitgliedschaft

Felder Markus, Ruswil, per 01.07.2013
Mattmann Karl, Dierikon, per 01.10.2013

Todesfall

Ineichen Alois, Wauwil, gest. 13.05.2013 (Ehrenmitglied)

Impressum
Herausgeber Erscheinung/Auflage

Gemeindeschreiber-Verband 4 x jährlich/400 Exemplare

des Kantons Luzern GSV

www.gsv-lu.ch

Editorial
Zeitfenster Jagd
Als ich die Jagdprüfung des Kantons
Luzern im Mai bestanden hatte, freute
ich mich sehr und ein wenig stolz war
ich auch. Zeit meines Lebens habe ich
einige Prüfungen gemacht und die Jä-
gerprüfung war sicherlich nicht die leich-
teste unter ihnen.

Ich habe den Jagdlehrgang absolviert,
um in einer Welt von immer mehr Hek-
tik und Stress ein Zeitfenster zu schaf-
fen, in der ich mich auf Tradition, Werte
und Naturverbundenheit besinnen kann.

Der umfassende und zeitintensive Jagd-
lehrgang vernetzt ein breitgefächertes
Basiswissen. Zuerst standen die sichere
Handhabung der Jagdwaffen und die
Treffsicherheit im jagdlichen Schiessen
im Vordergrund. Jene Jungjägerinnen
und Jungjäger, welche dies bewiesen,
wurden durch erfahrene Jäger und Ex-
perten in den Themen Jagdrecht, Wald-
kunde und Lebensraum, Wildtier-
biologie, Jagdhunde und jagdliches
Brauchtum geschult.

Die verlangten 100 Hegestunden konnte
ich bei der Jagdgesellschaft Emmen-
Schiltwald absolvieren, welche mich
sehr engagiert und gut auf die Arbeiten
in der Praxis vorbereitete.

Die Jagdausübung ist allen Unkenrufen
zum Trotz ein bodenständiges, natur-
nahes Handwerk, welches sich der
schwierigen Aufgabe stellt, die unter-
schiedlichen Interessen, insbesondere in
den Agglomerationen, wie Wildhege
und -pflege, Sport, Erholung und Forst-
wirtschaft integrativ zu vereinen, Inte-
ressen zu wahren und vor allem Ver-
ständnis, zu vernetzen.

Rückblickend muss ich sagen, dass der
Entscheid, die Jagdprüfung zu wagen,
einer meiner besten Entscheide war. Ich
habe mein Zeitfenster gefunden. Mein
Blick auf die Natur mit allen ihren Ge-
schöpfen, die Wahrnehmung hat sich
sehr verändert.

Weidmannsheil

Roland Baggenstos
GSS Ebikon
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Hinweis Editorial

Jeder/jedem Schreibenden ist es thema-

tisch freigestellt, sich zu äussern. Es han-

delt sich nicht um Beiträge, die mit der

Meinung des Vorstands übereinstimmen

müssen.

Einsendungen

Stadtverwaltung Sursee

Centralstrasse 9, 6210 Sursee

karin.fischer@stadtsursee.ch

Karin Fischer, Stadtschreiber-Stv. Sursee


