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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat einen Bericht über das Teilprojekt
Gerichtsreform von Luzern ’99. Das Projekt Luzern ’99 sieht die Zusammenlegung
von Obergericht und Verwaltungsgericht zu einem einzigen obersten Gericht vor. In
ihrem Botschaftsentwurf lehnen die beiden Gerichte eine Zusammenlegung jedoch ab.
Der Regierungsrat hält demgegenüber an der ursprünglichen Zielsetzung fest und
beantragt dem Grossen Rat, ihm den verbindlichen Auftrag für die Ausarbeitung einer
Botschaft zur Zusammenlegung der zwei Gerichte zu erteilen.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrte Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit einen Bericht zum Teilprojekt Gerichtsreform des
Projekts Luzern ’99 (Massnahmen für eine Strukturreform im Kanton Luzern).

I. Einleitung

Am 17. Januar 1997 haben wir unter der Bezeichnung «Luzern ’99» ein umfangreiches
Massnahmenpaket für eine Strukturreform im Kanton Luzern beschlossen. Dieses
Massnahmenpaket enthält als Teilprojekt den Vorschlag, Obergericht und Verwal-
tungsgericht zu einem einzigen obersten Gericht (Kantonsgericht) mit eigener Justiz-
verwaltung zusammenzulegen.

Am 13. Mai 1997 haben Sie für die Umsetzung des Projekts Luzern ’99 einen Son-
derkredit von 2,8 Millionen Franken bewilligt. In diesem Sonderkredit ist auch eine
Tranche für das Teilprojekt Gerichtsreform vorgesehen. Am 3. März 1998 haben wir
die Gesamtverantwortung für das Teilprojekt vom Justizdepartement an das Oberge-
richt und das Verwaltungsgericht mit folgendem Auftrag übertragen: «Erarbeitung
und Bewertung eines oder mehrerer Modelle für ein oberstes kantonales Gericht mit
einer Gerichtsverwaltung und folgenden Zielen:
– Sicherstellung einer nach wie vor qualitativ hochstehenden Rechtsprechung und

Rechtsentwicklung im Kanton Luzern (primäre Dienstleistung der Gerichte),
– Erarbeiten einer effizienten Rahmenorganisation (sekundäre Dienstleistung) für

die Erbringung der primären Dienstleistungen,
– Entlastung der Richter und der Gerichtsschreiber, evtl. auch durch Verschiebung

von Aufgaben in die Verwaltung (z. B. im Grundbuchwesen),
– Kosteneinsparung.»
Sowohl bei der Beratung des Sonderkredits als auch bei der Beratung unseres Zwi-
schenberichts zum Projekt Luzern ’99 in der Januar-/Februarsession 1999 blieb das
Teilprojekt Gerichtsreform in Ihrem Rat unbestritten. Am 10. Dezember 1999 haben
uns die beiden Gerichte einen Botschaftsentwurf zum Teilprojekt Gerichtsreform
überwiesen. In der Beilage zu diesem Bericht ist dieser Botschaftsentwurf vollständig
wiedergegeben.

II. Die Vorschläge von Obergericht 
und Verwaltungsgericht

In ihrem Botschaftsentwurf schlagen Obergericht und Verwaltungsgericht vor, dass
beide Gerichte selbständige Einheiten bleiben sollen. Sie lehnen also die Schaffung
eines einzigen obersten Gerichts ab. Dabei stützen sie sich unter anderem auf einen
externen Expertenbericht ab.

Nach Auffassung der beiden Gerichte würde eine integrale Zusammenlegung die
erhofften Synergiegewinne und Einsparungen nicht bringen. Soweit überhaupt Ein-
sparungsmöglichkeiten zu orten seien, würden sie einen Zusammenzug an einem ein-
zigen Gerichtsstandort bedingen. Zwei kleine Gerichte seien effizienter und flexibler
als ein grosses. Die Durchlässigkeit auf Richterebene spiele für die Attraktivität des
Richteramtes keine wesentliche Rolle. Das Erfordernis der Spezialisierung sei höher
zu gewichten als der Wunsch, die Richterinnen und Richter möglichst flexibel einzu-
setzen. Das Image der Justiz hänge weniger von einem einheitlichen Erscheinungs-
bild ab als von der Qualität der Rechtsprechung. Zudem sei der gesetzgeberische und
administrative Aufwand für die Zusammenlegung der beiden Gerichte unverhältnis-
mässig gross.

Die durchaus vorhandenen Verbesserungspotenziale können nach Auffassung von
Obergericht und Verwaltungsgericht auch durch weniger weit gehende Massnahmen
ausgeschöpft werden. Den grössten Teil der entsprechenden Vorschläge stellen die
beiden Gerichte unter den programmatischen Titel «Schulterschluss der Führung».

So soll eine Präsidentenkonferenz, ausgestattet mit gewissen Entscheidungskom-
petenzen bezüglich des Einsatzes von Personal und Sachmitteln, geschaffen werden.
Mitglieder der Präsidentenkonferenz wären die Präsidenten oder Präsidentinnen von
Obergericht und Verwaltungsgericht. Zudem sieht der Botschaftsentwurf den aus-
hilfsweisen Einsatz von Richterinnen und Richtern am jeweils anderen Gericht vor.
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Im administrativen Bereich werden für beide Gerichte Effizienzsteigerungen vor-
geschlagen durch die Aufhebung oder Verkleinerung von Kommissionen, durch die
Verschiebung von Aufgaben vom Gesamtgericht zur Verwaltungskommission und
von der Verwaltungskommission zum Gerichtspräsidium oder zu den Kanzleichefs.

Neu schlägt der Botschaftsentwurf zudem vor, dass Obergericht und Verwal-
tungsgericht Ihrem Rat direkt, das heisst ohne unsere Vermittlung, Botschaften und
Berichte unterbreiten können. Vorgeschlagen wird auch ein Antragsrecht gegenüber
Ihrem Rat für den Voranschlag, für Nachtragskredite und für die Rechnung des Ge-
richtswesens.

Im Kerngeschäft der Rechtsprechung sind Massnahmen vorgesehen, die nament-
lich die Verfahren am Obergericht beschleunigen sollen. Dazu gehören vor allem die
Einführung der Einzelrichtertätigkeit und die Erhöhung der Appellationssumme.
Analoge Massnahmen hat das Verwaltungsgericht bereits mit der Neuorganisation
von 1996 eingeführt.

Im Weiteren sprechen sich die Gerichte gegen eine Verschiebung von heute durch
sie selbst erfüllten Aufgaben, wie der Aufsicht über das Grundbuchwesen, in die Ver-
waltung aus.

Als Vorteil des Modells «Schulterschluss der Führung» gegenüber unserem Vor-
schlag der Zusammenlegung der beiden Gerichte wird im Botschaftsentwurf speziell
hervorgehoben, dass für dessen rechtliche Umsetzung keine Verfassungsänderung
erforderlich sei.

III. Würdigung

Der Botschaftsentwurf des Obergerichts und des Verwaltungsgerichts erfüllt den
Hauptauftrag, nämlich die Erarbeitung und Bewertung eines oder mehrerer Modelle
für ein oberstes kantonales Gericht mit einer Gerichtsverwaltung nicht.

Das von den beiden Gerichten vorgeschlagene Modell «Schulterschluss der
Führung» enthält verschiedene positive Reformansätze. Es bleibt jedoch auf halbem
Weg stehen. Unbedingt umsetzen sollte man unseres Erachtens die Vorschläge für
eine Beschleunigung der Verfahren am Obergericht. Ebenso unterstützen wir die im
Botschaftsentwurf vorgesehenen Effizienzsteigerungen im administrativen Bereich.

Der Botschaftsentwurf sieht aber in einer Zusammenlegung der beiden obersten
Gerichte kein wesentliches Sparpotenzial. In diesem Punkt sind wir anderer Mei-
nung. Die von den Gerichten gestützt auf den erwähnten externen Expertenbericht
vorgenommene Analyse des Sparpotenzials konzentriert sich zu stark auf die rein
technische Seite (Raumprobleme, EDV usw.). Wir sind der Auffassung, dass das Po-
tenzial zur Steigerung der Effizienz ganz woanders liegt. So wird beispielsweise die
Zusammenlegung der Gerichte aufgrund der höheren Durchlässigkeit eine wesent-
lich flexiblere Nutzung der personellen Ressourcen ermöglichen. Anders als die bei-
den Gerichte sind wir zudem der Auffassung, dass die Möglichkeit des flexibleren
Einsatzes der Richterinnen und Richter die Attraktivität des Amtes und damit die be-
rufliche Motivation steigern würde. Eine Spezialisierung auf bestimmte Fachbereiche
wäre damit nicht ausgeschlossen. Auch ein einziges oberstes Gericht würde aus meh-
reren Abteilungen oder Kammern bestehen.

Unterschätzt wird im Botschaftsentwurf der beiden Gerichte auch die staatspoli-
tische Bedeutung einer einfachen und überschaubaren Behördenstruktur. Im Gegen-
teil wird durch die Schaffung einer Präsidentenkonferenz, also einer zusätzlichen
Führungsebene, die Struktur gegenüber heute noch weiter kompliziert. Ein aus nur
zwei Personen bestehendes Führungsorgan, in dem keine Mehrheitsentscheide mög-
lich sind, dürfte zudem ohnehin kaum funktionstauglich sein.

Der von den Gerichten vorgebrachte Einwand, eine Zusammenlegung der beiden
obersten Gerichte würde zwingend auch eine räumliche Zusammenlegung erfordern,
ist nicht stichhaltig. In der Verwaltung gibt es zahlreiche Ämter, die auf verschiedene
Standorte verteilt sind und trotzdem gut funktionieren.

Wir stellen auch die Aussage in Frage, dass die Realisierung des Modells «Schul-
terschluss der Führung» ohne Verfassungsänderung möglich sei. Die Schaffung einer
den beiden Gerichten übergeordneten Präsidentenkonferenz und die vorgesehene
Möglichkeit zum (wenn auch nur aushilfsweisen) gegenseitigen Austausch von Rich-
tern bedarf mindestens vertiefter verfassungsrechtlicher Abklärungen.

Schliesslich erscheint uns das im Botschaftsentwurf vorgeschlagene umfassende
Antragsrecht der obersten Gerichte gegenüber Ihrem Rat als staatspolitisch und ver-
fassungsrechtlich heikel. Damit würde die Rolle der Regierung als oberste leitende
und vollziehende Behörde in Frage gestellt.

Wir sind weiter der Auffassung, dass eine Verschiebung von Aufgaben wie dem
Grundbuchwesen von der Justiz zur Verwaltung durchaus möglich und auch sinnvoll
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wäre, wie dies in andern Kantonen bereits erfolgt ist. Unbestritten ist dabei, dass der
Rechtsmittelweg in Grundbuchsachen von Bundesrechts wegen beim Gericht ver-
bleiben muss. Diese Verschiebung würde zu einer Entlastung zugunsten der primären
Aufgabe eines obersten kantonalen Gerichts führen.

Aus allen diesen Gründen sind wir der Meinung, dass unser Vorschlag, die beiden
obersten kantonalen Gerichte im Sinne der ursprünglichen Zielsetzung zu einem
einzigen Gericht zusammenzulegen, weiterverfolgt werden sollte. Somit besteht ein
Dissens zwischen uns und den beiden obersten Gerichten. Es ist Aufgabe Ihres Rates,
als oberste Gesetzgebungs- und Aufsichtsbehörde über das weitere Vorgehen zu ent-
scheiden.

IV. Antrag

Wir beantragen Ihnen, gestützt auf § 79 des Grossratsgesetzes, vom vorliegenden
Bericht in zustimmendem Sinn Kenntnis zu nehmen und uns zu beauftragen, Ihnen in
Zusammenarbeit mit den beiden obersten Gerichten eine Vorlage für die Zusam-
menlegung dieser beiden Gerichte zu einem einzigen Gericht zu unterbreiten.

Luzern, 21. März 2000

Im Namen des Grossen Rates
Der Schultheiss: Max Pfister
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Grossratsbeschluss
über den Bericht zum Teilprojekt Gerichtsreform
von Luzern ’99

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 79 des Grossratsgesetzes vom 28. Juni 1976,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 21. März 2000,

beschliesst:

1. Vom Bericht des Regierungsrates zum Teilprojekt Gerichtsreform von Luzern ’99
wird in zustimmendem Sinn Kenntnis genommen.

2. Der Regierungsrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Obergericht
und dem Verwaltungsgericht eine Botschaft für die Zusammenlegung dieser
beiden Gerichte zu einem einzigen obersten Gericht auszuarbeiten.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf4
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an den Grossen Rat 49

zum Teilprojekt Gerichtsreform (Luzern ’99) und 
zu den Entwürfen

– einer Änderung des Gesetzes über die Organisation und 
Geschäftsführung des Grossen Rates (SRL Nr. 30)

– einer Änderung des Gesetzes über die Organisation des
Verwaltungsgerichts (SRL Nr. 41)

– einer Änderung des Gesetzes über die öffentlichen Beurkundungen 
(SRL Nr. 255)

– einer Änderung des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (SRL Nr. 260)

– einer Änderung des Gesetzes über die Zivilprozessordnung (SRL Nr. 260a)

– einer Änderung des Finanzhaushaltgesetzes (SRL Nr. 600)

– eines Grossratsbeschlusses über die Änderung der Geschäftsordnung 
für das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern (SRL Nr. 43)

– eines Grossratsbeschlusses über die Änderung der Geschäftsordnung 
für das Obergericht des Kantons Luzern (SRL Nr. 266)

Entwurf des Obergerichts und des Verwaltungsgerichts 
vom 10. Dezember 1999

Anhang
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