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Weiterbildungsveranstaltung
GSV LU „Submissionsrecht“
Am 27. April 2015 führte der Gemeindeschreiber-Verband des Kantons

Luzern (GSV LU) für seine Ak� vmitglieder sowie für weitere Interessierte 

eine Weiterbildungsveranstaltung durch. 80 Personen folgten der Einla-

dung ins Zentrum Gersag in Emmenbrücke. Inhaltlich widmete sich die

Veranstaltung dem Thema Submissionsrecht.

Die öffentliche Hand wird bei jeder Beschaffung mit dem Submissionsrecht 

konfron� ert. Von einer öffentlichen Beschaffung spricht man, wenn die 

öffentliche Hand bei einem externen Anbietenden für Geld eine Leistung 

einkau� . Die Beschaffungen sind in vier Kategorien eingeteilt, nämlich Lie-

ferungen, Dienstleistungen, Baunebengewerbe und Bauhauptgewerbe.

Zudem gibt es, je nach Wert der Beschaffung, verschiedene Verfahren, 

welche zur Anwendung kommen. Das Ziel der öffentlichen Beschaffung ist, 

das wirtscha� lich güns� gste Angebot zu wählen. Das wirtscha� lich güns-

� gste Angebot heisst, zum op� malen Preis die benö� gte Qualität von ei-

nem qualifizierten Anbieter zu beschaffen. Dabei muss die öffentliche 

Hand alle Anbietenden gleich behandeln.

Das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen ist ein junges Gesetz, 

was zur Folge hat, dass für verschiedene Fragen die Rechtsprechungen feh-

len. Dr. iur. Pius Kost, Rechtsanwalt in Luzern und Präsident der Vereini-

gung für das öffentliche Beschaffungswesen, ist ein versierter Fachmann in 

diesem Gebiet. Er hat als Referent den Teilnehmenden die Stolpersteine

im Vergaberecht erläutert. Weiter hat er über seine Erfahrungen sowie die

bekannten Rechtsprechungen berichtet.

Im Vorfeld haben die Teilnehmenden Fragen rund um das Thema öffentli-

che Beschaffung einreichen können. Diese sind an der Veranstaltung durch 

Dr. iur. Pius Kost beantwortet worden. Durch die sympathische Art des

Referenten und die interessanten Fragen seitens der Veranstaltungsteil-

nehmenden ist die als eher trockene bezeichnete Materie sehr interessant

vermi� elt worden. 
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Dr. iur. Pius Kost wird nochmals herzlich für seine

Ausführungen gedankt.

Jeane� e Oderma� -Lingg, Vorstandsmitglied GSV LU

objekt.lu
Die Daten und Informationen des Objektwesens bil-

den neben den Einwohner- und Finanzdaten eine wei-

tere wichtige Informationsquelle für die Abwicklung

von Amtsgeschäften. Im Auftrag des Regierungsrats

erarbeitet seit November 2014 eine breit abgestützte

Arbeitsgruppe mit kommunalen und kantonalen Mit-

arbeitenden einen Lösungsvorschlag für ein einheitli-

ches Objektwesen im Kanton Luzern. Das Ziel des Pro-

jekts ist, den Umgang mit den Objektdaten zu verein-

fachen, Redundanzen zu vermeiden und die Zuverläs-

sigkeit der Daten zu verbessern.

Projektorganisation

Projektorganisa� on

Die Abgrenzung des Projekts objekt.lu entspricht dem

Datenstandard eCH-0129 mit den Domänen Grund-

buch, Versicherung, Bau, amtliche Vermessung und

Steuern und zusätzlich den Bereichen Sta� s� k und

Geoinforma� on.

Ende 2015 wird eine detaillierte Konzeption der vier

Basiselemente „Datenbewirtschaftung“, „Datenaus-

tausch“, „Datenansicht“ und „Organisation“ vorliegen

und ein entsprechender Bericht zuhanden der Projekt-

steuerung abgegeben. Bei Bedarf wird anschliessend

eine Ausschreibung durchgeführt sowie bis Mitte 2016

ein Integrationskonzept und ein Projektplan für die Re-

alisierung erstellt. Die Projektarbeiten werden mit ei-

nem Schlussbericht im Herbst 2016 abgeschlossen sein.

Im Rahmen der bisherigen Projektarbeiten konnten

bereits erste Teilerfolge erzielt werden. Aus den Syste-

men GRAVIS, Raumdatenpool und eBAGE können die

Anwender jeweils direkt eines der anderen Systeme

starten. Seit bald zwei Jahren können die Daten des

Geoportals in der Anwendung eBAGE / eBAGE+ direkt

dossierbezogen eingesehen werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die externe Projekt-

leiterin Ruth Aregger (041 410 10 30,

ruth.aregger@aregger-consulting.ch) oder an den

internen Projektleiter Mario Conca (041 228 51 82,

mario.conca@lu.ch).

Mario Conca, Abteilungsleiter Baubewilligungen

Projekt „stark.lu“:
Die Umsetzung von HRM2
geht vorwärts
Die Bestimmungen für den Finanzhaushalt der Gemein-

den werden den veränderten Vorgaben für das kom-

munale Rechnungswesen angepasst.

Dr. Pius Kost bei seinen

Ausführungen
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Die VLG Fachgruppe Prozesse und Informa� k (FAPI) 

übernimmt die Koordina� onsrolle für die technischen 

Umsetzungsarbeiten. Das Wich� gste zum Projekt-

stand und zur technischen Umsetzung hier in der

Übersicht:

Welche Rolle übernimmt die VLG Fachgruppe Prozes-
se und Informa� k?
Damit die Gemeinden die Vorgaben des neuen Fi-

nanzhaushaltgesetzes für die Luzerner Gemeinden

(FHGG) mit deren Informa� ksystemen, insbesondere 

den Gemeindefachlösungen, nicht individuell umzu-

setzen haben, hat der VLG mit der Fachgruppe Pro-

zesse und Informa� k (FAPI) in Absprache mit dem 

Projekt stark.lu eine Koordina� onsrolle für die Umset-

zung übernommen.

Insbesondere die neuen Anforderungen in den Fi-

nanzbuchhaltungen für die jährliche Berichtersta� ung 

der Gemeinden soll mit den Informa� k-Anbietern eng

koordiniert werden. Zudem wird derzeit geprü� , in 

welcher Form die Instrumente für die mi� el- und

langfris� ge Planung definiert und allenfalls angeboten 

werden können.

Welche Arbeiten werden durch die FAPI im Bereich
der jährlichen Berichtersta� ung erbracht?
Anlässlich des Informa� onsaustausches vom 18. De-

zember 2014 mit den vier Informa� k-Anbietern der

Gemeindefachlösungen und den kommunalen Inte-

ressengruppierungen konnte die Thema� k ein erstes 

Mal besprochen werden. Alle Anbieter haben an-

schliessend schri� lich bestä� gt, dass sie aufgrund der 

Erfahrungen in anderen Kantonen die Umsetzung von

HRM2 in ihren Gemeindefachlösungen sicherstellen

können.

Allen Beteiligten ist eine effiziente und einheitliche 

Umsetzung der HRM2-Umsetzungsarbeiten in die Ge-

meindefachlösungen ein grosses Anliegen. Aus die-

sem Grund wird eine Arbeitsgruppe aus dem Projekt

stark.lu ein Handbuch mit Musterunterlagen erstel-

len. Insbesondere die Musterunterlagen werden den

Informa� k-Anbietern als Umsetzungsleitlinie für

HRM2 dienen. Die FAPI wird mit ihrer Koordina� ons-

rolle unter den vier Informa� k-Anbietern und der Er-

fahrung aus anderen Kantonen eine zentrale und

wich� ge Rolle im Bereich der jährlichen Berichter-

sta� ung übernehmen.

Welche Arbeiten werden durch die FAPI bei den Instru-
menten für die mi� el- und langfris� ge Planung über-
nommen?
Die Vernehmlassung hat ergeben, dass die Instrumente

für die mi� el- und langfris� ge Planung befürwortet wer-

den. Geplant sind eine Gemeindestrategie, ein Legisla-

turprogramm, ein Aufgaben- und Finanzplan mit Leis-

tungsau� rägen und ein Globalbudget. Derzeit prü�  die 

FAPI, wie diese Elemente in Verbindung mit der Finanz-

planung (Lengwiler-Tool) in ein Planungswerkzeug inte-

griert werden können. Hierbei orien� ert sich die FAPI an 

den langjährigen Erfahrungen einer bernischen Gemein-

de, welche ähnliche Anforderungen bereits vor Jahren in

einem Planungswerkzeug umgesetzt hat. Sollte es zu

einem Au� au eines Luzern-spezifischen Planungswerk-

zeuges kommen, wird die FAPI die Gemeinden frühzei� g 

über die nächsten Schri� e orien� eren.

Wo steht das Gesamtprojekt und wie geht es weiter?
Die Auswertung der Vernehmlassungsergebnisse zum

neuen Finanzhaushaltgesetz für Gemeinden zeigt in der

Gesamtheit ein posi� ves Bild. Die Antwortenden befür-

worten mehrheitlich die Ausrichtung des neuen Geset-

zes. Bedenken wurden bezüglich dem Zeitplan und der

ausstehenden Verordnung geäussert. Die Resultate der

Vernehmlassung mit den Inputs der Gemeinden fliessen 

in die Botscha�  zuhanden des Parlaments ein. Die parla-

mentarische Beratung ist für das erste Halbjahr 2016

geplant, zeitgleich liegt auch der Verordnungsentwurf

vor. Bereits heute laufen die Vorbereitungen für das zu-

gehörige Handbuch und die Ausbildung. Überprü�  wird 

auch der Zeitplan.

Weitere Informa� onen sind unter www.stark.lu.ch und

in der Gemeindeinfo vom Juni 2015 zu finden. 
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Hochschule Luzern / Luzerner Notarenverband

Lehrgang „Vorbereitungskurs auf die Notariats-
prüfung“ (Anmeldeschluss 21. August 2015)
Siehe dazu die Homepage gsv-lu.ch/Weiterbildung

Personelles

Eintri�
Lang Markus, GSS Hitzkirch, Eintri�  vom 21.04.2015

Todesfall
Furrer-Suter Armin, Weggis, gestorben 08.04.2015 (Freimitglied)
Müller Ma� hias, Flühli, gestorben 08.05.2015 (Freimitglied)

Impressum

Herausgeber Erscheinung/Auflage

Gemeindeschreiber-Verband 4 x jährlich/400 Exemplare

des Kantons Luzern GSV

www.gsv-lu.ch

Editorial
Lachen ist gesund
Was der Sonnenschein für die

Blumen, ist das lachende Gesicht

für die Menschen. Joseph Addison

Die Fähigkeit zu Lachen ist eine

Medizin, die uns jederzeit kosten-

los zur Verfügung steht. Man sagt,

wer lacht, der lebt länger und er

lebt länger gesünder. Regelmässi-

ges Lachen führt dazu, dass Pa� en-

ten schneller wieder gesund wer-

den. Nicht ohne Grund heisst es,

dass Lachen befreiend ist. Lachen

befreit von Anspannung, Stress,

Ärger und Angst. Lachen ist Aspirin

für die Seele.

Wussten Sie, dass Kinder etwa 400

Mal am Tag lachen? Erwachsene

gerade 15 Mal. Eine traurige Lach-

bilanz für uns Erwachsene, vor al-

lem, wenn man weiss, wie gut La-

chen tut und welche posi� ve Aus-

wirkung das Lachen auf unser see-

lisches und körperliches Befinden 

hat.

Gemäss einer Internetseite von

Praxis Dr. med. E. Rutchi ist Lachen

gesund, denn

1. Lachen ist schmerzmildernd

2. Lachen ist Sportersatz

3. Lachen baut Stress ab

4. Lachen stärkt das Immunsystem

5. Lachen hil�  gegen hohen 

Blutdruck

6. Lachen fördert die Durchblutung

7. Lachen hil�  gegen Verstopfung

8. Lachen fördert das Wohlbefinden

9. Lachen macht a� rak� ver

10. Lachen hil�  gegen die Unbill des 

Lebens

Also bi� e Lächeln!

Jeane� e Oderma� -Lingg,

Teilungsschreiberin, Emmen
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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


