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Weiterbildungsveranstaltung zum
Thema Work-Life-Balance und Burnout
vom 1. April 2014
Am 1. April 2014 führte der Gemeindeschreiberverband des Kantons Luzern
(GSV LU) für seine Ak� vmitglieder sowie für weitere Interessierte eine Weiterbil-
dungsveranstaltung durch. 66 Personen folgten der Einladung in das Seminar-
zentrum Campus Sursee. Inhaltlich widmete sich die Veranstaltung dem Thema
Work-Life-Balance und Burnout.

Stress und Überlastung sind für niemanden Fremdwörter. Was sind jedoch Stress

und Überbelastung genau? Wie entwickelt sich Stress und was sind die Frühanzei-

chen? Wie kann Stress bewäl� gt und wie kann einem Burnout vorgebeugt wer-

den? All diese Fragen hat Dr. med. Rolf Heim, Holderbank, anlässlich des Weiter-

bildungsnachmi� ags beantwortet.

Jeder Mensch braucht Zeit zum Arbeiten, Zeit zum Regenerieren, Zeit für Privates
und Zeit für soziale Kontakte. Sind diese vier Faktoren im Einklang, so spricht man
von einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. Werden jedoch ein oder mehrere
Faktoren gestört, entwickelt sich Stress. Der Einfachheit halber kann man sich die
Energie des Menschen als eine Ba� erie vorstellen. Jeder verbraucht und regene-
riert Energie im Verlaufe des Tages. Die körperliche Tä� gkeit und die geis� ge Ar-
beit sowie auch die emo� onalen und sozialen Vorgänge brauchen Energie, die 
laufend regeneriert werden muss. In der Regel passiert dies von selbst, wenn ge-
schlafen oder ausgeruht wird. Allerdings lebt man heute in einer Zeit, wo Erho-
lung, S� lle und Nichtstun wenig Raum einnehmen. Die Freizeit dient nicht mehr 
wie früher der Erholung, sondern wird verplant. Ein grosser Teil der Menschen ist
von elektronischen Medien umgeben und deshalb 24 Stunden am Tag erreichbar.
Dies alles hat seinen Preis. Vielen Menschen gelingt es nicht mehr abzuschalten.
Dadurch ist die Energiebalance nicht mehr ausgeglichen und es muss von den Re-
serven gelebt werden. Sind diese jedoch aufgebraucht, entwickeln sich Stressfol-
gesymptome. Eine Folge von chronischem, lange dauerndem Stress kann ein Burn-
out sein.

Von den Weiterbildungsteilnehmern wurde ein Mitdenken verlangt. Gemeinsam
wurden die Beschwerden von Stresssymptomen, seien sie körperlich, mental oder
emo� onal, zusammen getragen. Anhand einer Übung zeigte der Referent, wie 
täglich geprü�  werden kann, ob die Energiebalance im Einklang ist. Wird ein Stör-
faktor festgestellt, sind Massnahmen einzuleiten, welche jedoch eine gewisse Dis-
ziplin voraussetzen. Weiter wurde vermi� elt, wie die Stresssymptome bei Arbeits-
kollegen oder Mitmenschen erkannt und angesprochen werden sollen.

Der Referent hat seine Ausführungen mit Humor und nachvollziehbaren Beispie-
len aus der Praxis gespickt, so dass die Materie sehr lebha�  und interessant ver-
mi� elt wurde. Die Teilnehmenden haben wertvolle Inputs mitgenommen, um die 
Thema� k im Alltag als Führungsperson im Auge behalten zu können und falls not-
wendig, entsprechende Schri� e in die Wege zu leiten. 
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An dieser Stelle wird Dr. med. Rolf Heim nochmals herzlich
für seine interessanten Ausführungen anlässlich der Veran-
staltung gedankt.

Jeane� e Oderma� -Lingg, Vorstandsmitglied

Neuer Präsident der Gemeinde-
schreiber-Prüfungskommission
Auf Anfrage des Vorstands des GSV LU sowie nach Rück-
sprache mit Luzia Kurmann Schaffer, zurückgetretene Präsi-
den� n, hat sich Daniel O� ger, Gemeindeschreiber in Meg-
gen, entschlossen, die Aufgabe als Präsident der Gemein-
deschreiber-Prüfungskommission für den Rest der Amts-
dauer 2011—2015 zu übernehmen.

Mi� els Entscheid vom 18. März 2014 hat der Regierungsrat 
Daniel O� ger als Mitglied und Präsident der Gemeinde-
schreiber– Prüfungskommission per 1. April 2014 für den
Rest der Amtsdauer 2011—2015 gewählt.

Der Vorstand gratuliert Daniel O� ger herzlich zu dieser 
Wahl und dankt für sein Engagement. Mit seinen Erfahrun-
gen als Gemeindeschreiber und Notar sowie verschiedenen
Weiterbildungen verfügt er über Ausbildungen und Kompe-
tenzen, welche ihn für diese Aufgabe befähigen.

Die Aufgaben der Mitglieder der Gemeindeschreiber-
Prüfungskommission unterteilen sich in die eigentliche
Kommissionsarbeit gemäss der entsprechenden Verord-
nung (Begutachtung Ausbildungsprogramme und Prüfungs-
pläne, Antragsstellung an Regierungsrat auf Erteilung der
Fähigkeitszeugnisse etc.) sowie in die Begleitung der Ge-
meindeschreiber-Ausbildung.

Weitere Mitglieder der Prüfungskommission seitens des
GSV LU sind:
Bucher Thomas, Leiter Einwohnerdienste, Luzern
Eichenberger Andrea, Inhaberin GS-Patent, Kriens
Inauen Markus, GS, Oberkirch
Kost Michael, GS-Stv., Emmen
Schärli Philipp, GS, Buchrain

Fragen an das Kantonsgericht,
4. Abteilung, in Sachen
„Gerichtliche Verfahren/
Aktenverwaltung und Aktenzu-
stellung“
Mit Schreiben vom 9. April 2014 haben die Absender Ver-
band Luzerner Gemeinden, Gemeindeschreiberverband des
Kantons Luzern sowie Kantonsgericht (4. Abteilung) Informa-
� onen an die Stadt– und Gemeinderäte des Kantons Luzern
hinsichtlich „Gerichtliche Verfahren/Aktenverwaltung und
Aktenzustellung“ zugestellt. In Anlehnung an dieses Schrei-
ben hat nun Thomas Gander, Gerichtsschreiber, einige Frage
zur Thema� k beantwortet.

Frage 1:
Im Scheiben vom 9. April 2014 wird erwähnt, dass in Be-
schwerdeverfahren vielfach nicht sämtliche erforderlichen
Akten eingereicht werden. Welche Dokumente fehlen etwa?
Thomas Gander: Probleme treten auf, wenn Behörden der An-
sicht sind, das eine oder andere Aktenstück sei für die Beurtei-
lung der Streitsache nicht bedeutsam und dessen Einreichung
deswegen entbehrlich. Derar� ge Überlegungen haben aber 
nicht die Behörden anzustellen, welche die Akten einreichen
müssen, denn die Beurteilung der Relevanz der Akten ist Sa-
che der Rechtsmi� elbehörde, in unserem Fall des Kantons-
gerichts. Auch wird ab und zu die Meinung vertreten, auf
die Einreichung bes� mmter Akten könne verzichtet werden, 
weil ein anderer Verfahrensbeteiligter diese dem Kantonsge-
richt bereits eingereicht hat. Die Behörde hat aber, ungeach-
tet der Einreichung von Belegen durch andere Verfahrensbe-
teiligte, sämtliche sachbezüglichen Belege selbst einzureichen.
Ferner kann sich in einem bes� mmten Verfahren die Frage 
stellen, ob ein vorhandener Beleg als „interner“ zu qualifizie-
ren ist, welcher deswegen unter Umständen nicht eingereicht
werden muss. In diesem Zusammenhang können sich in der
Tat heikle Abgrenzungsfragen stellen. In genereller Hinsicht ist
in Erinnerung zu rufen, dass verwaltungsinterne Akten nur
dann zurückbehalten werden dürfen, wenn sie keinen Beweis-
charakter haben und ausschliesslich der verwaltungsinternen
Meinungsbildung dienen. Als Beispiele seien genannt: Entwür-

fe, No� zen und Hilfsbelege. Keine internen Akten sind demge-

genüber verwaltungsintern erstellte Berichte und Gutachten

zu umstri� enen Sachverhaltsfragen. Ebenfalls keine verwal-

tungsinternen Akten bilden Unterlagen, die Aufschluss geben

über die Rechtsanwendungspraxis der betreffenden Behörde 

wie zum Beispiel nicht publizierte Verwaltungsverordnungen

oder interne Weisungen. Solche Unterlagen sind dem Kan-

tonsgericht im Rahmen der Edi� onsaufforderung einzu-

reichen.

Frage 2:
Im Schreiben wurde auch erwähnt, dass alle Akten in einem
Aktenverzeichnis vollständig und übersichtlich, d.h. nachvoll-

Daniel O� ger, Gemeindeschreiber 

in Meggen und Präsident Gemein-

deschreiber-Prüfungskommission
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ziehbar erfasst werden müssen. Haben Sie Ergänzungen,
welche weiteren Anforderungen Sie an das Aktenverzeich-
nis stellen oder Hinweise zum Inhalt bzw. zur Gestaltung
des Aktenverzeichnisses?
Thomas Gander: Das Aktenverzeichnis ist mit Blick auf eine

effiziente Beurteilung der Streitsache hoch bedeutsam. 

Dass dieses vollständig und übersichtlich sein soll, ist daher

sicher ohne Weiteres nachvollziehbar. Weitere Vorgaben

an ein Aktenverzeichnis macht das Kantonsgericht nicht.

Frage 3:
In aufwändigen Verfahren, etwa in Verfahren mit vielen
Beteiligten, können Unsicherheiten darüber au� ommen, 
welche Akten dem Gericht eingereicht werden müssen.
Kann mit Bezug auf ein bes� mmtes Verfahren beim Kan-
tonsgericht nachgefragt werden, um gegebenenfalls damit
die eine oder andere Unsicherheit bei der Abwicklung einer
Aktenedi� on auszuräumen?
Thomas Gander:  Was die Pflicht zur Aktenedi� on anbe-
langt, verweise ich auf die Beantwortung der Frage 1. Dass
nicht jede Unsicherheit ausgeräumt werden kann, ist in der
Natur der Sache begründet. Falls auch einmal Zweifel dar-
über au� ommen, ob ein bes� mmtes Aktenstück einge-
reicht  werden muss, gibt das Kantonsgericht Auskun� . 
Antwort darauf gibt in erster Linie die prozessleitende Rich-

terperson, die über die Kanzlei des Kantonsgerichts erreich-

bar ist. Allenfalls wird die Beantwortung an die mit der Sa-

che betraute Gerichtsschreiberin oder an den zuständigen

Gerichtsschreiber delegiert. Ich gehe aber davon aus, dass

solche Zweifel seltene Ausnahmen sind und bleiben.

Fachgruppe Prozesse und
Informa� k des Verbands 
Luzerner Gemeinden—
Newsmeldung Mai 2014
Umfrage Integra� on Sondersteuern (Erbscha� s-

steuer) in NEST LuTax
Verschiedene Gespräche mit Gemeindeschreibern und

Kantons-Vertretern haben gezeigt, dass die Implemen� e-

rung der Sondersteuern in die So� ware NEST LuTax durch-

aus ein Bedürfnis ist. Die Fachgruppe Prozesse und Infor-

ma� k des Verbands Luzerner Gemeinden  möchte dieses 

Vorhaben nun erneut zur Diskussion stellen. Zu diesem

Zweck wurde eine Umfrage eingerichtet, welche bis Mi� e 

Juni 2014 auszufüllen war.

eBAGE+
Die Weiterentwicklung der Anwendung für die elektroni-
sche Baugesuchsverwaltung für die Luzerner Gemeinden
verläu�  nach Plan. Bereits konnte ein erster Release für 

Tests durch Gemeindefunk� onäre freigegeben werden. In den 

nächsten Monaten werden weitere Funk� onen entwickelt und 

getestet. Danach kann den Gemeinden Ende 2014 die Anwen-

dung zur produk� ven Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 

Weitere Informa� onen sind zu finden unter: 

www.egovernment-luzern.ch.

Digitale Langzeitarchivierung (dLZA)
Die Gemeinden erzeugen seit Jahren physische Daten. Immer

mehr Gemeinden setzen GEVER-Lösungen ein, sodass Papier-

unterlagen laufend in elektronische Dokumente umgewandelt

werden. Für die Gemeinden bestehen keine gesetzlichen

Grundlagen, welche die physische und elektronische Archivie-

rung sowie Au� ewahrungsfrist bzw. die digitale Langzeitarchi-

vierung regeln. Die Arbeitsgruppe GEVER Luzern hat nun das

Projekt digitale Langzeitarchivierung (dLZA) gestartet. Im ers-

ten Semester 2014 wird eine Bestandsaufnahme der Daten-

landscha� en der Gemeinden erstellt. Später soll aufgezeigt 

werden, wie der Pilotbetrieb und die Schulung für eine dLZA

erfolgen kann. Die Ak� vitäten werden mit dem Staatsarchiv 

abges� mmt. 

Portal Luzern.ch, Koopera� on mit ch.ch
Über das Portal Luzern.ch sollen sämtliche E-Government-

Angebote und Leistungen der Verwaltung zentral erreichbar

sein. Luzern.ch soll später auch als Transak� onsmedium die-

nen. Im Rahmen eines Projekts konkre� sieren wir die Umset-

zung dieser Vision und prüfen eine Koopera� on mit den Ver-

antwortlichen von www.ch.ch.

Lei� aden E-Rechnungen der SIK
Die E-Rechnung gehört innerhalb der E-Government-Strategie

Schweiz zu den priorisierten Vorhaben. Vision der federfüh-

renden Organisa� on der Eidgenössischen Finanzverwaltung: 

Die schweizweite Durchdringung der E-Rechnung auf sämtli-

chen föderalen Stufen der öffentlichen Verwaltung ist Realität.

Die Schweizerische Informa� k-Konferenz (SIK) hat einen
Lei� aden erarbeitet. Zweck dieses Dokuments ist, den SIK-
Mitgliedern Empfehlungen zu geben, wie sie die E-Rechnung
einführen und betreiben können.

Weiterentwicklung von E-Government Schweiz ab 2016
Der Steuerungsausschuss E-Government Schweiz hat im Hin-

blick auf die Ende 2015 auslaufende Rahmenvereinbarung zur

«E-Government-Zusammenarbeit» zwischen Bund und Kanto-

nen an seiner Sitzung vom 15. April 2014 die Weichen für die

Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im E-Government

gestellt. Im laufenden Jahr werden die strategischen Ziele so-

wie Varianten für die zukün� ige Organisa� on und Umsetzung 

von E-Government ausgearbeitet. Diese gelangen 2015 in den

poli� schen Prozess. Der Steuerungsausschuss hat zudem den 

Abschlussbericht des Ak� onsplans 2013 verabschiedet.

Fachgruppe Prozesse und Informa� k des Verbands Luzerner Gemeinden -

Gérald Strub
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Aufruf an die Mitglieder des GSV LU
Beschä� igen Sie sich gerade mit einem interessanten Fall, welcher neue Frage-

stellungen in einem Aufgabengebiet der Gemeinde umfasst? Wurde in einer An-

gelegenheit Ihrer Gemeinde ein gerichtlicher Entscheid gefällt, welcher für Ihre

Berufskolleginnen und Berufskollegen ebenfalls von Interesse sein könnte? Ha-

ben Sie „News“ aus dem Berufsalltag in der Gemeindeverwaltung, welche weite-

re Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber interessiert? So stellen Sie

entsprechende Dokumente anonymisiert jeder Zeit an Karin Fischer, Stadtschrei-

ber-Stellvertreterin Sursee,  karin.fischer@stadtsursee.ch, zu. Es ist ein Anliegen 

des Vorstands GSV LU, unter seinen Mitgliedern den gegensei� gen Informa� ons-

austausch in verschiedenen Fachgebieten zu unterstützen. Besten Dank für Ihr

Engagement!

Personelles

Eintri� e
Burkhart Petra, GSS Kriens, per 24.03.2014

Felder Susan, GSS Werthenstein, per 24.03.2014

Limacher Karin, GSS Wolhusen, per 05.05.2014

Vogel Sabrina, Verwaltungsmitarbeiterin Triengen, per 28.03.2014

Wüest Sibylle, GSS Büron, per 10.03.2014

Gemeindeschreiberwechsel
Mehr Stefan, GS Al� shofen und Ebersecken, per 01.04.2014

Studer Marco, GS Hasle, per 01.06.2014

Freimitglied
Haas Niklaus, Al� shofen, per 01.04.2014

Impressum

Herausgeber Erscheinung/Auflage

Gemeindeschreiber-Verband 4 x jährlich/400 Exemplare

des Kantons Luzern GSV

www.gsv-lu.ch

Editorial

Gemeindeschreiber als We� er-

prophet!?

Aktuell plagen die Gemeinden sehr
vielfäl� ge Probleme, sodass ich 
nicht weiss, zu welchem ich in die-
sem Editorial schreiben soll. Daher
beschränke ich mich auf ein immer
wieder gerne gewähltes Thema
„Das We� er“.

Hast du auch schon festgestellt,
dass an den meisten Abs� m-
mungssonntagen das We� er son-
nig und schön ist? Dies hat weder
mit uns Gemeindeschreibern noch
mit mir mit dem Namen „Petrus“
einen direkten Zusammenhang.
Warum an diesen Sonntagen meis-
tens schönes We� er herrscht, ent-
zieht sich meiner Kenntnis.

Die Chance für strahlenden Son-
nenschein am Abs� mmungssonn-
tag ist sehr hoch. Daher könnten
wir eigentlich nebst unserem Job
als „We� erschmöcker“ amten. Die 
Wahrscheinlichkeit einer rich� gen 
Voraussage wäre hoch. Da wir
aber nur für einzelne Sonntage
die We� ervorhersage einigermas-
sen zuverlässig deuten können,
überlassen wir dies lieber den
„Muotathaler We� erschmöckern“. 
Diese sagen einen schönen, heis-
sen und sonnigen Sommer voraus.
Lassen wir uns überraschen.

Ich wünsche allen Leserinnen und
Lesern einen schönen Sommer,
erholsame Ferien und Zeit, neue
Kra�  zu tanken. Vergessen wir mal 
unseren Alltag und geniessen wir
einfach eine unbeschwerte Zeit.

Peter Kneubühler
Stadtschreiber Willisau
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Hinweis Editorial

Jeder/jedem Schreibenden ist es thema-

� sch freigestellt, sich zu äussern. Es han-

delt sich nicht um Beiträge, die mit der

Meinung des Vorstands übereins� mmen. 

Einsendungen

Stadtverwaltung Sursee

Centralstrasse 9, 6210 Sursee

karin.fischer@stadtsursee.ch

Karin Fischer, Stadtschreiber-Stv. Sursee


