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Vorentwurf für eine Revision des Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, 
Personenrecht und Kindesrecht) 
Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Verfahren vor den Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu den oben genannten Entwürfen Stellung nehmen zu 
können. In Anbetracht der Wichtigkeit des Erwachsenen- und Kindesschutzes für die Ge-
meinden wurden die Vorlagen durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe von VLG, SVL und 
Gemeindeschreiberverband beurteilt. Unsere Stellungnahme entspricht der Sicht der Gemein-
den, die heute für diesen Bereich weitgehend zuständig sind. Weiter liegen unserer Beurtei-
lung die provisorischen Zwischenergebnisse des Projekts "Soziales und gesellschaftliche In-
tegration" zugrunde. Wir bitten Sie, die Wünsche der Gemeinden in die Vernehmlassung des 
Kantons aufzunehmen. Sollten Sie wider Erwarten die Meinung der Gemeinden nicht teilen, 
bitten wir Sie um eine Kontaktaufnahme. 
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I. Grundsätzliche Zustimmung zu den vorgeschlagenen  
Instrumenten 

 
1. Wir stimmen den vorgeschlagenen ZGB-Instrumenten im Grundsatz zu. Insbesondere 

begrüssen wir die verschiedenen Arten von Beistandschaften, die bei der Entscheidung 
künftiger Fälle Flexibilität ermöglichen und Massarbeit erfordern. 

 Zu den einzelnen Instrumenten äussern wir uns im Anhang zu dieser Vernehmlassung.  
 
 

II. Zustimmung zur Professionalisierung 
 
2. Im Kanton Luzern ist heute der Gemeinderat Vormundschaftsbehörde. Es bestehen we-

der im Bundes- noch im kantonalen Recht Vorschriften zur Qualitätssicherung. Die 
meisten Gemeinden erfüllen die Aufgaben der Vormundschaftsbehörde gut. Grössere 
Gemeinden haben eine eigene, ausgebaute Infrastruktur. Die kleineren organisieren sich 
in der Regel in regionalen Kompetenzzentren. Wir begrüssen aber den Erlass von Vor-
schriften, welche die Einhaltung von Qualitätsstandards institutionell sicherstellen.  

 
3. Der Vorentwurf will eine nicht näher definierte Qualität durch eine äusserst engmaschi-

ge materiell-rechtliche Normierung und durch ein Verfahrensgesetz sicherstellen. Wir 
lehnen diesen ausschliesslich juristischen Ansatz ab. Engmaschige Vorschriften führen 
erfahrungsgemäss zu mehr Bürokratie, aber kaum zu einer besseren Qualität der Ver-
waltungstätigkeit.  
 
Der Vorentwurf sieht weiter vor, dass die Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde obli-
gatorisch als multidisziplinär besetztes Fachgericht ausgestaltet werden muss. Die For-
derung nach interdisziplinärer Zusammenarbeit im Erwachsenen- und Kindesschutz ist 
berechtigt (siehe unten). Hingegen lehnen wir die obligatorische Ausgestaltung der Er-
wachsenen- und Kindesschutzbehörde als Fachgericht ab. Es gibt zahlreiche andere Or-
ganisationsmöglichkeiten, durch die eine vergleichbare oder bessere Qualität des Er-
wachsenen- und Kindesschutzes erreicht werden kann. 

 
4. Das Bundesrecht muss so formuliert werden, dass der Kanton Luzern folgendes Modell 

der Qualitätssicherung realisieren kann: 
 
a. Die Gemeinde ist Aufgabenträgerin und der Gemeinderat ist Erwachsenen- und Kindes-

schutzbehörde. Er kann selber entscheiden oder die Entscheide an eine kommunale 
Fachkommission bzw. an ein regionales Kompetenzzentrum delegieren. 
 
Entscheidet der Gemeinderat selber, müssen die erforderlichen Abklärungen und die 
Entscheidvorbereitung durch Fachpersonen durchgeführt werden. Jede Gemeinde 
muss (allein oder mit anderen) über einen Pool von Fachpersonen aus allen für den Er-
wachsenen- und Kindesschutz erforderlichen Disziplinen verfügen. Dieses multidiszi-
plinäre Know-how kann von der eigenen Verwaltung oder vom regionalen Kompetenz-
zentrum zur Verfügung gestellt werden. Auch Netzwerklösungen müssen möglich sein. 
Solche bestehen aus einer Summe von Rahmenverträgen der Gemeinden mit Fachper-
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sonen aus allen erforderlichen Disziplinen, die im konkreten Fall (auf privatrechtlicher 
Basis) eingesetzt werden. 

 
b. Der Kanton und die Gemeinden erarbeiten in einem gemeinsamen Gremium ein Quali-

tätsmanagement-System. Dieses trägt den Aspekten der Struktur-, Prozess- und Er-
gebnisqualität Rechnung und wird laufend weiter entwickelt.  
 
In erster Linie sind die Gemeinden bzw. die regionalen Kompetenzzentren für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben verantwortlich. Sie führen das Qualitätsmanagement durch und 
weisen sich darüber aus. Der Kanton macht die notwendigsten gesetzlichen Vorgaben. 
Die Regierungsstatthalter überwachen die Gemeinden in der Regel aufgrund ihrer Cont-
rollingunterlagen. Sie prüfen, ob die Gemeinde ein angemessenes Qualitätssicherungs-
system haben, ob sie dieses anwenden und ob sie die Standards erreichen. 
 
Dadurch wird ein Prozess der ständigen Qualitätsentwicklung ausgelöst, in dem alle 
Beteiligten aktiv und mit eigener Verantwortung engagiert sind. Wir sind überzeugt, 
dass solche institutionalisierten, dynamischen Prozesse weit mehr zur Qualitäts-
steigerung beitragen als engmaschige administrative Vorschriften. 

 
 

III. Überprüfung der Normierungstechnik 
 
5. Die Gesetzesnovelle und das Verfahrensgesetz sind in gesetzestechnisch-

handwerklicher Sicht mangelhaft und müssen dringend fundamental überarbeitet wer-
den. Die detaillierte, kasuistische Normierung (z. B. über das Öffnen der Post in Art. 
431 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB) bringt eine Normenflut, die kaum mehr überblickbar ist.  
 
Der Grundsatz der Rechtsvereinheitlichung muss besser beachtet werden. Der Vor-
entwurf enthält für viele aus anderen Rechtsgebieten bekannte Rechtskonstruktionen ei-
gene Regelungen, statt auf die Regelung im anderen Rechtsgebiet zu verweisen (z.B. 
Vorsorgeauftrag). Weiter verdient der Grundsatz Beachtung, dass der gleiche Gegens-
tand nur einmal und in jedem Fall immer gleich geregelt werden muss. Der Vorentwurf 
enthält beispielsweise mehrfache, teils widersprüchliche Regelungen des rechtlichen 
Gehörs oder der Entschädigungspflicht.  
 
Wenig glücklich ist schliesslich die Abgrenzung zwischen Gesetzesnovelle und Ver-
fahrensgesetz. Die Regelung der Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sehr 
verwirrend. 

 
6. Wir regen eine vollständige Überarbeitung der Gesetzestexte an. Sie sollen – dem 

Beispiel des Eugen Huber folgend – viel kürzer und prägnanter sein und ein höheres 
Abstraktionsniveau aufweisen. Das Gesetz muss von den Normadressaten verstanden 
werden. Das sind nicht nur spezialisierte Juristinnen und Juristen, sondern in erster Li-
nie hilfsbedürftige Personen, Beiständinnen und Beistände sowie Fachpersonen. 
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IV. Ablehnung des Verfahrensgesetzes 
 
7. Für den Erlass eines speziellen Verwaltungsverfahrensgesetzes fehlt dem Bund die 

Kompetenz (vgl. Ziff. VII.). Ausserdem sprechen föderalistische Überlegungen gegen 
eine bundesrechtliche Regelung (vgl. Ziff. VIII). Schliesslich ist die Normierung 
mangelhaft (vgl. Ziff. III.). 

 
8. Das Verfahren im Erwachsenen- und Kindesschutzbereich ist ein reines Verwaltungs-

verfahren (Eröffnung des Verfahrens auf Gesuch oder von Amtes wegen, Abklärung 
und Rechtsanwendung von Amtes wegen, einseitige, hoheitliche Verwaltungsverfügun-
gen, Vollzug). Es ist völlig überflüssig, für den Erwachsenen- und Kindesschutzbereich 
ein eigenes Verfahrensgesetz zu erlassen. Jeder Kanton verfügt heute über ein Verwal-
tungsverfahrensgesetz. 

 
9. Wir schlagen vor, auf den Erlass eines Verfahrensgesetzes zu verzichten. Die wesent-

lichsten Zuständigkeits- und Verfahrensbestimmungen können im ZGB normiert wer-
den. Die Kantone können in einem ZGB-Artikel verpflichtet werden, Verfahrens-
bestimmungen zu erlassen oder als anwendbar zu erklären, die gewissen bundes-
rechtlichen Minimalstandards genügen. 

 
 

V. Ablehnung eines Fachgerichts aus praktischen Gründen, insbesondere 
aus Luzerner Sicht 

 
10. Das Projekt "Gemeindereform 2000 +" verfolgt die gleichen Ziele und hat die gleichen 

Lösungsansätze wie der neue Finanzausgleich des Bundes (vgl. Ziff. VIII). Im Rahmen 
dieses Gesamtprojekts wird zur Zeit das Unterprojekt "Soziales und gesellschaftliche 
Integration" bearbeitet. Das von der Projektgruppe vorgeschlagene System wurde vom 
Kanton und den Gemeinden (unter umfassender Beteiligung von Fachpersonen aus dem 
gesamten Sozialbereich) gründlich erarbeitet und überdacht. Die Eckpfeiler sind be-
kannt und wurden an einem Workshop gut aufgenommen. 

 
11. Das Projekt hat einen umfassenden Führungsansatz und integriert die Bereiche Sozi-

alhilfe (persönliche und wirtschaftliche), ZGB-Massnahmen (Erwachsenen- und Kin-
desschutz, Adoption usw.), Heimwesen und Sozialversicherung zu einem einheitlichen 
"Politikfeld Soziales". Dies ermöglicht eine effiziente, einheitliche Führung des ganzen 
Politikfeldes. Es entstehen Synergien.  

 
12. Das Projekt bringt die vom Bund geforderte Professionalisierung bzw. Qualitätssteige-

rung. Allerdings wird diese nicht durch Fachgerichte, sondern durch ein Qualitätsmana-
gement und die entsprechenden Vorgaben bezüglich Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität garantiert (vgl. Ziff. 4).  

 
13. Der Erwachsenen- und Kindesschutz und die (persönliche und wirtschaftliche) Sozial-

hilfe sind Gemeindeaufgaben und werden von den Gemeinden finanziert. Vor allem 
die Gemeinden auf der Landschaft werden ihre Aufgaben jedoch in regionalen Kompe-
tenzzentren erfüllen. Die regionalen Kompetenzzentren werden in der Regel sowohl den 
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Erwachsenen- und Kindesschutz als auch die Sozialhilfe und weitere soziale Dienstleis-
tungen anbieten. Erst die Integration dieser Teilangebote ermöglicht die Führung 
voll ausgerüsteter regionaler Kompetenzzentren. Nur auf diese Weise können das 
vom Bund geforderte multidisziplinäre Fachpersonal durch den Bedarf in der Region 
voll ausgelastet und regionale Zentren mit einer vernünftigen Betriebsgrösse geführt 
werden. 
 
Das integrierte Angebot bringt namhafte Synergien. Der Erwachsenen- und Kindes-
schutz und die Sozialhilfe erfordern ähnliches Fachwissen und haben zum Teil die glei-
che Kundschaft. Oft beanspruchen die gleichen Personen (evtl. zeitlich verschoben) so-
wohl Sozialhilfe als auch Erwachsenen- und Kindesschutzmassnahmen. Auch sachlich 
hängen die beiden Bereiche eng zusammen und überschneiden sich zum Teil sogar (z.B. 
persönliche Sozialhilfe und niederschwellige Erwachsenen- und Kindesschutzmass-
nahmen). Schliesslich erleichtern die kleinräumigen Strukturen die Kenntnisse über 
die Kundschaft, über ihr soziales Umfeld und über Personen, die sich als Beistand eig-
nen. Dies alles führt zu Effizienzgewinnen und Qualitätssteigerungen. 
 
Das integrierte, regionale Angebot bringt aber auch der Kundschaft Vorteile. Diese hat 
kurze Anfahrtswege und eine einzige Anlaufstelle für alle Bedürfnisse im Sozialbereich. 

 
14. Müsste die Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde zwingend als Fachgericht ausges-

taltet werden, könnte das geschilderte "Luzerner Modell" so nicht umgesetzt werden. 
 
a. Der Erwachsenen- und Kindesschutz würde kantonalisiert und müsste konsequenter-

weise auch vom Kanton bezahlt werden. Aus Gründen der Optimierung der Betriebs-
grösse würde der Kanton wahrscheinlich nur ein, höchstens zwei kantonale Fachgerich-
te führen. Damit gingen die Vorteile des regionalen Konzepts (vgl. Ziff. 13) mindes-
tens für den Bereich Erwachsenen- und Kindesschutz verloren. 

 
b. Die zusammenhängenden Bereiche der Sozialhilfe und des Erwachsenen- und Kindes-

schutzes würden aufgesplittert. Dadurch gingen namhafte Synergien verloren. Weiter 
wird die umfassende, einheitliche Führung beider Bereiche verunmöglicht. Ein Fachge-
richt ist aus der Verwaltung ausgegliedert und arbeitet weisungsungebunden. Schliess-
lich führt die Aufsplitterung mindestens zu einer erheblichen Schwächung der regio-
nalen Kompetenzzentren. Es ist zweifelhaft, ob diese für die verbleibenden Bereiche 
mit dem (insbesondere bei der persönlichen Sozialhilfe) erforderlichen interdis-
ziplinären Know-how ausgerüstet werden könnten.  

 
c. Die Ausgestaltung der Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde als Fachgericht hätte 

somit für alle Beteiligten (Kanton, Gemeinden, Fachgericht, regionale Kompetenzzent-
ren, Kundschaft) erhebliche Nachteile. Das "Luzerner Modell" erlaubt insgesamt 
bessere Lösungen. Es kann nicht akzeptiert werden, dass das Bundesrecht bessere 
kantonale Lösungsansätze verhindert.  
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VI. Ablehnung eines Fachgerichts aus Gründen der Gewaltenteilung 
 
15. In gewissen Kantonen ist die Vormundschaftsbehörde schon heute formell als Spezial-

gericht ausgestaltet. Diese Kantone sollen ihre Eigenheit beibehalten können. Neu soll 
die Ausgestaltung der Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde als unabhängiges und 
weisungsungebundenes Fachgericht jedoch obligatorisch für alle Kantone vorgeschrie-
ben werden. Dies ist insbesondere aus zwei Gründen nicht akzeptabel: 

 
16. Die Vorschrift beruht auf einer fundamentalen Verkennung der Aufgabenteilung in 

einem gewaltenteiligen Staat. Der Erwachsenen- und Kindesschutz ist eine normale 
Verwaltungsaufgabe, die in einem normalen Verwaltungsverfahren erfüllt wird. Die 
Entscheidungen der Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde sind normale Verfügun-
gen, die durch Beschwerde angefochten werden können.  
 
Nach unserem Staatsverständnis ist der Erlass von Verfügungen, also die Rechtsan-
wendung, Sache der Exekutive bzw. der Verwaltung. Die Aufgabe der Gerichte ist 
ausschliesslich die Kontrolle der Rechtsanwendung im Einzelfall auf Beschwerde 
hin. Diese Aufgabenteilung hat sich bewährt. Es muss mindestens zulässig sein, dass die 
erstinstanzliche Verfügung von einer Verwaltungsbehörde erlassen werden kann.  

 
17. Ein Gericht muss unabhängig sein und weisungsungebunden entscheiden. Soweit 

ein Gericht die Rechtskontrolle ausübt oder Streitigkeiten zwischen Privaten entschei-
det, ist diese Unabhängigkeit richtig und entspricht den Gewaltenteilungsprinzip.  
 
Die Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde vollzieht jedoch (erstinstanzlich) eine 
Verwaltungsaufgabe. Sie muss deshalb in die hierarchische Staats- oder Gemeindeor-
ganisation eingegliedert sein. Die Exekutive trägt die Verantwortung für die sachge-
mässe und wirtschaftliche Erfüllung der Staatsaufgaben. Sie muss deshalb auch die 
Möglichkeit haben, die Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde direkt oder indirekt 
durch Controllingkreisläufe zu führen. Dies ist bei einer Ausgestaltung als Gericht aus-
geschlossen, was nicht akzeptierbar ist.  

 
 

VII. Ablehnung des Fachgerichts und des Verfahrensgesetzes wegen feh-
lender Bundeskompetenz zur Regelung der kantonalen Verwaltungs-
organisation und der kantonalen Verwaltungsverfahren 

 
18. Die materiell- und die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Erwachsenen- und 

Kindesschutzrechts haben unbestrittenerweise öffentlich-rechtlichen Charakter. 
Sie sind zwar im ZGB geregelt und wurden auch gestützt auf die verfassungsmässigen 
Bundeskompetenzen für das Zivilrecht erlassen. Es handelt sich um formelles Zivilrecht 
(das materiell zum Verwaltungsrecht gehört). 

 
19. Der Bund war immer zuständig für die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts. 

Hingegen waren die Kantone bis zur Justizreform zuständig für die Organisation der Zi-
vilgerichte und für den Erlass der Zivilprozessordnung (Art. 122 BV). Mit der Justizre-
form wurde dem Bund die Kompetenz zum Erlass einer Bundes-Zivilprozessordnung 
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übertragen. Die Kantone blieben zuständig für die Organisation der Zivilgerichte und 
die Rechtsprechung in Zivilsachen, soweit ein Bundesgesetz nichts anderes vorschreibt 
(Art. 122 BV in der Fassung der Justizreform). Sodann bleiben die Kantone selbstver-
ständlich zuständig für ihre Staats- und Verwaltungsorganisation sowie für die Rege-
lung des Verwaltungsverfahrens.  

 
20. Im begleitenden Bericht zum Verfahrensgesetz (S. 3f.; vgl. Gutachten Christoph Auer, 

Bundeskompetenzen in Verfahren vor vormundschaftlichen Behörden, ZVW 2003, S. 
188ff.) wird behauptet, der Begriff "Zivilrecht" im Sinne von Art. 122 BV-
Justizreform umfasse auch das formelle Zivilrecht, also materielles Verwaltungs-
recht. Gestützt auf diese Auslegung könnte der Bund die Verwaltungsorganisation und 
die kantonalen Verwaltungsverfahren immer dann regeln, wenn die materielle, öffent-
lich-rechtliche Norm in einem zivilrechtlichen Erlass des Bundes steht. Wenn diese 
Auslegung zutreffend wäre, könnte bzw. müsste der Kanton Luzern alle Gesetze zwi-
schen SRL 201 und 299 praktisch vollständig aufheben. 

 
21. Dieser Rechtsauffassung können wir nicht zustimmen. Mit der Änderung von Art. 

122 BV in der Justizreform wollte der Gesetzgeber ausschliesslich die Verfassungs-
grundlage für die Bundes-Zivilprozessordnung schaffen. Weitere Veränderungen waren 
nicht geplant (Leuenberger Christoph, St. Galler Kommentar zu Art. 122 BV [Justizre-
form], Randziffer 13). Das Gutachten von Auer beachtet die Materialien und damit den 
historischen Willen des Gesetzgebers nicht. Die sehr weite, überdehnte Auslegung 
führt zu einer ganz erheblichen Ausweitung der Bundeskompetenzen und ist ein weite-
rer, wesentlicher Schritt zur Zentralisierung. Damit ist die Auslegung auch mit den Ver-
fassungsänderungen völlig unvereinbar, die das Parlament im Zuge des neuen Finanz-
ausgleichs des Bundes (vgl. Ziff. 23ff.) beschlossen hat. Schliesslich ist die Auslegung 
auch mit dem Wortlaut von Art. 122 Abs. 2 BV Justizreform nicht vereinbar, sofern 
die Verwaltungsaufgabe von einer Verwaltungsbehörde und nicht von einem Gericht 
wahrgenommen wird. 

 
22. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wir dem Bund die Kompetenz zum Erlass des 

Verfahrensgesetzes und weiterer Verfahrensbestimmungen absprechen, soweit diese 
nicht zur Sicherung einer einheitlichen Anwendung des Bundesrechts unverzichtbar 
sind.  

 
 
VIII.Ablehnung des Fachgerichts und des Verfahrensgesetzes aus föderalis-

tischen Gründen (Unvereinbarkeit mit dem neuen Finanzausgleich 
[NFA] des Bundes) 

 
23. Im Oktober 2003 hat das Parlament den Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Fi-

nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) be-
schlossen. Mit den diversen Verfassungsänderungen leitete das Parlament eine 
umfassende Föderalismusreform ein.  
 
Ausgangspunkt des Projekts ist folgende Analyse: "Der Föderalismus als eines der tra-
genden Prinzipien der schweizerischen Verfassung hat in den letzten Jahrzehnten zuse-
hends an Substanz eingebüsst. Eine schleichende Zentralisierung hat Schritt für 
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Schritt die Kantone in ihrem Gestaltungs- und Handlungsspielraum eingeengt, während 
dem Bund immer mehr Kompetenzen – auch in an sich kantonalen Zuständigkeitsberei-
chen – übertragen worden sind.... Unter diesen Vorzeichen besteht je länger desto mehr 
die Gefahr, dass eine kantonale Politik, welche für die jeweilige Bevölkerung eigen-
ständige Schwerpunkte zu setzen vermag, zur blossen Fiktion verkommt. Der Födera-
lismus gerät in Bedrängnis. Somit ist auch der Wettbewerb der Ideen und der unter-
schiedlichen Lösungsansätze gefährdet. Dies wiederum hat zur Folge, dass das staats-
politische Innovationspotenzial, das föderalen Strukturen innewohnt, nicht mehr im 
erwünschten Ausmass zum Tragen kommt" (Botschaft NFA, BBl. 2001, S. 2293). 

 
24. Ziel des NFA ist die Stärkung und Weiterentwicklung der föderalen Strukturen in 

der Schweiz. Kernanliegen der Vorlage ist es, Bund und Kantone in ihren jeweiligen 
Rollen zu stärken (Botschaft NFA, BBl. 2001, S. 2293). Die Aufgaben von Bund und 
Kantonen sollen soweit als möglich entflochten werden. Die Entflechtung erfolgt nach 
dem Subsidiaritätsprinzip (Art. 5a BV-NFA) und nach dem fiskalischen Äquiva-
lenzprinzip (Art. 43a BV-NFA). Letzteres verlangt, dass der Nutzniesser, der Kosten-
träger und der Entscheidträger möglichst übereinstimmen. Die Personen, die aus einer 
öffentlichen Aufgabe einen Nutzen ziehen, sollen diese selber finanzieren und darüber 
demokratisch mitentscheiden. "Damit wird sichergestellt, dass die entsprechende Auf-
gabe am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und im richtigen Umfang bereitgestellt wird" 
(Botschaft NFA, BBl. 2001, S. 2459). 

 
25. Es ist nicht möglich, alle Aufgaben zwischen Bund und Kantonen vollständig zu ent-

flechten. Im Erwachsenen- und Kindesschutzrecht beispielsweise erlässt der Bund die 
materiellrechtlichen Normen; den Kantonen obliegt der Vollzug. In diesen Fällen hat 
der Bund nach dem NFA die strategische Führung, während die Kantone die operative 
Ebene bestimmen (Botschaft NFA, BBl. 2001, S. 2294). Bei der Entscheidung über die 
Art der Durchführung der Bundesaufgabe (Organisation und das Verfahren) belässt der 
Bund den Kantonen "möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt den kantonalen 
Besonderheiten Rechnung" (Art. 46 Abs. 3 BV-NFA). Art. 47 Abs. 2 BV-NFA garan-
tiert den Kantonen sogar ausdrücklich die Organisationsautonomie. "Die Organisati-
onsautonomie schützt die Kantone vor übermässigen Eingriffen des Bundes in kantona-
le Organisationsstrukturen. Dies bedeutet namentlich, dass die Kantone ihre behördli-
chen und administrativen Strukturen, die Art und Weise der Aufgabenerfüllung sowie 
den Einsatz ihrer finanziellen Mittel im Wesentlichen selber bestimmen" (Botschaft 
NFA, BBl. 2001, S. 2459). 

 
26. Die Stimmberechtigten haben über die im Rahmen des NFA vorgeschlagenen Verfas-

sungsänderungen noch nicht abgestimmt. Trotzdem hätten diese Beschlüsse des Parla-
ments bei der Auslegung von Art. 122 BV-Justizreform beachtet werden müssen. In je-
dem Fall zeigt aber das NFA-Projekt, dass der Vorentwurf des neuen Erwachsenen- 
und Kindesschutzrechts politisch in die völlig falsche Richtung geht. Das Justiz- 
und Polizeidepartement schlägt genau das vor, was im Projekt NFA als Grund-
problematik diagnostiziert worden ist. Der Vorentwurf führt zu einer weiteren, 
ganz erheblichen Zentralisierung. Er verhindert damit, dass die Kantone auf ihre 
(unterschiedlichen) Verhältnisse massgeschneiderte Lösungen umsetzen können. 
Damit ist der Vorentwurf mit der vom Parlament eingeleiteten Föderalismusre-
form in keiner Weise vereinbar. Er muss fundamental überarbeitet werden. 
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IX. Zusammenfassung, Wünsche 
 
1. Den vorgeschlagenen Instrumenten wird grundsätzlich zugestimmt. 
 
2. Der angestrebten Professionalisierung bzw. Qualitätssteigerung wird grundsätzlich zu-

gestimmt.  
a. Den Kantonen sind verschiedene Möglichkeiten zur Qualitätssicherung einzuräu-

men.  
- Sie können die Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde als interdisziplinär besetztes 

Fachgericht ausgestalten.  
- Sie können auf andere Weise sicher stellen, dass die Abklärungen und die Entscheid-

vorbereitungen durch interdisziplinär zusammenarbeitende Fachpersonen durchge-
führt werden.  

b. Im übrigen sind die Regelung und der Vollzug des Qualitätsmanagements den Kan-
tonen zu überlassen. 

 
3. Der Vorentwurf des Erwachsenen- und Kindesschutzrechts ist wesentlich zu straffen. 
 
4. Die Ausgestaltung des Verfahrens ist den Kantonen zu überlassen.  
a. Auf den Erlass eines Verfahrensgesetzes ist zu verzichten. 
b. Im ZGB sind die Kantone zu verpflichten, eine (privat- oder öffentlich-rechtliche) Ver-

fahrensordnung zu erlassen oder als anwendbar zu erklären, die gewisse bundesrechtli-
che Mindeststandards erfüllt. 

 
5. Die Ausgestaltung der Behördenorganisation ist den Kantonen zu überlassen. 
a. Insbesondere darf die Ausgestaltung der ersten Verwaltungsinstanz als Fachgericht 

nicht verbindlich vorgeschrieben werden. 
b. Im ZGB sind die wichtigsten Zuständigkeiten im Erwachsenen- und Kindesschutzbe-

reich zu regeln. 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
VERBAND LUZERNER  
GEMEINDEN 
 
 
James Sattler, Präsident VLG 
 
 
SOZIALVORSTEHERVERBAND GEMEINDESCHREIBERVERBAND 
KANTON LUZERN DES KANTONS LUZERN 
 
 
Erwin Arnold, Präsident SVL   Franz Galliker, Präsident GSV 
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Anhang 
Bemerkungen zu den einzelnen Instrumenten 
 
 
Art. 360ff. ZGB  
Der Vorsorgeauftrag im Allgemeinen wird begrüsst. Allerdings muss die gesetzliche Rege-
lung ganz wesentlich vereinfacht werden. Es handelt sich um einen normalen Auftrag gemäss 
Obligationenrecht. Durch die Streichung vieler Bestimmungen und durch einen Verweis auf 
das Obligationenrecht könnte er besser geregelt werden. Die öffentliche Beurkundung, das 
zentrale Register und die gesetzliche Beschränkung der Wirksamkeitsdauer auf 10 Jahre sind 
überflüssig. 
 
Art. 370ff. ZGB 
Der Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen und die Patientenverfügung sind in 
Ordnung. Allerdings sollte der Text auch hier wesentlich gestrafft werden. Weiter sind wir der 
Auffassung, dass für die Erteilung eines Vorsorgeauftrags für medizinische Massnahmen die 
Volljährigkeit nicht erforderlich ist. Urteilsfähigkeit genügt.  
 
Art. 380ff. ZGB  
Wir zweifeln, ob die Begleitbeistandschaft erforderlich ist. Hier geht es materiell wohl eher 
um persönliche Sozialhilfe. Die Vertretungs-, Mitwirkungs- und die umfassende Bei-
standschaft halten wir für sinnvoll.  
 
Art. 392 Abs. 3 ZGB 
Die Entschädigung und der Spesenersatz für die Beiständinnen und Beistände sollen nicht 
vom Gemeinwesen, sondern in erster Linie von der verbeiständeten Person getragen werden. 
Nur wenn dies nicht möglich ist, werden die Gemeinwesen auf dem Weg der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe kostenpflichtig. 
 
Art. 404 ZGB 
Der Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte muss wesentlich eingeschränkt werden. 
Die Beiständinnen und Beistände verdienen Vertrauen. Sie unterstehen überdies einer periodi-
schen Aufsicht. Erfüllen sie die Anforderungen ihres Amtes nicht, müssen sie ausgewechselt 
werden. Unter diesen Umständen kann auf die Zustimmung zu konkreten Einzelgeschäften 
weit gehend verzichtet werden. Die Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde soll nur in den 
wichtigsten Fällen ein Verfahren durchführen müssen, das ja immer Zeit und Geld kostet. 
 
Art. 416 ZGB  
Allgemein: Es sollte im Gesetzestext klar gestellt werden, dass die Einweisung von Kindern 
und Jugendlichen in Schul- und Erziehungsheime gestützt auf Art. 310 ZGB erfolgt. 
 
Einweisungsgründe für die fürsorgerischen Unterbringung  
Die Verwahrlosung ist meist die Folge einer psychischen Erkrankung. Ist dies nicht der Fall, 
darf sie keinen Einweisungsgrund bilden.  
 
Die Suchtkrankheiten sollten nicht unter die psychischen Erkrankungen subsumiert, sondern 
als besonderer Einweisungsgrund beibehalten werden. 
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Art. 420f. ZGB 
Die Festlegung der kantonsinternen Zuständigkeiten soll (auch) für die fürsorgerische Un-
terbringung den Kantonen überlassen werden. 
 


