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Die Staatskanzlei hat die Anleitung zum Verfassen von Botschaften an den Kantonsrat 
am 8. November 2017 in Anwendung von § 23 der Geschäftsordnung des Regie-
rungsrates vom 26. August 2014 (SRL Nr. 35) verabschiedet. Die Anleitung ersetzt die 
gleichnamige Anleitung vom 18. Oktober 2016. 
 
Die Anleitung richtet sich an alle Stellen der kantonalen Verwaltung, welche für den Re-
gierungsrat Botschaften und Planungsberichte mit Adressat Kantonsrat erarbeiten. Das 
sind in der Regel die Departemente und ihre Dienststellen. Aber auch das Kantonsgericht 
und selbständige Anstalten des Kantons können in die Lage kommen, dass sie Botschaf-
ten, Planungs- oder Rechenschaftsberichte via den Regierungsrat beziehungsweise das 
zugeordnete Departement an den Kantonsrat zu richten haben. 
 
Integrierender Bestandteil der Anleitung zum Verfassen von Botschaften an den Kantons-
rat sind die beiden Dokumentvorlagen „Botschaft“ und „Planungsbericht“, die auf der 
Gever-Sharepoint-Seite heruntergeladen werden können (aber auch in der Axioma-
Geschäftsverwaltung und als Office@work-Vorlagen im Word hinterlegt sind). Alles was 
in den Vorlagen nicht selbsterklärend ist, wird in der Anleitung erläutert. 
 
  

https://teams.sso.lu.ch/kt/abt/gever/gever/default.aspx
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1. Planung und Vorbereitung 
 
1.1 Zeitplan  
 
Für die Verfertigung von Botschaften, Planungs- und Rechenschaftsberichten (im Folgen-
den der Einfachheit halber allesamt „Botschaften“ genannt) sind die terminlichen Vorga-
ben der „Rollenden Planung der Parlamentsgeschäfte“ zu beachten. Bitte beachten Sie, 
dass je nach Komplexität der Vorlage und Zeitpunkt der Traktandierung für die Behand-
lung im Regierungsrat mehrere Sitzungen nötig sind. 
 
 
1.2 Rechtliche und sprachliche Vorprüfung durch die Staatskanzlei 
 
In der Staatskanzlei sind zwei Stellen mit der Vorprüfung von Botschaftsentwürfen be-
fasst:  
− die Rechtskonsulentin oder der Rechtskonsulent des Regierungsrates und  
− der Sprachdienst der Abteilung Publikationen.  
Während die Rechtskonsulentin besonders die Erlassentwürfe und deren Erläuterung im 
Einzelnen, aber auch die Argumentation in der Botschaft, einer rechtlich-materiellen Prü-
fung unterzieht, obliegt dem Sprachdienst die redaktionelle und gesetzestechnische Vor-
prüfung der Botschafts- und Erlassentwürfe. Die beiden Bereiche lassen sich allerdings 
nicht strikte trennen. Inhaltliche Änderungen auf Veranlassung des Rechtskonsulenten wir-
ken sich auf Sprache, Aufbau und Argumentation einer Botschaft ebenso aus, wie redak-
tionelle oder gesetzestechnische Änderungen und Fragestellungen oft materielle Konse-
quenzen haben. Die beiden Prüfstellen in der Staatskanzlei arbeiten deshalb eng zu-
sammen. Voraussetzung für diese Zusammenarbeit ist, dass die Entwürfe von den Depar-
tementen rechtzeitig bei der Staatskanzlei für die Vorprüfung eintreffen, idealerweise 
rund einen Monat vor der Regierungsratssitzung (gemäss Rollender Planung: mind. 25 
Tage), für die das Geschäft traktandiert werden soll, spätestens jedoch zwei Wochen 
vor der Sitzung. Bei kurzfristigen Eingaben an die Staatskanzlei kann die Koordination 
der Korrekturen zwischen den beiden Prüfstellen nicht garantiert werden. 
 
 
2. Publikation und Versand 
 
Hat der Regierungsrat eine Botschaft beschlossen, geht sie zur Ausführung letzter Korrek-
turen an das Departement. Das Departement liefert der Staatskanzlei (an: Sekretariat des 
Regierungsrates) für die Publikation im Ratsinformationssystem, im Kantonsratsportal und 
den elektronischen Versand an die Medienempfängerinnen und -empfänger folgende 
Unterlagen:  
− via Axioma die Datei(en) mit dem bereinigten Text der Botschaft im Word-Format,  
− bei Botschaften mit Entwürfen von rechtsetzenden Erlassen zusätzlich die PDF-Datei 

aus dem Lexwork-System (es sind möglichst wenige und genau bezeichnete Dateien 
zu übermitteln, vgl. hinten Kap. 3.9),  

− bei komplexeren Vorlagen einen mit der Datei oder den Dateien identischen, voll-
ständigen Ausdruck auf Papier (massgebendes Manuskript für die Staatskanzlei ist 

https://intranet.sso.lu.ch/sk/abt/Geschaeftsplanung/02rr_verw/default.aspx
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hier die „Papierfassung“); komplexe Botschaften und Planungsberichte sind meist um-
fangreich und farbig, enthalten zahlreiche grafische Elemente (Tabellen, Grafiken, 
Fotos, Pläne), oft in Anhängen und Beilagen, und besitzen in separaten Dateien ge-
speicherte Elemente der Botschaft. 

 
 
3. Aufbau  
 
Es sind die beiden Dateivorlagen „Botschaft“ und „Planungsbericht“ (diese auch für Re-
chenschaftsberichte) zu benutzen und die hinterlegten Hinweise zu beachten (und die 
Post-it-Textfelder anschliessend zu löschen). Die beiden Dateivorlagen finden sich auf der 
Gever-Sharepoint-Seite und sind in der Axioma-Geschäftsverwaltung und als 
Office@work-Vorlagen im Word hinterlegt. 
 
Entwürfe von rechtsetzenden Erlassen sind im Lexwork-System (vgl. „Lexwork-Anleitung für 
die Erlassredaktion“) zu erstellen und als PDF-Datei für die Traktandierung im Regierungs-
rat aufzubereiten (vgl. Kap. 3.9). 
 
Jede Botschaft und jeder Planungsbericht des Regierungsrates enthält neben der eigentli-
chen Botschaft (zwischen Anrede und Schluss mit Datum und Unterschriften)  
vorausgehend 
− die Titelseite,  
− die „Zusammenfassung“,  
− das Inhaltsverzeichnis (ab 20 S. Gesamtumfang der Botschaft) 
und auf die Unterschriften folgend 
− den „Entwurf“ mindestens eines Beschlusses oder eines rechtsetzenden Erlasses (vgl. 

Kap. 3.9) des Kantonsrates. 
 
Erst nach dem Entwurf oder den Entwürfen von Kantonsratsbeschlüssen beziehungsweise 
von Erlassen folgen allfällige Anhänge und Beilagen zur Botschaft oder zum Planungsbe-
richt. 
 
 
3.1 Titelseite 
 
Auf der Titelseite werden die Informationen zu der Vorlage in drei Zonen gruppiert:  
− Kopfzone,  
− Haupttitel  
und  
− Untertitel. 
 
Die Kopfzone enthält den Geschäftstyp „Botschaft des Regierungsrates an den Kantons-
rat“ oder „Planungsbericht [bzw. Rechenschaftsbericht] des Regierungsrates an den Kan-
tonsrat“, das Datum der Beschlussfassung durch den Regierungsrat und die B-Nummer. 
Für beide Geschäftstypen existieren separate Word-Dokumentenvorlagen, welche auf 

https://teams.sso.lu.ch/kt/abt/gever/gever/default.aspx
http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/anleitung_lexwork.pdf
http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/anleitung_lexwork.pdf
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der Gever-Sharepoint-Seite heruntergeladen werden können (und die identisch auch in 
der Axioma-Geschäftsverwaltung und als Office@work-Vorlage im Word hinterlegt sind). 
 
Der fette Haupttitel soll maximal 100 Zeichen oder vier Zeilen lang sein und die Vorlage 
prägnant charakterisieren. Im Haupttitel ist das Thema der Vorlage anzusprechen, wäh-
rend Ergänzungen sowie Mittel und Formalien, die ihrer Behandlung dienen, in den kur-
siven Times-Untertitel zu packen sind. Der Untertitel kann bis zu 250 Zeichen oder fünf 
Zeilen lang sein. Dabei sind unterschiedliche Lösungen möglich, wie die folgenden Bei-
spiele von Umformulierungen von existierenden Titeln von Botschaften und Planungsbe-
richten illustrieren: 
 
Haupttitel Untertitel 

Volksinitiative „Abschaffung  
der Pauschalbesteuerung“ 

Entwürfe Kantonsratsbeschluss und Gegen-
entwurf in der Form einer Änderung des 
Steuergesetzes 

Aufsicht des Kantons  
über die Gemeinden 

Entwürfe Verfassungs- und Gesetzesände-
rungen 

Verdeckte Ermittlung und Fahndung  
vor Strafverfahren 

Entwurf Änderung des Gesetzes über die 
Luzerner Polizei 

Projekt „Leistungen und Strukturen“ Entwürfe Gesetzesänderungen  
und andere Massnahmen im Rahmen  
des Projekts 

Einführung neues Kindes- und  
Erwachsenenschutzrecht 

Entwurf Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 

Ladenschliessungszeiten am Vorabend 
von Ruhetagen und Abendverkäufe 

Entwurf Änderung des Ruhetags- und  
Ladenschlussgesetzes 

Änderung des Hooligan-Konkordats Entwurf Dekret über die Genehmigung  
des Beitritts des Kantons Luzern 

Änderung Kantonsstrasse K 14 in Büron Entwurf Dekret über einen Sonderkredit 

Zahl und Beschäftigungsgrad  
der Staats- und der Jugendanwältinnen 
und -anwälte 

Entwurf Änderung des Kantonsratsbeschlus-
ses 
 

Abrechnung über das Darlehen an  
die BLS für den Ausbau des Bahnhofs 
Willisau 

Entwurf Kantonsratsbeschluss über die Ge-
nehmigung 

Nachtragskredite  
zum Voranschlag 2012 

Entwurf Kantonsratsbeschluss über die  
Bewilligung 

Hochschulentwicklung im Kanton Luzern Entwurf Kantonsratsbeschluss über die 
Kenntnisnahme  

öV-Bericht 2012–2015 Entwurf Kantonsratsbeschluss über die 
Kenntnisnahme  

https://teams.sso.lu.ch/kt/abt/gever/gever/default.aspx
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Restatement 1 und Übertragung  
von Liegenschaften vom Finanz- ins 
Verwaltungsvermögen 

Entwürfe Dekrete und Genehmigungsbe-
schluss des Kantonsrates zum Bericht über 
die Anpassung der Bilanz des Kantons per 
1. Januar 2011 

Legislaturprogramm 2011–2015 Entwurf Kantonsratsbeschluss über die 
Kenntnisnahme  

 
Zitiert werden Botschaften und Planungsberichte mit der B-Nummer, dem Haupttitel und 
dem Beschlussdatum; beispielsweise: 
− … gemäss Planungsbericht B 26 über die Hochschulentwicklung im Kanton Luzern 

vom 24. Januar 2012. 
 
 
3.2 Zusammenfassung 
 
Auf Seite 2 jeder Botschaft kommt eine „Zusammenfassung“ der Vorlage zu stehen. Die-
se dient den Mitgliedern des Kantonsrates zur raschen Orientierung über das Wichtigste 
einer Vorlage und bildet die Grundlage für allfällige Medienmitteilungen. Die „Zusam-
menfassung“ sollte maximal eine A4-Seite lang sein und ist nach dem Lead-Prinzip zu 
gliedern: 
− Lead-Abschnitt: Was ist neu? Was ist wichtig? W-Fragen beantworten: Wer will 

was wann wo wie und warum tun? Max. 3 wichtige Gedanken. Max. 5 kurze Sät-
ze. 

− Weitere Textabschnitte: z.B. Gründe, Vernehmlassung, Kosten und Finanzierung, 
Auswirkungen, Beurteilung (auf logische Abfolge der Abschnitte achten). 
Achtung: 
a. Das Wichtigste zuerst, danach kommen die Informationen in der Reihenfolge ih-

rer Bedeutung. 
b. Im letzten Abschnitt werden die Vor- und Nachteile der Vorlage für den Kanton 

genannt (politische Beurteilung, Einordnung in die Strategie und die Legislatur-
planung des Kantons). 

c. Im Gegensatz zur eigentlichen Botschaft, die in der regierungsrätlichen Wir-Form 
gehalten ist, wird die Vorlage in der Zusammenfassung in der dritten Person dar-
gestellt („Der Regierungsrat schlägt dem Kantonsrat vor ...“). 

d. Die „Zusammenfassung“ und der eigentliche Text der Botschaft sind zwei in sich 
geschlossene Sinneinheiten, die nicht aufeinander Bezug nehmen dürfen (jeder 
Teil muss für sich allein verständlich sein). Allerdings müssen sämtliche Aussagen, 
die in der Zusammenfassung stehen, auch Bestandteil der Botschaft selbst sein. 

− Sprache/Stil: Kurze, einfache Sätze (im Schnitt 12–15 Wörter). Verständliche Spra-
che, kein Fachjargon. Verben statt Substantive.  

 
Für die Redaktion der „Zusammenfassungen“ stehen den Verfasserinnen und Verfassern 
von Botschaften die Informations- und Kommunikationsbeauftragten der Departemente 
sowie der Staatskanzlei zur Seite. Die „Zusammenfassungen“ werden als Grundlage für 
die Medienmitteilungen herangezogen und erscheinen auch im Kantonsblatt. 
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Mehrseitige „Management Summarys“ sind in Botschaften und Planungsberichten des 
Regierungsrates nicht vorgesehen, weder anstelle der „Zusammenfassungen“ noch zu-
sätzlich zu diesen. 
 
 
3.3 Inhaltsverzeichnis 
 
Ein Inhaltsverzeichnis ist erst ab einem Botschaftsumfang von rund 20 Manuskriptseiten 
nötig. Es ist darauf zu achten, dass das Inhaltsverzeichnis nicht zu lang wird: Es braucht 
nicht jeder Unter-Untertitel aus der Botschaft auch im Inhaltsverzeichnis zu erscheinen. 
Das Inhaltsverzeichnis sollte nicht länger als eine A4-Seite sein und bloss die wichtigsten 
Unterteilungen aufführen. 
 
 
3.4 Botschaftsteil 
 
Zu Beginn des Botschaftsteils steht die Anrede an den Präsidenten oder die Präsidentin 
und die Mitglieder des Kantonsrates, am Schluss der Antrag des Regierungsrates an den 
Kantonsrat mit derselben Anrede: 
 
Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat 
 
Sehr geehrte/r Herr Präsident / Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf einer Änderung des … 
 
 
sowie:  
 
Sehr geehrte/r Frau Präsidentin / Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir be-
antragen Ihnen, dem … 
zuzustimmen (und den erforderlichen Kredit von … Franken zu bewilligen). 
 
 
Luzern, 11. Januar 2018 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Der/Die Präsident/in: … 
Der Staatsschreiber: … 
 
 
3.5 Kapitelgliederung 
 
Das Kapitelnummerierungssystem in Botschaften und Planungsberichten richtet sich nach 
der DIN 1421 (in Vorlagen hinterlegt): 
1 
2 
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3 
3.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.2 
3.1.3 
usw. 
Apropos: Gliederung mit Überschriften und Untertiteln ist gut. Eine allzu feine Unterglie-
derung gefährdet jedoch die Übersicht über einen Text ebenso sehr wie die fehlende 
Gliederung.  
Die Zwischentitel sind mit den Formatvorlagen „Überschrift 1“ − „Überschrift 6“ zu forma-
tieren. Dies ist auch die Voraussetzung für die Generierung eines Inhaltsverzeichnisses 
bei Botschaften ab 20 Seiten Umfang. 
 
 
3.6 Kapitel Vernehmlassung 
 
Gemäss § 45 Absatz 2c Kantonsratsgesetz (SRL Nr. 30) enthalten Botschaften des Re-
gierungsrates Angaben „über den Vernehmlassungsentwurf, das Vernehmlassungsverfah-
ren, das Ergebnis der Vernehmlassung und dessen Beurteilung durch den Regierungsrat“. 
Um den Akteuren des politischen Lebens, namentlich aber den Kantonsrätinnen und  
-räten, die Arbeit zu erleichtern, sind die Unterschiede zwischen Vernehmlassungs- und 
definitiver Fassung von Botschaften in einer kurzen Zusammenfassung zu beschreiben 
(vgl. M 194, erh. als Postulat am 6.11.2012). Das Kapitel „Ergebnis der Vernehmlas-
sung“ ist darum zum Schluss in der Regel um ein Unterkapitel über die Unterschiede zwi-
schen Vernehmlassungs- und definitiver Fassung von Botschaften und Planungsberichten 
zu ergänzen. Dabei sollen die wichtigen inhaltlichen Unterschiede aufgezeigt werden, 
und zwar indem auf Entwurfselemente (§§, Erlassteile, Erlassnummern) oder auf Kapitel 
(Kap. 5.3.1; nicht auf Seitenzahlen!) Bezug genommen wird. Dabei kann eine tabellari-
sche Darstellung gute Dienste tun (s. Bsp. unten), aber auch die kurze Erörterung der Un-
terschiede in einem zusammenhängenden Text (namentlich bei einer geringen Anzahl 
Differenzen) ist möglich. 
 
Beispiel einer Botschaft zu einer Erlassänderung mit Kapitel zur Vernehmlassung: 

5 Ergebnis der Vernehmlassung 
… 
5.1 Stellungnahme zu einzelnen Punkten und deren Würdigung 
… 
5.1.1 ((Inhalt 1)) 
… 
5.1.2 ((Inhalt 2)) 
usw. 
 
5.2 Wichtige Unterschiede Vernehmlassungsbotschaft - definitive Botschaft 
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Thema  geänderte Bestimmungen und Kapitel 

(in vorliegender Botschaft gegenüber Vernehmlas-
sungsbotschaft) 

Redundanz beseitigt  §§ 4 und 6 

Tertiarisierung Ausbildung  Kap. 1.2 ausgebaut 

Aufgaben PHZ  § 6 Abs. 1a und b 

Chancengleichheit  § 6 Abs. 3 neu 

Rolle Kantonsrat  § 9 neu und Kap. 6 

Genehmigung Jahresbericht  
gemäss PCG 

 § 10 Abs. 1d 

Besetzung PH-Rat  § 12 Abs. 3b und c 

Studiengebühren Ausländer  Kap. 6.2 
 
Botschaften und Planungsberichte können sich nach der Vernehmlassung auch noch aus 
Gründen verändern, die nichts mit der Vernehmlassung zu tun haben: neue Entwicklun-
gen des Rechts bzw. der Bundespolitik, Hinweise der Rechtskonsulentin, Änderungen 
des Regierungsrates, redaktionelle und gesetzestechnische Massnahmen: Soweit diese 
Änderungen inhaltliches oder formales Gewicht haben, sind sie ebenfalls in die Tabelle 
aufzunehmen. 
 
 
3.7 Kapitel Kosten und Finanzierung 
 
Das Kantonsratsgesetz verlangt in § 45 Absätze 1 und 2, dass die Botschaften des Re-
gierungsrates zu seinen Erlassentwürfen unter anderem Angaben zu den Kostenfolgen, 
zur Wirksamkeit und zur Wirtschaftlichkeit des Vorhabens sowie zu dessen finanzieller 
Tragbarkeit enthalten sollen. Im Rahmen der Beantwortung der Motion M 258 (erh. als 
Postulat am 5. November 2013) hat der Regierungsrat dem Kantonsrat zugesichert, 
dass diesen Forderungen des Gesetzes künftig konsequenter Folge geleistet wird: Ne-
ben der Darstellung der Kosten von Vorhaben sind in Botschaften wenn immer möglich 
auch Aussagen zu ihrer Finanzierbarkeit zu machen. 
 
 
3.8 Kapitel Befristung von Erlassen 
 
Gemäss der am 15. März 2016 als Postulat teilweise erheblich erklärten Motion M 31 
über ein Verfalldatum für Gesetze soll im Rahmen des konkreten Gesetzgebungsvorha-
bens jeweils die Möglichkeit der Befristung von Gesetzen geprüft und in der zugehöri-
gen Botschaft thematisiert werden.  
Erscheint eine Befristung nicht von vornherein als ausgeschlossen (weil der Erlass im In-
teresse der Rechtssicherheit auf Dauerhaftigkeit angelegt sein muss), so sind die Überle-
gungen dazu in einem eigenen Kapitel in der Botschaft darzulegen. Und zwar in beiden 
Fällen: wenn dem Kantonsrat ein Antrag auf Befristung gestellt werden soll, aber auch, 
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wenn eine Befristung vom Regierungsrat abgelehnt wird. Die Frage der Befristung ist 
nicht nur bei neuen Gesetzen und Totalrevisionen zu prüfen, sondern auch für die neuen 
oder geänderten Regelungen bei Teilrevisionen von Gesetzen, mit denen etwa die 
Rechtsgrundlage für neue Staatsbeiträge geschaffen oder zur einstweiligen Regelung ei-
nes aktuellen Problems ein neuer Abschnitt in ein Gesetz eingeführt werden soll. Eine Be-
fristung von Gesetzen und Gesetzesänderungen kann in den folgenden Fällen sinnvoll 
sein:  
− bei nur zeitweilig auftretenden Problemen, 
− bei Problemen, die durch andere geeignete Massnahmen nach einer bestimmten 

Zeit dauerhaft gelöst werden können,  
− bei Gesetzen und Gesetzesänderungen mit von vornherein nicht klar abschätzbaren 

Wirkungen,  
− bei Gesetzen und Gesetzesänderungen mit hohem finanziellem Aufwand,  
− bei Gesetzen und Gesetzesänderungen, die im Hinblick auf eine systematische Wir-

kungskontrolle periodisch überprüft werden sollen.  
Bestimmungen über Finanzhilfen sind von Gesetzes wegen in der Regel zu befristen  
(§ 6 Abs. 1c Staatsbeitragsgesetz; SRL Nr. 601). 
 
Erscheint eine Befristung als offensichtlich sachwidrig oder liegt deren Ansetzung im Ge-
genteil auf der Hand, kann auf ein eigenes Kapitel zu dieser Thematik verzichtet wer-
den. Allerdings soll auch in diesen Fällen bei der Erläuterung der Schlussbestimmungen 
des Erlassentwurfes im Kapitel „Die einzelnen Bestimmungen“ (s.u.) auf die Befristungs-
thematik im Zusammenhang mit dem geplanten Inkrafttreten kurz eingegangen werden. 
 
 
3.9 Erlassentwurf 
 
Für die Gestaltung des Entwurfs des Kantonsratsbeschlusses beziehungsweise des Erlasses 
sind die „Richtlinien über die Gesetzestechnik“ sowie die „Lexwork-Anleitung für die Er-
lassredaktion“ massgebend. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass der Verfassungs-, 
Gesetzes-, Dekrets- oder Kantonsratsbeschlussentwurf frei sein sollte von jeglichen Erläute-
rungen und Hervorhebungen, das heisst, dass er genau in der Form abzufassen ist, wie er 
zu beschliessen ist. Soll ein Erlassentwurf Paragraf für Paragraf kommentiert werden, ist 
dies in einem eigenen Kapitel im Botschaftsteil unter der Überschrift „Der Gesetzesentwurf 
im Einzelnen“ oder „Die einzelnen Bestimmungen“ zu tun. 
 
Wenn der Entwurf kein rechtsetzender Erlass ist, ist er weiterhin mit der Botschaftenvorlage 
aus Office@work zu erfassen. Wenn der Entwurf hingegen ein rechtsetzender Erlass ist 
(d.h. ein Erlass mit SRL-Nummer), muss er direkt aus dem Lexwork-System heraus als PDF 
generiert werden. Das heisst, von der vom Departement vorbereiteten und bereinigten 
Lexwork-Arbeitsversion, die mit dem Meilenstein 2-Dep (im Regierungsrat traktandierte Ver-
sion) versehen ist, ist der GS-Export als PDF (Menüpunkt „GS (PDF)“) zu erstellen. Damit 
dieser von Lexwork vollständig aufbereitet wird, sind auf der Ebene des betreffenden 
Lexwork-Geschäftes auch alle Zusatzinformationen zu dem Änderungsentwurf zu erfassen 
(vgl. Lexwork-Anleitung, Kap. 6.1 und 8.2−8.4). Achtung: Auch Entwürfe von neuen Er-
lassen und von Totalrevisionen sind als „GS (PDF)“ der betreffenden Arbeitsversion für die 

http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/richtlinien_gesetzestechnik.pdf
http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/anleitung_lexwork.pdf
http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/anleitung_lexwork.pdf
http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/anleitung_lexwork.pdf
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Botschaft des Regierungsrates zu generieren, nicht als SRL-Exporte („SRL (PDF)“) des neuen 
Erlasses! 
 
Bei der Traktandierung von Botschaft und Entwurf im Regierungsrat sind die Word-Datei 
für die Botschaft sowie − bei Entwürfen von rechtsetzenden Erlassen − die PDF-Datei für 
den Entwurf nach dem „Leitfaden zur Verwendung von Vorlagen mit CMI Axioma“ zu be-
nennen (z.B. bei einer Botschaft des GSD):  
− die Botschaft BO-GSD-freier-Text  
− der Entwurf BO-Entw-GSD-freier-Text  
− allfällige separate Anhänge zur Botschaft BO-Anh-GSD-freier-Text 
 
 
3.10 Beilagen 
 
Die Beilagen von Botschaften, Planungs- und Rechenschaftsberichten sind auf das Not-
wendigste zu beschränken. Sind mehrere Beilagen nötig, werden sie nummeriert und mit 
„Anhang 1“, „Anhang 2“ usw. bezeichnet. Die Beilagen kommen nach den Entwürfen 
von Kantonsratsbeschlüssen oder Erlassen zu stehen. 
 
 
3.11 Arbeiten mit Musterbotschaften 
 
Verschiedentlich stehen den Departementen, welche für den Regierungsrat Botschaften 
erarbeiten, Musterbotschaften von schweizerischen oder regionalen Fachdirektorenkon-
ferenzen zur Verfügung. Das ist immer wieder der Fall bei interkantonalen Vereinbarun-
gen, bei denen der Beitritt des Kantons Luzern der Genehmigung des Kantonsrates be-
darf, oder bei Vorlagen, die dem Vollzug von neuem eidgenössischem Recht dienen, 
welches in allen Kantonen möglichst einheitlich umgesetzt werden soll.  
Liegt eine solche Musterbotschaft einer Fachdirektorenkonferenz vor, ist trotzdem eine 
vollständige Luzerner Botschaft zu der Vorlage zu erarbeiten, welche alles Wesentliche 
für den Entscheid des Kantonsrates enthält und sich an der vorliegenden Anleitung orien-
tiert. Es ist nicht statthaft, wenn in der Hauptsache auf die Musterbotschaft verwiesen 
wird, welche im Anhang der Botschaft vollständig und unverändert wiedergegeben wä-
re, wichtige Erläuterungen also in den Beilagen gesucht werden müssten und die eigent-
liche Botschaft des Regierungsrates nur Formales und einzelne Ergänzungen umfasste. 
Selbstverständlich können solche Musterbotschaften beim Verfassen der Botschaft den-
noch gute Dienste leisten: Alles, was von einer Musterbotschaft zu gebrauchen ist, kann 
für die Abfassung der Luzerner Botschaft herangezogen werden. Es hängt alles von der 
Qualität der Musterbotschaft ab: Wenn diese gut ist (gut geschrieben, verständlich, nicht 
zu ausführlich, aber präzis), können allenfalls grosse Teile davon in die Luzerner Bot-
schaft übernommen werden. Wichtig ist aber, dass der Bezug zum Kanton Luzern und 
seinen spezifischen Verhältnissen immer berücksichtigt und der Mustertext allenfalls ent-
sprechend angepasst oder ergänzt wird. Weiter sind die speziellen Anforderungen die-
ser Anleitung zu erfüllen (Wir-Form, Gesetzestechnik, Abkürzungsregelungen u.a.m.), 
und es ist auf eine gute, knappe, adressatengerechte Sprache zu achten. Die Muster-
botschaft der Fachdirektorenkonferenz kann im Text durchaus erwähnt und der vorbera-
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tenden Kommission des Kantonsrates auf Wunsch auch abgegeben werden, in der Bot-
schaft braucht sie dann in aller Regel aber nicht mehr zu erscheinen. 
 
 
4. Sprache 
 
Die Sprache der regierungsrätlichen Botschaften soll sachlich und möglichst allgemein 
verständlich sein. Fachjargon ist wenn immer möglich in allgemein verständliche Begriffe 
zu übersetzen. Ebenso ist umständliches Amtsdeutsch zu vermeiden. Der Satzbau soll 
möglichst einfach und übersichtlich sein. Ein guter Gesamtaufbau mit logischer Kapi-
telabfolge und ein überblickbarer Umfang ohne Wiederholungen tragen wesentlich zur 
Verständlichkeit einer Botschaft bei und verleihen ihr Überzeugungskraft.  
 
 
4.1 Berufs- und Personenbezeichnungen 
 
Bei Berufs- und Personenbezeichnungen ist auf die sprachliche Gleichbehandlung von 
Frau und Mann zu achten. Im Jahr 2007 erschien beim Büro für die Gleichstellung von 
Frau und Mann des Kantons Luzern eine vollständig überarbeitete Version des einschlä-
gigen kantonalen Leitfadens von 1994 in Form von zwölf Sprachregeln (zu beziehen 
beim Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann; s. www.disg.lu.ch). Der kantonale 
Leitfaden deckt sich inhaltlich mit jenem des Bundes, ist allerdings viel knapper abge-
fasst. Für Botschaften und Berichte kommen aber auf jeden Fall die sogenannten 
Sparschreibungen mit Schrägstrich, Klammer oder grossem I nicht in Frage (Lehrer/in, 
Lehrer(in), LehrerIn). Vgl. auch die Ausführungen und die Literaturhinweise zu diesem 
Thema in den luzernischen „Richtlinien über die Gesetzestechnik“). 
 
 
4.2 Rechtschreibung 
 
Die Botschaften an den Kantonsrat sind seit 1. August 2006 nach der reformierten neu-
en Rechtschreibung gemäss der „amtlichen Regelung 2006“ abzufassen. Diese ist seit 
der 24. Auflage in den Rechtschreibe-Duden eingeflossen und die Basis des „Leitfadens 
zur deutschen Rechtschreibung“ der Bundeskanzlei von 2008 (ergänzt 2012). Bundes-
kanzlei und Staatsschreiberkonferenz empfehlen auch den Verwaltungen der Kantone, 
sich an diesen Leitfaden zu halten. Das übersichtlich knapp gehaltene Nachschlagewerk 
mit Wörterverzeichnis ist für den Schreiballtag sehr zu empfehlen und unter der Adresse 
www.bk.admin.ch – Themen – Sprachen – Hilfsmittel – Textredaktion im Internet verfüg-
bar. Soweit dieser Leitfaden und der Duden Schreibvarianten erlauben, ist darauf zu 
achten, dass mindestens innerhalb einer Botschaft einheitlich dieselben Schreibungen 
gebraucht werden (z.B. nicht abwechslungsweise „Geographie“ und „Geografie“, 
„zugunsten“ und „zu Gunsten“). Für Erlassentwürfe gilt das in den „Richtlinien über die 
Gesetzestechnik“ sowie in der „Lexwork-Anleitung für die Erlassredaktion“ Gesagte.  
 
 
 

http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/richtlinien_gesetzestechnik.pdf
http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/richtlinien_gesetzestechnik.pdf
http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/richtlinien_gesetzestechnik.pdf
http://www.lu.ch/downloads/lu/sk/anleitung_lexwork.pdf
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4.2.1 Abkürzungen 
 
Die Grundregel zum Gebrauch von Abkürzungen in Botschaften und Planungsberichten 
lautet: 
 
Im Text wird möglichst alles ausgeschrieben. 
In Klammer, in Tabellen, Grafiken u.Ä. sind Abkürzungen erlaubt. 

 
− Im Text werden also Artikel, Absatz, Ziffer, Prozent, Franken, Millionen, inklusive 

ausgeschrieben. Auch die Zahlen von eins bis zwölf werden ausgeschrieben, wenn 
nicht eine höhere Vergleichszahl in ihrer Nähe steht (also natürlich nicht: Die Säcke 
wiegen acht bis 13 Kilogramm, sondern: 8–13 Kilogramm) und wenn nicht eine 
Masseinheit folgt: 3 x 4 m, 8 Millionen Franken, 5 kg.  

− Das Paragrafenzeichen § ist im Text gestattet (§ 1 Absatz 3), nicht jedoch, wenn 
keine Ziffer folgt: „Die Paragrafen über das Erbrecht entfallen.“ In Botschaften wird 
übrigens geschrieben: § 1 Absatz 2b, und nicht: § 1 Absatz 2 Litera b. Ebenso: 
gemäss Unterabsatz b, und nicht: gemäss Litera b.  

− „Franken“ muss abgekürzt und vorangestellt werden, wenn Rappenbeträge hinzu-
kommen: Die Kosten betragen Fr. 342.15. Runde Frankenbeträge werden im Text 
jedoch immer mit nachgestellten, ausgeschriebenen „Franken“ angegeben: 342 
Franken. 

 
 
4.2.2 Interpunktion 
  
− Wenn „Millionen“ abgekürzt werden (in Klammern, in Tabellen), dann mit Abkür-

zungspunkt: Mio.  
− Auch werden die Dezimalstellen im Deutschen durch ein Komma von der ganzen 

Zahl getrennt: 5,7 Millionen, nicht: 5.7 (wie im Englischen); desgleichen 6,30 Me-
ter und 12,5 Prozent. 

− Der kurze Strich (Divis) wird als Bindestrich, als Trennstrich und als Auslassungsstrich 
(Primarlehrerinnen und -lehrer) verwendet sowie − mit Leerschlag vor- und nachher − 
bei der Angabe eines Verhältnisses (z.B. Lastenverteilung Kanton - Gemeinden, Ver-
hältnis Stadt - Land). 

− Der lange Strich ist bei Angabe von Strecken (Luzern−Ebikon), als bis-Strich (20−30 
Stück), zur Abgrenzung von Einschüben (s. Absatz oben) und bei Auflistungen 
(s. dieses Kapitel) zu verwenden. 

− Fünfstellige und längere Ziffern werden im Fliesstext ausgehend von der letzten Ziffer 
mit Apostroph in Dreiergruppen gegliedert: 45‘500 Franken. 

− Bitte verwenden Sie die sogenannten „typografischen Anführungszeichen“ und nicht 
die "Geraden Anführungszeichen" von Word. Die Umwandlung der geraden Anfüh-
rungszeichen in typografische Anführungszeichen kann in den Word-Optionen mit 
zwei Häkchen erwirkt werden (unter Dokumentprüfung/AutoKorrektur-Optionen/La-
schen „Autoformat“ und „Autoformat während der Eingabe“). Im Word 2016 wer-
den die geraden Anführungszeichen neu durch «Guillemets» ersetzt, was auch in 
Ordnung ist. 
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4.3 Textgestaltung 
 
Die in den Office@work-Vorlagen „Botschaft“ und „Planungsbericht“ vorgegebene 
Grundschrift ist Arial 11 Punkt. Hervorhebungen im Text sind grundsätzlich mit Arial kur-
siv vorzunehmen, ausnahmsweise bei zusätzlichem Bedarf auch durch Unterstreichung. 
 
Aufzählungen sind immer mit dem Aufzählungszeichen „−“ zu formatieren, und zwar wie 
folgt: 
− ohne Leerzeile nach dem Einleitungssatz und dem Doppelpunkt, 
− ohne Einzug vor dem Aufzählungszeichen, 
− mit Kommas am Schluss bzw. Punkt am Ende der Aufzählung. 
 
Grafische Elemente einer Botschaft oder eines Planungsberichtes (Tabellen, Grafiken, 
Pläne, Bilder) sind immer zu nummerieren und in der Legende mit den Abkürzungen 
„Tab.“ oder „Abb.“ zu bezeichnen, wie zum Beispiel:  
 
„Abb. 2: Grenzabschöpfungsquote nach Ressourcenindex“ 
 
Jede Grafik erhält eine nummerierte Legende. Ein Titel jedoch ist fakultativ. 
 
Grafiken dürfen den linken Textrand um genau 2,5 cm überschreiten (namentlich wenn 
dies deren Lesbarkeit verbessert), oder sie sind am linken Textrand auszurichten, wenn 
sie nur eine geringe Breite aufweisen. 
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