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Wenn die Zeit gekommen ist.... 
 
...ziehen nicht nur die Schwalben von dan-
nen. 
 
Nein, auch in der Politik ist einiges in Be-
wegung, zieht es doch neue Gemeinderäte 
in die Amtsstuben, so wie anlässlich der 
neuen Amtsdauer, die am 1. September 
Einzug gehalten hat. Neue Ideen, Werte, 
Vorstellungen und Ziele sind damit verbun-
den und wollen verwirklicht werden. 
Gleichzeitig wird in einigen Gemeinden die 
neue Gemeindeordnung umgesetzt, viele 
Gemeinden haben auf ein neues Gemein-
deratsmodell gewechselt. All dies macht 
den Start in die neue Amtsperiode an-
spruchsvoller. 
 
Und damit sind nicht nur die erwähnten 
Politiker gefordert – nein – auch ganz be-
sonders die Gemeindeschreiberinnen und 
Gemeindeschreiber, die eigentlichen 
„Dienstleister“ der Politik. 
Was heisst das für uns, die kompetenten 
und verlässlichen Konstanten, die 
„ruhenden Poole“ im politischen Kreislauf? 
Wir sind zusätzlich gefordert. 
 
Was erwarten (auch die neu gewählten) 
Mitglieder der Exekutiven von uns kon-
kret?  
 
Wir wissen es eigentlich und wollen unse-
rem anspruchsvollen Berufsbild gerecht 
werden. Kundenorientiert, zielgerichtet, 
lösungsorientiert, kostenbewusst und inno-
vativ erbringen wir die von uns erwarteten 
Dienstleistungen und handeln dabei rechts-
staatlich und verwaltungstechnisch korrekt. 
Ganz speziell und mit viel „Fingerspitzen-
gefühl“ begleiten und unterstützen wir die 
„Neuen“ beim Einarbeiten in die neue Auf-
gabe. 
So können wir die hohen Erwartungen an 
die „Scharnierfunktion“ zwischen Bevölke-
rung und Gemeinderat im Sinne der Sache 
zufriedenstellend wahrnehmen. 
 
Packen wir diese Chance, denn „der  
Preis der Grösse heisst Verantwor-
tung“ (Winston Churchill)! 
 
Irene Arnold,  
Gemeindeschreiber-Stellvertreterin Horw 

 

Zivilrecht - Projekt Kindes– und  
Erwachsenenschutzrecht 

Ausgangslage 

Die Botschaft zur Änderung des ZGB bezüglich des Erwachsenenschutzrech-

tes liegt seit dem 28. Juni 2006 vor. Nebst den greifenden inhaltlichen Ver-

änderungen gegenüber dem bisherigen Vormundschaftsrecht wird eine für 

die ganze Schweiz einheitlich geregelte neue Organisation angestrebt. Künf-

tig sollen unabhängige Fachbehörden die Aufgaben im Kindes– und Erwach-

senenschutz übernehmen. Für die Organisation sind die Kantone zuständig. 

Vorgesehen war die Umsetzung auf den 1. Januar 2010. Dieser Zeitplan ist 

nicht einzuhalten. Diesen Herbst wird der Nationalrat die Vorlage behan-

deln. Die Inkraftsetzung wird vermutlich auf den 1. Januar 2012 erfolgen. 

 

Im Entwurf ist folgende Bestimmung vorgesehen: 

 

Art. 440 E-ZGB 

A. Erwachsenenschutzbehörde 

1.  Die Erwachsenenschutzbehörde ist eine Fachbehörde. Sie wird von den 

 Kantonen bestimmt. 

2.  Sie fällt ihre Entscheide mit mindestens drei Mitgliedern. Die Kantone 

 können für bestimmte Geschäfte Ausnahmen vorsehen. 

3.  Sie hat auch die Aufgaben der Kindesschutzbehörde. 

 

In der Botschaft zum Entwurf des ZGB‘s wird ausgeführt, dass die Fachbe-

hörde eine Verwaltungs– oder Gerichtsbehörde sein kann. 

Das kantonale Teilprojekt Kindes– und Erwachsenenschutzrecht im Rahmen 

des Projektes Justizreform 2010 hat in einer ersten Evaluation entschieden, 

dass im Kanton Luzern, die zu schaffende Fachbehörde, eine Verwaltungsbe-

hörde sein soll. 

 

Für die dezentrale Aufgabenerfüllung in den Bereichen Kindes– und Erwach-

senenschutz wurde vom Regierungsrat am 19. August 2008 ein Projektauf-

trag beschlossen. 

 

Aktuelle Situation 

Zurzeit ist der Kindes– und Erwachsenenschutz Aufgabe der Vormundschafts-

behörde und grundsätzlich dem Gemeinderat zugewiesen. Der Gemeinderat 

kann die einzelnen Aufgaben einer Dienststelle der Verwaltung übertragen. 

Verschiedene bundes– oder kantonalrechtliche Bestimmungen verlangen bei 

diversen Zuständigkeiten: Regierungsstatthalter, JSD oder ein Gericht.       

Fortsetzung Seite 2 
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Zuständigkeit nach neuem Recht 

Die Aufgabe der Fachbehörde wird im Vergleich zum geltenden Recht vereinheitlicht und erweitert. Die Behördenviel-

falt bei der Anordnung des Erwachsenschutzrechtes soll entfallen. Zusätzlich sollen im Erwachsenenschutzrecht neue Auf-

gaben übernommen werden wie: Vorsorgeauftrag, Patientenverfügungen, Vertretung Urteilsunfähiger durch Ehegattin/

Ehegatten im Rechtsverkehr und bei medizinischen Massnahmen, Schutz Urteilsunfähiger in Wohn– und Pflegeeinrich-

tungen. Im Kindsrecht werden der Behörde neue Aufgaben zugewiesen u.a.: Adoption, Übertragung der elterlichen Sor-

ge auf gemeinsamen Antrag der Eltern. 

 

Bundesrechtliche Anforderungen an die Fachbehörde 

Die neue Behörde soll Fachlichkeit garantieren und mit mindestens drei Mitgliedern zusammengesetzt sein. In der Bot-

schaft des Bundesrates werden zur Organisation der Fachbehörde konkrete Anforderungen ausgeführt: Die Mitglieder 

sollen durch erworbenen Sachverstand, angeeignet durch Ausbildung, Praxis oder Weiterbildung, bestimmt werden. Die 

Mitglieder sollen aus Fachbereichen stammen, welche den Bedarf nach juristischer, psychologischer, sozialer und treu-

händerischer Kompetenz abdecken können. Die Fachbehörde soll eine Kollegialbehörde sein. In kantonal festzulegenden 

Bereichen soll auch als Einzelbehörde verfügt werden können. Die Ausübung im Milizsystem oder berufsmässig soll zuläs-

sig sein. 

 

Bisherige Arbeiten 

Bisher war die Umsetzung des neuen Kindes– und Erwachsenenschutzrechts ein Teilprojekt der Justizreform 2010, wel-

ches das Obergericht führte. Wie erwähnt, hat sich die Projektgruppe, vertreten durch das Obergericht, die Amtsgerich-

te, VLG, Amtsvormundschaft und JSD dafür ausgesprochen, die Fachbehörde in der Verwaltung anzusiedeln. Nach die-

sem Beschluss hat das Obergericht die Projektleitung dem JSD zur Weiterführung übergeben. 

 

Kindes– und Erwachsenenschutz weiterhin als Gemeindeaufgabe 

Die Vorgaben des neuen Rechts lassen weiterhin die Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden zu. Gute Gründe sprechen 

dafür, dieses bewährte System beizubehalten. Die Gemeinden sind näher bei den Betroffenen und ihrem Umfeld als eine 

kantonale Organisation. Die Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden hält die lokal einzuholenden Informa-

tionen im Kindes– und Erwachsenenschutz für wichtig. Sie ist jedoch der Meinung, dass sich Gemeinden regional organi-

sieren sollen. 

 

Projektziele/Projektbeschrieb 

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der massgebenden ZGB-Änderungen sollen sich die Gemeinden im Bereich des Kin-

des– und Erwachsenenschutzes gemäss den bundesrechtlichen Vorgaben organisiert haben. Dem Regierungsrat soll ein 

Vorschlag unterbreitet werden, wie sich die Gemeinden organisieren wollen. Die Rahmenbedingen sind durch die bun-

desrechtlichen Vorgaben gesetzt. Projektstart war im August 2008. Das Vernehmlassungsverfahren soll im 4. Quartal des 

Jahres 2009 gestartet werden. Die kantonale Parlamentarische Beratung soll im Jahr 2010 stattfinden, damit die voraus-

sichtliche Tätigkeit auf den 1. Januar 2012 aufgenommen werden kann. 

 

Projektorganisation JSD 

Projektauftraggeber ist der Regierungsrat. In die Projektgruppe wurden Vertreter des JSD, Obergericht, Amtsgericht, 

VLG, Amt für Gemeinden, Regierungsstatthalter und die Amtsvormundschaft bestimmt. 

 

 

 

 



 

DIE FEDER Seite 3 Ausgabe Nr. 3/08 

 
Ein Ausschuss des GSV-Vorstandes hat 
am 9. Juni 2008 das traditionelle Ge-
sprächsforum mit dem JSD, RR  
Yvonne Schärli, Judit Lauber, Amt für 
Gemeinden, Edgar Huwiler, Finanzen 
und Vinzenz Blaser, Departements-
sekretär durchgeführt. 
Besprochen wurden die Themen Wah-
len 2007/2008: Rückblick und Erfah-
rungen; Fachbildung; Grundbildung; 
Kantonaler Richtplan sowie diverse 
Vernehmlassungen. 
 
 
 
 

 
Der GSV-Vorstand hat diverse Ver-
nehmlassungsschriften eingereicht: 
 
Biometrische Ausweise: 
Der Vorstand bemängelt die Bürger-
freundlichkeit bei der Einrichtung eines 
einzigen Zentrums. Auch wird bean-
standet, dass kostenlose Auskünfte der 
Einwohnerkontrollen für die Ausstel-
lung unangebracht sind. Im Weiteren 
hält der Vorstand fest, dass der schlei-
chende Dienstleistungsabbau bei den 
Gemeinden zum Abbau von Ausbil-
dungsplätzen führen wird. 
 
Neueinteilung Gerichts– und Vewal-
tungskreise: 
Der Vorstand ist der Ansicht, dass die 
gesellschaftlichen Begebenheiten bei 
der Einteilung zu berücksichtigen sind. 
Die Neueinteilung der Gerichts– und 
Verwaltungskreise ist zurückzustellen 
und mit der Einteilung der Wahlkreise 
zu bearbeiten. 
In Sachen Grundbuchbezirke sind die 
dezentralen Leistungen vor Ort auf-
grund der guten Ortskenntnisse und 
der Nähe von Wichtigkeit. Die Beibe-
haltung der bisherigen dezentralen 
Grundbuchämter wird gewünscht. 
 
 

 
Dekret Sonderkredit zentrale Steuerlö-
sung und Änderung des Steuergeset-
zes: 
Grundsätzlich unterstützt der GSV-
Vorstand die generelle Absicht, die 
Verarbeitungsprozesse und die Infor-
matikmittel im Steuerwesen zu stan-
dardisieren und vereinheitlichen. 
Bei der Finanzierung ist der GSV-
Vorstand mit dem Vorschlag der Lö-
sung der Betriebs– und Investitionskos-
ten nicht einverstanden. Die Kosten 
der Schnittstellen bei den Gemeinde-
applikationen sind bei der Finanzie-
rung mitzuberücksichtigen. 
 
 
 
 
 

 
Am 17. Oktober 2008 lädt der Vor-
stand zur 139. Generalversammlung 
des Gemeindeschreiberverbandes des 
Kantons Luzern ein. Die GV beginnt 
um 15.00 Uhr, im Hotel Drei Könige. 
 
Die Versammlung findet in der Ge-
meinde Entlebuch statt. Der Verband 
bedankt sich bereits im Voraus für das 
Gastrecht in Entlebuch. 
 
Die Gemeinde Entlebuch und der Vor-
stand freuen sich auf den Besuch  und 
auf die vielen gemütlichen, interessan-
ten Gespräche und Gedankenaustau-
sche  mit Verbandskolleginnen/-
kollegen. 

 Generalversammlung  
17. Oktober 2008  

in Entlebuch 

 

 
Der Datenschutzbeauftragte des Kan-
tons Luzern hat die Anfrage, ob 
Stimmrechtsbescheinigungen, welche 
die Gemeinde von Bürgern erhalte, 
unverschlossen an das jeweilige zu-
ständige Komitee weitergesandt wer-
den dürfen, wie folgt beantwortet: 
 
Der unverschlossene Versand von 
Stimmrechtsbescheinigungen stellt eine 
Bekanntgabe von Personendaten dar. 
Somit hat der Versand in verschlosse-
nem Zustand zu erfolgen. Gemäss 
Stimmrechtsgesetz ist es jedoch er-
laubt, die Bescheinigungen gesamthaft 
für mehrere Unterschriftslisten zu erle-
digen. Somit kann der Umfang der 
Weiterleitung an das Komitee opti-
miert werden. 
 

 
 
Seit Juli ist unter www.ch.ch „Der 
Bund kurz erklärt“ online aufgeschal-
tet. Die Broschüre steht erstmals als 
interaktives E-Learning-Produkt zur 
Verfügung. Mittelfristig soll die Bro-
schüre mit E-Learning zum Einsteiger 
und Wegweiser für sämtliche didakti-
schen Angebote zu Staat und Politik 
werden. 
Die Broschüre, genannt „E-BUKU“ 
steht in fünf Sprachen zur Verfügung 
(Landessprachen sowie Englisch) und 
soll jährlich erweitert werden. Haupt-
zielgruppen sind Schulen und Jugendli-
che sowie Personen, die an Staat und 
Politik interessiert sind. In jedem Be-
reich kann das eigene Wissen mit ei-
nem Multiple-Choice Quiz überprüft 
werden. 
Adresse: www.ch.ch/ebuku/ 
 
 
 
 

Versand  
Stimmrechtsbe-
scheinigungen 

Vernehmlassungs-
eingaben des Vorstandes 

GSV 

Online Version  
„Der Bund kurz erklärt“ 

Besprechung GSV  
mit JSD 
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Hinweis zum Inhalt Editorial 
 
Jedem Schreibenden ist es inhaltlich und 
thematisch freigestellt, sich zu äussern. 
Es handelt sich daher nicht um Beiträge, 
welche sich mit der Meinung des Vor-
standes decken müssen.  
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Der Vorstand hat folgendes Neumitglied aufgenommen: Jirina Copine ,  
Geschäftsführerin Meierskappel. 
 
Austritte: Infolge Wechsel in die Privatwirtschaft ist der Austritt von  
Marianne Duss ,Zivilstandsamt Wolhusen zu verzeichnen.  
Infolge Aufgabe der Erwerbstätigkeit der Austritt von Luzia Duss, GSS Emmen. 
 
Benno Felder, bisher GS Hildisrieden wurde zum Nachfolger von Benno  
Stocker als GS von Hitzkirch gewählt. 
 
 
Folgende Freimitgliedschaften wurden erteilt: 
 
Guido Zihlmann, Stadtschreiber-Substitut Sursee, Pensionierung per  
31. Dezember 2008. 
 
Alois Schärli, GS Ballwil, Pensionierung per 31. Dezember 2008. 
 
Benno Stocker, GS Hitzkirch, Aufgabe der GS-Tätigkeit per  
31. Dezember 2008. 
 
Hans Arnold, GS Wikon, Pensionierung per 31. Dezember 2008. 
 

 

Zum Schluss noch dies: 

Personelles / Mitglieder  

Albert Anker: Der Gemeindeschreiber  

Der alte Gemeindeschreiber auf dem sonnigen Bilde Ankers von 
1875 ist weder ein Halbherr noch ein Ganzherr. Er trägt noch die 
alte Halbleinkutte mit Ärmeln zum Aufknöpfen und die schwarze, 
etwas grünlich gewordene Zipfelkappe; man sieht, er hat eigene 
Matten und Acker und legt noch selber Hand an, sonst wären sein 
Gesicht und seine festen Hände nicht von jenem schönen Braun, 
auf dem das Licht wie auf poliertem Holz spielt. Wie er jetzt ge-
spannt und bedächtig die Urkunde überliest, die er ausgefertigt 
hat, den Federkiel zwischen den Lippen zur Korrektur bereit. Da 
sehen wir in der Ecke einen alten Gültenbrief, der auf Pergament 
gefertigt ist; unter der Tabakpfeife liegen zwei Aktenbündel in wei-
chem Pappdeckel mit einer Schnur zusammengebunden, alles ge-
nau erkennbar, und dann folgen weitere Akten, weisses, gelbliches 
und angegrautes Papier, und wir sehen, wie auch Falz und Schnitt 
richtig beobachtet sind, wie das Kerzenstümpfchen in seinem 
Blechleuchter wieder ein ganz anderes Weiss zeigt, wie die Sonne 
mild durchscheinend in die Urkunde hineinspielt, die der tüchtige 
Greis in den Händen hält, und wie dann andere Dinge dazukom-
men, die richtig an ihrem Platz sind, aber auch dazu dienen, farbi-
ges Leben in das Vielerlei zu bringen, jedes meisterlich getroffen, 
das Tintenfass, die Siegellackstange, das Petschaft, die Schwefel-
hölzchen, und wir finden auf dem ganzen Bild kein fingerbreites 
Stücklein, das nicht voller Leben ist. Quelle: Schweizer Maler 

 

 
 

„Der Gemeindeschreiber“ 
Albert Anker 
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