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 Kriens, 27. Mai 2011 
  
 
Vernehmlassung zur Änderung des EG ZGB, neues Kindes- und Erwachse-

nenschutzrecht 

Sehr geehrter Frau Regierungsrätin 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25. März 2011 und den Vernehmlassungsunterla-
gen zur Änderung des EG ZGB bezüglich Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechts. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme. 
 
Wie der Vernehmlassungsvorlage zu entnehmen ist, wurde die Auffassung, dass das Kin-
des- und Erwachsenenschutzrecht eine Gemeindeaufgabe bleiben soll, im Einvernehmen 
zwischen dem VLG und dem Regierungsrat festgelegt. Trotz dieses Konsens erlauben wir 
uns, zu diesem Punkt eine divergierende Meinung zu vertreten. Diese stützt sich auf folgen-
de Punkte: 
 
- Das Bundesrecht gibt genau vor, welche Fachkenntnisse mit welchen Ausbildungen in 

den neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) vorhanden sein müssen. 
Die Gemeinden als Aufgabenträger haben keine Lenkungsmöglichkeiten. 

- Die KESB sind als Fachbehörde ausgestaltet und sind ihrem Auftrag verpflichtet. Es ist 
nicht vorgesehen, und wäre zudem auch systemwidrig, wenn die Auftraggeber (Gemein-
deräte, Vorstand Gemeindeverband) den Fachbehörden Anweisungen über die Aufga-
benerfüllungen geben würden. So wird es z.B. nicht mehr möglich sein, aufgrund von 
Kenntnissen der persönlichen Situation im Sinne der Subsidiarität Einfluss auf Entschei-
dungen der Fachbehörde zu nehmen. 
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- Die Pensen der Mitglieder der KESB sind mindestens beim Präsidium vorgegeben 
(Hauptamt). Es stellt sich aber die Frage, wer schlussendlich die Verantwortung für die 
übrigen Pensen der Behörde und des Sekretariats trägt. Wenn die Gemeinden Träger 
sind, dürfte dies dazu führen, dass gerade in Fragen der Pensen die einzelnen Kreise 
gegeneinander ausgespielt werden, was zu einer enormen Kostensteigerung führen wird.  

- Die Entschädigung der KESB sowie der Sekretariate wäre den Gemeinden zugeordnet. 
Dies wird unweigerlich zu einem Wettbewerb, analog der Pensen der Behörden, führen, 
ohne dass die Gemeinden dies steuern können.  

- Mit der Mitsprache des Regierungsrates gemäss § 33 Abs. 3 wird wiederum in die Ge-
meindeautonomie eingegriffen, ohne dass der Kanton auch die entsprechenden Kosten 
zu tragen gewillt wäre.  

- Die vorgesehene Stellvertretung und der Pikettdienst der KESB führt zu grossen finan-
ziellen Abgrenzungsproblemen, da verschiedene Anstellungsverhältnisse bestehen. Der 
Vergleich mit den Richterinnen und Richtern ist nicht zutreffend, da diese schlussendlich 
ein Anstellungsverhältnis mit dem Kanton Luzern haben.  

- Der Ausschluss der Möglichkeit zur Einreichung von Fachberichten durch nicht ausgebil-
dete Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter ist ein weiteres Indiz, dass die Gemeinden 
absolut keine Mitsprache mehr besitzen.  

- Die Kosteineinsparung bei den Regierungstatthalterinnen und –statthalter sind aus unse-
rer Sicht sehr konservativ geschätzt und müssten aber auf jeden Fall in einer Form den 
Gemeinden zugute kommen, da diese die Zusatzaufgaben übernehmen. 

 
Aus all diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass die Zuständigkeit für die KESB dringend 
nochmals zu prüfen sei. Diese Prüfung hat vor allem unter Einbezug der grösseren und mitt-
leren Gemeinden zu erfolgen. Die Gemeinden werden in keiner Art und Weise Einfluss auf 
die KESB und deren Tätigkeit haben. Irgend eine selbständige Aufgabe der Gemeinden im 
neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ist nicht erkennbar, weshalb die Übernahme 
dieser Aufgabe durch den Kanton auch der Verantwortlichkeit gegenüber dem Bund ent-
sprechenden würde.  
 
Zum Schluss erlauben wir uns noch einen Hinweis, was die Aufgaben der ehemaligen Amts-
vormundschaften, neu Berufsbeiständinnen und –beistände, betrifft. Die Meinung, wonach 
bei der Mandatsführung keine Mehrkosten zu erwarten sind, können wir nicht teilen. Im Ge-
genteil erwarten wir in diesem Bereich eine erhebliche Kostensteigerung, da die Komplexität 
der einzelnen Fälle ohne Zweifel in Zukunft zunehmen wird. Es wird immer schwerer, Privat-
Beistände für diese Aufgabe gewinnen zu können. Je weniger Private sich dieser Aufgabe 
widmen, desto höher wird der Anteil der Beistandschaften, welche durch Berufsbeistände 
geführt werden. Ebenso glauben wir nicht daran, dass in den neuen Fachbehörden das Prin-
zip der Subsidarität so gelebt wird, wie dies heute in den Gemeinden mit grossem Bezug zur 
Bevölkerung noch möglich ist. Im Zweifelsfall wird die Fachbehörde eine Massnahme anord-
nen.  
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und hoffen, Ihnen mit unseren Aus-
führungen für die weitere Bearbeitung der Gesetzesvorlage zu dienen. 
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
 GEMEINDESCHREIBERVERBAND 

DES KANTONS LUZERN 
 
 
Guido Solari 
Präsident 

 
 

 
 


