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Übersicht

Das heute geltende Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch stammt
aus dem Jahr 1911 und wurde seither 39-mal abgeändert. Durch diese Teilrevisionen
litten die Systematik und die Übersichtlichkeit des Erlasses, ja der ursprüngliche Auf-
bau ist durch das Herausbrechen und die Regelung ganzer Rechtsbereiche in eigenen
Erlassen in weiten Teilen zerstört worden. Verschiedene Regelungen sind auch inhalt-
lich überholt und anpassungsbedürftig. Als Mangel wird zudem empfunden, dass die
Anwendungsbestimmungen zum schweizerischen Obligationenrecht in einem eigenen
Erlass enthalten sind. Es drängt sich darum eine Totalrevision des Einführungsgesetzes
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch auf.

Das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch bestimmt die für 
die Anwendung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches und des Obligationenrechts zu-
ständigen Behörden und bezeichnet oder regelt das jeweils anwendbare Verfahren. Es
enthält überdies materielle Bestimmungen, soweit das Bundesrecht dem Kanton Rege-
lungskompetenzen einräumt und es zweckmässig ist, davon Gebrauch zu machen.

Der neue Erlass legt die Zuständigkeiten sachgerecht fest. Er weist dem Regie-
rungsrat nur mit grosser Zurückhaltung Aufgaben zu, beziehungsweise räumt ihm die
Möglichkeit ein, die Erfüllung von Aufgaben den Departementen oder Dienststellen zu
übertragen. Auch den Gemeinderäten wird mehr Gestaltungsfreiheit eingeräumt. Sie
können in Bereichen, in denen es sich rechtfertigt, die Aufgabenerfüllung den Dienst-
stellen der Gemeindeverwaltung übertragen. Für die Aufsicht soll konsequent nur noch
eine einzige Aufsichtsbehörde eingesetzt werden. Grundlegend neu konzipiert wird 
der Rechtsschutz. In allen Gebieten ist die gerichtliche Überprüfung der Entscheide ge-
währleistet. Rechtsmittelinstanz sind die zivilgerichtlichen Behörden und dabei haupt-
sächlich das Obergericht.

Neu geordnet wird zudem das Verfahren der fürsorgerischen Freiheitsentziehung.
Vom heute bekannten Bestätigungsverfahren durch Verwaltungsbehörden wird Ab-
schied genommen und dafür eine unverzügliche gerichtliche Überprüfung der Mass-
nahmen geschaffen. In den zivilgerichtlichen Instanzen werden nicht mehr wie heute
beim Verwaltungsgericht Fachrichterinnen und -richter eingesetzt, sondern Sachver-
ständige bringen die erforderliche fachliche Würdigung in die Verhandlung ein. Neu
werden die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, welche die zweckmässige Betreuung
im Rahmen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung erlauben.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf einer Totalrevision des Ein-
führungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 21. März 1911 (EGZGB;
SRL Nr. 200).

I. Ausgangslage

Das geltende EGZGB stammt aus dem Jahr 1911. Es wurde bisher 39-mal geändert.
Dabei wurden ganze Abschnitte von Bestimmungen über einzelne Rechtsgebiete in
eigene Erlasse gekleidet (z. B. Beurkundungswesen, SRL Nrn. 255 ff., Grundbuch-
recht, SRL Nrn. 225 ff., Schatzungswesen, SRL Nr. 626). Durch dieses Herausbrechen
von Sachgebieten haben die Systematik und die Übersichtlichkeit des Erlasses gelit-
ten, ja der ursprüngliche Aufbau ist in weiten Teilen zerstört worden. Neben Bestim-
mungen von höchster Bedeutung stehen lange Abschnitte mit ausführlichen Detail-
vorschriften, die eher auf die Verordnungsstufe gehören. Das Gesetz ist aber auch
inhaltlich und sprachlich veraltet.Als Mangel wird zudem empfunden, dass die Anwen-
dungsbestimmungen zum schweizerischen Obligationenrecht (OR) in einem eigenen
Erlass, nämlich dem Dekret betreffend die Einführung des schweizerischen Obliga-
tionenrechts vom 29. November 1937 (SRL Nr. 250), und nicht im EGZGB enthalten
sind (das OR ist systematisch der 5.Teil des Zivilgesetzbuches).Auch der Aufbau die-
ses Dekrets hat infolge der Aufhebung einer Reihe von Bestimmungen arg gelitten,
sodass es sich nur noch als Torso präsentiert. Es drängt sich darum eine Totalrevision
des EGZGB auf. In dieses Gesetz sind, soweit überhaupt noch erforderlich, die Re-
gelungen des Dekrets zur Einführung des OR zu integrieren.

Mit der Totalrevision des EGZGB erfüllen wir auch ein am 23. Juni 1980 erheb-
lich erklärtes Postulat (M 601/1979).

II. Vernehmlassungsverfahren

1. Inhalt der Vernehmlassungsvorlage

In der Zeit von September 1998 bis Mai 1999 wurde zum Entwurf des neuen EGZGB
ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Der Entwurf enthielt folgende Schwer-
punkte:
– Sachgerechte Festlegung der Zuständigkeiten; den obersten leitenden und ver-

waltenden Behörden (Regierungsrat, Gemeinderat) sind nur mit Zurückhaltung
Aufgaben zu übertragen,
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– einfache, klare und kurze Rechtsmittelwege; Einsetzung des Obergerichts als ge-
richtliche Rechtsmittelinstanz,

– Professionalisierung des Vormundschaftswesens durch Einführung von Vormund-
schaftsgerichten als Abteilungen der Amtsgerichte, welche für die Anordnung
oder Aufhebung von Vormundschaften und Beiratschaften zuständig sind; Auf-
gabe des Gemeinderates ist die Anordnung oder Aufhebung von Beistandschaf-
ten sowie die Führung aller vormundschaftlichen Massnahmen,

– Absehen vom Erfordernis der Bestätigung der vorsorglich angeordneten für-
sorgerischen Freiheitsentziehungen durch die im ordentlichen Verfahren zustän-
digen Behörden; stattdessen Möglichkeit der unmittelbaren Überprüfung vor-
sorglich verfügter Einweisungen durch das Obergericht,

– gesetzliche Regelung der Zwangsbehandlung im Rahmen der fürsorgerischen
Freiheitsentziehung.

2. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Insgesamt gingen 68 Stellungnahmen ein, wovon 44 von Gemeinden stammten. Von
den politischen Parteien äusserten sich die Liberale Partei, das Grüne Bündnis,
die Sozialdemokratische Partei und die Junge Christlichdemokratische Volkspartei 
zum Entwurf. Die Totalrevision wurde einhellig begrüsst und die Vernehmlassenden
waren sich einig, dass die Totalrevision des heutigen EGZGB notwendig ist.

Nicht ganz unerwartet wurden allerdings die beabsichtigten Neuerungen im Vor-
mundschaftswesen und bei der fürsorgerischen Freiheitsentziehung teilweise heftig
kritisiert. Praktisch alle Gemeinden, die sich äusserten, lehnten die Schaffung von
Vormundschaftsgerichten ab. Es wurde geltend gemacht, dass sie selber in der Lage
seien, diese Aufgaben zu erfüllen. Die neue Ordnung sei mit zusätzlichen Kosten für
den Kanton und die Gemeinden verbunden. Bemängelt wurde auch, dass die geplan-
ten Vormundschaftsgerichte nicht zuständig wären für fürsorgerische Freiheitsentzie-
hungen oder Kindesschutzmassnahmen; Massnahmen in diesen beiden Bereichen
stellten einen mindestens ebenso starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar wie
Anordnungen im Vormundschaftswesen. Mit Ausnahme der Jungen Christlichde-
mokratischen Volkspartei begrüssten die politischen Parteien die Schaffung von Vor-
mundschaftsgerichten. Der Anwaltsverband plädierte unter Hinweis auf die auf
Bundesebene laufende Revision des Vormundschaftsrechts und der fürsorgerischen
Freiheitsentziehung dafür, in diesem Bereich von Änderungen im EGZGB vorläufig
abzusehen.

Zustimmung fand der Vorschlag, dass gegen Entscheide in Anwendung des
EGZGB grundsätzlich nur noch das Obergericht und nicht mehr wie heute teilweise
auch das Verwaltungsgericht als gerichtliche Rechtsmittelinstanz vorgesehen wird.
Als problematisch wurde allerdings erachtet, dass vielfach nur ein einstufiger Rechts-
mittelweg geplant ist, dies speziell bei fürsorgerischen Freiheitsentziehungen. Na-
mentlich das Obergericht und das Verwaltungsgericht sprachen sich für einen zwei-
stufigen Instanzenzug aus, mit dem zuerst eine untere Gerichtsinstanz und erst dann
das Obergericht angerufen werden soll.



Wohlwollend aufgenommen wurde schliesslich der Vorschlag der gesetzlichen
Regelung der Möglichkeit der Zwangsbehandlung bei der fürsorgerischen Freiheits-
entziehung. Das Grüne Bündnis erachtete die vorgeschlagene Regelung jedoch als zu
knapp. Insbesondere müsse der Rechtsschutz besser geregelt werden, was auch die
Demokratischen Juristinnen und Juristen Luzern in ihrer Stellungnahme forderten.

Neben diesen Hauptpunkten wurden in den Vernehmlassungen noch eine Viel-
zahl von Hinweisen und Vorschlägen zu einzelnen Bestimmungen gemacht.

3. Überarbeitung der Vorlage

Alle in den Vernehmlassungen vorgebrachten Anliegen wurden sorgfältig geprüft
und führten zu einer Überarbeitung des Entwurfs. Aufgrund der geäusserten Kritik
wird auf Änderungen und Neuerungen im Vormundschaftswesen, namentlich auf die
Schaffung von Vormundschaftsgerichten verzichtet. Das im ZGB enthaltene Vor-
mundschaftsrecht ist in Revision. Ein von einer Expertengruppe ausgearbeiteter Vor-
entwurf liegt bereits vor. Der Vorentwurf beschlägt auch das Kindesrecht, speziell die
Thematik Kindesschutzmassnahmen, und die fürsorgerische Freiheitsentziehung.
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat im April 1999 eine interdiszi-
plinäre Expertenkommission zur Beratung des Vorentwurfs eingesetzt. Die Kommis-
sion soll bis Ende  2000 einen Vernehmlassungsentwurf vorlegen. Es dürfte zwar noch
einige Zeit dauern, bis Klarheit über die zu erwartenden Neuerungen besteht und bis
die Änderungen des Vormundschaftsrechts im Schweizerischen Zivilgesetzbuch
(ZGB) in Kraft treten. Um zu verhindern, dass in wenigen Jahren eine weitere Ände-
rung der kantonalen Behördenorganisation im Vormundschaftswesen vorzunehmen
ist, die möglicherweise in eine andere Richtung geht als die im Vernehmlassungsent-
wurf EGZGB vorgesehene Lösung, rechtfertigt es sich, den Vormundschaftsteil aus
dem Revisionsvorhaben EGZGB auszuklammern und zuerst die allfälligen Ände-
rungen auf Bundesebene abzuwarten. Die Zuständigkeiten im Vormundschaftswesen
sind mit einer Ausnahme so zu belassen, wie sie sich heute präsentieren. Die Aus-
nahme betrifft den Regierungsrat als erste Rechtsmittelinstanz. Nicht mehr der Re-
gierungsrat soll Rechtsmittelinstanz sein, sondern diese Aufgabe ist dem Justizdepar-
tement zu übertragen. Entscheide des Departements können dann beim Obergericht
angefochten werden.

Nicht auszuklammern bei der Totalrevision des EGZGB ist allerdings der Be-
reich der fürsorgerischen Freiheitsentziehung, wie dies vom Obergericht angeregt
wurde. In diesem Bereich geht es vor allem um die Neuordnung des innerkantonalen
Rechtsschutzes, und zwar konkret um die Festlegung der sachlichen und örtlichen
Zuständigkeiten. Das Bundesrecht regelt diese Themen heute nicht und auch künftig
sind diesbezüglich keine Regelungen zu erwarten. Es ist vielmehr Aufgabe der Kan-
tone, den gerichtlichen Rechtsschutz zu ordnen.

Die beabsichtigten Änderungen im Verfahren der fürsorgerischen Freiheitsent-
ziehung stiessen in der Vernehmlassung auf Kritik, so namentlich die Idee des einstu-
figen Instanzenzugs mit dem Obergericht als Rechtsmittelinstanz. Zustimmung fand
jedoch der Vorschlag, bei vorsorglich angeordneten fürsorgerischen Freiheitsentzie-
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hungen vom Erfordernis der unverzüglichen Bestätigung durch die für die ordentli-
che Einweisung zuständige Behörde (Gemeinderat bzw. Regierungsstatthalterin oder
-statthalter) abzusehen. Um der geäusserten Kritik Rechnung zu tragen, schlagen wir
vor, dass im Zusammenhang mit vorsorglich angeordneten fürsorgerischen Freiheits-
entziehungen die Amtsgerichtspräsidentin oder der Amtsgerichtspräsident am Ort
der Anstalt respektive der stationären Einrichtung angerufen werden kann. Der Ent-
scheid der Richterin oder des Richters kann dann beim Obergericht angefochten
werden. Neu wird zudem vorgesehen, dass die vorsorglich verfügten Einweisungen
spätestens nach 30 Tagen durch eine ordentliche Einweisungsverfügung abgelöst wer-
den muss. Geschieht dies nicht, ist die oder der Betroffene aus der Massnahme zu ent-
lassen. Neu wird auch festgelegt, dass die fürsorgerische Freiheitsentziehung alle
sechs Monate zu überprüfen ist. Eine detailliertere Regelung erfährt zudem die Mög-
lichkeit der Betreuung im Rahmen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung. Mit all
diesen Massnahmen wird der Rechtsschutz und die Rechtsstaatlichkeit der fürsorge-
rischen Freiheitsentziehung verbessert, und es wird damit ein Anliegen aufgenom-
men, das beispielsweise das Grüne Bündnis oder die Demokratischen Juristinnen und
Juristen Luzern in ihren Vernehmlassungsantworten vortrugen.

Der Gesetzesentwurf wurde noch in weiteren Punkten überarbeitet. Soweit dies
zur Verständlichkeit der Regelungen erforderlich ist, kommen wir bei den Ausfüh-
rungen zu den einzelnen Bestimmungen darauf zurück (vgl. Ausführungen in Kapitel
VI).

III. Konzept und Gliederung des neuen Erlasses

1. Konzept

Dem Gesetzesentwurf liegt folgende Konzeption zugrunde:
1. Die Einführungs- und Anwendungsbestimmungen zum Schweizerischen Zivilge-

setzbuch (ZGB) und zum schweizerischen Obligationenrecht (OR) sind in einem
Erlass zusammenzufassen, soweit sich nicht aus sachlichen Gründen separate Er-
lasse aufdrängen.

2. Was den Inhalt betrifft, ist grundsätzlich vom heutigen Zustand auszugehen. Be-
stehendes ist zu übernehmen, soweit es sich bewährt hat, wobei selbstverständlich
eine kritische Hinterfragung von allem und jedem zu erfolgen hat.
Neu zu konzipieren ist allerdings die Aufteilung der Regelungen auf das Gesetz
und die dazugehörende(n) Verordnung(en). Grundsätzlich gehören in das Gesetz
nur die wichtigsten, grundlegenden Bestimmungen, während die Details in Ver-
ordnungen zu regeln sind.

3. Die Zuständigkeiten sind sachgerecht festzulegen. Dem Regierungsrat sind nur
mit Zurückhaltung Aufgaben zu übertragen und Kompetenzen einzuräumen.
Dies entspricht der erklärten Absicht, die mit dem neuen Organisationsrecht ver-
folgt worden ist: Der Regierungsrat soll regieren und nicht verwalten. Gemäss
den §§ 67 ff. der Staatsverfassung sind Regierungsaufgaben vor allem die Regie-
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rungstätigkeit, die Rechtsetzung (Vorbereitung von Verfassungsänderungen, Ge-
setzes- und Dekretsentwürfen, Erlass von Verordnungsrecht usw.) sowie die Lei-
tung der Verwaltung. In § 1 des Organisationsgesetzes vom 13. März 1995 (SRL
Nr. 20) ist festgelegt, dass die Regierungstätigkeit Vorrang vor allen andern Auf-
gaben hat (vgl. dazu auch B 174 vom 24. Mai 1994, in:Verhandlungen des Grossen
Rates 1994, S. 855 ff.).

4. Aspekte der Gemeindereform von Luzern ’99 sind, soweit dies heute schon mög-
lich und zweckmässig ist, mit berücksichtigt. Aufgaben, die sinnvollerweise auf
Stufe Gemeinde gelöst werden können, sind auf dieser Stufe zu lösen. Im Rahmen
der Umsetzung des Gemeindereformprojektes wird die Möglichkeit zu schaffen
sein, dass verschiedene Gemeinden die Zuständigkeiten beispielsweise im Vor-
mundschaftsbereich zusammenlegen können. Hiefür ist eine Änderung des Ge-
meindegesetzes vom 9. Oktober 1962 (SRL Nr. 150) erforderlich, und zwar in
zweierlei Hinsicht. Einmal ist die Ordnung von § 64a Gemeindegesetz zu öffnen,
sodass auch gesetzliche Zuständigkeiten, die das kantonale Recht vorsieht, verän-
dert werden können. Zum Zweiten ist die Möglichkeit zur Bildung von Gemein-
deverbänden zu schaffen, welche mehrere sachlich nicht notwendigerweise zu-
sammengehörende oder verwandte Zwecke verfolgen (§ 65o Gemeindegesetz ist
entsprechend anzupassen). Es wird im Gemeindereformprojekt zu entscheiden
sein, wie weit die Anpassung der geltenden Rechtsordnung hinsichtlich der Zu-
sammenlegung von Zuständigkeiten oder der Delegation der Aufgabenerfüllung
innerhalb der Gemeinden gehen soll. Dabei sind Haftungs- und Verantwortlich-
keitsfragen und absehbare Entwicklungen im Bundesrecht, die in Richtung Zen-
tralisierung auf Kantonsebene weisen, mit zu berücksichtigen. Es wäre übereilt,
bereits im Entwurf des neuen EGZGB die erforderlichen Änderungen vorzu-
sehen, stellt sich doch das Problem der vermehrten Zusammenlegung von Kom-
petenzen gleichermassen in allen Rechtsgebieten.
Es ist selbstverständlich und braucht nicht ausdrücklich im Gesetz erwähnt zu
werden, dass die Gemeinden für die Vorbereitung von Entscheiden oder für die
Beratung bei deren Vollzug auf gemeinsam bestellte Dienste zurückgreifen kön-
nen.

5. Die Ausgestaltung des Rechtsmittelverfahrens hat den Erfordernissen zu genü-
gen, welche das Bundesrecht und die Praxis des Bundesgerichts einerseits sowie
die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und die dazugehörende
Praxis andererseits verlangen. Die vorläufige Ordnung des Rechtsmittelweges,
welche mit der Verordnung über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 7. Mai 1993
(SRL Nr. 260b) eingeführt wurde, ist in das ordentliche Recht überzuführen. Da-
bei sind auf Bundesebene bereits beschlossene Neuerungen wie beispielsweise
die Rechtsweggarantie, die Teil der laufenden Justizreform ist, oder die beabsich-
tigte Neugestaltung der Bundesrechtspflege bereits mit zu berücksichtigen. Zu
beachten sind schliesslich die Grundsätze für die Ausgestaltung der Rechtsmittel-
ordnung, wie sie im Zusammenhang mit dem Organisationsgesetz vom 13. März
1995 (SRL Nr. 20) und der damit verknüpften Änderung des Gesetzes über die
Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (VRG, SRL Nr. 40) umgesetzt worden
sind (Grundsatz: zwei ordentliche Rechtsmittelmöglichkeiten, bis ein endgültiger
und nicht mehr weiter anfechtbarer Entscheid vorliegt).
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6. Was das Aufsichtssystem anbelangt, ist innerkantonal grundsätzlich nur eine Auf-
sichtsbehörde vorzusehen.

2. Gliederung des neuen Erlasses

In einem ersten Teil (Abschnitte: I. Zweck und Geltungsbereich, II. Zuständige Be-
hörden und Verfahren, III. Veröffentlichungen) finden sich die formellen Bestimmun-
gen. Der Abschnitt II erschöpft sich weitgehend in der Festlegung von Zuständigkei-
ten. Die dazugehörenden materiellen Vorschriften finden sich praktisch abschliessend
und vollständig im ZGB und im OR, ohne dass der Kanton zusätzlich noch Recht
setzen müsste oder dürfte. In einem zweiten Teil (Abschnitte: IV. Personenrecht,V. Fa-
milienrecht, VI. Erbrecht, VII. Sachenrecht und VIII. Obligationenrecht) folgen die
Bestimmungen, mit denen der kantonale Gesetzgeber den Handlungsspielraum nutzt,
den ihm das Bundesrecht eröffnet. Die Reihenfolge der Abschnitte IV–VIII entspricht
der Systematik des ZGB.

IV. Grundsätzliche Ausführungen zu den Rege-
lungen in einzelnen Rechtsgebieten und bezüglich
bestimmter Rechtsfragen

1. Personenrecht

Das Zivilstandswesen ist seit dem 1. Januar 2000 in den Artikeln 39–49 und 97–103
ZGB sowie in der eidgenössischen Zivilstandsverordnung vom 1. Juni 1953 (ZStV; SR
211.112.1), die eine sehr detaillierte Regelung enthält, geregelt. Die ZStV wurde auf
den 1. Januar 2000 umfassend revidiert.

Der hohe Detaillierungsgrad der Vorschriften in diesem Rechtsgebiet hat fol-
gende Gründe: «Die genaue und detaillierte Regelung des Zivilstandswesens ist im
Interesse der einwandfreien Registerführung. Bei einer derartigen Institution sollen
naturgemäss möglichst keine Ermessensentscheide getroffen werden müssen. Das
Ziel der Zivilstandsverordnung ist es denn auch, alle möglichen Fälle von vornherein
klar, eindeutig und vollständig zu regeln. Damit unterscheidet sich dieses Rechts-
gebiet, welches formell dem Zivilrecht, materiell dem öffentlichen Recht zugehört,
markant von den meisten Gebieten des Privatrechts» (vgl. Hans Michael Riemer,
Personenrecht des ZGB, Bern 1995, N 267 S. 107). Das Bundesrecht sieht deshalb Be-
stimmungen über die Organisation und die Abläufe des Zivilstandswesens vor, etwas,
das eigentlich die Domäne des kantonalen Rechts ist. So verlangt das Bundesrecht,
dass es einerseits Zivilstandsämter und anderseits eine (oder mehrere) Aufsichtsbe-
hörde(n) gibt. Gemäss Artikel 45 Absatz 2 Ziffer 1 ZGB unterliegt die Amtsführung
der Zivilstandsämter der behördlichen Aufsicht. Aufgaben der Aufsichtsbehörden
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sind etwa die periodische Vornahme von Inspektionen (Art. 18 ZStV), die Beschwer-
debeurteilung (Art. 20 ZStV) oder die Ausübung der Disziplinargewalt (Art. 47
ZGB). Zur kantonalen Aufsicht kommt dann noch die Bundesaufsicht: Die oberste
administrative Aufsicht liegt beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement
(Art. 17 Abs. 2 ZStV).

Unsere heutige Organisation der Aufsicht im Zivilstandswesen ist sehr umständ-
lich und kompliziert. Insgesamt gibt es drei Aufsichtsbehörden, nämlich den Regie-
rungsstatthalter, das Justizdepartement – als eigentliche Aufsichtsbehörde – und dann
noch den Regierungsrat als oberste Aufsichtsbehörde. Diese Organisation muss ge-
strafft werden (vgl. Ausführungen in Kapitel IV.3). Dies ist umso mehr gerechtfertigt,
als bei Sachbeschwerden zwingend noch eine Gerichtsinstanz nötig ist. Vorzusehen 
ist deshalb nur eine einzige kantonale Aufsichtsbehörde. Mit der Durchführung der
Inspektion der Zivilstandsämter und der Geschäftsübergabe sollen aber nach wie vor
andere Instanzen beauftragt werden können. Heute erfüllen die Regierungsstatthal-
terin oder der Regierungsstatthalter diese Aufgaben. Um dies zu regeln, sind aller-
dings keine Bestimmungen im Gesetz nötig, vielmehr genügen Regelungen auf Ver-
ordnungsstufe (vgl. die Delegationsnorm in § 98 Absatz 2a Entwurf EGZGB,
nachfolgend Entwurf genannt).

Im Gesetz ist lediglich Folgendes zu regeln: Festlegung der Zivilstandskreise;
Festlegung der Wahlbehörde für die Leiterin oder den Leiter des Zivilstandsamtes
(also für die Zivilstandsbeamtin oder den Zivilstandsbeamten); Aufsicht und Rechts-
schutz. Für alles Weitere ist eine Delegationsnorm zu erlassen, nach welcher der Re-
gierungsrat auf dem Verordnungsweg das Nähere bestimmen kann. Es wird bewusst
davon abgesehen, das Gemeindeschreiberpatent als Voraussetzung für die Leitung
des Zivilstandsamtes vorzuschreiben (§ 15 Abs. 2 Entwurf); die für die Wahl erfor-
derlichen Fähigkeiten können auch anderweitig erworben werden. Nicht notwendig
sind Bestimmungen über den Ort und die Zeit der Trauung.Artikel 101 ZGB und die
Artikel 8 sowie 158 ff. ZStV enthalten die erforderlichen Vorschriften (die Trauung ist
öffentlich; sie hat im Trauungslokal zu erfolgen; die Gemeinden bestimmen im Ein-
vernehmen mit der kantonalen Aufsichtsbehörde die Öffnungszeiten).

2. Familienrecht

Verschiedene Kompetenzzuweisungen aus dem Bereich des Familienrechts finden
sich im neuen EGZGB wie bereits bisher unter der Überschrift «II. Zuständige Be-
hörden und Verfahren – 2. Verwaltungsbehörden – a. Zuständigkeit». Diese Art der
Regelung hat sich vor allem von der Übersichtlichkeit her bewährt.

Die grundsätzlichen Fragen des Vormundschaftsrechts liegen bei der Behörden-
organisation. Der Kanton Luzern hatte früher, wie die meisten Deutschschweizer
Kantone, eine ausschliesslich verwaltungsbehördliche Organisation, das heisst, der
Gemeinderat amtete als Vormundschaftsbehörde und der Regierungsrat als Rechts-
mittelbehörde. Innerkantonal war damit der Rechtsmittelweg erschöpft. Seit dem
grundlegenden Bundesgerichtsentscheid vom 17. Dezember 1992 in einem Thurgauer
Fall (BGE 118 Ia 473 ff.) ist klar, dass die Überprüfung von vormundschaftlichen
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Massnahmen durch ein kantonales Gericht sichergestellt werden muss. Um dieses Er-
fordernis zu erfüllen, wurde mit dem Erlass der Verordnung über die freiwillige Ge-
richtsbarkeit vom 7. Mai 1993 (SRL Nr. 260b) das Notwendige vorgekehrt. Nach der
heute geltenden Ordnung ist Vormundschaftsbehörde der Gemeinderat, erste Auf-
sichtsbehörde die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter und zweite
Aufsichtsbehörde der Regierungsrat. Der Rechtsmittelweg bei der Anordnung und
der Aufhebung von vormundschaftlichen Massnahmen geht vom Gemeinderat über
den Regierungsrat zum Obergericht.

Von Fachkreisen wird die Behördenstruktur, wie sie der Kanton Luzern kennt,
kritisiert, und es wird für eine Organisation plädiert, die eine grössere Professionali-
sierung verspricht. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Revision des im
ZGB geregelten Vormundschaftsrechts hängig ist. Es ist zurzeit ungewiss, wie stark
die Änderungen des Vormundschaftsrechts die Organisationsfreiheit der Kantone
einschränken wird. Die Revisionsarbeiten, die sich im Stadium der Erarbeitung eines
Vernehmlassungsentwurfs durch die Expertinnen und Experten befinden, richten
sich im Bereich der Organisation des Verfahrens nach folgenden Thesen: Regio-
nalisierung, interdisziplinäre Zusammensetzung der Behörden, Professionalität,
Straffung der Aufsichtsbehörden, EMRK-konformer Rechtsschutz. Im materiellen
Vormundschaftsrecht ist vorgesehen, die heutige Typisierung in Vormundschaften, Bei-
ratschaften und Beistandschaften zugunsten von massgeschneiderten Lösungen aufzu-
geben. Die Handhabung eines solchen Modells würde die Anforderungen an die rechts-
anwendenden Behörden zweifellos deutlich erhöhen. Die konsequente Umsetzung der
skizzierten Revisionsabsichten würde wohl eine grundlegende Änderung unserer Be-
hördenstruktur in Richtung der Einführung von Vormundschaftsgerichten nahe legen.
In Anbetracht der Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeit durch die Anordnung
vormundschaftlicher Massnahmen, vor allem derjenigen mit Beschränkung der
Handlungsfähigkeit, wäre eine solche Lösung durchaus richtig und konsequent. Wir
verweisen beispielsweise auf die Verhängung von Untersuchungshaft, die ebenfalls
durch eine gerichtliche Instanz zu erfolgen hat.

Da wie gesagt ungewiss ist, in welche Richtung sich das Vormundschaftsrecht im
ZGB entwickeln wird, ist heute von wesentlichen Änderungen der im kantonalen
Recht festgelegten Behördenstruktur abzusehen. Lediglich im Vormundschaftswesen
ist anstelle des Regierungsrates das Justizdepartement als Rechtsmittelinstanz vorge-
sehen (vgl. § 41 Entwurf; Bemerkungen in Kapitel II.3). Der Verzicht auf eine grund-
legende Reform fällt umso leichter, als wegen der zwingenden Vorgaben des ZGB so-
wieso keine Behördenstruktur verwirklicht werden könnte, die auch in den Bereichen
Kindesrecht, Kindesschutz und fürsorgerische Freiheitsentziehung zum Tragen kom-
men könnte. Das Problem liegt darin, dass das ZGB in diesen Bereichen regelmässig
unmittelbar der Vormundschaftsbehörde oder der vormundschaftlichen Aufsichts-
behörde Aufgaben zuweist. Die Kantone sind zwar befugt, zu bestimmen, wer Vor-
mundschaftsbehörde oder vormundschaftliche Aufsichtsbehörde ist. Haben die Kan-
tone von ihrer Befugnis Gebrauch gemacht und, wie wir im Kanton Luzern, als
Vormundschaftsbehörde beispielsweise den Gemeinderat bestimmt, so hat das zur
Konsequenz, dass der Gemeinderat auch für alle Entscheide im Kindesrecht und im
Kindesschutz zuständig ist, welche nach ZGB der Vormundschaftsbehörde vorbehal-
ten sind. Eine in sich geschlossene und nach den gleichen Überlegungen konzipierte
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kantonale Behördenorganisation liesse sich nur verwirklichen, wenn im ZGB nur
noch konsequent von der – vom Kanton zu bezeichnenden – zuständigen Behörde die
Rede wäre.

3. Aufsicht

Das ZGB und das OR sehen in verschiedenen Rechtsgebieten vor, dass die Kantone
Aufsichtsbehörden zu bestimmen haben. Das ist beispielsweise der Fall im Zivil-
stands-, im Stiftungs-, im Kindesschutz-, im Vormundschafts- und im Handelsregister-
wesen. Den Aufsichtsbehörden kommt dabei nicht nur die Aufgabe der Fachaufsicht
zu, sondern sie sind regelmässig auch Beschwerdeinstanz.

Die fachliche Aufsicht ist in Bezug auf alle Rechtsgebiete grundsätzlich gleich zu
regeln. Das heute weit verbreitete System von Aufsicht und Oberaufsicht im fach-
lichen Bereich, letztere in aller Regel wahrgenommen durch den Regierungsrat, ist
fallen zu lassen. Vorzusehen ist lediglich eine einzige (Fach-)Aufsichtsbehörde, die
stufengerecht angesiedelt ist und über das notwendige Fachwissen verfügt. Ein sol-
ches System genügt und trägt überdies dazu bei, dass allenfalls erforderliche Ent-
scheide rechtzeitig getroffen werden können. Zudem ist nicht zu verkennen, dass die
Wahrnehmung der Fachaufsicht durch den Regierungsrat mit dessen Funktion als
Beschwerdeinstanz verknüpft war und insofern eine durchaus nachvollziehbare und
einsichtige Begründung hatte. Der Regierungsrat wird künftig allerdings nicht mehr
Beschwerdeinstanz sein (vgl. Ausführungen in Kapitel IV.4). Es ist auch von daher
nicht mehr gerechtfertigt, dass er die oberste Fachaufsicht weiterhin innehaben sollte.

Selbstverständlich schliesst ein Aufsichtssystem mit nur einer einzigen Aufsichts-
behörde nicht aus, dass einzelne Aufgaben der Aufsicht an ein anderes Organ dele-
giert werden (vgl.Ausführungen in Kapitel VI, Bemerkungen zu § 6 Entwurf und ins-
besondere die Ausführungen über die heutige Delegation von einzelnen Aufgaben
der Aufsicht an die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter sowie zu § 98 Abs. 2a
Entwurf). In jedem Fall nicht delegierbar sind aber Entscheidungskompetenzen auf
eine andere als die gesetzlich vorgesehene Behörde.

4. Rechtsschutz

Die bundesrechtlichen Anforderungen, vor allem Artikel 98a des Bundesgesetzes
über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943, und die Er-
fordernisse der Praxis der zuständigen Behörden zur EMRK machen auf kantonaler
Ebene die Einsetzung einer gerichtlichen Behörde als Rechtsmittelinstanz nötig.
Diese Gerichtsbehörde kann nur das Obergericht sein. Zum einen stützen sich alle
Entscheide, die in Anwendung beziehungsweise Mitanwendung des EGZGB erge-
hen, auf das ZGB oder das OR ab, also auf das Bundeszivilrecht. Dabei spielt es keine
Rolle, dass namentlich das Registerrecht (z. B. die Vorschriften über das Zivilstands-
register oder das Handelsregister) materiell öffentliches Recht darstellt. Diese Rege-
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lungen dienen der Verwirklichung von privatrechtlichen Rechtsverhältnissen und
sind daher zum Zivilrecht zu zählen. Zum andern ist der Grundsatz der vor kurzem
vom kantonalen Gesetzgeber beschlossenen Rechtsmittelordnung in verwaltungs-
rechtlichen Angelegenheiten zu beachten. Danach sind als Regel grundsätzlich nur
zwei ordentliche Rechtsmittelmöglichkeiten, inbegriffen die Möglichkeiten auf
Bundesebene, bis zu einem endgültigen Entscheid vorzusehen. Auf Bundesebene ist
regelmässig ein ordentliches Rechtsmittel gegeben, nämlich entweder die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde oder die Berufung. Das hat zur Folge, dass die Amtsgerichte
als Rechtsmittelinstanzen nicht in Frage kommen können, zumindest nicht als Regel,
andernfalls innerkantonal zwei und insgesamt drei ordentliche Rechtsmittelmöglich-
keiten zur Verfügung stünden. Gerichtliche Rechtsmittelinstanz kann deshalb nur das
Obergericht sein. In bestimmten Bereichen kann es jedoch  zweckmässig sein, vor
dem gerichtlichen beispielsweise noch ein verwaltungsinternes Rechtsmittel vorzuse-
hen. Eine solche verwaltungsinterne Überprüfungsmöglichkeit sehen wir beispiels-
weise im Kindesrecht, im Kindesschutz und im Vormundschaftswesen vor (vgl. Aus-
führungen in Kapitel VI, Bemerkungen zu den §§ 35, 41 und 42 Entwurf). Die so
gestaltete kantonale Rechtsmittelordnung steht voll und ganz im Einklang mit den
Absichten des Bundes in Bezug auf die Reorganisation der Rechtsmitteltätigkeit des
Bundesgerichts. Wir verweisen auf die Absichten, die dem in die Vernehmlassung ge-
gebenen Entwurf für ein Bundesgerichtsgesetz zugrunde liegen. Danach ist auf kan-
tonaler Ebene eine gerichtliche Überprüfung aller Entscheide zwingend erforderlich.
Unter anderem sollen Entscheide über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands-
und des Handelsregisters, Entscheide auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftun-
gen oder Verfügungen über vormundschaftliche Massnahmen oder die fürsorgerische
Freiheitsentziehung auf Bundesebene mit der Beschwerde in Zivilsachen anfechtbar
sein.

Von der ordentlichen Rechtsmittelinstanz zu beurteilen sind auch Aufsichtsbe-
schwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung gemäss § 180 Absatz
2b VRG. Das Bundesgericht hat wiederholt festgestellt, dass dieser Aufsichtsbe-
schwerde rechtsmittelähnlicher Charakter zukommt. Nicht von der ordentlichen
Rechtsmittelinstanz, sondern in aller Regel von der hierarchisch vorgesetzten Be-
hörde zu beurteilen sind dagegen andere Aufsichtsbeschwerden, namentlich solche
nach § 180 Absatz 2a VRG. Die Aufsichtsbeschwerde im Sinn von § 180 Absatz 2a
VRG hat keinen rechtsmittelähnlichen Charakter. Die Trennung von vorgesetzter
Behörde und Rechtsmittelinstanz hat den positiven Nebeneffekt, dass sich kaum
mehr Fragen der Vorbefasstheit mit der Angelegenheit stellen. Zu den Aufgaben der
vorgesetzten Behörde gehört es, gegebenenfalls Weisungen zu erteilen. Die untere In-
stanz muss sich weisungsgemäss verhalten und entscheidet entsprechend. Wenn jetzt
gegen einen solchen Entscheid Beschwerde eingereicht wird, entscheidet darüber –
nach dem heutigen System in aller Regel – die Behörde, welche die Weisung erlassen
hat, die unter Umständen exakt Gegenstand der Beschwerde sein kann; solche Situa-
tionen lassen sich durch möglichst konsequente Trennung von hierarchisch vorge-
setzter Behörde und Rechtsmittelinstanz vermeiden.

Auf die vom Obergericht zu beurteilenden Beschwerden sind die Verfahrensbe-
stimmungen des VRG anwendbar. Zu überprüfen hat das Obergericht nicht nur Tat-
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und Rechtsfragen, sondern auch die Handhabung des Ermessens der Vorinstanz (so
genannte uneingeschränkte Überprüfungsbefugnis). Es entspricht dies der Regelung,
die heute schon gilt (vgl. § 2 der Verordnung über die freiwillige Gerichtsbarkeit, SRL
Nr. 260b). Die Vorschriften des Gesetzes über die Zivilprozessordnung (ZPO) vom
27. Juni 1994 (SRL Nr. 260a) sind auf Zweiparteienverfahren zugeschnitten. Bei den
Streitigkeiten, die sich allenfalls aufgrund der Anwendung des EGZGB ergeben kön-
nen und vom Obergericht zu beurteilen sind, handelt es sich regelmässig um Einpar-
teienverfahren. Für die Bewältigung dieser Verfahren ist die ZPO in der aktuellen
Ausgestaltung nicht tauglich. Es wäre zwar denkbar, statt die Vorschriften des VRG
sinngemäss anzuwenden, die ZPO anzupassen und zu ergänzen. Dieser Weg ist zu
aufwendig, weshalb davon Abstand zu nehmen ist.

Wie sich der Rechtsmittelweg normalerweise präsentiert («Regelfall»), ist in einer
Grundbestimmung mit Geltung für alle Rechtsgebiete zu normieren (vgl. § 11 Ent-
wurf). Soweit notwendig, ist dann bei den einzelnen Rechtsgebieten anzuführen,
wenn eine andere Ordnung gilt (z.B. andere Beschwerdeinstanz, andere Fristen, Vor-
behalt bundesrechtlicher Rechtsschutznormen; vgl. §§ 16, 22, 25, 26 Abs. 2, 27, 35, 41,
42, 64, 67, 82, 83, 96 Entwurf).

5. Verordnungsrecht

Ergänzend zum EGZGB wird in verschiedenen Bereichen Verordnungsrecht erlas-
sen werden müssen, respektive die bereits bestehenden Verordnungen sind umfas-
send zu überarbeiten. Die Kompetenz des Regierungsrates zum Erlass der Vollzugs-
bestimmungen und von gesetzesvertretendem Verordnungsrecht ist in einer einzigen
Bestimmung festzuhalten (vgl. § 98 Entwurf).

V. Absehen von Regelungen im neuen EGZGB

Heute gibt es im EGZGB eine Reihe von Bestimmungen, auf die künftig verzichtet
werden kann, weil sich entweder die notwendigen Regelungen in andern Erlassen fin-
den oder es sich aus sonstigen Gründen erübrigt, diesbezüglich Recht zu setzen.

1. Personenrecht

Heute enthält das EGZGB eine Bestimmung über das Bürgerrecht der Findelkinder
(§ 24: «Findelkinder erhalten das Bürgerrecht der Gemeinde, in der sie gefunden wur-
den»). Eine solche Bestimmung ist nicht mehr notwendig, weil das Bürgerrechtsge-
setz vom 21. November 1994 (SRL Nr. 2) in § 7 alles Erforderliche regelt. § 7 des Bür-
gerrechtsgesetzes lautet wie folgt:

13



«1 Das Findelkind wird Bürger oder Bürgerin der Gemeinde, in der es gefunden wird.
2 Wird seine Abstammung festgestellt, verliert es das Bürgerrecht gemäss Absatz 1, so-
fern es noch unmündig ist und nicht staatenlos wird. Es erhält das Kantons- und Ge-
meindebürgerrecht nach Artikel 4 des Bundesgesetzes.»

Mit § 1 Absatz 3 Entwurf wird in einer generellen Art und Weise auf die Vor-
schriften in andern Erlassen hingewiesen, welche der Anwendung und dem Vollzug
des ZGB und des OR dienen (vgl.Ausführungen in Kapitel VI, Bemerkungen zu § 1).

2. Familienrecht

Unter der Überschrift «B. Kindesschutz und Schutz des Kindesvermögens» enthält
der heutige § 37 EGZGB bezüglich Kostentragung für die Versorgung der ihren Eltern
weggenommenen Kinder Verweise auf die Bestimmungen des Erziehungsgesetzes
vom 28. Oktober 1953 (SRL Nr. 400) und des Sozialhilfegesetzes vom 24. Oktober
1989 (SRL Nr. 892). Da diese beiden Gesetze gestützt auf den Verweis in § 1 Absatz 3
Entwurf ohnehin zur Anwendung kommen, kann auf eine spezielle Regelung ver-
zichtet werden (vgl. Kapitel VI, Bemerkungen zu § 1 Entwurf).

Was die Regelung der Vormundschaft anbelangt, sind im neuen EGZGB Vor-
schriften analog dem heutigen § 9 Absätze 2 und 3 (Antragsrecht der Heimatge-
meinde hinsichtlich vormundschaftlicher Massnahmen sowie Beschwerderecht) nicht
notwendig. Gemäss Artikel 376 Absatz 2 ZGB sind die Kantone berechtigt, für ihre
im Kanton wohnenden Bürger die vormundschaftlichen Behörden der Heimatge-
meinde als zuständig zu erklären, sofern auch die Armenunterstützung ganz oder teil-
weise der Heimatgemeinde obliegt. Nach den §§ 4 ff. des Sozialhilfegesetzes vom 24.
Oktober 1989 (SRL Nr. 892) ist für die Sozialhilfe ausschliesslich die Einwohner- be-
ziehungsweise die Bürgergemeinde am Wohnsitz der oder des Bedürftigen zuständig.
Es ist also im Kanton Luzern aufgrund der geltenden Rechtslage gar nicht möglich,
die Vormundschaftsbehörden des Heimatortes für zuständig zu erklären. Dass den
Behörden der Heimatgemeinde ein Antrags- und Beschwerderecht zusteht, braucht
nicht ausdrücklich gesagt zu werden. Das ergibt sich schon aus Artikel 378 ZGB. Es
kann deshalb davon abgesehen werden, in das neue EGZGB eine der Vorschrift von
§ 9 Absatz 3 EGZGB analoge Bestimmung aufzunehmen, welche sich in einem
Rechtsverweis auf Artikel 378 ZGB erschöpft und somit bloss deklaratorische Be-
deutung hat.

Abgesehen werden kann von einer § 43 Absatz 3 EGZGB analogen Bestimmung
über den Ausstand beziehungsweise die Beschlussunfähigkeit des Gemeinderates in
der Funktion als Vormundschaftsbehörde. Zum einen ist auf die geltenden Bestim-
mungen in den §§ 14 ff. VRG über den Ausstand zu verweisen, und zum andern ist in
§ 51 des Gemeindegesetzes vom 9. Oktober 1962 (SRL Nr. 150) geregelt, was im Fall
der Beschlussunfähigkeit des Gemeinderates gilt. Der Gemeinderat, und zwar in der
Funktion als Vormundschaftsbehörde, ist beispielsweise dann beschlussunfähig, wenn
es um den Kauf eines Grundstücks für die Gemeinde geht, das einer bevormundeten
Person gehört, und er gleichzeitig als Vormundschaftsbehörde die Zustimmung zu
diesem Geschäft im Sinn von Artikel 421 ZGB abgeben muss. Eine solche Doppel-
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vertretung ist unzulässig. Anstelle der beschlussunfähigen Vormundschaftsbehörde
hat die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter zu handeln (§ 51 Ge-
meindegesetz).

Die heutigen §§ 54, 55 und 59–62 EGZGB regeln im Zusammenhang mit dem
Vormundschaftswesen das öffentliche Inventar, die Aufbewahrung, Anlage und Ver-
waltung von Mündelvermögen sowie die Vormundschaftsrechnungen. Von der Wich-
tigkeit und vom Detaillierungsgrad des Regelungsgegenstandes her ist es zweckmäs-
sig, die hiezu erforderlichen Bestimmungen in die Vormundschaftsverordnung (SRL
Nr. 207) zu integrieren. Abgesehen werden kann schliesslich auch von einer zu § 64
EGZGB analogen Bestimmung. Die Kompetenz zur Auferlegung einer Busse bis zu
100 Franken steht gemäss Artikel 447 Absatz 2 ZGB der Vormundschaftsbehörde
selbst zu. Ob die von § 64 EGZGB vorgesehene Anzeige an die Amtstatthalterin oder
den Amtsstatthalter mit dem Bundesrecht überhaupt vereinbar ist, kann offen blei-
ben. Die Zuständigkeit der Amtsstatthalterin oder des Amtsstatthalters zur Verhaf-
tung einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäss Artikel 448 ZGB ist auch ohne
ausdrückliche Regelung im EGZGB gegeben. Entbehrlich ist schliesslich der Hin-
weis auf die Anzeigemöglichkeit der Regierungsstatthalterin oder des Regierungs-
statthalters, ist diese doch ohnehin gegeben.

3. Erbrecht

Unter bestimmten Umständen (z. B. nahe Todesgefahr, Kriegsereignisse) kann eine
mündliche letztwillige Verfügung errichtet werden. Die Regelung, insbesondere die
Umschreibung der Voraussetzungen, findet sich in Artikel 506 Absatz 1 ZGB. Die Er-
klärung muss vor zwei Zeugen oder Zeuginnen erfolgen.Anschliessend ist die münd-
liche Erklärung von der Zeugin oder dem Zeugen schriftlich festzuhalten und bei
einer Gerichtsbehörde niederzulegen (Art. 507 Abs. 1 und 2 ZGB). Zuständige Ge-
richtsbehörde ist die Amtsgerichtspräsidentin oder der Amtsgerichtspräsident (vgl.
Ziff. 21 des Grossratsbeschlusses über die Anwendung des summarischen Verfahrens
bei bundesrechtlichen Zivilstreitigkeiten vom 27. Juni 1994, SRL Nr. 260c). Nach § 68
des geltenden EGZGB ist der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin zu-
ständig. Diese Bestimmung ist ersatzlos aufzuheben. Ein ausdrücklicher Hinweis auf
den Grossratsbeschluss im neuen EGZGB ist entbehrlich. Mit § 1 Absatz 3 Entwurf
wird hinreichend Klarheit geschaffen.

4. Sachenrecht

a. Die Grundbuchvermessung im Kanton Luzern ist abgeschlossen. Zwar ist das
Grundbuch noch nicht in allen Gemeinden flächendeckend eingeführt (vgl. Aus-
führungen in Kapitel V.4.g). Dennoch sind die Bestimmungen über das Mar-
kungsverfahren (§§ 86–88 EGZGB), welche in der Praxis kaum mehr Bedeutung
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haben, ersatzlos aufzuheben. Das Obergericht und der Friedensrichterverband
unterstützen diese Absicht. Anstelle des Markungsverfahrens kann mit der Klage
auf Feststellung der Grenze und mit der Grundbuchberichtigungsklage dasselbe
Ziel erreicht werden. Bevor die erwähnten Klagen beim Gericht anhängig ge-
macht werden können, ist ein Vermittlungsversuch vor der Friedensrichterin oder
vor dem Friedensrichter durchzuführen (vgl. §§ 5 und 185 ZPO).

b. Enteignung für das Vermessungswerk (§§ 94 und 95 EGZGB), Bodenverbesse-
rungen (§ 96 EGZGB) und Rechtsverhältnisse an Quellen und Gewässern (§ 97
EGZGB)
§ 94 Absatz 1 EGZGB statuiert einerseits die Pflicht, die Arbeiten des öffent-
lichen Vermessungswerkes zu dulden. Zum andern ist geregelt, dass die Errich-
tung, Sicherung und Unterhaltung von öffentlichen Vermessungs- und Markzei-
chen unentgeltlich zu gestatten ist. Weiter ist in dieser Bestimmung festgehalten,
dass die Zeichen in ihrer Lage unverändert zu belassen sind, und es wird fest-
gelegt, auf welche Zeichen sich die Verpflichtung bezieht. Absatz 2 von § 94 sieht
die Entschädigungspflicht für entstandene Kulturschäden vor. Dieselbe Materie
regeln die §§ 7 und 8 Absatz 3 des Dekrets über die Grundbuchvermessung vom
18. Februar 1930 (SRL Nr. 240). In diesen Erlass gehören die Bestimmungen
auch. Eine Regelung im neuen EGZGB ist unnötig. Soweit es um Fragen der (ma-
teriellen) Enteignung geht, sind die Bestimmungen des Enteignungsgesetzes vom
29. Juni 1970 (SRL Nr. 730) anwendbar.
§ 95 EGZGB regelt den Zeitpunkt des Übergangs der Rechte bei Enteignungen.
Dasselbe ist – richtigerweise – in den §§ 61 und 62 des Enteignungsgesetzes gere-
gelt. Eine dem § 95 EGZGB analoge Bestimmung ist deshalb im neuen EGZGB
nicht nötig.
§ 96 EGZGB erschöpft sich in einem Rechtsverweis auf die anwendbaren Erlasse
bei Bodenverbesserungen. Solche Hinweise sind zwar komfortabel, jedoch nicht
zwingend. Im Übrigen ist der Vorbehalt in § 1 Absatz 3 Entwurf genügend.
Dasselbe ist hinsichtlich § 97 Absatz 1 EGZGB zu sagen. Absatz 1 enthält auch
nur einen Rechtsverweis. Entbehrlich ist ebenso § 97 Absatz 2 EGZGB. Nach die-
ser Bestimmung hat der Regierungsrat die Ableitung von Quellen über die Kan-
tonsgrenze oder aus einem Flussgebiet in ein anderes zu bewilligen. Die Bewilli-
gung darf nur verweigert werden, wenn mit der Ableitung erhebliche Interessen
des allgemeinen Wohls verletzt würden. Liegt eine Verletzung öffentlicher Inte-
ressen vor, kann der Regierungsrat auch die Ableitung von Grundwasser verbie-
ten oder nur unter schützenden Bedingungen gestatten. Das Gesetz über den
Wasserbau und die Wasserkraft (Wasserbaugesetz) vom 30. Januar 1979 (SRL Nr.
760) regelt die Verlegung eines öffentlichen Gewässers oder die Ableitung des
Wassers eines öffentlichen Gewässers (vgl. §§ 32 und 33 Wasserbaugesetz: Zu-
ständige Bewilligungsbehörde ist das Baudepartement. Die Bewilligung darf nur
erteilt werden, wenn die Bauten und Anlagen einem Bedürfnis der Allgemeinheit
entsprechen, die Inanspruchnahme eines öffentlichen Gewässers am vorgesehe-
nen Standort erforderlich ist und keine andern öffentlichen Interessen dem Vor-
haben entgegenstehen). Die Regelung im Wasserbaugesetz ist sachgerecht und
genügt vollauf. Im neuen EGZGB braucht es keine Vorschriften zur selben Mate-
rie. Nicht anders verhält es sich in Bezug auf die Nutzung des Grundwassers. Die
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einschlägigen Bestimmungen finden sich im Gesetz über die Nutzung des Grund-
wassers vom 14. September 1965 (SRL Nr. 769). Die Errichtung von Anlagen zur
Nutzung von öffentlichen Grundwasservorkommen bedarf einer Konzession des
Regierungsrates. Soweit erforderlich wird die Erteilung der Konzession mit der
Erfüllung der für das öffentliche Wohl bedeutsamen Bedingungen und Auflagen
verknüpft (§§ 5 und 10 des erwähnten Gesetzes).

c. Eigentumsbeschränkung für den Heimatschutz; Verfügungsrecht über herrenlose
Naturkörper und Altertümer (§§ 99 und 100 EGZGB)
§ 99 EGZGB lautet wie folgt:
«1Der Regierungsrat ist berechtigt, auf dem Verordnungsweg zum Schutz und zur
Erhaltung von historischen und Kunstdenkmälern,Altertümern, Naturdenkmälern,
Alpenpflanzen, andern seltenen Pflanzen, Hecken und Feldgehölzen, zur Siche-
rung der Landschaften, Ortsbilder und Aussichtspunkte vor Verunstaltung und
zum Schutz von Heilquellen die nötigen Verfügungen zu treffen und Strafbestim-
mungen aufzustellen.
2 Soweit der Regierungsrat erklärt, von dieser Berechtigung nicht Gebrauch machen
zu wollen, steht sie den Gemeinden zu.
3 Staat und Gemeinden sind berechtigt, derartige historische und Kunstdenkmäler,
Altertümer, Naturdenkmäler, Landschaften, Ortsbilder und Aussichtspunkte auf dem
Wege der Zwangsenteignung, insbesondere auch durch Errichtung einer öffentlich-
rechtlichen Dienstbarkeit, zu schützen und zugänglich zu machen. Sie können die-
ses Recht an gemeinnützige Vereine und Stiftungen übertragen.»
§ 100 EGZGB (Sachüberschrift: Herrenlose Naturkörper und Altertümer) hat
folgenden Wortlaut:
«Die Verfügung über gefundene Gegenstände wissenschaftlichen Wertes im Sinne
von Art. 724 des ZGB steht dem Regierungsrat zu.»
Seit Erlass dieser beiden Bestimmungen im EGZGB sind im Kanton Luzern ver-
schiedene Gesetze in Kraft getreten, welche die erwähnten Sachbereiche erschöp-
fend regeln. Es sind dies im Einzelnen:
– Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler vom 8. März 1960 (SRL Nr. 595).

Geschützt sind mit diesem Erlass Kulturdenkmäler und Altertümer aller Art.
Zuständige Behörde ist das Erziehungs- und Kulturdepartement (§§ 2, 5 und
10 des erwähnten Gesetzes). Raum für weiter gehende Anordnungen direkt
gestützt auf § 99 EGZGB braucht es nicht.

– Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989 (PBG, SRL Nr. 735). Die §§ 140 ff.
PBG regeln den Schutz des Orts- und Landschaftsbildes umfassend.Auch hier
ist kein Raum für weiter gehende Anordnungen direkt aufgrund von § 99
EGZGB nötig.

– Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz vom 18. September 1990 (NLG,
SRL Nr. 709a). Das NLG bietet die ausreichende Grundlage für die Belange
des Natur- und Landschaftsschutzes (Schutz von Biotopen, Tier- und Pflan-
zenarten, aber auch von Aussichtspunkten, Landschaftselementen von histori-
scher Bedeutung usw.). Der konkrete Schutz erfolgt u. a. durch Verordnungen
des Regierungsrates (§ 22 in Verbindung mit § 23 NLG). Die neueren Natur-
schutzverordnungen stützen sich denn auch ausschliesslich auf das NLG und
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nicht mehr auf § 99 EGZGB ab. § 99 EGZGB ist somit für den Natur- und
Landschaftsschutz entbehrlich. Um zu verhindern, dass verschiedene vor In-
krafttreten des NLG erlassene und nach wie vor geltende Naturschutzver-
ordnungen ihrer Rechtsgrundlage beraubt werden, ist allerdings im neuen
EGZGB eine entsprechende Schlussbestimmung zu erlassen (vgl. § 102 Ent-
wurf).

– Was den Schutz von Heilquellen betrifft, so bieten die bestehenden Rechts-
grundlagen (Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere Gewässerschutzge-
setzgebung) ausreichende Möglichkeiten, um die erforderlichen Schutzmass-
nahmen zu treffen. § 99 EGZGB ist nicht notwendig zum Erlass von
Schutzvorkehrungen für Heilquellen.

§ 99 Absatz 3 EGZGB sieht vor, dass zum Schutz grundsätzlich der Weg der Ent-
eignung eingeschlagen werden kann. Es ist hier nicht der Ort, abschliessend zu be-
urteilen, ob diese Möglichkeit vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit stand-
hält. Die vorerwähnten spezialgesetzlichen Grundlagen bieten so oder anders
eine umfassende Palette von Möglichkeiten, um einen optimalen Schutz zu reali-
sieren. Das Enteignungsrecht ist hiefür an sich gar nicht nötig. Der Vollständigkeit
halber ist darauf hinzuweisen, dass das kantonale Enteignungsgesetz die Mög-
lichkeit der Enteignung zur Realisierung eines bestimmten Vorhabens, soweit es
im öffentlichen Interesse ist, sowieso zur Verfügung stellt.
Aufgrund des Gesagten ist eine dem § 99 EGZGB analoge Bestimmung im neuen
EGZGB nicht nötig. Gleichermassen entbehrlich ist die Übernahme von § 100
EGZGB in den neuen Erlass. Wie es sich mit gefundenen Gegenständen verhält,
die einen erheblichen wissenschaftlichen Wert haben, ist in den §§ 13 ff. des Ge-
setzes über den Schutz der Kulturdenkmäler vom 8. März 1960 (SRL Nr. 595) um-
fassend geregelt. Anders als nach § 100 EGZGB ist aber nicht der Regierungsrat,
sondern das Erziehungs- und Kulturdepartement sowie die Kantonsarchäologin
oder der Kantonsarchäologe zuständig, die notwendigen Verfügungen über Bo-
denaltertümer zu treffen (vgl. §§ 3 und 21 des genannten Gesetzes).

d. Verpfändung von öffentlichem Boden (§ 102 EGZGB)
Artikel 796 Absatz 2 ZGB gibt Raum für kantonale Regelungen über die Ver-
pfändung von öffentlichem Grund und Boden. § 102 EGZGB sieht vor, dass die
Verpfändung von öffentlichem Grund und Boden, von Allmenden und Weiden,
die sich im Eigentum von Gemeinden oder Korporationen befinden, nur mit 
Bewilligung des Regierungsrates gestattet ist. In verschiedenen Vernehmlas-
sungseingaben (u. a. des Obergerichts und des Finanzdepartementes) wurde vor-
geschlagen, künftig von einer entsprechenden Norm abzusehen.
Es besteht kein sachlicher Grund, die Verpfändung von öffentlichem Grund und
Boden anders zu handhaben als die Verpfändung von privatem Grund und Bo-
den. Vor allem aus der Sicht der Pfandberechtigten dürfte dies keinen Unter-
schied machen. Die Verpfändung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens
ist in jedem Fall nicht erlaubt. Dafür braucht es keine Bestimmung im kantonalen
Recht. Die Begründung ist die, dass es mit der Erfüllung einer öffentlichen Auf-
gabe nicht vereinbar ist, «wenn dazu mit seinem Gebrauchswert unmittelbar die-
nendes Vermögen verwertet und dem Zweck, dem es gewidmet worden ist, ent-
fremdet werden könnte» (vgl. BGE 120 II 321, 323).
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e. Gesetzliche Grundpfandrechte (§ 103 EGZGB)
Der heutige § 103 EGZGB enthält einen ganzen Katalog von gesetzlichen Grund-
pfandrechten. Der Katalog ist jedoch nicht vollständig. Es gibt daneben eine
Reihe von weiteren gesetzlichen Grundpfandrechten, die in den Spezialgesetzen
geregelt sind. Beispiele sind etwa:
– Beiträge von den interessierten Grundeigentümerinnen und Grundeigen-

tümern an die Bau-, Korrektions-, Betriebs- und Unterhaltskosten von öf-
fentlichen Werken oder Werken im öffentlichen Interesse. Für Wasser- und 
Energieversorgungsanlagen steht dieses Recht auch privaten Versorgungs-
unternehmen zu, die im Einverständnis mit dem zuständigen Gemeinwesen
eine Aufgabe im öffentlichen Interesse erfüllen (§§ 109 und 111 des Planungs-
und Baugesetzes vom 7. März 1989, SRL Nr. 735; für Baukosten für die Dauer
von fünf, für Unterhaltskosten für die Dauer von zwei Jahren; nicht präzis ist
geregelt, ab welchem Zeitpunkt die Frist läuft; es ist sinnvoll, dafür den Zeit-
punkt der rechtskräftigen Festsetzung der Beträge beziehungsweise der Fäl-
ligkeit vorzusehen). Die erwähnten Bestimmungen bieten allerdings keine
Grundlage für ein gesetzliches Grundpfandrecht von privaten Wasserversor-
gungsunternehmen bezüglich der Wasserzinsen. Für diesen Sachverhalt ist
neu eine Bestimmung im Wasserversorgungsgesetz zu erlassen (vgl. Gesetzes-
änderungen im Anhang zum neuen EGZGB, Buchstabe s);

– Kosten der Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands im Bauwesen 
(§ 209 Abs. 3 Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989; für fünf Jahre seit
der rechtskräftigen Festsetzung der Kosten);

– Grundstückgewinnsteuerforderung (§ 32 des Gesetzes über die Grundstück-
gewinnsteuer vom 31. Oktober 1961, SRL Nr. 647; für zwei Jahre seit Eintritt
der Rechtskraft der Steuerfestsetzung);

– Steuerforderung gegenüber Personen mit Wohnsitz im Ausland betreffend
Kapital- und Liquidationsgewinnen aus der Veräusserung von Grundstücken
(§ 142 Abs. 4 des geltenden Steuergesetzes). Auch im neuen Steuergesetz fin-
det sich eine – gegenüber der bisherigen Rechtslage etwas erweiterte – Rege-
lung über das Steuergrundpfandrecht (vgl. § 206 des Steuergesetzes vom 
22. November 1999).

Es ist von einer dem heutigen § 103 EGZGB analogen, unvollständigen Aufzäh-
lung der gesetzlichen Grundpfandrechte im neuen EGZGB abzusehen. Die Be-
stimmungen über die gesetzlichen Grundpfandrechte sind vielmehr in die jeweili-
gen Spezialgesetze zu integrieren, werden doch die Regelungen, wenn schon, dort
und nicht im EGZGB gesucht. Wir verweisen auf die Totalrevision des Steuerge-
setzes sowie die Gesetzesänderungen im Anhang zum neuen EGZGB. Entgegen
der Ansicht des Notarenverbandes werden keine neuen gesetzlichen Pfandrechte
eingeführt, sondern die bereits bestehenden und geltenden Pfandrechte werden
lediglich in das entsprechende Spezialgesetz transferiert. Bei dieser Gelegenheit
sind allerdings die Bestimmungen über die gesetzlichen Pfandrechte formal ei-
nander anzupassen. Die kantonalrechtlichen gesetzlichen Pfandrechte sollen allen
übrigen Pfandbelastungen vorgehen; untereinander stehen die kantonalen ge-
setzlichen Pfandrechte im gleichen Rang. Der Vorrang gilt so auch gegenüber den
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gesetzlichen Pfandrechten des Bundesrechts. Bereits heute geniessen die kanto-
nalen Pfandrechte ein Rangprivileg, indem sie in aller Regel allen eingetragenen,
nicht aber den gesetzlichen Pfandrechten des Bundesrechts vorgehen. Da gesetz-
liche Pfandrechte im Bundesrecht selten sind, wirkt sich die neue Ordnung in der
Praxis kaum aus (gesetzliche Pfandrechte finden sich lediglich in den Art. 808 
Abs. 3, 810 Abs. 2, 818 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 sowie 819 ZGB). Die neue Regelung
entspricht der Ordnung, wie sie in Bezug auf die Grundbuchgebühren, die Hand-
änderungssteuer oder die Grundstückgewinnsteuer heute schon Geltung hat. Im
Weiteren sind die Fristen für die Inanspruchnahme des Pfandrechts soweit als
möglich zu vereinheitlichen. Für Bau- oder Erschliessungsbeiträge soll eine Frist
von zehn Jahren, für die Kosten von Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen
eine solche von fünf und für alle übrigen Forderungen eine Frist von zwei Jahren
gelten. Im Interesse der Rechtssicherheit ist immer auch festzulegen, ab welchem
Zeitpunkt das Pfandrecht gilt. Als Grundsatz soll gelten, dass das Pfandrecht seit
Fälligkeit der Forderung besteht. Fälligkeit setzt praktisch immer eine zu Recht
bestehende, das heisst rechtskräftig festgesetzte Forderung voraus. Nicht im Ein-
klang mit diesem Grundsatz steht beispielsweise die bestehende Regelung für die
Prämien der Gebäudeversicherung. Das Pfandrecht besteht ab Rechnungsstel-
lung. Dies ist zu ändern (vgl. die Gesetzesänderungen im Anhang, Buchstabe o).
Die vorgesehenen Fristen sind Verwirkungsfristen (vgl. Luzerner Gerichts- und
Verwaltungsentscheide 1997 II Nr. 27). Dies bedeutet, dass innerhalb der Frist das
gesetzliche Grundpfandrecht geltend gemacht werden muss. Entscheidend für die
Wahrung des gesetzlichen Pfandrechts ist die rechtzeitige und formrichtige Ein-
reichung des Betreibungsbegehrens auf Pfandverwertung. Ist das der Fall, so hat
das Pfandrecht bis zum Abschluss des Verfahrens Geltung.
Es trifft zwar zu, dass die gesetzlichen Pfandrechte für die Käuferschaft eines
Grundstücks ein gewisses Risiko beinhalten, wie zum Beispiel der Notarenver-
band und verschiedene Gemeinden in den Vernehmlassungen anmerkten. Das
Risiko besteht darin, für die von der Verkäuferschaft nicht bezahlten Forderun-
gen aufkommen zu müssen. Dieses Risiko wird jedoch nicht erst mit dem neuen
Erlass entstehen, sondern existiert heute schon aufgrund der geltenden Ordnung.
Um das Risiko zu verringern, kann sich die Käuferschaft vor der Unterzeichnung
des Kaufvertrags bei möglichen Gläubigerinnen und Gläubigern von Forderun-
gen rückversichern, ob alle Rechnungsbeträge, für die ein gesetzliches Pfandrecht
besteht, bezahlt sind. Sind noch Forderungen offen, sind im Kaufvertrag entspre-
chende Sicherstellungsmassnahmen vorzusehen. Diese Situation ist wie gesagt
nicht neu und eine umsichtige Käuferschaft trifft in Bezug auf die gesetzlichen
Pfandrechte regelmässig entsprechende Massnahmen.

f. Kündigungsfrist beim Schuldbrief (§ 107 EGZGB)
§ 107 EGZGB sieht vor, dass Schuldbriefe jeweils nur auf das Ende einer Periode
von sechs Jahren mit vorausgehender sechsmonatiger Kündigungsfrist gekündigt
werden können, auch wenn eine kürzere oder längere Vertragsdauer vereinbart
war. Mit dieser Regelung hat der Kanton Luzern den Spielraum genutzt, den 
Artikel 844 Absatz 2 ZGB zur Verfügung stellt.
Der Vorbehalt in Artikel 844 Absatz 2 ZGB zugunsten des kantonalen Rechts ist
hauptsächlich aufgenommen worden als Antwort und als Korrektiv zur Belas-
tungsgrenze bei der Gült, die mit dem Inkrafttreten des ZGB Geltung erlangte.
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Entscheidend war dabei folgendes Argument: Der Eigentümerin oder dem Ei-
gentümer ist nicht geholfen, wenn über die in Artikel 848 ZGB vorgeschriebene
Belastungsgrenze für Gülten hinaus nur Pfandverschreibungen und Schuldbriefe
errichtet werden dürfen, zumal diese im Gegensatz zur Gült kündbar sind. Mit
Rücksicht darauf wurden die Kantone deshalb ermächtigt, einschränkende Be-
stimmungen über die Kündbarkeit der Schuldbriefe aufzustellen (vgl. Leemann,
Zürcher Kommentar, N 14 zu Art. 844 ZGB). Verschiedene Kantone, insgesamt
aber eine Minderheit, haben in ihren EGZGB ursprünglich solche einschränken-
den Regelungen getroffen, sie aber in den letzten Jahren im Zuge der (Total-)Re-
visionen aufgehoben (z. B. die Kantone Schwyz und Appenzell Ausserrhoden).
Dies geschah wohl deshalb, weil die gesetzliche Regelung des ZGB zum einen
eine durchaus ausreichende Lösung darstellt (Kündigungsfrist von sechs Mona-
ten auf die üblichen Zinstage; vorbehalten bleiben andere Abmachungen). Ent-
scheidender dürfte allerdings der Umstand gewesen sein, dass die Beschränkung
der Kündbarkeit der Schuldbriefe unter dem Aspekt des Eigentümer- bezie-
hungsweise des Schuldnerschutzes wenig bis nichts bringt. Um die Nachteile der
erschwerten Kündbarkeit nicht zu haben, weichen die Banken nämlich regelmäs-
sig auf die Form der Grundpfandverschreibung aus.
Von allen Kantonen kennt heute lediglich noch der Kanton Uri dieselbe Lösung
wie der Kanton Luzern. In den andern gilt die Lösung gemäss ZGB.
Hinsichtlich der Aufhebung der Belastungsgrenze bei den Schuldbriefen verwei-
sen wir auf die Ausführungen in Kapitel V.6.

g. Schatzung der Teilgrundstücke bei Teilverkauf oder Zerstückelung (§ 108 EGZGB);
Ablösung von Grundpfandrechten durch die Einzinserkasse (§ 109 EGZGB)
Entbehrlich ist im neuen EGZGB eine dem § 108 EGZGB analoge Regelung.
Die Materie ist in § 45 des Schatzungsgesetzes vom 27. Juni 1961 (SRL Nr. 626)
umfassend geregelt.
§ 109 EGZGB hat nicht direkt etwas zu tun mit dem Einzinserwesen. Vielmehr
geht es um etwas anderes: Im Falle der Zerstückelung von belasteten Grund-
stücken ist die Pfandhaft auf die neuen Grundstücke zu verteilen. Es kann sein,
dass die Gläubigerin oder der Gläubiger mit dieser Verteilung nicht einverstan-
den ist und sie oder er deshalb die Tilgung der pfandgesicherten Forderung ver-
langt (vgl.Art. 833 Abs. 2 ZGB). § 109 EGZGB verpflichtet in diesem Fall die Ein-
zinserkasse des Kantons Luzern, welche vor Jahren in die Luzerner Kantonalbank
eingegliedert wurde, zur Ablösung der Forderung. Die Übernahme hat allerdings
nicht in jedem Fall zu erfolgen, sondern nur, wenn die Kantonalbank dadurch nicht
«gefährdet» wird (vgl. § 16 des Gesetzes über die Einzinserei im Hypothekarwesen
vom 5. Oktober 1859, SRL Nr. 695). Die Ablösung respektive die Übernahme der
Forderung wird insbesondere dann erfolgen, wenn das verpfändete Grundstück
hinreichende Sicherheit für die Forderung bietet. Ist das der Fall, würde die 
Kantonalbank die Ablösung auch ohne § 109 EGZGB vornehmen. § 109 EGZGB
ist daher entbehrlich. Es ist allerdings mit dem Erlass einer Schlussbestimmung si-
cherzustellen, dass die Gesetzgebung über das Einzinserwesen weiterhin Geltung
hat (vgl. SRL Nr. 694 ff. und unsere Ausführungen in Kapitel VI, Bemerkungen zu
den §§ 103–107).
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Exkurs: Zum Einzinserwesen

Beim Einzinserwesen handelt es sich um ein altrechtliches Institut der Pfandhaft-
verteilung, das zur Anwendung gelangte, wenn ein pfandbelastetes Grundstück
zerstückelt wurde. Es funktionierte wie folgt: Die Zerstückelung hatte zur Folge,
dass die gemeinschaftliche Verschreibung nach dem Verhältnis der Werte der auf-
zuteilenden Güter auf diese verteilt wurden; es erfolgte aber keine Anzeige an
den Ansprecher (= Gläubiger). Die Einheit der Pfandforderung wurde dadurch
gewahrt, dass ein Hauptzinser, der so genannte Trager, dem Gläubiger für Kapital
und Zinsen verpflichtet blieb. Trager wurde regelmässig derjenige mit dem wert-
mässig grössten Teilstück. Der Hauptzinser konnte auf die andern Teileigentümer
(= Einzinser) Regress nehmen. Die Einzinser hafteten für ihre Rate und subsidiär
für die ganze Forderung, wenn der Hauptzinser seiner Verpflichtung nicht nach-
kam. Probleme gab es dann, wenn die Grundpfandforderung durch die Zerstücke-
lung in unzählige Raten aufgeteilt wurde. Hinzu kam, dass der Hauptzinser viel-
fach erst dann zahlte, wenn er selber das Geld von den Einzinsern erhalten hatte.
Diesen Unzulänglichkeiten des Einzinsersystems wurde mit dem Gesetz über die
Einzinserei im Hypothekarwesen vom 5. Oktober 1859 (SRL Nr. 695) begegnet.
Hauptpunkt der Regelung war, dass die Einzinserkasse den Gläubiger auszu-
zahlen und so das Pfandrecht «zu übernehmen» hatte, wenn dies der Gläubiger
oder der Schuldner verlangte. Nachteilig war allerdings, dass die Übernahme-
pflicht auf die währschaften (mündelsicheren) Pfandforderungen beschränkt war.
Zudem wurde die Personalbürgschaft auf einen Betrag von 1000 Franken be-
schränkt. Das EGZGB von 1911 brachte keine Lösung des Problems. So unter-
liess man es, eine klare Frist für die Ablösung der Einzinsereien im Gesetz festzu-
legen, wie das beispielsweise der Kanton Zürich tat. Dort mussten die zur Zeit des
Inkrafttretens des ZGB noch bestehenden Einzinsereien innert zweier Jahre auf-
gelöst werden. Das bedeutete, dass es am 1. Januar 1914 im Kanton Zürich keine
Einzinsereien mehr gab. In § 127 EGZGB wurde immerhin festgelegt, dass keine
neuen Einzinsereien mehr errichtet werden durften, und zwar auch dann nicht,
wenn Grundstücke, auf denen altrechtliche Pfandrechte lasteten, zerstückelt wur-
den. Allerdings wurde in § 109 EGZGB vorgesehen, dass die Einzinserkasse
(heute ist es die Luzerner Kantonalbank) weiterhin zur Ablösung verpflichtet ist.
Das Problem der Einzinsereien bestand also weiterhin. Mit der Einführung des
Grundbuches wurden und werden sie allerdings abgelöst. Das Grundbuch ist je-
doch im Kanton Luzern noch nicht flächendeckend eingeführt. Das ist (ganz oder
nur in einzelnen Gebieten) in den Gemeinden Altbüron (Güterzusammen-
legungsgebiet), Escholzmatt (Teil), Kottwil (Wald), Luthern (Teil), Mauensee
(Wald), Pfaffnau (Teil) und Reiden (Teil) der Fall. Bis im Jahr 2002 soll das
Grundbuch auch in diesen Gemeinden eingeführt sein, sodass es dann das Institut
des Einzinserwesens im Kanton Luzern nicht mehr gibt. In den Übergangsbestim-
mungen zum neuen EGZGB ist dem Einzinserwesen und den damit zusammen-
hängenden Fragen und Problemen Rechnung zu tragen durch Übernahme der
entsprechenden Bestimmungen des geltenden EGZGB (vgl. §§ 103–107 Entwurf;
Übernahme der §§ 126, 127, 129, 131 und 132 EGZGB).

h. Regelung betreffend die Beschränkung des Liegenschaftenhandels (§ 123
EGZGB)
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Das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 (SR
211.412.11) regelt den Handel mit landwirtschaftlichen Grundstücken abschlies-
send. Im Kantonalen Landwirtschaftsgesetz vom 12. September 1995 (SRL Nr.
902) finden sich in den §§ 56 ff. die notwendigen Ausführungsbestimmungen (Be-
willigungsbehörde ist die vom Regierungsrat gewählte Bodenrechtskommission).
Im neuen EGZGB ist daher keine Regelung über den Handel mit landwirtschaft-
lichen Liegenschaften mehr erforderlich.

5. Obligationenrecht

Nach § 4 des Dekrets betreffend die Einführung des schweizerischen Obligationen-
rechts vom 30. März 1911/18. Dezember 1936, vom Grossen Rat am 29. November
1937 beschlossen (SRL Nr. 250; nachfolgend: Dekret) erteilt der Regierungsrat die
Bewilligungen für Lotterie- und Ausspielgeschäfte (Art. 515 OR). Eine analoge Be-
stimmung ist im neuen EGZGB nicht notwendig. Die Materie ist in der kantonalen
Lotteriegesetzgebung umfassend geregelt (d. h. im Lotteriegesetz vom 12. Mai 1986,
SRL Nr. 991, und in der dazugehörenden Lotterieverordnung vom 2. September 1986,
SRL Nr. 993). Danach ist der Regierungsrat Bewilligungsbehörde für Lotterien nach
eidgenössischem Recht und für den gewerbsmässigen Handel mit Prämienlosen,
die Gewerbepolizei Bewilligungsbehörde für die Lottos und die gewerbsmässigen
Wetten nach kantonalem Recht (vgl. §§ 1 und 3 der Lotterieverordnung).

6. Gesetz betreffend die Belastungsgrenze für Schuldbriefe 

Der Grosse Rat hat am 14. September 1999 einen parlamentarischen Vorstoss über
die Abschaffung des Gesetzes betreffend die Belastungsgrenze für Schuldbriefe als
Postulat erheblich erklärt (Motion Rölli, M 243/1996). Begründet wurde der Vorstoss
wie folgt: «Durch die heute geltende Beschränkung der Belastbarkeit von Grund-
stücken mit Schuldbriefen auf die Höhe der Katasterwerte findet eine unglückliche
Zweiteilung der Sicherstellungsformen statt. Aufgrund dieser Belastungsgrenze wer-
den die Parteien gezwungen, auf das Instrument der Grundpfandverschreibung aus-
zuweichen. Durch den fehlenden Wertpapiercharakter der Grundpfandverschrei-
bung wird deren Verkehrsfähigkeit stark beeinträchtigt.»

Artikel 843 ZGB ermächtigt die Kantone, für die Errichtung von Schuldbriefen
eine Schätzung des Grundstücks vorzuschreiben und zu bestimmen, dass Schuld-
briefe nur bis zum Betrag der Schätzung oder eines Bruchteils derselben errichtet
werden dürfen. Der Kanton Luzern hat von dieser Ermächtigung durch Erlass des
Gesetzes betreffend die Belastungsgrenze für Schuldbriefe vom 7. März 1939 (SRL
Nr. 220) Gebrauch gemacht. Bezweckt wurde damit, der Inhaberin oder dem Inhaber
eines Schuldbriefs weitgehend Gewähr zu bieten, dass ihre oder seine Forderung
durch das Grundpfand gedeckt ist. Diesem Vorteil steht als Nachteil gegenüber, dass
zur grundpfändlichen Sicherung eines Baukredits ein komplizierteres und aufwendi-
geres Vorgehen notwendig wird. Weil eine Katasterschatzung des Grundstücks mit
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der darauf zu erstellenden Baute im Zeitpunkt der Aufnahme des Baukredits natur-
gemäss noch nicht vorliegen kann, ist der Weg über die Errichtung eines Schuldbriefs
vorerst verwehrt. Es muss auf den Weg der Errichtung einer Grundpfandverschrei-
bung, für welche keine Belastungsgrenze besteht, ausgewichen werden. Weil die 
Errichtung der Grundpfandverschreibung der öffentlichen Beurkundung bedarf,
müssen die Dienste einer Urkundsperson in Anspruch genommen werden, was mit
Kosten verbunden ist. Erst wenn die Baute steht und die Katasterschatzung vorliegt,
kann der Baukredit durch die Errichtung eines Schuldbriefs abgelöst werden. Bei 
einer Aufhebung des Gesetzes kann von Anfang an ein Schuldbrief errichtet werden.
Wenn der Schuldbrief, was die Regel ist, von der Eigentümerin oder vom Eigentümer
in der Form eines Inhaberschuldbriefs errichtet wird, bedarf es keiner öffentlichen
Beurkundung.

Wir haben Ihrem Rat bereits 1986 anlässlich einer Änderung des Schatzungsge-
setzes eine Aufhebung des fraglichen Gesetzes vorgeschlagen. Ihr Rat lehnte dies ab,
um der Gläubigerschaft die grösstmögliche Deckung der Forderung durch das
Grundpfand zu erhalten. Da indessen der Schuldbrief immer weniger eine Kapitalan-
lage der breiten Bevölkerung darstellt, sondern Kredite heute praktisch ausschliess-
lich von Banken gewährt werden, überwiegen die Vorteile der Vereinfachung und
Verbilligung. Begrüsst wird diese Vereinfachung namentlich von den Banken. Gegen
eine Aufhebung des Gesetzes sprach sich im Vernehmlassungsverfahren lediglich der
Notarenverband aus. Er begründete dies hauptsächlich damit, dass seit der Behand-
lung dieser Frage im Grossen Rat vor knapp 14 Jahren keine wesentliche Änderung
der Verhältnisse eingetreten sei. Diese Begründung ist nach dem eben Gesagten nicht
überzeugend.

Aus unseren Ausführungen folgt, dass das Gesetz betreffend die Belastungs-
grenze für Schuldbriefe ersatzlos aufzuheben ist.

VI. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen

§ 1
Indem das neue EGZGB die Zuständigkeiten sachgerecht festlegt und die notwendi-
gen Verfahrensbestimmungen enthält, werden selbstverständlich das ZGB und das
OR bestmöglich vollzogen. Dieser Zweck ist elementar und braucht deshalb nicht
ausdrücklich erwähnt zu werden.

Es gibt eine ganze Reihe von besonderen kantonalen Erlassen, die ebenfalls dem
Vollzug und der Ergänzung des ZGB und des OR dienen. Zu erwähnen sind etwa: das
Grundbuch-Gesetz mit den dazugehörenden Ausführungsverordnungen, das Dekret
über die Grundbuchvermessung, das Beurkundungsgesetz mitsamt den Ausführungs-
erlassen, die Zivilprozessordnung und die dazugehörenden Erlasse (Gesetz betref-
fend die Schlichtungsbehörde über Miete und Pacht, Gesetz über das Arbeitsgericht
usw.), das Schatzungsgesetz, das Strassengesetz (Regelungen über den Gemeinge-
brauch von öffentlichen Sachen), das Gesetz betreffend das Berg-Regal, die Erlasse
im Sozialhilfe- und im Lotteriewesen, die Verordnung über die freiwilligen öffent-
lichen Versteigerungen sowie die im Kapitel V erwähnten Erlasse.
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Der generelle Vorbehalt in § 1 Absatz 3 ist zwar nicht besonders benutzerfreund-
lich. Es gibt allerdings keine bessere Lösung, wäre doch eine ausdrückliche Aufzäh-
lung der einschlägigen Erlasse lediglich im Moment vollständig.

§ 2
Das ZGB und das OR sehen in einer Vielzahl von Fällen vor, dass «das Gericht ent-
scheidet». Welches Gericht das ist, und welches Verfahren dabei zur Anwendung
kommt, ist hauptsächlich in der Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994 (SRL Nr. 260a)
und dem darauf abgestützten, gleichentags erlassenen Grossratsbeschluss über die
Anwendung des summarischen Verfahrens bei bundesrechtlichen Zivilstreitigkeiten
geregelt. Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (VRG, SRL
Nr. 40) seinerseits legt in allgemeiner Form fest, wann das Verwaltungsgericht zustän-
dig ist. Der Hinweis auf das VRG hat – wenn das neue EGZGB Geltung erlangt –
zwar im Moment keine aktuelle Bedeutung. Ob das allerdings immer so bleiben wird,
ist ungewiss. Aus diesem Grund und damit sich nie eine Lücke in Bezug auf die
Rechtsschutzmöglichkeiten ergibt, erfolgt der Hinweis auf das VRG.

§ 3
Die Bestimmung steht in engem Zusammenhang mit § 2 (gerichtliche Zuständig-
keiten bei der Anwendung des ZGB und des OR). Mit § 3 wird gewährleistet, dass na-
mentlich vor den zivilgerichtlichen Behörden in Bezug auf die Anwendung der Ver-
fahrensvorschriften nie Fragen offen bleiben.

Vorbemerkungen zu den §§ 4–9
Die §§ 4–9 legen die Zuständigkeiten in Angelegenheiten fest, die nur ausnahmsweise
noch weiterer materieller Vorschriften im kantonalen Recht bedürfen (Ausnahmen
sind etwa die §§ 4 Absätze 2a und 2b sowie einzelne Unterabsätze von § 9). Das
Bundesrecht enthält bereits alles Notwendige. Selbstverständlich sind die kantonalen
Verfahrensvorschriften, insbesondere die Bestimmungen des VRG, anwendbar.

§ 4
Dem Regierungsrat sind nur mit Zurückhaltung Aufgaben zu übertragen. Massstab
ist § 1 des Organisationsgesetzes vom 13. März 1995 (SRL Nr. 20). Danach erfüllt der
Regierungsrat von den Verwaltungsaufgaben, die durch die Rechtsordnung nicht
einem bestimmten Verwaltungsorgan übertragen sind, die wichtigsten selbst. Die 
restlichen überträgt er andern Organen, namentlich den Departementen.An welches
Organ die Aufgabenerfüllung allenfalls übertragen wird, ist je nach Sachbereich zu
entscheiden, wobei die Delegation selbstverständlich stufen- und sachgerecht sein
muss. Dieser Richtschnur entsprechend erlässt der Regierungsrat die Normalarbeits-
verträge. In allen in Absatz 2 erwähnten Fällen delegiert er die Aufgabenerfüllung an
die Departemente oder die Dienststellen.

Es wäre zwar denkbar, die Aufgaben gemäss den §§ 5–7 in den § 4 zu integrieren,
und dem Regierungsrat die Kompetenz zu erteilen, die zuständige Behörde zu be-
stimmen (z. B. in der Verordnung über die Aufgaben der Departemente und der
Staatskanzlei sowie die Gliederung der Departemente in Dienststellen vom 22. Au-
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gust 1995, SRL Nr. 37). Dagegen spricht zweierlei. Zum einen fallen die in § 5 aufge-
zählten Aufgaben seit jeher in den Aufgabenbereich des Justizdepartementes (vgl. § 6
der vorerwähnten Verordnung). Zum andern soll und muss die Rechtsordnung nicht
Raum für unnötige Flexibilität geben, wenn die Zuordnung von Aufgaben und Zu-
ständigkeiten sowieso klar ist. In solchen Fällen haben die Gesichtspunkte der Klar-
heit und Eindeutigkeit der gesetzlichen Zuständigkeiten Vorrang.

In den in § 4 angeführten Fällen ist heute der Regierungsrat zuständige Behörde
oder es fällt in seine Kompetenz, die zuständige Behörde zu bestimmen. Neu sind die
§§ 4 Absätze 2c, 2d und 2h. Es ist heute nicht festgelegt, welche Behörde die Durch-
setzung von Schenkungsauflagen verlangen kann. Diese Lücke ist zu schliessen, und
zwar ist die Zuständigkeit auf den Kanton und die Gemeinden sachgerecht zu vertei-
len (§§ 4 Abs. 2c und 8 Abs. 1k). Der am 1. Januar 2000 in Kraft getretene Artikel 406c
Absatz 1 OR sieht vor, dass die berufsmässige Ehe- und Partnerschaftsvermittlung
von Personen oder an Personen aus dem Ausland der Bewilligung einer vom kanto-
nalen Recht bezeichneten Stelle bedarf. Der Regierungsrat hat vorläufig auf dem
Verordnungsweg die Gewerbepolizei als zuständige Behörde bezeichnet. Im gelten-
den Recht ist nicht ausdrücklich geregelt, wer für Bussenverfügungen wegen unbe-
rechtigter Ausgabe von Warenpapieren zuständig ist (Art. 1155 Abs. 2 OR). Auch
diese Lücke ist zu schliessen (§ 4 Abs. 2h).

Die Aufgaben gemäss den Absätzen 2a und 2b erfordern im Unterschied zu allen
andern aufgeführten Obliegenheiten noch zusätzliche Regelungen (vgl. §§ 91–93). Im
Interesse einer vollständigen Umschreibung der wahrzunehmenden Aufgaben wer-
den diese beiden doppelt erwähnt.

§ 5
Die Aufgabenübertragungen nach den Unterabsätzen a und c–e entsprechen der heu-
tigen Ordnung. Die Aufgabenzuweisung gemäss Unterabsatz b ist neu. Hiefür ist heute
der Regierungsrat zuständig.Auf dieser Stufe ist die Aufgabenerledigung indessen zu
hoch angesiedelt. Die heute noch dem Justizdepartement zur Erledigung übertragene
Stiftungsaufsicht wird künftig vom Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
wahrzunehmen sein (vgl. § 6 Unterabs. a).

§ 6
Die Übertragung der Aufgaben im Bereich der Stiftungsaufsicht auf das heutige Amt
für berufliche Vorsorge gemäss Unterabsatz a ist wie gesagt neu. Heute ist hiefür das
Justizdepartement zuständig, das allerdings die Aufgaben weitestgehend an die Re-
gierungsstatthalterinnen und -statthalter delegiert hat. Die vorgenommene Delega-
tion ist rechtlich jedoch problematisch, können doch gemäss § 4 der Verordnung über
die Aufsicht über die Stiftungen vom 19. November 1973 (SRL Nr. 202) lediglich ein-
zelne Aufgaben und nicht ganze Aufgabenbereiche den Regierungsstatthalterinnen
und -statthaltern übertragen werden. Es wäre zwar denkbar, die Stiftungsaufsicht auf
der Ebene Regierungsstatthalterin und Regierungstatthalter anzusiedeln. Diese Lö-
sung ist aber nicht die Beste. Es ist sachgerechter, die Stiftungsaufsicht dem heutigen
Amt für berufliche Vorsorge zuzuweisen, übt doch das Amt heute schon die Aufsicht
über Personalfürsorgestiftungen aus. Den neuen Aufgaben entsprechend ist die Be-
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zeichnung für die Dienststelle in «Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht»
zu ändern.

Zur Stiftungsaufsicht im weiteren Sinn gehören auch Entscheide über die Ände-
rung der Organisation oder des Zwecks einer Stiftung. Es ist zweckmässig, diese Auf-
gaben, und zwar bezüglich aller Stiftungen im Kanton dem Amt für berufliche Vor-
sorge und Stiftungsaufsicht als kantonale Aufsichtsbehörde zu übertragen (vgl. § 6
Unterabs. b).Was die Konzentration der Funktionen Stiftungsaufsicht und Änderung
der Stiftungsurkunden bei einer Behörde betrifft, scheint einer solchen Konstruktion
auf den ersten Blick das Bundesrecht entgegenzustehen: Die zuständige kantonale
Behörde kann auf Antrag der Aufsichtsbehörde die Organisation oder den Zweck
der Stiftung abändern (Art. 85 Abs. 1 und 86 Abs. 1 ZGB). Die Formulierungen in
Artikel 85 Absatz 1 und 86 Absatz 1 ZGB weisen an sich auf zwei verschiedene Be-
hörden,Aufsichtsbehörde einerseits und Umwandlungsbehörde andererseits, hin und
scheinen keine Kompetenzzusammenfassung bei einer Behörde zuzulassen. Die Pra-
xis ist allerdings anders. So nimmt beispielsweise auf Bundesebene das Eidgenössi-
sche Departement des Innern sowohl die Funktion der Aufsichtsbehörde als auch
diejenige der Umwandlungs- und Abänderungsbehörde wahr (vgl. Verordnung über
die Gebühren der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht beim Eidgenössischen Departe-
ment des Innern, SR 211.121.4, namentlich Art. 1 und 13). Nicht anders ist die Situa-
tion im Kanton Zürich (vgl. § 44 Ziff. 12 und 13 EGZGB des Kantons Zürich).

In Unterabsatz b ist im Interesse der Klarheit und Transparenz auch die Feststel-
lung der Unerreichbarkeit des Zwecks einer Stiftung anzuführen. Gemäss Artikel 88
Absatz 1 ZGB erfolgt die Aufhebung einer Stiftung zwar von Amtes wegen, wenn 
ihr Zweck unerreichbar geworden ist. Notwendig ist aber in jedem Fall die Löschung
der Stiftung im Handelsregister (vgl. Art. 104 der eidg. Handelsregisterverordnung).
Damit die Löschung vorgenommen werden kann, braucht es eine klare rechtliche
Grundlage, das heisst einen entsprechenden Feststellungsentscheid der zuständigen
Behörde. Die Möglichkeit von Artikel 88 Absatz 1 ZGB ist letztlich nur ein Spezial-
fall von Artikel 86 ZGB (Änderung des Zwecks einer Stiftung). Bevor auf die Uner-
reichbarkeit des Zwecks geschlossen werden darf, ist immer zu prüfen, ob nicht allen-
falls der Zweck so geändert werden kann und muss, dass die Stiftung aufrechterhalten
werden kann. In diesem Sinne hat der Feststellungsentscheid betreffend die Aufhe-
bung die Bedeutung, dass der Stiftungszweck eben nicht abgeändert werden kann
oder dass keine Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der Stiftung besteht.

Unterabsatz c ist identisch mit der heute schon geltenden Ordnung.

§ 7
Die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter erfüllen heute bereits die Aufgaben
gemäss Absatz 1a. Das geltende EGZGB enthält keine Regelung darüber, wer die
Auslosung von Anleihensgülten und die Tilgung abbezahlter Titel überwacht (Art.
882 Abs. 2 ZGB).Auch wenn die praktische Relevanz gering sein dürfte, ist zu regeln,
wer für die Aufgabenerfüllung gegebenenfalls zuständig ist (vgl. Abs. 1b).

In § 10bis EGZGB ist angemerkt, dass die Regierungsstatthalterinnen und -statt-
halter im Kindesrecht für die Genehmigung des Ausschlusses von Unterhaltsverträ-
gen, die Genehmigung von Abfindungsverträgen und für den Entzug der elterlichen
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Sorge zuständig sind (vgl. Art. 287 Abs. 2, 288 Abs. 2 Ziff. 1 und 311 ZGB). Das ZGB
weist die Erfüllung dieser Aufgaben der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde zu.
In § 7 Absatz 2 werden die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter als vormund-
schaftliche Aufsichtsbehörde bestimmt (vgl. auch § 38). Damit ist die Zuständigkeit
klar, und es braucht nicht eine zusätzliche Aufzählung im neuen EGZGB.

§ 8
Das geltende EGZGB unterscheidet zwischen Kompetenzen der Wohnsitzgemeinde
auf der einen Seite und solchen der Heimatgemeinde auf der andern Seite. Zusätzlich
gibt es noch Befugnisse, die beiden Gemeinwesen zustehen. Insgesamt wird die Ma-
terie im heutigen EGZGB in drei Bestimmungen geregelt. Diese Aufteilung auf drei
Bestimmungen, deren Vorteile nicht einzusehen sind, ist nicht zu übernehmen. Viel-
mehr ist bei der konkreten Aufgabe anzugeben, wem die Kompetenz zukommt, so-
weit dies gemäss Bundesrecht nicht sowieso klar ist (z. B. bei Art. 261 Abs. 2 ZGB ist
es nach dem Wortlaut der Bestimmung die Wohnsitzgemeinde). Dort wo nichts steht,
ist es immer und ausschliesslich die Wohnsitzgemeinde. Aufzugeben ist zudem die
heutige Aufgabenzuordnung an den Gemeindeammann (vgl. § 7 EGZGB). Es ist viel-
mehr eine Bestimmung zu erlassen, in der die Aufgaben und Kompetenzen des Ge-
meinderates enthalten sind, und der Gemeinderat zudem ermächtigt wird, die kon-
krete Aufgabenerfüllung und Kompetenzzuweisung an die Behörden und Instanzen
der Gemeindeverwaltung selber vorzunehmen.

Die aufgeführten Aufgaben sind heute schon vom Gemeinderat zu erfüllen (vgl.
§§ 7–9bis EGZGB). Daran ist nichts zu ändern. Entlastet werden soll der Gemeinderat
von Aufgaben im Bereich des Erbrechts. Diese Aufgaben soll neu die Teilungsbe-
hörde wahrnehmen (vgl. § 9 Abs. 2k, 2m und 2n).

Der Gemeinderat ist gemäss Absatz 2 Vormundschaftsbehörde. Die Vormund-
schaftsbehörde ist unter anderem bei Unmündigen zuständig für die Anordnung der
fürsorgerischen Freiheitsentziehung. Primär haftbar für allfällig eingetretenen Scha-
den im Zusammenhang mit der fürsorgerischen Freiheitsentziehung ist jedoch der
Kanton (Art. 429a ZGB). Solche Verantwortlichkeitsaspekte gebieten es, davon ab-
zusehen, dem Gemeinderat die Kompetenz einzuräumen, die Funktion der Vor-
mundschaftsbehörde einer Dienststelle der Gemeindeverwaltung zu übertragen.

§ 9
Auch wenn der Abschnittstitel «Zuständigkeiten und Verfahren» lautet, gehört an
den Anfang der Bestimmung zum besseren Verständnis die Umschreibung, aus wel-
chen Personen sich die Teilungsbehörde zusammensetzt.

§ 9 erschöpft sich nicht nur in der Festlegung von Zuständigkeiten. Notwendig
sind teilweise noch kantonale materiellrechtliche Bestimmungen, die in den §§ 72 ff.
folgen. Dieser Systembruch in den einleitenden Bestimmungen ist gerechtfertigt (vgl.
Vorbemerkungen zu den §§ 4–9). Mit § 9 geht es darum, in einer einzigen Bestim-
mung die Aufgaben und Kompetenzen der Teilungsbehörde in einer vollständigen
Übersicht darzustellen.

Nach Absatz 2a trifft die Teilungsbehörde im Fall einer Nacherbeneinsetzung 
die notwendigen Vorkehrungen (Inventarisierung, Erbschaftsverwaltung). Wie die
Inventarisierung vorzunehmen ist, geht aus § 72 und der dazugehörigen Verordnung
hervor (vgl. § 98 Abs. 2h; Kompetenznorm für den Erlass von Verordnungsrecht).
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Die Teilungsbehörde ist Aufbewahrungsstelle für Verfügungen von Todes wegen
(Abs. 2b). Das ZGB schreibt vor, dass die Kantone dafür zu sorgen haben, dass letzt-
willige Verfügungen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden können
(vgl. Art. 504 und 505 Abs. 2 ZGB). Für Erbverträge besteht keine derartige Ver-
pflichtung. Dieser Service ist aber auch anzubieten, und in Absatz 2b ist der umfas-
sendere Begriff «Verfügungen von Todes wegen» und nicht «letztwillige Verfügung»
zu verwenden, weil bei einem Erbfall ein Erbvertrag dieselben Wirkungen wie eine
letztwillige Verfügung, das heisst ein Testament, entfaltet. Verschiedene Gemeinden
haben in den Vernehmlassungen angeregt, die Teilungsbehörde ebenfalls zuständig zu
erklären für die Aufbewahrung von Eheverträgen. Dazu ist zu bemerken, dass die
Aufbewahrung von für den Erbgang relevanten Dokumenten nicht Selbstzweck, son-
dern regelmässig mit einer Einlieferungspflicht verbunden ist. Die Statuierung einer
kantonalrechtlichen Verpflichtung, Eheverträge einzuliefern und zu eröffnen, dürfte
wohl gegen das Bundesrecht verstossen. Die Einlieferung von Eheverträgen zwecks
ordnungsgemässer Abwicklung des Erbganges ist bundesrechtlich nämlich nicht vor-
geschrieben und zudem gar nicht nötig. Erbinnen und Erben können berechtigte
Interessen auf Einsichtnahme in einen Ehevertrag gemäss Art. 610 ZGB durchsetzen,
nötigenfalls auf dem Prozessweg (vgl. Karrer, Basler Kommentar, N 15 zu Art. 556
ZGB).

Artikel 517 Absatz 2 ZGB spricht davon, dass die Einsetzung als Willensvoll-
streckerin oder -vollstrecker von Amtes wegen mitzuteilen ist. Diese Mitteilung kann
nur durch die Teilungsbehörde erfolgen (Abs. 2c). Der Grund ist folgender: Die Ein-
setzung einer Willensvollstreckerin oder eines Willensvollstreckers kann lediglich in
Form der letztwilligen Verfügung gemacht werden; Aufbewahrungsstelle für letztwil-
lige Verfügungen ist gemäss Absatz 2b die Teilungsbehörde. Es ist sachgerecht, der
Teilungsbehörde auch die Aufsicht über die Willensvollstreckerinnen und -vollstrecker
zu übertragen (§ 9 Abs. 2d und § 82 Abs. 2a). Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzu-
weisen, dass sich die Aufsicht nicht nur in der Beurteilung allfälliger Beschwerden 
erschöpft, sondern bei Bedarf  auch die Beaufsichtigung der Geschäftstätigkeit der
Willensvollstreckerin oder des Willensvollstreckers umfasst (vgl. Ausführungen in
Kapitel VI, Bemerkungen zu § 82).

Zu Absatz 2e finden sich in den §§ 72 und 73 noch Ausführungsvorschriften. Das-
selbe gilt in Bezug auf die Absätze 2g, 2h und 2l (vgl. §§ 74, 75 und 77).

Bei den Absätzen 2e, 2g und 2i geht es immer um die Anordnung und die Durch-
führung von Massnahmen. Das ist so festzuhalten. Die Teilungsbehörde muss nicht 
in jedem Fall selber die Arbeit leisten. Sie kann teilweise externe Dritte mit diesen
Arbeiten beauftragen, was dann die entsprechende Aufsichtspflicht nach sich zieht
(vgl. z. B. das öffentliche Inventar, § 74). Dass bei der amtlichen Liquidation auch
externe Erbschaftsverwalterinnen oder -verwalter beauftragt werden können, ergibt
sich schon aus Artikel 595 Absatz 1 ZGB und braucht im neuen EGZGB nicht
wiederholt zu werden.

Absätze 2k, 2m und 2n: Diese Aufgaben sind neu der Teilungsbehörde zu über-
tragen, welche auf der Ebene der Gemeinde die Spezialbehörde in erbrechtlichen
Angelegenheiten ist.

Heute ist der Sachverhalt von Absatz 2o nicht ausdrücklich geregelt. Diese Lücke
ist zu schliessen.
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§ 10
Das ist nichts Neues, sondern ergibt sich an sich schon aus dem VRG. Im Interesse der
Klarheit rechtfertigt sich ein Hinweis im neuen EGZGB.

§§ 11 und 12
Einleitend verweisen wir auf die Ausführungen in Kapitel IV.4.

In § 11 Absatz 1 ist der Regelfall des Rechtsschutzes normiert, und es wird aus-
drücklich festgehalten, welche Beschwerde gegeben ist.Absatz 3 schafft Raum für an-
dere Rechtsschutzwege, die allerdings ausdrücklich vorzusehen sind.

Mit § 12 wird die Zuständigkeit der ordentlichen Rechtsmittelinstanz für die Be-
urteilung von Aufsichtsbeschwerden im Sinn von § 180 Absatz 2b VRG definiert. Die-
sen Aufsichtsbeschwerden kommt rechtsmittelähnlicher Charakter zu.

§ 13
Das ZGB und das OR sehen beispielsweise in folgenden Bestimmungen Veröffentli-
chungen vor: Artikel 36 ZGB (Verschollenheitsverfahren), Artikel 375 ZGB (Bevor-
mundung von Mündigen), Artikel 386 ZGB (vorläufige Entziehung der Handlungs-
fähigkeit), Artikel 397 ZGB (Beistandschaft), Artikel 435 ZGB (Aufhebung der
Bevormundung),Artikel 440 ZGB (Aufhebung der Beistandschaft),Artikel 555 ZGB
(Erbenruf), Artikel 582 ZGB (Rechnungsruf beim öffentlichen Inventar in Nachlass-
fällen), Artikel 662 ZGB (Ersitzung von Grundeigentum), Artikel 43 SchlTZGB
(Einführung des Grundbuches, öffentliche Aufforderung zur Meldung bestehender
Rechte),Artikel 359a OR (Bekanntmachung von Normalarbeitsverträgen). Es ist auf
kantonaler Ebene zu regeln, in welchen Publikationsorganen Veröffentlichungen in
jedem Fall erfolgen müssen. Darüber hinaus sind die zuständigen Behörden für zu-
ständig zu erklären, das Geeignete vorzukehren oder zu veranlassen.

Das Bundesrecht regelt teilweise selber die Form der Veröffentlichungen (z. B.
Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt, Art. 643 Abs. 4 OR). Solche
Bestimmungen gehen § 13 in jedem Fall vor.

§ 14
Absatz 1 entspricht der geltenden Ordnung. Wird das Zivilstandsamt auf der Ebene
Gemeinde angesiedelt, versteht sich von selbst, dass die Gemeinde auch die Kosten
dafür zu tragen hat. Eine dem heutigen § 28 EGZGB analoge Bestimmung ist unnö-
tig.

Absatz 2 ist neu. Er schafft die Grundlage dafür, dass mehrere Gemeinden ihre
Zivilstandskreise zusammenlegen können.

Nach Artikel 3 Absatz 1bis der eidgenössischen Zivilstandsverordnung (ZStV) ha-
ben die Kantone «die Zivilstandskreise so festzulegen, dass sich für die Zivilstands-
beamtinnen und -beamten ein Beschäftigungsgrad ergibt, der einen fachlich zuverläs-
sigen Vollzug ergibt. Der Beschäftigungsgrad soll mindestens 40 Prozent betragen».
Damit diese bundesrechtliche Vorgabe umgesetzt werden kann, sind dem Regie-
rungsrat in § 14 Absatz 3 die notwendigen Instrumente zur Verfügung zu stellen.
Selbstverständlich wird von dieser Möglichkeit nur als letztem Mittel Gebrauch ge-
macht.
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§ 15
Die Bestimmung entspricht dem Ist-Zustand, mit einer Ausnahme.Voraussetzung für
die Leitung des Zivilstandsamtes muss – wie bereits erwähnt – im Gegensatz zu heute
nicht zwingend das Gemeindeschreiberpatent sein (vgl. Ausführungen in Kapitel
IV.1). Selbstverständlich muss aber die betreffende Person über die für die Führung
des Amtes erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Der Gemeinderat
als Wahlbehörde hat diesem Aspekt zum Durchbruch zu verhelfen.

Die Leiterin oder der Leiter des Zivilstandsamtes ist die Zivilstandsbeamtin oder
der Zivilstandsbeamte im Sinn der Bestimmungen des ZGB.

§ 16
Neu wird lediglich noch das Justizdepartement als Aufsichtsbehörde im Zivilstands-
wesen definiert. Das schliesst allerdings nicht aus, dass auf dem Verordnungsweg den
Regierungsstatthalterinnen und -statthaltern durchaus einzelne Aufgaben der Auf-
sicht übertragen werden können (vgl.Ausführungen in Kapitel IV.3, § 98 Abs. 2a).Auf
diese Möglichkeit ist im Gesetz ausdrücklich hinzuweisen.

Artikel 20 Absatz 1 ZStV bestimmt, dass gegen Verfügungen der Zivilstandsbe-
amtin oder des Zivilstandsbeamten bei der kantonalen Aufsichtsbehörde Beschwerde
geführt werden kann. Dieser Gedanke wird in § 16 Absatz 2 festgehalten.Als bundes-
rechtliches Rechtsmittel steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundes-
gericht zur Verfügung (Art. 20 Abs. 2 ZStV). Dies macht es unabdingbar, die Mög-
lichkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht vorzusehen (vgl.
Ausführungen in Kapitel IV.4).

Vorbemerkungen zu den §§ 17–25
Das EGZGB enthält heute lediglich zwei Bestimmungen über die Genossenschaften
des kantonalen Rechts (vgl. §§ 31 und 32 EGZGB). § 31 gilt wohl sowohl für Genos-
senschaften des kantonalen öffentlichen Rechts als auch für solche des kantonalen
Privatrechts (Beispiele für Genossenschaften des kantonalen Privatrechts sind etwa
Alp- oder Weidgenossenschaften, wie sie beispielsweise im Entlebuch vorkommen).
§ 32 ist dagegen ohne jeden Zweifel auf öffentlich-rechtliche Genossenschaften zuge-
schnitten. Nur diese Genossenschaften erfüllen öffentliche Aufgaben und sind dem
Staat verpflichtet.

Es fragt sich, ob Regelungen über die dem kantonalen Recht angehörenden Ge-
nossenschaften überhaupt in das EGZGB gehören. Diese Frage könnte durchaus mit
einem Nein beantwortet werden. Allerdings würden dann gewisse allgemeine Be-
stimmungen zum kantonalen Genossenschaftsrecht fehlen, wird doch in der einschlä-
gigen kantonalen Spezialgesetzgebung verschiedentlich auf die heutigen §§ 31 und 32
EGZGB verwiesen. Das ist beispielsweise der Fall im Strassengesetz vom 21. März
1995 (SRL Nr. 755) beziehungsweise in der Vollzugsverordnung zum Strassengesetz
(Strassenverordnung) vom 19. Januar 1996 (SRL Nr. 756). Einschlägig sind die §§ 56
und 60 des Strassengesetzes (Strassengenossenschaften bei Güterstrassen und Privat-
strassen) und § 9 der Strassenverordnung. Dasselbe gilt bezüglich § 31 des Wasser-
baugesetzes vom 30. Januar 1979 (SRL Nr. 760). Diese Bestimmung regelt die Wuhr-
genossenschaften (Zweck: Wasserbau und Gewässerunterhalt. An sich nimmt die
Wuhrgenossenschaft Aufgaben wahr, welche das Gemeinwesen zu erfüllen hätte).
Nicht anders ist es im Bereich der landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen (§ 60
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der Kantonalen Landwirtschaftsverordnung vom 3. November 1998, SRL Nr. 903).
Schliesslich gibt es auch noch im Gewässerschutzbereich die Möglichkeit der Schaf-
fung von Genossenschaften (§ 18 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz
über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997, SRL Nr. 702). Die heutige Rege-
lung im EGZGB ist sehr knapp. So fehlen beispielsweise Bestimmungen über den In-
halt der Statuten oder – für öffentlich-rechtliche Genossenschaften – in Bezug auf die
Befugnis, Entscheide erlassen oder Verwaltungszwang ausüben zu können.

§ 17
Der Begriff öffentlich-rechtliche Körperschaft ist nicht unproblematisch, weil bei-
spielsweise die Gemeinden auch Körperschaften sind. Bei uns haben lediglich öffent-
lich-rechtliche Genossenschaften Tradition, weshalb dieser Begriff Verwendung fin-
den soll (vgl. auch den heutigen § 31 EGZGB).

Bekannt sind ferner noch die öffentlich-rechtlichen Anstalten (vgl. Beschluss
über die Zuordnung der selbständigen Anstalten und Körperschaften zu den Depar-
tementen vom 22.August 1995, SRL Nr. 37a). Gemäss § 68ter der Staatsverfassung sind
Anstalten Elemente der mittelbaren Verwaltung und damit der Aufsicht des Regie-
rungsrates sowie des Grossen Rates unterstellt. Öffentlich-rechtliche Anstalten sind
z. B. die Luzerner Kantonalbank, die Gebäudeversicherung, die Luzerner Pensions-
kasse oder die Ausgleichskasse.Anstalten haben ihre Grundlage immer in einem Ge-
setz. Sie werden dadurch geschaffen und erhalten Rechtspersönlichkeit, sodass sich
irgendwelche Bestimmungen im EGZGB erübrigen. Beispiele für öffentlich-rechtli-
che Stiftungen des kantonalen Rechts gibt es keine.

Öffentlich-rechtliche Genossenschaften können nur insoweit staatliche Aufgaben
erfüllen, als es die Rechtsordnung vorsieht. Dieser Grundsatz ist an sich selbstver-
ständlich. Im Interesse der Klarheit ist er dennoch ausdrücklich festzuhalten.Absatz 2
entspricht der heutigen Praxis. Dass die Genossenschaften körperschaftlich organi-
siert sind, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Genehmigung der Statuten ersetzt den
Eintrag im Handelsregister.

Um den Fortbestand der bestehenden Genossenschaften zu garantieren, bedarf
es einer entsprechenden Norm in den Schlussbestimmungen des neuen EGZGB (vgl.
§ 101).

§ 18
Hier wird aufgeführt, was in den Statuten mindestens geregelt werden muss. Vielfach
wird in der Spezialgesetzgebung vorgesehen, dass die zuständige Behörde Mustersta-
tuten ausarbeitet und den Interessierten zur Verfügung stellt (so z. B. in § 60 Abs. 3 der
Kantonalen Landwirtschaftsverordnung).

Es ist denkbar, dass in Genossenschaftsstatuten mehr als gemäss Absatz 1 geregelt
wird. Werden Statutenänderungen beschlossen, so sollen diese nicht mehr in jedem
Fall, sondern nur noch soweit sie den definierten Mindestinhalt betreffen, genehmigt
werden müssen (vgl. § 18 Abs. 2).

§ 19
Der Hinweis, dass subsidiär die Bestimmungen des Vereinsrechts Anwendung finden,
entspricht dem geltenden Recht und soll nicht geändert werden (vgl. § 31 Abs. 2
EGZGB). Die wichtigsten Elemente des Vereinsrechts sind: Mitgliederversammlung
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als oberstes Organ; Einberufung der Mitgliederversammlung unter anderem dann,
wenn es von einem Fünftel der Mitglieder verlangt wird; für Beschlüsse ist die Zu-
stimmung der Mehrheit der Anwesenden nötig; kein qualifiziertes Quorum erforder-
lich für die Auflösung des Vereins.

§ 20
Die öffentlich-rechtlichen Genossenschaften erfüllen öffentliche Aufgaben und müs-
sen entsprechend handeln können. Die Möglichkeiten der Vollstreckung sind in den
§§ 208 ff.VRG aufgeführt. Die Genossenschaften sollen nicht mehr Kompetenzen ha-
ben als die Gemeindebehörden. Aus diesem Grund erfolgt der Hinweis auf § 212 ff.
VRG (Ersatzvornahme, unmittelbarer Zwang). Für die Anwendung dieser Mittel ist
die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter zuständig.

§ 21
Als andere Trägerschaft gemäss Absatz 2 gilt selbstverständlich auch die Gemeinde
oder der Kanton.Wenn also eine öffentliche Aufgabe von einer Genossenschaft nicht
mehr wahrgenommen wird, so hat das Gemeinwesen die Aufgaben zu erfüllen, und
die Genossenschaft ist aufzulösen.

§ 32 EGZGB statuiert für den Fall, dass eine öffentlich-rechtliche Genossenschaft
den ihr übertragenen Aufgaben nicht nachkommt, staatliche Eingriffsmöglichkeiten
(z. B. Vertretung bestimmen, welche dann die Geschäfte führt). Diese Regelung ist
nicht konsequent, und zwar aus folgenden Gründen: Die öffentlich-rechtlichen Ge-
nossenschaften nehmen Aufgaben wahr, die eigentlich das Gemeinwesen zu erfüllen
hat.Werden die übertragenen Aufgaben nicht erfüllt oder wird die Aufgabenerfüllung
verweigert, muss das Gemeinwesen die Aufgaben übernehmen oder dann ganz den
Privaten überlassen. Gleichzeitig ist die Genossenschaft aufzulösen. In den Bereichen
Wasserbau (v. a. in Bezug auf den Gewässerunterhalt) und Gewässerschutz müsste
zwingend das Gemeinwesen eingreifen. Die Lösung gemäss § 21 macht es zudem
überflüssig, die staatliche Aufsicht zu regeln. Wird die Aufgabe nicht oder nicht sach-
gerecht erfüllt, erfolgt die Auflösung der Genossenschaft. Aus praktischen Überle-
gungen wird namentlich bei der nicht sachgerechten Aufgabenerfüllung, ohne dass
dies ausdrücklich gesagt werden muss, immer eine vorgängige Abmahnung erfolgen,
ist doch das Gemeinwesen kaum darauf aus, die Aufgabe selber übernehmen zu müs-
sen.

§ 22
Können Entscheide erlassen werden, so ist der Rechtsschutz zu regeln. Es ist zwar
nicht zwingend, eine solche Bestimmung vorzusehen, gelten doch Körperschaften
(sprich: öffentlich-rechtliche Genossenschaften) gemäss § 1 Absatz 1d VRG als Ge-
meinwesen (und zwar sind es vermögensfähige Verwaltungseinheiten). Nach § 6 Ab-
satz 1d VRG sind die Verwaltungsinstanzen dieser vermögensfähigen Verwaltungs-
einheiten dem VRG unterstellt. Aus Gründen der Klarheit und der Rechtssicherheit
rechtfertigt sich die ausdrückliche Regelung über den Rechtsschutz.

§§ 23–25
Bei den Genossenschaften des kantonalen Privatrechts kann die Regelung auf die
Elemente Rechtspersönlichkeit, Statuteninhalt und Rechtsschutz beschränkt werden.
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Weitergehende Bestimmungen erübrigen sich, da solche Genossenschaften keine
Entscheide gegenüber Dritten erlassen können. Streitigkeiten zwischen solchen Ge-
nossenschaften und ihren Mitgliedern sind auf dem Zivilrechtsweg auszutragen.

§ 26
Im Stiftungswesen ist gegen alle Entscheide die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an
das Bundesgericht möglich (unabhängig davon, ob sie sich auf Art. 84, 85 oder 86
ZGB stützen). Das bedeutet, dass innerkantonal eine gerichtliche Überprüfung mög-
lich sein muss (vgl. Ausführungen in Kapitel IV.4). Im Bereich der beruflichen Vor-
sorge ist der Rechtsschutz in der Bundesgesetzgebung abschliessend normiert: Gegen
Entscheide des Amtes für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht kann unmittel-
bar Beschwerde bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission in Lausanne ge-
führt werden. Darauf ist hinzuweisen.

Vorbemerkungen zum Eherecht
Gemäss Artikel 103 ZGB können die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeit Aus-
führungsbestimmungen über die Eheschliessung erlassen. Das heutige EGZGB er-
mächtigt in § 11 Absatz 1 den Regierungsrat, eine Verordnung über den Eheabschluss
zu erlassen. Bis anhin besteht keine solche Verordnung. Allfällige diesbezügliche Re-
gelungen könnten ohnehin in die kantonale Verordnung über das Zivilstandswesen
vom 29. Oktober 1953 (SRL Nr. 203) eingebaut werden, wobei die Verordnung dann
zusätzlich auf Artikel 103 ZGB abgestützt werden müsste.Auf die Ermächtigung zum
Erlass einer speziellen Verordnung im EGZGB kann unter diesen Umständen ver-
zichtet werden Die gesetzliche Grundlage für den Erlass einer Verordnung im Zivil-
standswesen gemäss § 98 Absatz 2a ist ausreichend.

§ 27
Nach Artikel 94 Absatz 2 ZGB bedürfen entmündigte Personen für die Eheschlies-
sung der Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters.
Gegen die Verweigerung der Zustimmung kann das Gericht angerufen werden.

Es fragt sich, wie die ZGB-Bestimmung zu verstehen ist. Die Formulierung von
Satz 2 ist zumindest ähnlich wie die Formulierung in Artikel 397d ZGB; danach ist bei
fürsorgerischen Freiheitsentziehungen die unmittelbare Möglichkeit der Anrufung
des Gerichts vorzusehen. In der Botschaft zur Änderung von Artikel 94 ZGB wurde
einzig ausgeführt, dass mit dieser Bestimmung auf kantonaler Ebene eine Rekurs-
möglichkeit geschaffen werden solle. Offenbar wollte der Bundesgesetzgeber aber
die direkte, unmittelbare und formlose Anrufung des Gerichts verankert wissen und
damit ein vorgängiges verwaltungsinternes Verfahren ausschliessen.

Damit stellt sich die Frage, bei welcher innerkantonalen Gerichtsinstanz die Ver-
weigerung der Zustimmung angefochten werden kann. Es ist denkbar, die Zuständig-
keit bei den Amtsgerichtspräsidentinnen oder -präsidenten oder beim Amtsgericht
anzusiedeln. Nach der Systematik der ZPO entscheiden die Amtsgerichtspräsidentin-
nen und -präsidenten Streitigkeiten, deren Streitwert 8000 Franken nicht übersteigt
oder Streitigkeiten im summarischen Verfahren (§ 7 Abs. 1 ZPO). Um eine Forde-
rungsstreitigkeit geht es bei der Anfechtung der Verweigerung der Zustimmung zur
Eheschliessung nicht. Das summarische Verfahren charakterisiert sich in typischer
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Weise durch verschiedene Elemente, so etwa das Kriterium der Dringlichkeit oder
der einfachen Tatsachenlage (vgl. die Umschreibung in § 225 Abs. 1 ZPO). Das sum-
marische Verfahren zeichnet sich zudem dadurch aus, dass es verkürzt ist durch Be-
schränkung auf die rasch verfügbaren Beweismittel. Eine solche Beweisbeschrän-
kung ist im Zusammenhang mit der Frage der Verweigerung der Zustimmung zum
Eheschluss nicht sachgerecht. Fällt für die Streiterledigung die Anwendung des sum-
marischen Verfahrens ausser Betracht, so ist das Amtsgericht als Gerichtsinstanz im
Sinn von Artikel 94 ZGB zu bezeichnen. Zuständig ist das Amtsgericht am Wohnsitz
der betroffenen Person.

§ 28
Artikel 171 ZGB überträgt den Kantonen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die
Ehegatten bei Eheschwierigkeiten gemeinsam oder einzeln an Ehe- oder Familien-
beratungsstellen wenden können. Im Kanton Luzern wird diese Aufgabe zurzeit in
erster Linie vom Verein für Ehe- und Lebensberatung wahrgenommen. Der Kanton
war Gründungsmitglied des Vereins und ist heute noch personell und finanziell daran
beteiligt. Im bisherigen EGZGB findet sich – im Gegensatz zu den Regelungen in an-
dern Kantonen wie beispielsweise Bern, Nidwalden, Schwyz, Uri – keine Bestimmung
dazu. Da es jedoch von der Wichtigkeit der Materie her wenig sachgerecht wäre, die
Regelung dieser Materie dem Grossen Rat zu übertragen, ist die Delegationsnorm
zugunsten des Regierungsrates in das EGZGB aufzunehmen. Damit wird lediglich
der Ist-Zustand gesetzlich verankert. Eine weitergehende Regelung als der vorge-
schlagene § 28 würde lediglich zu unnötigen Einschränkungen führen.

§ 29
Seit Inkrafttreten des neuen Eherechts per 1. Januar 1988 werden gemäss Artikel 10e
Absatz 1 des Schlusstitels zum ZGB (SchlTZGB) keine neuen Eintragungen im Gü-
terrechtsregister mehr vorgenommen. Ehegatten konnten jedoch noch bis ein Jahr
nach Inkrafttreten des neuen Rechts, somit bis 31. Dezember 1988, beim Güterrechts-
registeramt Erklärungen über ihren Güterstand abgeben (Art. 9e Abs. 1 und 10b Abs.
1 SchlTZGB). Das Recht, ins Güterrechtsregister Einsicht zu nehmen, besteht nach
wie vor (Art. 10e Abs. 2 SchlTZGB). Zuständig zur Aufbewahrung des Güterrechts-
registers und zur Einsichtsgewährung ist im Kanton Luzern immer noch das Han-
delsregisteramt. Die bisherige Regelung in der Übergangsbestimmung § 132bis EGZGB
ist in das Kapitel Eherecht einzuordnen. Da die Frist zur Abgabe von Erklärungen
abgelaufen ist, erübrigen sich die Ziffern 1 und 2 von § 132bis EGZGB.

Vorbemerkungen zum Kindesrecht
Im Zusammenhang mit der Änderung des am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen
neuen Scheidungsrechts werden in bestimmten Fällen den Vormundschaftsbehörden
zusätzliche Aufgaben übertragen (z. B. Art. 134 Abs. 3 ZGB; die Vormundschafts-
behörde ist nach der Scheidung zuständig für die Neuregelung der elterlichen Sorge,
sofern die Eltern sich einig sind). Was den Rechtsschutz in Kindesschutzangelegen-
heiten betrifft, so soll weiterhin grundsätzlich die heutige Ordnung gelten, mit einer
gewichtigen Ausnahme: Anstelle des Verwaltungsgerichts (§ 40 Abs. 2a EGZGB) ist
das Obergericht Gerichtsinstanz. Das führt zu folgendem Rechtsmittelregelfall: Ge-
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gen die Entscheide der Vormundschaftsbehörde in Kindesrechts- oder Kindesschutz-
sachen ist zunächst die Verwaltungsbeschwerde an die Regierungsstatthalterin oder
den Regierungsstatthalter und gegen deren Entscheide die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Obergericht gegeben (vgl. § 35 Abs. 1 und 4).Auf Bundesebene ist je
nach Bedeutung der angeordneten Massnahme die Berufung, die eidgenössische
Nichtigkeitsbeschwerde oder die staatsrechtliche Beschwerde zulässig.

§ 30
Das ZGB weist direkt der Vormundschaftsbehörde oder der vormundschaftlichen
Aufsichtsbehörde die Aufgaben im Kindesrecht zu. Als Aufgaben der Vormund-
schaftsbehörde werden definiert: die Änderung der elterlichen Sorge (Art. 134 Abs. 3
ZGB), die Neugestaltung des persönlichen Verkehrs (Besuchsrecht; Art. 134 Abs. 4
ZGB), die Bezeichnung des Prozessbeistands (Art. 147 ZGB), die Sicherstellung des
Besuchsrechts (Art. 273 Abs. 2 und 274 Abs. 2 ZGB) sowie die Information und Aus-
kunft (Art. 275a ZGB), die Genehmigung von Unterhaltsverträgen bei nichtver-
heirateten Eltern (Art. 287 Abs. 1 ZGB), die Regelung der elterlichen Sorge bei
nichtverheirateten Eltern (Art. 298 Abs. 2 und 298a Abs. 1 ZGB), der Erlass von Kin-
desschutzmassnahmen (Art. 307–310 sowie 312 ZGB), die notwendigen Vorkehren
zum Schutz des Kindesvermögens (Art. 324 und 325 ZGB). Die vormundschaftliche
Aufsichtsbehörde ist zuständig für die Genehmigung des Ausschlusses der Abänder-
barkeit von Unterhaltsverträgen (Art. 287 Abs. 2 ZGB), für die Genehmigung von
(Unterhalts-)Abfindungsverträgen (Art. 288 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB), für die Änderung
der gemeinsam ausgeübten elterlichen Sorge bei nichtverheirateten Eltern (Art. 298a
Abs. 2 ZGB) und für den Entzug der elterlichen Sorge (Art. 311 ZGB).

§ 31
Das ZGB enthält eine detaillierte Regelung über den Kindesschutz (Art. 302 und
307 ff.) und über den Schutz des Kindesvermögens (Art. 324 f.). So können zum
Schutz des Kindes namentlich geeignete Massnahmen erlassen, eine Beistandschaft
angeordnet, die elterliche Obhut aufgehoben oder gar die elterliche Sorge entzogen
werden. Zum Schutz des Kindesvermögens besteht die Möglichkeit, geeignete Mass-
nahmen zu erlassen oder die Verwaltung zu entziehen. Aufgrund des grossen Detail-
lierungsgrades des Bundesrechts besteht diesbezüglich kein weiterer Regelungsbedarf
im neuen EGZGB.

Die Absätze 1 und 2 von § 31 entsprechen im Wesentlichen dem Ist-Zustand. Mit
einer Ausnahme: Nach dem heutigen § 34 Absatz 3 EGZGB hat das Zivilstandsamt
der Vormundschaftsbehörde jede Niederkunft einer unverheirateten Frau zu melden.
Im neuen EGZGB ist eine solche Bestimmung entbehrlich, weil die eidgenössische
Zivilstandsverordnung bereits eine entsprechende Norm enthält (vgl. Art. 125 Abs. 1
Ziff. 1 ZStV). Weggelassen wurden zudem die Verweise auf die Bestimmungen des
ZGB.

§ 32
Bei einer Gefährdung des Kindeswohls oder des Kindesvermögens ist es sinnvoll, ge-
wissen Personen, die bei ihrer beruflichen Tätigkeit davon Kenntnis erhalten, eine
Mitteilungs- und Auskunftspflicht aufzuerlegen (vgl. z. B. auch die Regelungen in den
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Kantonen Bern, Zürich, Schwyz, Thurgau und Uri). Zu weitgehend und auch nicht
durchsetzbar erscheinen die Regelungen in den Kantonen Graubünden, St. Gallen
und Appenzell Ausserrhoden, die für jedermann eine Anzeigepflicht statuieren.Auch
ein Anzeigerecht für jedermann, wie es beispielsweise die Kantone Zürich, Schwyz
und Uri kennen, ist nicht in das Gesetz aufzunehmen, da dies eine Selbstverständ-
lichkeit darstellt.

In einzelnen Vernehmlassungen wurde kritisiert, dass es zu weit gehe, eine Mittei-
lungspflicht für Angestellte und Lehrpersonen vorzusehen. Es geht hier um die The-
matik Kindesschutz, konkret um den Schutz von Unmündigen, die nicht selber in der
Lage sind, sich zur Wehr zu setzen. Peter Breitschmid hält dazu im Basler Kommen-
tar Folgendes fest: «Wem immer ein Unmündiger anvertraut ist, hat für dessen Schutz
im spezifischen Umfeld besorgt zu sein» (N 11 zu Artikel 307 ZGB). Weiter führt er
aus, dass dies vorab auf Lehrpersonen beziehungsweise Schulbehörden, aber bei-
spielsweise auch Justizorgane oder Mitarbeitende von Fürsorgebehörden zutreffe, die
im Rahmen ihrer Tätigkeit Gefährdungen, Missbräuche oder Förderungsbedürfnisse
wahrnehmen. Entsprechend den eben gemachten Ausführungen ist der Kreis der mit-
teilungs- und auskunftsverpflichteten Personen festzulegen. Dass Behördenmitglie-
dern, Bediensteten der Gemeinwesen, Lehrpersonen oder Personen der Schuldienste
entsprechende Verpflichtungen auferlegt werden, steht im Übrigen im Einklang 
mit der allgemeinen Pflicht zur Zusammenarbeit der Behörden und Stellen auf dem
Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes (vgl.Art. 317 ZGB und § 28 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Volksschulbildung vom 22. März 1999, SRL Nr. 400a).Verpflichtet  Ar-
tikel 317 ZGB ausdrücklich zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Kindesschut-
zes, kann eine gestützt auf diese Bestimmung erfolgte Mitteilung oder Auskunft  zum
vornherein keine strafbare Amtsgeheimnisverletzung im Sinne von Artikel 320 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches darstellen.

Wir werden im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen Erlasses besorgt
sein, dass diese Bestimmung bei den angesprochenen Stellen und Behörden bekannt
gemacht wird.

§ 33
Die Regelung entspricht im Wesentlichen der geltenden Ordnung. Neu wird erwähnt,
dass der Vormundschaftsbehörde neben der Bewilligungskompetenz auch die Auf-
sichtsfunktion zukommt. Beides ergibt sich zwar direkt aus Artikel 316 Absatz 1
ZGB. Aus Gründen der Transparenz und der Vollständigkeit rechtfertigt sich jedoch
die ausdrückliche Erwähnung im neuen EGZGB.

In den eidgenössischen Räten ist eine Änderung des ZGB in Beratung, wonach
im Artikel 316 ein neuer Absatz 1bis mit folgendem Wortlaut eingefügt werden soll:
«Wird ein Pflegekind zum Zweck der späteren Adoption aufgenommen, so ist eine
einzige kantonale Behörde zuständig.» § 34 Absatz 2 gibt dem Regierungsrat die Kom-
petenz, das Erforderliche vorzukehren, sobald die erwähnte Ergänzung im ZGB in
Kraft tritt.

Die Einzelheiten zum Pflegekinderwesen sind in der bundesrätlichen Verordnung
über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (SR 211.222.338) und
der kantonalen Pflegekinderverordnung vom 12. Juni 1978 (SRL Nr. 206) geregelt. In
§ 98 Absatz 2d findet sich die Kompetenznorm für den Erlass der kantonalen Pflege-
kinderverordnung.
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§ 34
Der Inhalt der Bestimmung entspricht der heute ausgeübten Praxis.

§ 35
Das ZGB selbst enthält in diesem Bereich keine ausdrücklichen Bestimmungen über
den Rechtsschutz, sondern verweist lediglich auf die Ordnung im Vormundschaftsbe-
reich (Art. 314 ZGB). Zu beachten sind namentlich die Artikel 388 und 420 ZGB.

§ 35 Absatz 1 korrespondiert mit Artikel 420 Absatz 2 ZGB, § 35 Absatz 2 ent-
spricht der in Artikel 388 ZGB festgelegten Ordnung. In die alleinige Kompetenz des
kantonalen Gesetzgebers fällt die Regelung der Weiterzugsmöglichkeiten der Ent-
scheide der Regierungsstatthalterinnen und -statthalter, allerdings mit einer wesent-
lichen Einschränkung: Die Kantone müssen eine gerichtliche Überprüfungsinstanz
vorsehen. Üblicherweise gelten im kantonalen Recht 20-tägige Rechtsmittelfristen,
und es wäre grundsätzlich möglich, eine solche Frist für die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde gegen Entscheide der Regierungsstatthalterinnen und -statthalter vorzuse-
hen. Im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsmittelfristen in einem Rechtsgebiet
ist – wie das heute schon Praxis ist – davon abzusehen, und alle Fristen sind einheit-
lich auf zehn Tage festzulegen (§ 35 Abs. 5; vgl. Art. 420 Abs. 2 ZGB).

§ 36
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 38 EGZGB.

§ 37
Vormundschaftsbehörde ist der Gemeinderat des Wohnsitzes der von den vormund-
schaftlichen Massnahmen betroffenen Person. Diese Funktion wird der Vollständig-
keit halber bereits im Rahmen der Auflistung der Zuständigkeiten in § 8 Absatz 2 er-
wähnt.

Dem Umstand, dass verschiedene Gemeinden zur Wahrung der immer komple-
xer und schwieriger werdenden Aufgaben im Vormundschaftswesen möglicherweise
zu klein sind, könnte dadurch Rechnung getragen werden, dass sich Gemeinden für
die Vorbereitung der Anordnung und für die Mithilfe bei der Führung vormund-
schaftlicher Massnahmen zusammenschliessen und gemeinsam ein Fachgremium be-
stimmen und finanzieren würden.

§ 38
Gemäss heutigem Aufsichtssystem amtet als erste Aufsichtsbehörde die Regierungs-
statthalterin oder der Regierungsstatthalter, als zweite Aufsichtsbehörde der Regie-
rungsrat. Neu wird nur noch eine einzige vormundschaftliche Aufsichtsbehörde vor-
gesehen, nämlich die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter. Der
Vollständigkeit halber wird diese Funktion auch bereits in § 7 Absatz 2 erwähnt. Be-
züglich der Reduktion auf eine einzige Aufsichtsbehörde kann auf die Ausführungen
in Kapitel IV.3 verwiesen werden. Vom Aufgabenbereich her ist die Zuordnung der
Aufsicht bei der Regierungsstatthalterin oder beim Regierungsstatthalter stufenge-
recht. Sie hat lediglich den Nachteil, dass nicht eine einzige Aufsichtsbehörde für den
ganzen Kanton zuständig ist, sondern faktisch eben fünf verschiedene Behörden

38



nebeneinander. Daraus resultieren im Einzelfall eventuell unterschiedliche Verfah-
rensergebnisse, was indessen ganz allgemein ein Ergebnis jeder föderalistischen
Struktur ist. Das Problem kann aber durch entsprechende Absprachen auf der Ebene
Regierungsstatthalterin und -statthalter gelöst werden. Um das Aufkommen von
unterschiedlichen Verfahrensergebnissen zu verhindern, hätte die Aufsicht eine Stufe
höher, nämlich beim Justizdepartement, angesiedelt werden müssen. Da die örtliche
Nähe der Regierungsstatthalterin oder des Regierungsstatthalters zum Geschehen je-
doch für die meisten Aufgaben von Vorteil ist, wird von dieser Variante abgesehen.
Ebenfalls abgesehen wird von der Milderung des Nachteils durch die Beibehaltung
einer Oberaufsicht (mit beschränkten Kompetenzen) im Vormundschaftsbereich,
widerspricht diese doch dem neu konzipierten Aufsichtssystem des neuen EGZGB.

§ 39
Die Vormundschaftsbehörde hat bereits heute die aufgeführten Aufgaben zu erledi-
gen.

Anstelle der Bezeichnungen Vormundin oder Vormund, Beirätin oder Beirat so-
wie Beiständin oder Beistand schlagen wir im Interesse der besseren Lesbarkeit vor,
den umfassenderen Begriff Betreuungsperson einzuführen. Dieser Begriff findet in
der Literatur durchaus Verwendung (vgl. etwa Häfeli, Basler Kommentar, N 1 zu Art.
382/383 ZGB).

Die Umschreibung der Zuständigkeit lehnt sich an die Formulierung der Zustän-
digkeitsbestimmungen der Verwaltungsbehörden in den §§ 4–9 an.

§ 40 
Die Änderung bei den Aufgaben der Aufsichtsbehörde ergibt sich dadurch, dass neu
keine Oberaufsichtsbehörde mehr vorgesehen ist. Es ist daher, im Unterschied zu
heute, nicht mehr gerechtfertigt, die Regierungsstatthalterin oder den Regierungs-
statthalter als einzige Aufsichtsbehörde Rechnungen und Berichte der Betreuungs-
personen nach Prüfung und Genehmigung durch den Gemeinderat nochmals nach-
prüfen zu lassen; ebenso wenig soll die Aufsichtsbehörde der Abnahme von
Vormundschaftsrechnungen beiwohnen müssen. Die diesbezügliche Änderung hat
zur Folge, dass die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter im Zu-
sammenhang mit der Rechnungsablage in erster Linie Beschwerdeinstanz ist, im
Übrigen aber die Arbeit der Vormundschaftsbehörde im Rahmen der allgemeinen
Aufsicht überprüft.

Zur Darstellung der Zuständigkeit gelten die Ausführungen zu § 39.

§§ 41 und 42
Der Rechtsmittelweg betreffend die Anordnung oder Aufhebung vormundschaft-
licher Massnahmen erfährt gegenüber heute eine Änderung, indem nicht mehr der
Regierungsrat, sondern das Justizdepartement Beschwerdeinstanz ist. Wir verweisen
auf die Ausführungen in den Kapiteln II.3 und und IV.2.

Das Obergericht regte in der Vernehmlassung an, dass ihm keine Ermessensüber-
prüfung auferlegt werden soll (vgl. § 42 Abs. 3 letzter Satz), komme es doch erst als
dritte Rechtsmittelinstanz zum Zug. Das Obergericht amtet jedoch nur dann als dritte
Rechtsmittelinstanz, wenn es um Streitigkeiten über Handlungen der Betreuungsper-
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son geht. In den Fällen, in denen das Handeln der Vormundschaftsbehörde in Frage
steht, ist das Obergericht zweite Rechtsmittelinstanz. In allen Fällen ist das Oberge-
richt aber die erste gerichtliche Rechtsmittelinstanz. Aus diesem Grund rechtfertigt
es sich, dass es auch die Handhabung des Ermessens überprüft.

§ 43
Begehren um Anordnung oder Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen sind
grundsätzlich bei der Vormundschaftsbehörde einzureichen. Zur Antragstellung be-
rechtigt – und als Verfahrensbeteiligte zu behandeln – sind die von der vormund-
schaftlichen Massnahme betroffene Person, deren Ehegattin oder -gatte sowie die
nach Artikel 328 Absatz 1 ZGB unterstützungspflichtigen Verwandten.

Nach Eingang eines Begehrens um Anordnung oder Aufhebung vormundschaft-
licher Massnahmen unternimmt die Vormundschaftsbehörde das Weitere (vgl. Be-
merkungen zu den §§ 44 ff.).

§ 44
Gemäss Artikel 374 ZGB darf eine Person wegen Verschwendung, Trunksucht, las-
terhaften Lebenswandels oder der Art und Weise ihrer Vermögensverwaltung nicht
entmündigt werden, ohne dass sie vorher angehört worden ist.Aufgrund der Schwere
des Eingriffs in die Rechtsstellung der Betroffenen durch die Anordnung und allen-
falls Aufhebung jeder vormundschaftlichen Massnahme (das heisst auch bei Bei-
standschaften und Beiratschaften) sowie aufgrund der Wichtigkeit des Eindrucks, den
die betroffene Person in diesen Verfahren vermittelt, ist die Anhörungspflicht durch
die entscheidende Behörde generell vorzusehen. Sie ist eine Weiterführung und Kon-
kretisierung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.

Mit Absatz 2 wird die Möglichkeit geschaffen, dass die Anhörung durch eine De-
legation der entscheidenden Behörde, welcher mindestens ein Behördenmitglied an-
gehört, durchgeführt werden kann. Das entspricht der aktuellen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung (vgl. BGE 117 II 132 ff.). Der Grund dafür liegt einerseits darin, dass
es für die von vormundschaftlichen Massnahmen Betroffenen ein enormer Stress ist,
vor einer Behörde mit fünf Mitgliedern erscheinen zu müssen; andererseits soll so
verhindert werden, dass die Anhörung nur durch die Gemeindeschreiberin oder den
Gemeindeschreiber durchgeführt wird.

Nicht mehr vorzusehen ist eine dem heutigen § 49 Absatz 2 EGZGB analoge Be-
stimmung. Nach dieser Norm ist es möglich, dass die Entmündigung ohne die an sich
erforderliche Einvernahme angeordnet wird, wenn die betroffene Person der Vorla-
dung zur Befragung keine Folge leistet; gegen den Entscheid kann dann Einsprache
beim Gemeinderat erhoben werden. Ob diese Bestimmung mit dem Bundesrecht im
Einklang ist, das eine Anhörungspflicht stipuliert (Art. 374 ZGB), ist zumindest frag-
lich. Die Bestimmung von § 49 Absatz 2 EGZGB ist aber letztlich gar nicht nötig.
Leistet die zu entmündigende Person der ersten Vorladung keine Folge, ist sie ein
zweites Mal vorzuladen. Erscheint sie wiederum nicht, ist sie polizeilich zuzuführen.
Entzieht sich die Person der Befragung beispielsweise durch Flucht oder indem sie
untertaucht, ist von der Möglichkeit gemäss Artikel 386 ZGB (vorläufige Fürsorge-
massnahmen) Gebrauch zu machen.
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§ 45
Die Begutachtungspflicht bei der Anordnung oder Aufhebung einer Entmündigung
wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche ergibt sich bereits aus Artikel 374 Ab-
satz 2 ZGB. Im neuen EGZGB ist lediglich zu regeln, bei wem das Gutachten einzu-
holen ist. Im Gegensatz zur heutigen restriktiven Regelung, wonach die Amtsärztin
oder der Amtsarzt unter Beizug der behandelnden Ärztin oder des behandelnden
Arztes respektive eine Ärztin oder ein Arzt einer kantonalen Heilanstalt das Gut-
achten erstellen muss, ist eine offenere Ordnung vorzusehen. Verlangt wird lediglich
noch das Gutachten einer sachverständigen Person. Fallen gelassen wird zudem die
Möglichkeit der Einholung eines Obergutachtens beim Sanitätsrat. Einerseits kommt
Letzterer kaum je zum Zug; andererseits besteht die Möglichkeit der Einholung eines
Obergutachtens schon aufgrund der allgemeinen Verfahrensbestimmungen.

§ 46
Was die Verfahrenskosten anbelangt, sollen diese – wie bisher – bei Gutheissung des
Antrags primär durch die von der Massnahme betroffene Person getragen werden.
Bei nur teilweiser Gutheissung des Antrags können die Kosten entsprechend redu-
ziert werden.

Die Möglichkeit der Antragstellung von Familienangehörigen rechtfertigt es,
diese kostenpflichtig werden zu lassen, wenn dem Antrag nicht entsprochen wird und
die Verfahrenseinleitung als mutwillig zu bezeichnen ist. Werden mehrere Familien-
angehörige kostenpflichtig, gilt grundsätzlich die Regelung von § 203 VRG, das heisst,
Kostentragung zu gleichen Teilen und solidarische Haftung für den Gesamtbetrag.

§ 47
Hier wird geregelt, wer die Kosten der Massnahmen zu tragen hat. Die Kosten um-
fassen unter anderem die Entschädigung der Betreuungsperson (vgl. Art. 416 und
Art. 367 Abs. 3 ZGB), die Aufwendungen der periodischen Prüfung der Berichte 
und Rechnungen, die Aufwendungen für den Erlass von allfälligen Weisungen zur 
Führung der Massnahme oder bestimmten Geschäften (z. B.Art. 404 ZGB) sowie die
Kosten für die Zustimmung nach den Artikeln 421 und 422 ZGB. Verfügt die betrof-
fene Person über kein Vermögen, aus dem die Kosten gedeckt werden können, hat die
Gemeinde dafür aufzukommen. Vorbehalten bleibt die Unterhalts- und  Unterstüt-
zungspflicht von Ehegattin oder -gatte oder Verwandten gemäss Artikel 328 ZGB.

§ 48
Artikel 380 ZGB sieht vor, dass die Vormundschaftsbehörde bei der Ernennung der
Betreuungsperson grundsätzlich einer oder einem tauglichen nahen Verwandten
oder der Ehegattin beziehungsweise dem Ehegatten der von der Massnahme betrof-
fenen Person den Vorzug gibt. Gemäss Artikel 381 ZGB soll wenn möglich der
Wunsch dieser Person oder derjenige der Eltern berücksichtigt werden.

Wie bisher sollen aber neben den privaten Betreuungspersonen auch für diese
Funktion speziell ausgebildete Betreuerinnen und Betreuer (z. B. Amtsvormundin-
nen oder -vormunde, Fachpersonen eines privaten oder öffentlichen Sozialdienstes)
eingesetzt werden können. Dieser Dualismus hat sich bewährt (vgl. heutiger § 56
EGZGB).
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An dieser Stelle kann darauf hingewiesen werden, dass selbstverständlich zwei
oder mehr Gemeinden einen gemeinsamen Sozialdienst einrichten und finanzieren
können.

§ 49
Gemäss Artikel 383 ZGB können bestimmte Personen die Übernahme eines vor-
mundschaftlichen Amtes ablehnen. Überdies lässt Ziffer 6 der Bestimmung den Kan-
tonen Raum für die Bezeichnung von Beamtinnen oder Beamten und Mitgliedern
kantonaler Behörden, denen ebenfalls ein Ablehnungsrecht zusteht. Der bisherige 
§ 57 EGZGB hat die Mitglieder des Regierungsrates und des Obergerichtes von der
erwähnten Übernahmepflicht ausgenommen. Die Mitglieder des Verwaltungsgerich-
tes, die ihnen sonst in allen Belangen gleichgestellt sind, sind bei der neuen Regelung
zu ergänzen. Es ist nicht erforderlich, den Mitgliedern der Vormundschaftsbehörde
sowie den Regierungsstatthalterinnen und -statthaltern, die vormundschaftliche Auf-
sichtsbehörde sind, ebenfalls ein Ablehnungsrecht einzuräumen. In Bezug auf diese
Personen kommt Artikel 384 Ziffer 4 ZGB zur Anwendung. Danach sind die Mitglie-
der der vormundschaftlichen Behörden nicht wählbar, solange «andere taugliche Per-
sonen vorhanden sind». Letzteres ist regelmässig der Fall, sodass nicht Mitglieder der
vormundschaftlichen Behörden als Betreuungspersonen bestimmt werden müssen.

§ 50
Die Regelungen über die Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe finden
sich grundsätzlich im ZGB (Art. 426 ff.), soweit es um die Haftung gegenüber den Be-
troffenen und den unmittelbar geschädigten Angehörigen geht, und im OR (Art. 41 ff.
und 61), soweit es um die Frage der Haftung gegenüber Dritten geht.

Gegenüber dem Betroffenen haften in erster Linie die vormundschaftlichen Or-
gane und – für den Ausfall – der Kanton. Art. 427 Absatz 2 ZGB lässt indessen den
Kantonen Raum, nach der Betreuungsperson und der Vormundschaftsbehörde vor-
erst die beteiligte Gemeinde haften zu lassen. Die bisherige diesbezügliche Regelung
von § 65 EGZGB ist zu übernehmen. Ersetzt wird lediglich die Bezeichnung «Vor-
mund» durch die umfassendere Bezeichnung «Betreuungsperson». Das kantonale
Haftungsgesetz kommt nicht zur Anwendung, vielmehr sind die Bestimmungen des
ZGB und des EGZGB massgebend (vgl. § 1 Abs. 3 des Haftungsgesetzes vom 13. Sep-
tember 1988, SRL Nr. 23). Bedeutung erlangt das kantonale Haftungsgesetz erst,
wenn das Gemeinwesen einspringen muss und allenfalls Rückgriff auf die Betreu-
ungsperson oder auf die Mitglieder der Vormundschaftsbehörde nehmen will.

Gegenüber Dritten beurteilt sich dagegen die Haftung zumeist nach dem kanto-
nalen Haftungsgesetz. Haftbar ist – soweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind –
das Gemeinwesen, welchem die Person angehört, die den Schaden verursacht hat.
Das Gemeinwesen kann dann allenfalls Rückgriff nehmen (vgl. Gross, Basler Kom-
mentar, N 1 und 2 zu Art. 426–429 ZGB).

Vorbemerkungen zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung
Die Ausführungsbestimmungen zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung sind heute
in einem eigenen Erlass enthalten (Gesetz über die Betreuung Erwachsener und die
fürsorgerische Freiheitsentziehung vom 10. März 1981, FFEG; SRL Nr. 209). Die für-
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sorgerische Freiheitsentziehung ist nach dem Aufbau des ZGB ein Teil des Vormund-
schaftsrechts. Auch kann die fürsorgerische Freiheitsentziehung als vormundschaft-
liche Massnahme, die am einschneidensten in das verfassungsmässige Recht der
persönlichen Freiheit der Betroffenen eingreift, verstanden werden.Aus diesen Über-
legungen ist es sachlich richtig, die Ausführungsbestimmungen dazu neu nicht mehr in
einem Spezialerlass zu regeln, sondern im EGZGB anschliessend an die Regelung
der Vormundschaft einzubauen.

§§ 51 und 52
Die vorgeschlagenen Regelungen entsprechen den §§ 6 und 8 Absatz 1 FFEG. Sie
haben sich bewährt und sollen deshalb beibehalten werden. Nicht nötig ist ein aus-
drücklicher Hinweis, dass die Einweisungs- beziehungsweise Entlassungsbefugnisse
anderer Behörden gestützt auf das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung und die
Epidemiengesetzgebung vorbehalten bleiben (§§ 6 Abs. 3 und 8 Abs. 2 Satz 2 FFEG).
Die Befugnisse aufgrund dieser gesetzlichen Grundlagen sind eigenständig und haben
mit dem ZGB nichts zu tun.

§ 53
Heute ist der Kreis derjenigen, welche vorsorglich die fürsorgerische Freiheitsentzie-
hung anordnen können, scheinbar grösser. So sind unter anderem die Sozialvorstehe-
rinnen und -vorsteher oder die Vormundin und der Vormund zur Anordnung dieser
Massnahme befugt. Immer aber darf die Anordnung nur gestützt auf ein ärztliches
Zeugnis erfolgen, welchem entscheidende Bedeutung zukommt. Das Auseinanderfal-
len von Kompetenz und Verantwortung ist zu korrigieren. Künftig sollen deshalb aus-
schliesslich Ärztinnen und Ärzte die fürsorgerische Freiheitsentziehung vorsorglich
anordnen können. Gegenüber heute soll der Kreis der zur Anordnung dieser Mass-
nahme befugten Ärztinnen und Ärzte allerdings ausgedehnt werden. Nicht nur die im
Kanton Luzern, sondern alle in der Schweiz zur Berufsausübung zugelassenen Ärz-
tinnen und Ärzte sollen die fürsorgerische Freiheitsentziehung vorsorglich verfügen
können. Es ist dies die Ordnung, wie sie auch in andern Kantonen gilt (z. B. Zürich).
Das Bundesrecht sieht in den Artikeln 405a und 406 ZGB ausdrücklich vor, dass dann,
wenn Gefahr im Verzug liegt, auch die Vormundin oder der Vormund die Unterbrin-
gung von Unmündigen in einer Anstalt anordnen kann. Gestützt auf § 9 Absatz 3 des
Gemeindegesetzes vom 9. Oktober 1962 (SRL Nr. 150) kommt diese Kompetenz bei
Unmündigen überdies der Sozialvorsteherin oder dem Sozialvorsteher zu. In diesen
letztgenannten Fällen muss bei psychisch Kranken allerdings zwingend ein Bericht
einer oder eines Sachverständigen vorliegen.

Es versteht sich von selbst, dass die vorsorgliche Anordnung der fürsorgerischen
Freiheitsentziehung in Form eines schriftlichen Entscheids mit Rechtsmittelbeleh-
rung zu ergehen hat (vgl. Art. 397e Ziff. 1 ZGB). Wir werden das dazu Erforderliche
in den Vollzugsbestimmungen festlegen (vgl. die Grundlage in § 98 Abs. 2g).

Absatz 2 entspricht dem heutigen § 8 Absatz 2 Satz 1 FFEG. Der veraltete Begriff
«Anstalt» ist durch «stationäre Einrichtung» zu ersetzen und präzisierend ist anzu-
fügen, dass die Kompetenz für die Aufhebung der Massnahme bei der Leitung der
stationären Einrichtung liegt.
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Heute hat die Vormundschaftsbehörde oder die Regierungsstatthalterin respektive
der Regierungsstatthalter alle vorsorglich angeordneten fürsorgerischen Freiheitsent-
ziehungen unverzüglich zu überprüfen und durch einen schriftlichen Entscheid zu be-
stätigen oder zu widerrufen (§ 7 Abs. 3 FFEG). Dieses Bestätigungsverfahren ist eine
Luzerner Eigenheit, das in den andern Kantonen nicht angewendet wird. Das Ver-
fahren ist wegen der erforderlichen Einvernahme der betroffenen Person, die in aller
Regel in der stationären Einrichtung stattfindet, sehr zeitaufwendig, muss anderseits
aber gemäss feststehender Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts innert weniger
Arbeitstage durchgeführt werden.Verschiedene andere Kantone kennen deshalb das
System, dass vorsorglich verfügte Einweisungen entweder durch einen ordentlichen
Einweisungsentscheid abzulösen sind, wenn der Aufenthalt in der stationären Ein-
richtung eine bestimmte Zeitdauer überschreitet, oder die betroffene Person ist nach
Ablauf dieser Zeitdauer zu entlassen. Dieses System ist auch in unserem Kanton ein-
zuführen. Gegenüber der heutigen Ordnung weist das neue System keine Nachteile
auf, besteht doch die Möglichkeit, die vorsorgliche Einweisung innert zehn Tagen seit
Eröffnung des Entscheids gerichtlich überprüfen zu lassen (vgl. §§ 64 ff.). Damit ge-
mäss Absatz 3 vorgegangen werden kann, ist selbstverständlich eine entsprechende,
fristgerechte Meldung der Leitung der stationären Einrichtung notwendig. Wir wer-
den die Details dazu in den Vollzugsbestimmungen regeln (vgl. § 98 Abs. 2g).

§ 54
Verschiedene Kantone (z. B. Bern, Zürich, Zug) kennen die periodische Überprüfung
der Einweisung oder der Zurückbehaltung in der stationären Einrichtung durch die
zuständige Behörde. Da die fürsorgerische Freiheitsentziehung einen einschneiden-
den Eingriff in die persönliche Freiheit bedeutet, ist die periodische Überprüfung der
Massnahme gerechtfertigt. Gegen den Entscheid über die weitere Unterbringung und
Zurückbehaltung in der stationären Einrichtung stehen die ordentlichen Rechtsmit-
telmöglichkeiten offen (vgl. §§ 64 ff.).

Mit der Kombination der Überprüfungsmöglichkeiten gemäss den §§ 53 Absatz 3
und 54 wird der Rechtsschutz für die betroffene Person trotz dem Wegfall des heute
gehandhabten Bestätigungsverfahrens verbessert.

§ 55
Mehrere Gemeinden haben in ihren Vernehmlassungen angeregt, dass sie rechtzeitig
über die Aufhebung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung zu orientieren sind, weil
sie für die entlassene Person möglicherweise eine Nachbetreuung in Anwendung des
Sozialhilfegesetzes organisieren oder allenfalls vormundschaftliche Massnahmen an-
ordnen müssen. Speziell wichtig ist die Orientierung, wenn die Leitung der stationä-
ren Einrichtung die vorsorglich angeordnete Massnahme aufhebt.

§ 56
Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem heutigen § 11 Absatz 2 FFEG. An-
stelle des eher unklaren Begriffs «Mitteilungen» werden die konkreteren Begriffe
«Anträge» und «Berichte» verwendet; unter den Terminus «Berichte» fallen selbst-
verständlich auch mündliche Auskünfte.
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§ 57
Der Grundsatz, dass Verfügungen auf Anordnung einer fürsorgerischen Freiheitsent-
ziehung mit Hilfe der Polizei vollstreckt werden können, ist heute in § 7 Absatz 1
FFEG für die vorsorglichen Anordnungen ausdrücklich festgehalten. Er muss gene-
rell für die Anordnung einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung gelten.

§§ 58–61
Nach der schweizerischen Rechtsordnung gilt der Grundsatz, dass Personen nur dann
medizinisch untersucht, behandelt und gepflegt werden dürfen, wenn ihre Einwilli-
gung vorliegt. Dieser Grundsatz gilt sowohl für frei praktizierende Ärztinnen und
Ärzte wie auch für Ärztinnen und Ärzte an privaten und öffentlichen Spitälern. Die
Einwilligung setzt Urteilsfähigkeit voraus. Ist jemand nicht urteilsfähig, ist die Einwil-
ligung der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Untersuch, Behandlung und Pflege ohne Einwilligung sind einschneidende Eingriffe
in das unverjährbare und unverzichtbare Grundrecht der persönlichen Freiheit. Sie
sind ohne Einwilligung der Betroffenen nur erlaubt, wenn dafür eine gesetzliche
Grundlage vorhanden ist. Dabei sind die wesentlichen Voraussetzungen in einem 
Gesetz im formellen Sinn zu umschreiben. Des Weiteren muss der Eingriff im öffent-
lichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts bieten die Artikel 397a ff. ZGB über die fürsorgerische Freiheitsent-
ziehung keine genügende gesetzliche Grundlage für die Anordnung von Untersu-
chen, Behandlungen und Pflegemassnahmen ohne Einwilligung (vgl. BGE 125 III
169 ff; Praxis des Bundesgerichts 82 / 1993 Nr. 110 Erw. 6b und 85 / 1996 Nr. 100 Erw.
2b). Diese Bestimmungen regeln lediglich die Voraussetzungen für die Anordnung
einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung und die minimalen Verfahrensgarantien,
die einzuhalten sind. Davon unterschieden werden müssen hingegen der Untersuch
sowie die Behandlung und Pflege nach erfolgter Einweisung.

Im Kanton Luzern gibt es keine allgemeine Rechtsgrundlage für solche Eingriffe
im Rahmen einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung. Einzig § 16 Absatz 2 der Ver-
ordnung über die Rechte und Pflichten der Patientinnen und Patienten der kantona-
len Heilanstalten (Patientenverordnung) vom 16. November 1993 (SRL Nr. 823) hält
fest, dass die Anwendung von körperlichem Zwang auf Notfälle zu beschränken sei.
Die Praxis hat aber gezeigt, dass Untersuche, Behandlungen und Pflege von Perso-
nen, die sich aufgrund einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung in einer stationären
Einrichtung aufhalten, auch dann opportun sein können, wenn kein eigentlicher Not-
fall vorliegt. Diesen Überlegungen trägt § 58 Rechnung. Mit dieser Bestimmung wird
insbesondere die Grundlage für die Zwangsmedikation im Rahmen der fürsorgeri-
schen Freiheitsentziehung geschaffen. Von der Möglichkeit der Zwangsmedikation
darf selbstverständlich erst als letztes Mittel Gebrauch gemacht werden.

§ 58 bietet keine Grundlage für medizinische Zwangsbehandlungen beispiels-
weise im Strafvollzug. Sofern diesbezüglich ein Bedürfnis bestehen sollte, wären die
notwendigen gesetzlichen Grundlagen in der Gesundheits- oder in der Strafvollzugs-
gesetzgebung, in jedem Fall aber nicht im EGZGB zu schaffen.

In den §§ 59–61 wird geregelt, was im Zusammenhang mit der Zwangsbehand-
lung vorgekehrt werden muss und welche Rechte den betroffenen Personen und den
von ihnen Bevollmächtigten beziehungsweise ihren gesetzlichen Vertretungen zuste-
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hen. Die Regelungen orientieren sich an den überzeugenden Ordnungen, wie sie der
Kanton Basel-Stadt in seinem Psychiatriegesetz heute schon kennt und sie die Ex-
pertengruppe zur Revision des Vormundschaftsrechts im ZGB vorschlägt. Dass über
die Zwangsbehandlungen Aufzeichnungen zu machen sind, hält im Übrigen auch un-
sere kantonale Patientenverordnung fest (vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2).

§ 62
Das ZGB enthält Verfahrensbestimmungen für die Anordnung und die Aufhebung
der fürsorgerischen Freiheitsentziehung. Es sind dies namentlich die Artikel 314a Ab-
satz 1, 397c und 397e ZGB. Diese Bestimmungen gehen als Bundesrecht den kanto-
nalen Regelungen vor. Soweit das Bundesrecht und das EGZGB im Rahmen des
Bundesrechts nichts anderes vorschreiben, gilt das VRG. Diese Lösung entspricht mit
Ausnahme der gerichtlichen Behörde, welcher die Beurteilung zusteht, dem gelten-
den § 10 FFEG.

§ 63
Das Recht auf Anhörung der Betroffenen oder des Betroffenen vor Erlass einer Ver-
fügung ist ein Teilaspekt des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör
(Art. 29 Abs. 2 BV). Darin enthalten ist das Recht der Einzelnen oder des Einzelnen,
sich zu bevorstehenden, sie oder ihn betreffenden hoheitlichen Anordnungen zu
äussern, sowie der Anspruch, mit dem Vorbringen auch tatsächlich gehört und ernst
genommen zu werden. Der Anspruch auf rechtliches Gehör dient zum einen der
Sachverhaltsabklärung, zum andern soll damit dem persönlichkeitsbezogenen Mit-
wirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids, der in die Rechtssphäre eingreift, Rech-
nung getragen werden. Die Gewährung des rechtlichen Gehörs vor der ordentlichen
Anordnung einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung ist derart wichtig, dass sie im
EGZGB erwähnt werden soll. Der Sachverhaltsabklärung dient auch die Anhörung
von nahe stehenden Personen sowie der Behörden und Stellen, die sich mit der oder
dem Betroffenen befassen. Bei vorsorglichen Anordnungen hat der Grundsatz, dass
die einweisende Ärztin oder der einweisende Arzt die betroffene Person persönlich
untersuchen und anhören muss, uneingeschränkte Geltung (vgl. Spirig, Zürcher Kom-
mentar, N 34 zu Art. 397b ZGB; die anders lautenden Bestimmungen der §§ 46 Abs.
2d und f VRG finden hier keine Anwendung).

§§ 64– 68
Das Bundesrecht verlangt im Zusammenhang mit der fürsorgerischen Freiheitsent-
ziehung die Möglichkeit einer richterlichen Überprüfung (Art. 397d ZGB). Es ist
dem Kanton verwehrt vorzusehen, dass ein Entscheid über die fürsorgerische Frei-
heitsentziehung vorerst durch eine Verwaltungsbehörde zu überprüfen ist und erst
dieser Entscheid beim Gericht angefochten werden kann (vgl. Geiser, Basler Kom-
mentar, N 1 zu Art. 397d ZGB).

Heute ist bei uns das Verwaltungsgericht die richterliche Behörde im Bereich der
fürsorgerischen Freiheitsentziehung. Die Wahl dieser Lösung wurde seinerzeit damit
begründet, dass am Verwaltungsgericht die Möglichkeit bestehe, für die Beurteilung
besondere Fachrichterinnen und -richter vorzusehen. Zudem verlangt Artikel 397e
Ziffer 5 ZGB ausdrücklich, dass bei psychisch Kranken auch im gerichtlichen Verfah-
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ren nur unter Beizug von Sachverständigen entschieden werden darf. Auf die Schaf-
fung einer besonderen verwaltungsunabhängigen Beschwerdeinstanz wollte man da-
mals verzichten. Für den Rechtsschutz bei vormundschaftlichen Massnahmen ist
heute schon das Obergericht (Zivilgericht) zuständig (vgl. Ausführungen in den Ka-
piteln IV.2 sowie IV.4 und Bemerkungen zu § 41). Wird die fürsorgerische Freiheits-
entziehung als einschneidenste Massnahme im Vormundschaftsrecht betrachtet, ist es
aus Gründen der Einheitlichkeit des Rechtsweges nahe liegend, dass auch Entscheide
in diesem Bereich von den Zivilgerichten überprüft werden können. Vom Bundes-
recht her ist dies zulässig. Der Kanton Zürich kennt im Übrigen ebenfalls die Be-
urteilung von fürsorgerischen Freiheitsentziehungen durch die Zivilgerichte.

Der Entwurf des neuen EGZGB, wie er in die Vernehmlassung gegeben wurde,
sah vor, dass die Entscheide über die fürsorgerische Freiheitsentziehung direkt beim
Obergericht anfechtbar sind. Diese Rechtsmittelordnung stiess auf Kritik, und es
wurde namentlich angeregt, dass vor dem Obergericht eine Rechtsmittelvorinstanz
vorgesehen werde. Wir haben den Rechtsmittelweg grundlegend neu konzipiert und
uns dabei an der seit dem 1. Januar 1996 geltenden und bewährten Ordnung des Kan-
tons Zürich orientiert.

Das Bundesrecht fordert, dass das gerichtliche Verfahren einfach und rasch ist
(Art. 397f Abs. 1 ZGB), die Richterin oder der Richter die betroffene Person münd-
lich einvernimmt (Art. 397f Abs. 3 ZGB) und bei psychisch Kranken nur unter Beizug
von Sachverständigen entschieden werden darf (Art. 397e Ziff. 5 ZGB). Damit das
Verfahren rasch geht, wird der (Haupt-)Gerichtsstand des Ortes der stationären Ein-
richtung und die Zuständigkeit der Amtsgerichtspräsidentin oder des Amtsgerichts-
präsidenten mit entsprechender Delegationsmöglichkeit definiert (§ 64 Abs. 1 und 2).
Mit dem Gerichtsstand am Ort der stationären Einrichtung entfallen weitestgehend
aufwendige Transporte der betroffenen Personen zu den Gerichtsverhandlungen.
Derartige Transporte fallen ganz weg, wenn die Gerichtsverhandlungen in den 
Räumen der stationären Einrichtung stattfinden, was ohne weiteres zulässig ist und
beispielsweise im Kanton Zürich in aller Regel so praktiziert wird. In der ganz über-
wiegenden Zahl der Fälle werden im Kanton Luzern fürsorgerische Freiheitsentzie-
hungen in den Kliniken St. Urban und Luzern vollzogen. Das bedeutet, dass sich vor
allem die Amtsgerichtspräsidentinnen und -präsidenten von Willisau und Luzern-
Stadt mit Fällen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung beschäftigen müssen. Die
sachliche Zuständigkeit der Amtsgerichtspräsidentin oder des Amtsgerichtspräsiden-
ten bedingt zwingend den Beizug von Sachverständigen, die hauptsächlich mündlich
an der Hauptverhandlung ihr Gutachten abgeben (vgl. § 65). Bevor Bericht erstattet
werden kann, hat die oder der Sachverständige die betroffene Person zu untersuchen.
Namentlich unter dem Aspekt der Wahrung des rechtlichen Gehörs ist diese Lösung
dem System mit Fachrichterinnen oder -richtern vorzuziehen. Auf der andern Seite
muss bei der Lösung mit dem Beizug von Sachverständigen sichergestellt werden,
dass immer Fachpersonen zur Verfügung stehen, was eine Pikettdienstorganisation
bedingt. Dass dies machbar ist, zeigen die mit diesem System im Kanton Zürich 
gemachten, guten Erfahrungen. Die Verwaltung wird den Gerichten beim Aufbau
dieses Sachverständigendienstes selbstverständlich behilflich sein. Soweit verfügbar,
sind nach Möglichkeit Sachverständige einzusetzen, die mit den Abläufen an den Ge-
richten und den Bedürfnissen der Gerichtsinstanzen vertraut sind.
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§ 65 Absatz 2 korrespondiert mit dem bei der Anordnung geltenden und in § 56
festgelegten Gedanken. Dasselbe gilt auch im Verfahren vor Obergericht (vgl. § 67
Abs. 1).

In § 66 ist festgelegt, innert welcher Frist die Richterin oder der Richter die be-
troffene Person anzuhören und die Verhandlung durchzuführen hat. Die Frist von
fünf Arbeitstagen ist zwar knapp, entspricht aber den Vorgaben, wie sie die Praxis mit
Blick auf die Vorgaben der EMRK in Haftfällen verlangt (vgl. den Entscheid des Ver-
waltungsgerichts in Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide 1998 II Nr. 4).
Der Kanton Zürich kennt sogar eine Frist von vier Arbeitstagen und gemäss § 83bis

Absatz 3 unserer Strafprozessordnung vom 3. Juni 1957 (SRL Nr. 305) muss das Ober-
gericht über Rekurse gegen Haftverfügungen innert drei Tagen entscheiden.

Bei den gerichtlichen Verfahren im Zusammenhang mit fürsorgerischen Frei-
heitsentziehungen geht es zwangsläufig immer um heikle Persönlichkeitsfragen, die
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. In solchen Verfahren ist deshalb die Öffent-
lichkeit generell auszuschliessen (§ 68). Nicht erforderlich ist die Ausdehnung des
Prinzips der Nichtöffentlichkeit auf das Verfahren vor den Verwaltungsbehörden.Vor
den Verwaltungsbehörden gilt sowieso dieses Prinzip. Wir verweisen auf § 38 Absatz
1 VRG.

§ 69 
In dieser Bestimmung wird der Rechtsschutz im Zusammenhang mit der medizini-
schen Zwangsbehandlung im Rahmen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung gere-
gelt. Diesbezüglich rechtfertigt es sich, denselben Rechtsmittelweg vorzusehen, wie er
allgemein im Verhältnis zwischen Patientinnen oder Patienten und der stationären
Einrichtung zur Anwendung kommt.

Es ist denkbar, dass eine Zwangsbehandlung erforderlich ist, bevor eine Person in
die stationäre Einrichtung eintritt. Auch in solchen Fällen richtet sich der Rechts-
schutz nach § 69. Beschwert sich die betroffene Person im Rahmen der gerichtlichen
Überprüfung der Unterbringung oder Zurückbehaltung in der stationären Einrich-
tung über die Zwangsbehandlung, so hat die Amtsgerichtspräsidentin oder der Amts-
gerichtspräsident die Angelegenheit der zuständigen Behörde gemäss § 69 zur Weiter-
bearbeitung zu überweisen (vgl. § 12 VRG).

§ 70
Die Regelung über die Kostentragung entspricht der geltenden Ordnung (vgl. § 12
FFEG).

Vorbemerkungen zu den §§ 71–83
Zuständigkeitsvorschriften in erbrechtlichen Angelegenheiten sind auch in § 9 ent-
halten. Die Regelungen in den §§ 71 ff. beschränken sich auf das Nötigste und Wich-
tigste. Das Übrige ist wie heute in einer Verordnung zu regeln (vgl. die Verordnung
über das Verfahren in Erbschaftsfällen vom 6. September 1965, SRL Nr. 210; vgl. auch
§ 98 Absatz 2h).

§ 71
Die Regelung entspricht der geltenden Rechtslage (vgl. § 12 Abs. 1 a. E. des Gesetzes
betreffend die Erbschaftssteuern vom 27. Mai 1908, SRL Nr. 630). Verschiedene Ge-
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meinden haben gefordert, dass die Aufteilung auf Kanton und Gemeinden mindes-
tens hälftig sein soll, wenn nicht sogar die Gemeinden den grössten Teil der Erbschaft
erhalten sollten. Die Erbschaftssteuer und ein erbenloser Nachlass werden heute
nach demselben Verhältnis aufgeteilt. An diesem Prinzip ist nichts zu ändern, und
eine Diskussion über eine andere Aufteilung müsste richtigerweise bei der Erb-
schaftssteuer geführt werden. An der heutigen Regelung ist deshalb festzuhalten.

§ 72
In Artikel 553 Absatz 1 ZGB ist geregelt, wann ein Inventar zu erstellen ist (sog. Si-
cherungsinventar). Artikel 553 Absatz 1 lautet wie folgt:
«Die Aufnahme eines Inventars wird angeordnet:
1. wenn ein Erbe zu bevormunden ist oder unter Vormundschaft steht;
2. wenn ein Erbe dauernd und ohne Vertretung abwesend ist;
3. wenn einer der Erben sie verlangt.»
Das kantonale Recht kann die Inventarisierung in weiteren Fällen vorsehen (Art. 553
Abs. 3 ZGB). Davon hat der Kanton Luzern Gebrauch gemacht und die Inventari-
sierung aller Erbschaften verlangt (§ 69 EGZGB). Was genau die seinerzeitigen
Überlegungen für diese im gesamtschweizerischen Vergleich sehr weitgehende Rege-
lung waren, ist im Detail nicht mehr nachvollziehbar. Appenzell Ausserrhoden kennt
dieselbe Lösung wie Luzern.Andere Kantone, so zum Beispiel Nidwalden, Graubün-
den oder Schwyz beschränken die Inventarisierung auf die Fälle von Artikel 553
ZGB. In Uri ist ein Inventar zu erstellen in den Fällen von Art. 553 ZGB oder wenn
es die Behörde als nötig erachtet, in Thurgau zusätzlich zu Art. 553 ZGB dann noch,
wenn angenommen werden muss, dass keine erbberechtigten Personen vorhanden
sind, und in Bern, wenn unmündige Erbberechtigte hinterlassen werden. Die Rege-
lung, wie sie der Kanton Bern kennt, ist zweckmässig; dies deshalb, weil nach unserem
Konzept in Fällen, in denen Unmündige erbberechtigt sind, die Teilungsbehörde in je-
dem Fall mitzuwirken hat (vgl. Bemerkungen zu § 77).

In der Praxis ergaben sich verschiedentlich Probleme mit der Auskunftserteilung
und der Auskunftspflicht der Banken. Mit dem Hinweis auf das Bankgeheimnis wur-
den Auskünfte manchmal verweigert.Allerdings gaben die Banken zu verstehen, dass
sie gestützt auf eine entsprechend präzise gesetzliche Grundlage Auskunft erteilen
würden. Diese Gesetzesgrundlage ist deshalb zu schaffen.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang sodann auf das geltende beziehungs-
weise das neue, zwar noch nicht in Kraft getretene Steuergesetz: In § 133 des gelten-
den Steuergesetzes vom 27. Mai 1946 und in den §§ 182 ff. des neuen Steuergesetzes
vom 22. November 1999 (je SRL Nr. 620) finden sich die Regelungen über die Inven-
taraufnahme (sog. Nachlassinventar). Zu inventarisieren sind alle Erbschaften. § 133
Absatz 3 des geltenden respektive § 185 Absatz 2 des neuen Steuergesetzes enthalten
die Grundlagen für sichernde Massnahmen wie beispielsweise die Siegelung.

§ 73
Artikel 552 ZGB überlässt es den Kantonen, Regelungen darüber zu treffen, in wel-
chen Fällen die Siegelung der Erbschaft vorzunehmen ist. § 69 EGZGB statuiert
heute die Siegelung aller Erbschaften, eine im Vergleich zu den Bestimmungen der
andern Kantone einzigartig weit gehende Lösung. Die meisten Kantone sehen die
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Anordnung der Siegelung nur dann vor, wenn sie entweder verlangt wird oder wenn
die zuständige Behörde diese Massnahme als notwendig erachtet. In Anbetracht der
Tatsache, dass die Siegelung der Erbschaft eine sehr einschneidende Massnahme ist,
ist das zweifellos eine angemessene Lösung. Dieselbe Lösung soll deshalb auch im
neuen EGZGB verwirklicht werden.

Die Siegelung hat den Zweck, Veränderungen am Erbschaftsbestand zu verhin-
dern. Es stellt sich daher die Frage, ob die Siegelung innert einer bestimmten Frist
nach Eröffnung des Erbgangs verlangt werden muss. Es ist zwar offensichtlich, dass
die Siegelung ihren Zweck umso eher erfüllt, je schneller sie nach der Eröffnung des
Erbgangs verlangt wird.Wird die Siegelung erst in einem späteren Zeitpunkt verfügt,
verliert sie ihren Sinn nicht. Diesfalls geht es darum, die noch vorhandenen Erb-
schaftsgegenstände zu sichern. Aus diesen Überlegungen ist deshalb davon abzuse-
hen, dass die Siegelung innert einer bestimmten Frist verlangt werden muss.

§ 74
§ 9 Absatz 2g bestimmt, dass die Teilungsbehörde für die Anordnung und Durchfüh-
rung des öffentlichen Inventars zuständig ist. § 74 Absatz 2 schafft die Möglichkeit,
dass mit der Inventaraufnahme eine Erbschaftsverwalterin oder ein Erbschaftsver-
walter beauftragt werden kann. Dies entspricht der geltenden Ordnung (§ 71
EGZGB). Die Erbschaftsverwalterin oder der Erbschaftsverwalter hat dieselben Be-
fugnisse und Pflichten wie die Teilungsbehörde, namentlich hat sie oder er die erfor-
derlichen Verwaltungshandlungen vorzunehmen (Art. 585 ZGB; § 75). Dies wird mit
dem zweiten Satz von Absatz 2 deutlich gemacht.

In der Verordnung (vgl. die Delegationsnorm von § 98 Absatz 2h) wird nament-
lich noch zu regeln sein, innert welcher Frist das Inventar zu erstellen ist und in wel-
chen Publikationsorganen der Rechnungsruf zu erfolgen hat.

§ 75
Hier wird geregelt, wie und bis zu welchem Zeitpunkt Verwaltungshandlungen vor-
zunehmen sind. Ebenso wird normiert, wie bezüglich einzelner Gegenstände vorzu-
gehen ist. Abzusehen ist von der Regelung, dass im Zusammenhang mit der Verstei-
gerung oder dem Verkauf von Gegenständen die Ermächtigung der Teilungsbehörde
nötig ist (§ 74 EGZGB). Wer eine Aufgabe wahrzunehmen hat, soll das in eigener
Verantwortung tun können. Dasselbe gilt bezüglich der Einvernahme der Erbberech-
tigten, die ja die Erbschaft eben gerade noch nicht angetreten haben. Es ist nicht ein-
zusehen, weshalb sie vor solchen Entscheiden begrüsst werden müssten.

Keine besondere Regelung ist nötig in Bezug auf die Kostentragung der Inven-
taraufnahme. Artikel 584 Absatz 2 ZGB regelt das Erforderliche.

§ 76
Artikel 592 ZGB bestimmt, dass von Amtes wegen ein Rechnungsruf zu erfolgen hat,
wenn eine Erbschaft an das Gemeinwesen fällt. § 76 bringt die erforderliche Klärung,
welches Verfahren zu wählen ist.

§ 77
Artikel 609 Absatz 1 ZGB sieht vor, dass auf Verlangen einer Gläubigerschaft, die
den Anspruch einer Erbin oder eines Erben auf eine angefallene Erbschaft erworben

50



oder gepfändet hat, oder die gegen sie oder ihn Verlustscheine besitzt, die Teilungs-
behörde bei der Erbteilung mitzuwirken hat. Nach Artikel 609 Absatz 2 ZGB kann
das kantonale Recht die Mitwirkung der Behörde auch noch in weiteren Fällen vor-
sehen. Davon haben alle Kantone Gebrauch gemacht (vgl. § 80 EGZGB). Die bishe-
rige Regelung, die sich bewährt hat, ist zu übernehmen.

Vom Inhalt her ist die amtliche Mitwirkung unterschiedlich je nach Anwendungs-
fall. In den Fällen von Artikel 609 Absatz 1 ZGB hat die Teilungsbehörde bei der Erb-
teilung die Interessen von Gläubigern zu vertreten. In andern Fällen geht die Mitwir-
kung weiter. Immer aber ist sie auf die Vorbereitung der Erbteilung beschränkt (z. B.
sichernde Massnahmen erlassen, Erbenversammlungen einberufen, die Losbildung
vornehmen). Die Erbteilung ist und bleibt Sache der Erben selbst. Können sie sich
nicht einigen, ist Erbteilungsklage einzureichen, welche vom Zivilgericht zu beurtei-
len ist. In der Verordnung ist der Inhalt der amtlichen Mitwirkung bezogen auf die
verschiedenen Anwendungsfälle näher zu konkretisieren (vgl. auch hier die Delega-
tionsnorm in § 98 Absatz 2h).

§§ 78–80
Inhaltlich entsprechen die Bestimmungen der bisherigen Ordnung, die seit dem 6.April
1994 in Kraft ist (§§ 84 und 85 EGZGB). Formell erfolgt eine klarere Gliederung in
Zuständigkeit, Organisation und Verfahren.

Das Obergericht hat das Verfahren vor den Kommissionen für bäuerliches Erb-
recht in der Verordnung vom 3. Februar 1994 (SRL Nr. 211) geregelt.

§ 81
Im Zusammenhang mit der Erbteilung stellen sich oftmals Fragen nach dem Anrech-
nungswert von Grundstücken. Diesfalls ist wie bis anhin eine Schatzung nach den
Vorschriften des Schatzungsgesetzes vorzunehmen (vgl. § 84 Abs. 3 EGZGB). Über
die Zuständigkeit zur Vornahme der Schatzung ist damit nichts gesagt. An sich kön-
nen solche von Privatpersonen durchgeführt werden, sofern alle Erbinnen und Erben
damit einverstanden sind (die Bestimmungen des Schatzungsgesetzes sind anwend-
bar). Besteht keine Einigkeit, so wird die Schatzung durch die Schatzungsbehörden
vorgenommen.

§§ 82 und 83
Zu regeln sind die Bereiche Aufsicht und Rechtsschutz.

Vom Bundesrecht her ist es zwingend, dass die Willensvollstreckerin oder der 
Willensvollstrecker einer behördlichen Aufsicht unterliegt. Die Aufsicht hat den
Zweck, bei Bedarf das formelle Vorgehen und die Geschäftstätigkeit der Willensvoll-
streckerin oder des Willensvollstreckers zu überprüfen. Das formelle Vorgehen und
die Geschäftstätigkeit umfassen möglicherweise auch Anordnungen der Willens-
vollstreckerin oder des Willensvollstreckers, so beispielsweise die Festlegung der Ver-
steigerungsart oder die Ausrichtung beziehungsweise die Nichtausrichtung von Vor-
schüssen an die Erben. Es versteht sich von selbst, dass die Teilungsbehörde die von
ihr eingesetzten Erbschaftsverwalterinnen oder -verwalter und die Erbenvertreterin-
nen oder -vertreter beaufsichtigt.

Die Überprüfungsbefugnis der Aufsichtsbehörden ist beschränkt und erstreckt
sich wie erwähnt auf das formelle Vorgehen, Kompetenzüberschreitungen, Pflichtver-
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letzungen einschliesslich Mangel an Initiative oder Untätigkeit sowie Verletzung der
Interessen der am Nachlass Beteiligten. Die Aufsichtsbehörden prüfen somit die Ein-
haltung der Sorgfaltspflicht, die unangemessene, unsachliche oder willkürliche Hand-
lungen ausschliesst. Nicht Gegenstand der Überprüfung ist dagegen die Richtigkeit
von Entscheiden, die im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens getroffen wurden.
Die Aufsichtsbehörden haben keine Überprüfungsbefugnis in Bezug auf materielle
Erbrechtsfragen. Solche Fragen hat ausschliesslich das Gericht zu beurteilen.

Die Aufsichtsbehörden handeln in der Regel auf Beschwerden der Betroffenen
hin. Sie können aber auch von Amtes wegen tätig werden, besonders gegenüber den
Erbschaftsverwalterinnen oder -verwaltern beziehungsweise den Erbenvertreterin-
nen oder -vertretern.

Entscheide fällen im Sinn von § 4 VRG kann grundsätzlich nur die Teilungsbe-
hörde, sodass lediglich diesbezüglich der Rechtsschutz zu regeln ist.

§ 84
Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen der heutigen Ordnung (§ 98 EGZGB).
Absatz 1 ist lediglich die Wiederholung von Artikel 659 Absatz 1 ZGB. Im Interesse
der Klarheit ist das notwendig. Anwendungsfälle, wie «in anderer Weise aus herren-
losem Boden der Ausbeutung fähiges Land» entstehen kann, gibt es praktisch nicht.
In der Literatur wird etwa die Landentstehung infolge Rückzugs eines Gletschers er-
wähnt, was im Kanton Luzern nicht möglich ist.

Das neu entstandene Land kann an Dritte (z. B. an die Anstösserinnen oder die
Anstösser, Gemeinden usw.) veräussert werden. Der Kanton kann aber das Land
auch zu irgendwelchen öffentlichen Zwecken bestimmen. Will der Kanton das Land
veräussern, haben die Anstösserinnen und Anstösser ein gesetzliches Vorkaufsrecht
(vgl. § 98 Abs. 2 EGZGB) .

§ 85
Artikel 660 ZGB enthält den Grundsatz, dass Bodenverschiebungen keine Verände-
rung der (Grundstücks-)Grenzen bewirken. Dieses Prinzip gilt nicht für Gebiete mit
dauernden Bodenverschiebungen, wenn diese Gebiete vom Kanton als solche be-
zeichnet worden sind (Art. 660a Abs. 1 ZGB). Im neuen EGZGB ist zu bestimmen,
wer für die Bezeichnung solcher Gebiete zuständig ist und wie das Verfahren ausge-
staltet ist. Es drängt sich auf, hiefür auf bestehende und bewährte Strukturen und Ab-
läufe zurückzugreifen.

Die Grundbuchvermessung ist in allen Gemeinden des Kantons durchzuführen
(vgl. § 1 des Dekrets über die Grundbuchvermessung vom 18. Februar 1930, SRL Nr.
240). Das Dekret regelt das Verfahren, namentlich im Fall von Streitigkeiten (vgl. die
§§ 13 und 14 des Dekrets).

Vorbemerkungen zu den §§ 86–89
Die Bestimmungen des Nachbarrechts sind weitestgehend dispositiver Natur. Im Ein-
verständnis mit den Nachbarn können andere Regelungen getroffen werden. Dieser
Grundsatz ist so selbstverständlich, dass er nicht speziell erwähnt werden muss.

Bezüglich der einzuhaltenden Abstände bei Bauten und Grabungen sowie Pflan-
zungen regelt der geltende § 89 Absatz 1 Ziffer 1 EGZGB Folgendes: Neu zu errich-
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tende Gebäude müssen von der Grenze überall einen Abstand von wenigstens 2 m
haben; Dachvorsprünge dürfen nicht näher als bis 0,6 m an die Grenze heranreichen.
Diese Bestimmungen stellen privatrechtliche Bauvorschriften dar, die zu unterschrei-
ten ein privates Näherbaurecht erforderlich machen (vgl. § 133 des Planungs- und
Baugesetzes vom 7. März 1989, PBG). Bei der Erteilung einer Ausnahmebewilligung
zur Unterschreitung des ordentlichen Grenz- und Gebäudeabstandes im Rahmen der
Baubewilligung hat § 89 EGZGB Bedeutung. Soll der Grenzabstand beispielsweise
auf 1 m festgelegt werden, ist ein Näherbaurecht erforderlich (ist das nicht ein-
geräumt, darf der Gemeinderat keine Ausnahmebewilligung erteilen). Im Vernehm-
lassungsentwurf wurde angeregt, künftig auf eine entsprechende Bestimmung zu ver-
zichten. Dies wurde in den Vernehmlassungen verschiedentlich kritisiert. Wir
schlagen deshalb vor, an der Regelung festzuhalten, diese allerdings nicht mehr in das
neue EGZGB, sondern in das PBG zu integrieren. Die Unterschreitung des ordent-
lichen Grenzabstands tangiert das Eigentumsrecht der Nachbarin oder des Nachbarn.
Grenzabstände von 2 m oder gar noch weniger sind als einschneidende Eingriffe zu
werten. Es rechtfertigt sich, bei derartigen Eingriffen in die nachbarlichen Beziehun-
gen eine klare Abmachung zwischen den benachbarten Grundeigentümerinnen oder
-eigentümern zu verlangen. Das PBG statuiert im Zusammenhang mit Grenzab-
standsfragen verschiedentlich die Möglichkeit der Vereinbarung der Nachbarn und
setzt dabei immer öffentlich beurkundete Vereinbarungen voraus (§ 123 Abs. 1, 125
Abs. 1, 126 Abs. 4, 128 und 129 Abs. 2 PBG). Es ist sachgerecht, für die Einräumung 
eines Grenzabstands von weniger als 2 m ebenfalls eine öffentlich beurkundete Ver-
einbarung der Nachbarn zu verlangen. Dies ist in § 133 Absatz 2 PBG anzufügen.
Keine eigenständige Bedeutung kommt der bisherigen Regelung in Bezug auf die
Dachvorsprünge zu. § 120 Absatz 1 PBG bestimmt, dass der Grenzabstand zwischen
der Grundstückgrenze und der Fassade gemessen wird. Dachvorsprünge bis 1 m wer-
den nicht mitgerechnet und Dachvorsprünge von mehr als 1 m führen dazu, dass dann
die Fassade zurückgesetzt werden muss (§ 120 Abs. 3 PBG). Das hat zur Folge, dass
zwischen Dachvorsprung und Grundstücksgrenze immer ein Mindestabstand von 1 m
besteht.

Die nachbarrechtlichen Vorschriften werden auf dem Weg der Zivilgerichtsbar-
keit durchgesetzt. Wenn in den §§ 86 ff. vom Gericht gesprochen wird, sind damit die
zivilgerichtlichen Instanzen gemeint.

Zum Durchleitungs-, Notweg- und Notbrunnenrecht ist in § 91 EGZGB festge-
halten, dass über Ansprüche der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers auf
Durchleitungen (Art. 691 ZGB), Notwege (Art. 694 ZGB) und Notbrunnen (Art. 710
ZGB) sowie die Ansprüche der belasteten Grundeigentümerin oder des belasteten
Grundeigentümers auf Entschädigung und Abnahme des ganzen Grundstücks die 
Zivilrichterin oder der Zivilrichter entscheidet. Das Verfahren richtet sich offensicht-
lich nach den Bestimmungen der ZPO. Eine dem heutigen § 91 EGZGB analoge Be-
stimmung im neuen EGZGB ist deshalb wegen des Vorbehaltes in § 1 Absatz 3 ent-
behrlich.

§ 86
Die Regelung der Grenzabstände bei Pflanzungen findet sich heute in § 90 EGZGB.
§ 86 entspricht im Wesentlichen dieser Ordnung, die sich bewährt hat.Allerdings wer-
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den gewisse Anpassungen und Vereinfachungen vorgenommen. In neu angelegten
Gartenanlagen und Obstkulturen gibt es beispielsweise zunehmend niederstämmige
Obstbäume, die nicht zu den Zwergbäumen oder Zierbäumen gehören und einen re-
spektablen Kronenumfang aufweisen. Es ist sachgerecht, für solche Abstände einen
eigenen Abstand zu definieren (§ 86 Abs. 2a).Auf der andern Seite können auch Zier-
bäume hochstämmig sein. In Bezug auf den einzuhaltenden Abstand dürfen solche
Bäume nicht wie Zwergbäume behandelt werden, sondern es gilt der in § 86 Absatz
2b definierte Abstand. Die unterschiedlichen Abstände für Zwergbäume und Sträu-
cher (0,5 m) und Grünhecken (0,6 m) lassen sich in der Praxis kaum rechtfertigen und
stellen eine unnötige Komplizierung dar. Die zulässige Maximalhöhe der Gewächse
gemäss § 86 Absatz 3 ist einzuhalten, indem die Bepflanzung entsprechend zurückge-
schnitten wird. Das Zurückschneiden kann von der Nachbarin oder vom Nachbarn
verlangt werden.

Zu beachten sind in jedem Fall strengere Abstandsvorschriften, wie sie etwa nach
dem Strassengesetz gelten (vgl. § 86 Strassengesetz vom 21. März 1995, SRL Nr. 755).
Keine besonderen Abstandsvorschriften für Gewächse gegenüber Gewässern oder
dem Wald enthalten das Wasserbau- oder das kantonale Waldgesetz. Es gelten die
Regelungen des EGZGB.

Im Zusammenhang mit Pflanzungen in der Nähe der Grundstückgrenze stellt sich
immer die Frage, ob hinsichtlich eindringender Wurzeln und überragender Äste ein
Kapprecht respektive bezüglich der Früchte, die an überragenden Ästen wachsen, ein
Anriesrecht besteht. Artikel 688 ZGB gibt den Kantonen die Möglichkeit, darüber
Bestimmungen aufzustellen. Die Kantone können aber lediglich das Übergreifen von
Ästen und Wurzeln fruchttragender Bäume gestatten und für diese Fälle das Anries
regeln. Nicht abänderbar ist die bundesrechtliche Regelung in Bezug auf nichtfrucht-
tragende Bäume oder für den Fall, dass es sich beim angrenzenden Grundstück um
ein Waldgrundstück handelt. Macht ein Kanton, wie bisher beispielsweise der Kanton
Luzern, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, gilt automatisch die Regelung von
Artikel 687 ZGB. Diese lautet wie folgt:
«1 Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, wenn sie sein Eigen-
tum schädigen und auf seine Beschwerde hin nicht binnen angemessener Frist beseitigt
werden, kappen und für sich behalten.
2 Duldet ein Grundeigentümer das Überragen von Ästen auf bebautem oder überbau-
tem Boden, so hat er ein Recht auf die an ihnen wachsenden Früchte (Anries).
3 Auf Waldgrundstücke, die aneinander grenzen, finden diese Vorschriften keine An-
wendung.»

Diese Ordnung hat sich bewährt, und es besteht kein Anlass, im kantonalen Recht
eine andere Ordnung vorzusehen.

§ 87
Die Regelung entspricht grundsätzlich der bisherigen Ordnung (§ 93a EGZGB) mit
einer Ergänzung. Erforderlich ist das Betreten des Nachbargrundstücks nur dann,
wenn es um Bauten und Anlagen im Bereich der Grundstückgrenze geht (ohne dass
dies aber ausdrücklich so gesagt werden müsste).Absatz 2 von § 93a EGZGB enthält
nichts, das nicht in § 87 Absatz 1 enthalten ist. Brunnen und Leitungen sind Bauten,
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und der Unterhalt umfasst selbstverständlich auch die Reinigung. Grünhecken, die
zum Zweck der Einfriedung gepflanzt werden, aber auch Bäume, Sträucher und Re-
ben fallen nicht unter die Begriffe «Bauten» oder «Anlagen». Da sich diesbezüglich
oftmals Fragen stellen, drängt es sich auf, das für das Schneiden von solchen Gewäch-
sen erforderliche Betreten des Nachbargrundstücks ausdrücklich vorzusehen.

Eine spezielle Regelung über das Betreten von fremden Grundstücken enthält
das Fischereigesetz vom 30. Juni 1997 (SRL Nr. 720; vgl. § 21, Uferbetretungsrecht für
Berufsfischer). Keine speziellen Regelungen über das Betreten fremden Eigentums
finden sich dagegen in der kantonalen Jagdgesetzgebung, im Gegenteil. § 17 der Jagd-
verordnung vom 28. Juni 1990 (SRL Nr. 725a) statuiert örtliche Jagdbeschränkungen
beispielsweise in der Nähe von Häusern. Selbstverständlich ist für die Ausübung der
Jagd das Betreten von Wald und Weide gestattet. Das ist in Artikel 699 ZGB festge-
legt.

§ 88
Artikel 695 ZGB gibt den Kantonen Raum, über das Streck- oder Tretrecht, den
Tränkeweg, Winterweg, Brachweg, Holzlass, Reistweg und dergleichen nähere Vor-
schriften aufzustellen. Der Kanton Luzern hat seit jeher nur hinsichtlich des Holz-
reistens eine besondere Bestimmung erlassen (§ 92 EGZGB). Weitergehende Rege-
lungen sind nicht notwendig, ja es fragt sich, ob überhaupt eine Bestimmung über den
Holztransport erforderlich ist. Nach dem System des ZGB sind nämlich die in Artikel
695 ZGB geregelten «andern Wegrechte» als Unterarten des Notwegs (Notrecht) an-
zusehen. Wenn das kantonale Recht beispielsweise keine Vorschriften über den
Reistweg enthält, findet das bundesrechtliche Institut des Notwegs Anwendung (vgl.
Meier-Hayoz, Berner Kommentar, N 3 zu Art. 695 ZGB). Auch wenn eine Regelung
nicht zwingend erforderlich ist, so ist sie doch aus Gründen der Rechtsklarheit und 
-sicherheit zu begrüssen.

Inhaltlich entspricht § 88 der bisherigen Regelung, wobei aber den geänderten
Bedürfnissen und den neuen technischen Möglichkeiten massvoll Rechnung getragen
wird. Über die Durchsetzung des Rechts entscheiden die zivilgerichtlichen Instanzen,
ohne dass das ausdrücklich gesagt werden muss (vgl. Vorbehalt in § 1 Abs. 3).

Der primitivste Holzweg ist der Reistweg. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die oder der Berechtigte das Recht hat, das gefällte Holz durch Herabstürzen der
Stämme über fremde Liegenschaften zu Tal zu bringen. Die oder der Berechtigte ist
zudem zum Ersatz des angerichteten Schadens verpflichtet. Lediglich diese Möglich-
keit ist heute in § 92 EGZGB geregelt. Neuerdings ist diese primitive Art des Holz-
transports vielfach durch moderne Einrichtungen wie Rollbahnen und Seilriesen er-
setzt worden; diese fallen freilich streng genommen nicht unter den Begriff des
«Wegs», sondern unter denjenigen der «Leitung». Da indes die Kantone keine ge-
setzlichen Durchleitungsansprüche begründen können, anderseits für solche Trans-
portleitungen hin und wieder die Voraussetzungen von Artikel 691/693 ZGB nicht 
zutreffen werden, rechtfertigt es sich in Anbetracht der unbestreitbaren praktischen
Bedürfnisse, den Begriff des «Wegs» extensiv zu interpretieren (vgl. Haab/Simonius/
Scherrer/Zobl, Zürcher Kommentar, N 29 zu Art. 694, 695, 696 ZGB). Berechtigt sind
nicht nur die Eigentümerin oder der Eigentümer einer Waldparzelle, sondern auch
diejenigen, die beispielsweise das Holz ab Platz gekauft haben und es abtransportie-
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ren müssen. Was die Methode des Holztransports betrifft, soll sie nicht auf das Reis-
ten beschränkt werden, sondern alle Transportmöglichkeiten (beispielsweise auch das
Erstellen von Transportanlagen wie Seilkrane) umfassen. Das Recht richtet sich des-
halb nicht zwingend nur gegen die Eigentümerinnen oder Eigentümer der tiefer ge-
legenen Grundstücke. Unter Umständen ist es mit weniger Aufwand verbunden, das
Holz über die höher gelegenen Grundstücke auf einen Weg oder eine Strasse zu brin-
gen.

§ 89
Grundsätzlich ist jede Grundeigentümerin oder jeder Grundeigentümer zur Erstel-
lung von Einfriedungen auf ihrem oder seinem Grundstück befugt, zumindest so-
lange, als dadurch die Nachbarin oder der Nachbar im Gebrauch des Eigentums nicht
behindert wird. Eine Einfriedungspflicht besteht, wenn Weidland an Wald grenzt (vgl.
§ 11 der Kantonalen Waldverordnung vom 24. August 1999, SRL 946). Eine Einfrie-
dungspflicht (Zaunpflicht) ist überdies in der Moorschutzverordnung enthalten, und
zwar beispielsweise dort, wo Weideland an die Zone ohne Bewirtschaftung respektive
die Zone mit naturgemässer Waldbewirtschaftung grenzt (vgl. § 12 der Moorschutz-
verordnung vom 2. November 1999, SRL Nr. 712c).

Die heute in § 93 Absatz 2 EGZGB statuierte Einfriedungspflicht ist zu überneh-
men (vgl. § 89 Abs. 1). Die Eigentümerin oder der Eigentümer eines Grundstücks ist
danach verpflichtet, ihr oder sein Grundstück einzufrieden, sofern die Unterlassung
der Einfriedung dem Nachbargrundstück Schaden bringt oder bringen könnte (vgl.
die Haftungsnormen von Art. 679 ZGB bzw. Art. 58 OR). Artikel 697 Absatz 1 ZGB
regelt, dass die Eigentümerin oder der Eigentümer der Einfriedung die Kosten zu tra-
gen hat. Diese Regel gilt nach anerkannter Lehre nur subsidiär, nämlich nur insoweit,
als durch Vereinbarung der Beteiligten oder durch Vorschriften des kantonalen
Rechts nichts anderes bestimmt ist (vgl. Meier-Hayoz, Berner Kommentar, N 18 zu
Art. 697 ZGB).

§ 93 Absatz 1 EGZGB regelt die Erstellungs- und Unterhaltspflicht, wenn für die
angrenzenden Grundstücke Einfriedungen notwendig sind. Im Ergebnis handelt es
sich um eine hälftige Beteiligung. Dieser Grundsatz ist zu übernehmen (vgl. § 89 Abs.
2). Der Hinweis, dass das nur vorbehältlich einer nachgewiesenen andern Unterhal-
tungspflicht gilt, ist entbehrlich. Besondere und anders lautende Abmachungen gehen
immer vor (vgl. Vorbemerkungen zu den §§ 86–89).

§ 126 Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989 beziehungsweise § 86 Absatz 2
regeln die zu beachtenden Grenzabstände bei Einfriedungen respektive Grünhecken,
die regelmässig die Funktion einer Einfriedung haben.

§ 90
Die Regelung über die Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen an Grund-
stücken findet sich in Artikel 970a ZGB. Artikel 970a Absatz 3 ZGB ermächtigt die
Kantone, weitere als im ZGB vorgesehene Angaben, namentlich die Gegenleistung,
zu veröffentlichen. Welches die Vorteile und positiven Effekte der Veröffentlichung
der Gegenleistung sind, ist nicht klar. Die Befriedigung der Neugierde bezüglich des
erzielten Preises beim Verkauf von Grundeigentum kann jedenfalls nicht ein beach-
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tenswertes schutzwürdiges Interesse sein. Um aussagekräftig zu sein, würde es im
Übrigen nicht genügen, lediglich die Gegenleistung (sprich: den Kaufpreis) zu ver-
öffentlichen. Vielmehr müssten zwingend weitere Angaben wie beispielsweise über
Zonenzugehörigkeit, Ausnützungsziffer, Lage (z. B. in Bezug auf die Nähe zu Ver-
kehrsverbindungen, Aussicht), Erschliessungsverhältnisse usw. ebenfalls transparent
gemacht werden. Die Publikation würde so aber sehr aufwendig und kompliziert.
Dieser Aufwand lohnt sich angesichts der unklaren Ziele, die mit einer solchen Ver-
öffentlichung verfolgt werden sollen, nicht. Von der Möglichkeit gemäss Artikel 970a
Absatz 3 ZGB ist deshalb nicht Gebrauch zu machen. Der Vollständigkeit halber ist
anzumerken, dass auch keiner der andern Deutschschweizer Kantone von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht hat.

Die vorgeschlagene Regelung entspricht inhaltlich der bewährten Ordnung, wie
sie seit längerem besteht (vgl. § 3 der Verordnung zum Bundesbeschluss über eine
Sperrfrist für die Veräusserung nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke und die Veröf-
fentlichung von Eigentumsübertragungen von Grundstücken vom 20. Oktober 1989,
SRL Nr. 219a). Was alles veröffentlicht werden muss, steht in Artikel 970a Absatz 2
ZGB und braucht nicht wiederholt zu werden. Entbehrlich ist an sich auch § 90 Ab-
satz 2a, steht dies doch bereits im ZGB. Um den Rechtsuchenden einen vollständigen
Überblick über die Tatbestände der Veröffentlichung im EGZGB zu verschaffen,
wird jedoch am Absatz 2a festgehalten.

In § 90 Absatz 3 wird die Frage der Kostentragung geregelt. Im internen Verhält-
nis können die Parteien selbstverständlich eine andere Kostenregelung vereinbaren.

§ 91
Inhaltlich entspricht § 91 im  Grossen und Ganzen dem heutigen § 110 EGZGB.Aller-
dings ist als Bewilligungsinstanz nicht der Regierungsrat vorzusehen, sondern mit
dieser Aufgabe ist ein Departement oder eine Dienststelle zu betrauen. Wovon die
Bewilligung abhängt (z. B. öffentliche Rechnungsablage), braucht nicht im Gesetz ge-
regelt zu werden. Wenn die Verfügung von Bedingungen und Auflagen als notwendig
erachtet wird, kann das im Bewilligungsentscheid gemacht werden (beispielsweise
Genehmigungspflicht von Statutenänderungen, öffentliche Rechnungsablage).

§ 92
Die Details zur Viehverpfändung sind auf Bundesebene in der Verordnung betref-
fend die Viehverpfändung vom 30. Oktober 1917 geregelt (SR 211.423.1). Artikel 5
Absatz 1 der Verordnung verpflichtet die Kantone, eine (und nur eine einzige) Auf-
sichtsbehörde vorzusehen. Im Schuldbetreibungs- und Konkurswesen ist die Aufsicht
unter anderem über die Betreibungsämter geregelt. Diese Aufgabe kommt der zu-
ständigen Amtsgerichtspräsidentin oder dem zuständigen Amtsgerichtspräsidenten
zu (vgl. § 4 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs vom 22. Oktober 1996, SRL Nr. 290). Es ist nahe liegend, hier dieselbe Or-
ganisation zu übernehmen.

Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung über die Viehverpfän-
dung bestimmen, dass gegen letztinstanzliche Entscheide betreffend die Bewilli-
gungserteilung und gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde die Verwal-
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tungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig ist. Was die Entscheide der
Aufsichtsbehörden betrifft, ist kantonal nichts weiter vorzukehren. Mit § 92 in Ver-
bindung mit Artikel 5 der Verordnung ist alles Notwendige geregelt (die Amtsge-
richtspräsidentin oder der Amtsgerichtspräsident entscheiden kantonal letztinstanz-
lich). Erforderlich ist dagegen die Bestimmung der kantonalen Gerichtsbehörde in
Bezug auf die Beurteilung von Beschwerden im Zusammenhang mit der Bewilli-
gungserteilung (vgl.Ausführungen in Kapitel IV.4).Wenn bereits die Aufsicht zivilge-
richtlichen Behörden übertragen wird, ist es sachgerecht, dasselbe bei der Bewilli-
gungserteilung zu machen (vgl. die Rechtsmittelordnung gemäss § 11).

§ 93
Das Pfandleihgewerbe ist in den Artikeln 907 ff. ZGB geregelt. Wirtschaftlich be-
trachtet ist die Bedeutung dieses Gewerbes gering. In der Schweiz gibt es noch drei so
genannte Versatzanstalten. Es sind dies die Pfandleihkasse der Zürcher Kantonal-
bank, die Caisse publique des prêts sur gages de Génève sowie die Pfandleihanstalt
Luzern.

Nach dem Wortlaut von Artikel 907 Absatz 1 ZGB muss an sich der Regierungs-
rat die Bewilligung erteilen. Diese starre Zuständigkeitsordnung ist wie in andern
Fällen massvoll aufzubrechen (nur der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen,
dass gemäss § 69 ff. des Gesetzes über die Handelspolizei, das Ende März 1995 aufge-
hoben wurde, das Militär-, Polizei- und Umweltschutzdepartement für die Bewilli-
gungserteilung zuständig war). Im Übrigen stimmt § 93 inhaltlich mit der bis anhin
geltenden Ordnung (vgl. § 111 EGZGB) überein.

Ergänzende Bestimmungen zum Pfandleihgewerbewesen existieren heute noch
keine. Wenn solche erlassen werden, dürften sie sich inhaltlich im Wesentlichen an
dem orientieren, was das frühere Gesetz über die Handelspolizei in den §§ 69 ff. vor-
sah (u. a. Voraussetzungen der Bewilligung, Festsetzung des Maximalzinses).

Was den Rechtsschutz betrifft, ist letztlich wohl die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Bundesgericht gegeben. Innerkantonal muss deshalb eine gerichtliche Überprü-
fung vorgesehen werden. Das Pfandleihgewerbe ist künftig auch als Teil des Zivil-
rechts zu betrachten (bis anhin ist das anders; das Pfandleihgewerbe ist Teil des Ge-
werbepolizeirechts und damit des Verwaltungsrechts). Als Rechtsmittel ist somit neu
die Möglichkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht vorzusehen
(vgl. die Rechtsmittelordnung gemäss § 11).

§ 94
Die Kantone sind nach Artikel 270 Absatz 2 OR ermächtigt, im Fall von Wohnungs-
mangel die Verwendung des Formulars gemäss Artikel 269d OR beim Abschluss eines
neuen Mietvertrages für obligatorisch zu erklären. Bisher hat der Kanton Luzern von
dieser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht. Nur wenige Kantone (nämlich die Kan-
tone Zürich, Zug und vor allem die Kantone in der Westschweiz) haben gestützt auf
die Ermächtigung im OR Vorkehrungen getroffen.

In Anbetracht der aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt rechtfertigt es
sich nicht, heute die Verwendung des Formulars beim Abschluss von neuen Mietver-
trägen zwingend vorzuschreiben. Immerhin ist in das neue EGZGB eine Bestimmung
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aufzunehmen, die es dem Regierungsrat erlaubt, aktiv zu werden, wenn tatsächlich
Wohnungsmangel herrscht. Der Begriff «Wohnungsmangel» ist interpretationsbe-
dürftig. In der Literatur wird vielfach auf «Leerstandsziffern» abgestellt und von einem
Wohnungsmangel gesprochen, wenn der Leerwohnungsbestand kleiner als 1,5 Pro-
zent ist (vgl. Higi, Zürcher Kommentar, N 93 ff. zu Art. 270 OR und dortige Hinweise).
Aktuell beträgt der Leerwohnungsbestand im Kanton Luzern 1,57 Prozent (vgl. Sta-
tistische Informationen des Kantons Luzern, herausgegeben vom Amt für Statistik,
Leerwohnungsbestand am 1. Juni 1999). Selbst wenn aber rein rechnerisch ein Woh-
nungsmangel vorliegt, braucht nicht in jedem Fall etwas vorgekehrt zu werden. Dies
insbesondere dann nicht, wenn der Markt trotzdem noch spielt.

Das Formular gemäss Artikel 269d OR ist dasselbe, das bei Mietzinserhöhungen
Verwendung finden muss. Aufgeführt ist darauf der alte Mietzins und, mit einer ent-
sprechenden Begründung, der neue höhere Mietzins.

§ 95
Der Regierungsrat ist heute Aufsichtsbehörde im Handelsregisterwesen. Diese Auf-
gabe ist künftig vom Justizdepartement wahrzunehmen.

§ 96
Was den Rechtsmittelweg betrifft, ist die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zwin-
gend vorgeschrieben (vgl. Art. 3 Abs. 3 der Eidgenössischen Handelsregisterverord-
nung vom 7. Juni 1937, SR 221.411). In allen Fällen, auch hinsichtlich der Auferlegung
von Ordnungsbussen (vgl. § 97) ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundes-
gericht möglich. Es muss deshalb innerkantonal eine Gerichtsinstanz als Rechtsmittel-
behörde vorgesehen werden. Das kann von der Materie her nur das Obergericht sein,
dient doch das Handelsregisterrecht der Verwirklichung von Rechtsverhältnissen des
Bundeszivilrechts.

§ 97
Nach Artikel 2 der Eidgenössischen Handelsregisterverordnung sind die Kantone er-
mächtigt, die Befugnis zur Auferlegung von Ordnungsbussen gemäss Artikel 943 OR
den Registerführerinnen und -führern zu delegieren.Von dieser Delegationsmöglich-
keit ist Gebrauch zu machen. Artikel 943 OR kommt zur Anwendung, wenn bei-
spielsweise Wechsel im Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft nicht beim Handels-
registeramt gemeldet werden.

§ 98
In Absatz 1 wird generell festgehalten, dass der Regierungsrat für den Erlass der Voll-
zugsbestimmungen zuständig ist. In Absatz 2 folgt dann eine nicht abschliessende
Aufzählung der Bereiche, in denen der Regierungsrat das Gesetz ergänzende Be-
stimmungen erlässt. Im Einzelnen:

Absatz 2a: Hier wird die Möglichkeit geschaffen, dass der Regierungsrat auf dem
Verordnungsweg alle erforderlichen Details im Zusammenhang mit dem Zivilstands-
wesen und der Eheschliessung regeln kann. Unter anderem ist auf diesem Weg die
den Regierungsstatthalterinnen und -statthaltern zukommende Rolle im Zusammen-
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hang mit der Wahrnehmung einzelner Aufsichtsaufgaben im Zivilstandswesen festzu-
legen.

Absatz 2b: Die Stiftungsaufsicht ist Aufgabe des Gemeinderates oder des Amtes
für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht (vgl. §§ 6 Unterabs. a und 8 Abs. 1a). Die
Details der Aufsicht über die Stiftungen und die Personalvorsorgeeinrichtungen sind
nicht im Gesetz, sondern in einer Verordnung zu regeln. Hierzu ist eine klare gesetz-
liche Grundlage nötig.

Absatz 2c: Die kantonale Verordnung über die Adoption vom 15. Januar 1973
(SRL Nr. 201) stützte sich bis anhin lediglich auf Artikel 52 Absatz 2 SchlTZGB ab.
Im Rahmen des neuen EGZGB ist hierfür eine genügende gesetzliche Grundlage zu
schaffen.

Absätze 2d und 2e: Der Regierungsrat soll die Einzelheiten des Pflegekinder-
wesens und der Kommission für Jugendfragen wie heute schon durch Verordnungen
regeln können (vgl. Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern, Kantonale
Pflegekinderverordnung, vom 12. Juni 1978, SRL Nr. 206, und Verordnung über die
Kommission für Jugendfragen vom 10. März 1980, SRL Nr. 404).

Absatz 2f: Die Verordnungskompetenz des Regierungsrates wird erweitert um
diejenigen Bereiche, die nicht mehr im neuen EGZGB geregelt werden, weil sie von
der Bedeutung her nicht ins Gesetz gehören; es sind dies insbesondere Regelungen
über die Aufnahme des öffentlichen Inventars sowie die Verwaltung des Vermögens
der von vormundschaftlichen Massnahmen betroffenen Personen.

Absatz 2g: Hier wird die Möglichkeit geschaffen, dass der Regierungsrat, soweit
notwendig, auf dem Verordnungsweg allenfalls erforderliche Details im Zusammen-
hang mit der fürsorgerischen Freiheitsentziehung regeln kann.

Absatz 2h: Es gibt heute schon eine Verordnung über das Verfahren in Erb-
schaftsfällen (vgl. Vorbemerkungen zu den §§ 71–83). Eine solche Verordnung ist nö-
tig zur Regelung der verschiedenen Details, die nicht in das Gesetz gehören (vgl. auch
Ausführungen zu § 77). In der Verordnung sind beispielsweise Fristen festzulegen, bis
wann die Inventare erstellt sein müssen, und es ist zu regeln, wie letztwillige Verfü-
gungen zu eröffnen sind und wie bei der amtlichen Mitwirkung vorzugehen ist (Er-
benversammlung einberufen u. Ä.).

Absatz 2i: Die Regelung entspricht dem heutigen § 124 EGZGB. Gestützt auf
diese Gesetzesgrundlage hat der Regierungsrat die Verordnung über die freiwilligen
öffentlichen Versteigerungen vom 8. Juni 1999 erlassen (SRL Nr. 216).

§ 99
Die notwendigen Einführungsbestimmungen zum ZGB und zum OR finden sich im
neuen EGZGB. Das alte EGZGB und das Dekret betreffend die Einführung des OR
sind daher aufzuheben. Betreffend die Aufhebung des Gesetzes über die Belastungs-
grenze für Schuldbriefe wird auf die Ausführungen in Kapitel V.6 verwiesen. Aufge-
hoben werden kann auch das Gesetz über die Gewährung von Ferien (Feriengesetz)
vom 9. Mai 1972 (SRL Nr. 859). Das OR regelt diesbezüglich alles und gibt den 
Kantonen keinen Raum mehr, ergänzende Bestimmungen zu erlassen (vgl. Art. 329a
Abs. 2 und 345a Abs. 3 OR, die ersatzlos aufgehoben oder geändert worden sind).
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§ 100
Unterabsatz a: Die Änderungen in den Unterabsätzen d, e und g sind die Folge der
Neuordnung der Aufgabenbereiche der Regierungsstatthalterinnen und -statthalter.
So sind sie nicht mehr Aufsichtsbehörde über die Willensvollstreckerinnen und -voll-
strecker, über Stiftungen sowie im Zivilstandswesen. Den Regierungsstatthalterinnen
und -statthaltern können aber einzelne Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen
übertragen werden (§ 16 Abs. 1). In Unterabsatz f wird analog der Änderung in ver-
schiedenen Bestimmungen des ZGB der Terminus «elterliche Gewalt» durch die
Wendung «elterliche Sorge» ersetzt.

Unterabsatz b: Das Obergericht hat künftig auch Aufgaben als Aufsichtsbe-
schwerdeinstanz zu erfüllen. § 183 VRG könnte möglicherweise so ausgelegt werden,
dass Aufsichtsbeschwerdeinstanzen nur die in dieser Bestimmung ausdrücklich er-
wähnten Gremien sein könnten. Das ist zwar heute schon nicht der Fall. Die Ände-
rung ist zwar nicht zwingend erforderlich, hilft aber mit, in dieser Frage Klarheit zu
schaffen.

Unterabsätze c und h: Änderungen des Gesetzes über die Betreuung Erwachse-
ner und die fürsorgerische Freiheitsentziehung sowie des Gesetzes betreffend die
Erbschaftssteuern sind erforderlich, weil die entsprechenden Materien neu im
EGZGB geregelt werden (vgl. §§ 51 ff. und 71).

Unterabsätze d, k, l (teilweise), m (teilweise), n, o , p, q (teilweise), r, s und t: Die
gesetzlichen Grundpfandrechte sind in den jeweiligen Spezialerlassen zu regeln, und
sie sind formal gleich auszugestalten. Wir verweisen auf die Ausführungen in Kapitel
V.4.e.

Unterabsätze e und f: Die Änderungen von § 32 des Gerichtsorganisationsgeset-
zes und von § 5 der Zivilprozessordnung sind die Folge der Aufhebung des Mar-
kungsverfahrens. Die Änderung von § 38 Gerichtsorganisationsgesetz ist notwendig,
weil die Bestimmung im neuen EGZGB, auf die verwiesen wird, eine andere Num-
mer hat.

Unterabsätze g, i, l (teilweise), q (teilweise) und u:Auch diese Änderungen haben
ihren Grund darin, dass im neuen EGZGB im Gegensatz zum heutigen Erlass ge-
wisse Bestimmungen ersatzlos aufgehoben werden oder sich an anderer Stelle befin-
den. Im Gesetz betreffend das Berg-Regal wird zudem § 1 Absatz 1 präziser gefasst.

Unterabsatz m (teilweise): Hinsichtlich der Änderung von § 133 Absatz 5 des Pla-
nungs- und Baugesetzes wird auf die Vorbemerkungen zu den §§ 86–89 verwiesen. In
§ 126 PBG wird der Begriff «Gewächse» eingeführt (vgl. § 86).

§§ 101 und 102
Wir verweisen auf die Ausführungen in Kapitel V.4.c und zum § 17.

§ 103–107
Das eidgenössische Grundbuch ist noch nicht in allen Gemeinden oder Gemeinde-
teilen flächendeckend eingeführt. Das ist der Fall in folgenden Gemeinden bzw. Ge-
meindeteilen: Altbüron (Güterzusammenlegungsgebiet), Escholzmatt (Teil), Kottwil
(Wald), Luthern (Teil), Mauensee (Wald), Pfaffnau (Teil), Reiden (Teil). Laut Aus-
kunft des Grundbuchinspektors soll in diesen Gemeinden das Grundbuch bis unge-
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fähr Ende 2002 eingeführt sein. Den in § 103 erwähnten Erlassen und den §§ 104–107
kommt deshalb nach wie vor Bedeutung zu. In einigen Gemeinden, in denen das
Grundbuch noch nicht flächendeckend eingeführt ist, existiert auch noch das Zehnt-
recht. Diesem Umstand ist Rechnung zu tragen (§ 104).

§ 107 Absatz 2 ist nötig, damit der geltenden Grundbuchvermessungsordnung
nicht der Boden entzogen wird.

§ 108
Die Regelungen in den §§ 103–107 sind heute noch erforderlich. Sie verlieren jedoch
ihre Bedeutung, wenn das eidgenössische Grundbuch in allen Gemeinden vollständig
eingeführt ist und alle damit zusammenhängenden Verfahren rechtskräftig erledigt
sind. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die Regelungen im gegebenen Zeit-
punkt aufzuheben. Es ist zweckmässig, den Regierungsrat hierfür zuständig zu erklä-
ren.

§§ 109 und 110
Dies sind übliche Regelungen, die beim Inkrafttreten von Änderungen in Bezug auf
die sachliche Zuständigkeit und die Weitergeltung bestehender Verordnungen für die
Anwendung und für den Vollzug gelten.

VII. Finanzielles

Der neue Erlass verursacht grundsätzlich keine Mehrkosten, mit einer Ausnahme:
Die Neuordnung des Rechtsschutzes bei der fürsorgerischen Freiheitsentziehung hat
vermutlich gewisse Mehrkosten zur Folge, welche heute noch nicht bezifferbar sind.
Mehrkosten wird hauptsächlich der neu aufzubauende Sachverständigendienst ver-
ursachen, während bei den Gerichten kaum nennenswerte Mehraufwendungen an-
fallen dürften. Der heute beim Verwaltungsgericht anfallende Aufwand für die Be-
wältigung der Rechtsschutzverfahren bei fürsorgerischen Freiheitsentziehungen wird
künftig bei den Amtsgerichtspräsidien und beim Obergericht anfallen. Die beiden
obersten Gerichte sollen sich über die damit verbundenen Stellenverschiebungen auf
allen Ebenen verständigen und namentlich die Vorschläge für Stellentransfers unter-
breiten, die von Ihrem Rat zu beschliessen sind. Bei den Regierungsstatthalterinnen
und -statthaltern wird zwar durch den Wegfall des Bestätigungsverfahrens auch eine
gewisse Entlastung eintreten. Sie sind auf der andern Seite aber weiterhin zuständig
für die Anordnung der fürsorgerischen Freiheitsentziehungen im ordentlichen Ver-
fahren. Zudem haben sie neu bei Massnahmen, welche länger als 30 Tage dauern, die
Weiterführung der Massnahme anzuordnen, und sie haben ferner bei noch länger
dauernden Freiheitsentziehungen alle sechs Monate über die Notwendigkeit der
Fortführung der Massnahme zu entscheiden. Aufgrund der heute vorliegenden Zah-
len kann noch nicht definitiv beurteilt werden, wie gross die Entlastung der Regie-
rungsstatthalterinnen und -statthalter tatsächlich sein wird. Aus den Unterlagen der
Kliniken über die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Jahren 1997 bis 1999 ist
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eine rückläufige Tendenz erkennbar. Um darüber noch genauere Aussagen machen
zu können, sind die Zahlen des laufenden Jahres zu berücksichtigen. Das ist gerecht-
fertigt, da die neue Ordnung erst am 1. Januar 2002 in Kraft treten wird. Es ist uns
selbstverständlich ein Anliegen, dass die Neuordnung des Verfahrens bei fürsorgeri-
schen Freiheitsentziehungen nach Möglichkeit kostenneutral realisiert werden kann.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
dem Gesetzesentwurf zuzustimmen.

Luzern, 5. Mai 2000

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Max Pfister
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Entwurf

Nr. 200

Einführungsgesetz 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch* 

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf Artikel 5 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember
1907 und Artikel 52 des Schlusstitels dieses Gesetzes,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 5. Mai 2000,

beschliesst:

I. Zweck und Geltungsbereich

§ 1
1 Das Gesetz bestimmt die zuständigen Behörden zur Anwendung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (ZGB) und des Obligationenrechts (OR) und bezeichnet
oder regelt das jeweils anwendbare Verfahren.

2 Es enthält die durch das ZGB und das OR dem kantonalen Recht vorbehaltenen
Bestimmungen.

3 Besondere kantonale Erlasse, die dem Vollzug und der Ergänzung des ZGB und
des OR dienen, bleiben vorbehalten.

II. Zuständige Behörden und Verfahren

1. Gerichtsbehörden

§ 2 Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit der Gerichtsbehörden richtet sich nach dem Gesetz über die
Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994 (ZPO) und dem Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (VRG).

*Abkürzung EGZGB



§ 3 Verfahren vor den gerichtlichen Behörden

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren vor den
zivilgerichtlichen Behörden nach der ZPO, vor dem Verwaltungsgericht nach dem
VRG.

2. Verwaltungsbehörden

a. Zuständigkeit

§ 4 Regierungsrat
1 Der Regierungsrat ist zuständig für den Erlass von Normalarbeitsverträgen
(Art. 359a Abs. 1 OR).

2 Das von ihm bezeichnete Departement oder die von ihm bezeichnete Dienststelle
ist in folgenden Fällen zuständig:
a. Bewilligung für Viehverpfändungsgeschäfte (Art. 885 Abs. 1 ZGB),
b. Bewilligung zum Betrieb des Pfandleihgewerbes (Art. 907 Abs. 1 ZGB),
c. Begehren um Vollzug von Schenkungsauflagen, die im Interesse des Kantons

oder mehrerer Gemeinden liegen (Art. 246 Abs. 2 OR),
d. Bewilligung zur berufsmässigen Ehe- oder Partnerschaftsvermittlung von

Personen oder an Personen im Ausland (Art. 406c Abs. 1 OR),
e. Bewilligung der Ausgabe von Warenpapieren (Art. 482 Abs. 1 OR),
f. staatliche Anerkennung von Pfrundanstalten und die Genehmigung der

Pfrundbedingungen (Art. 522 Abs. 2 OR),
g. Genehmigung der Hausordnung von Pfrundanstalten (Art. 524 Abs. 3 OR),
h. Bussenverfügung wegen unberechtigter Ausgabe von Warenpapieren

(Art. 1155 Abs. 2 OR).

§ 5 Justizdepartement

Das Justizdepartement ist in folgenden Fällen zuständig:
a. Bewilligung der Namensänderung (Art. 30 Abs. 1 und 2 ZGB),
b. Klage auf Auflösung eines Vereins, wenn der Zweck widerrechtlich oder

unsittlich ist (Art. 78 ZGB),
c. Klage auf Ungültigerklärung der Ehe (Art. 106 ZGB),
d. Aufsicht über die Vermittlung von Adoptivkindern sowie Bewilligung der

berufsmässigen Adoptivkindervermittlung (Art. 269c ZGB),
e. Bewilligung der Eheschliessung von Ausländerinnen und Ausländern ohne

Wohnsitz in der Schweiz (Art. 43 Abs. 2 Bundesgesetz über das Internationale
Privatrecht und Art. 163 Zivilstandsverordnung).
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§ 6 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht

Das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht ist in folgenden Fällen zu-
ständig:
a. Aufsicht über Stiftungen, die nach ihrer Bestimmung dem Kanton oder mehre-

ren Gemeinden angehören (Art. 84 Abs. 1 ZGB),
b. Abänderung der Organisation oder des Zwecks einer Stiftung

(Art. 85 und 86 Abs. 1 ZGB) sowie Feststellung der Unerreichbarkeit des
Zwecks (Art. 88 Abs. 1 ZGB),

c. Aufsicht über Stiftungen der beruflichen Vorsorge, insbesondere über Personal-
fürsorgestiftungen (Art. 89bis ZGB).

§ 7 Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter
1 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter ist in folgenden Fällen
zuständig:
a. Entscheid über die Adoption (Art. 268 Abs. 1 ZGB),
b. Überwachung der Auslosung von Anleihensgülten und der Tilgung abbezahlter 

Titel (Art. 882 Abs. 2 ZGB).

2 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter ist vormundschaftliche
Aufsichtsbehörde.

§ 8 Gemeinderat
1 Der Gemeinderat oder die von ihm bezeichnete Dienststelle der Gemeindeverwal-
tung ist in folgenden Fällen zuständig:
a. Aufsicht über Stiftungen, die ihrer Bestimmung nach der Gemeinde angehören

(Art. 84 Abs. 1 ZGB),
b. Anfechtung der Anerkennung der Vaterschaft für die Wohnsitz- oder die Hei-

matgemeinde des Ehemannes (Art. 259 Abs. 2 Ziff. 3 und Art. 260a Abs. 1 ZGB),
c. Übernahme der Beklagtenrolle bei Vaterschaftsklagen gemäss Artikel 261

Absatz 2 ZGB,
d. Anfechtung der Adoption für die Wohnsitz- oder die Heimatgemeinde 

(Art. 269a Abs. 1 ZGB),
e. Entgegennahme der Mitteilung betreffend Freiheitsstrafen (Art. 371 Abs. 2

ZGB),
f. Begehren der Heimatgemeinde um Verschollenerklärung (Art. 550 Abs. 1

ZGB),
g. Verbot des Betretens von Wald und Weide und der Aneignung wild wachsender

Beeren, Pilze usw. (Art. 699 Abs. 1 ZGB),
h. Genehmigung der Versteigerung gefundener Sachen (Art. 721 Abs. 2 ZGB),
i. Hinterlegung von Zahlungen bei Schuldbrief und Gült (Art. 861 Abs. 2 ZGB),
k. Begehren um Vollzug von Schenkungsauflagen, die im Interesse der Gemeinde

liegen (Art. 246 Abs. 2 OR).

2 Der Gemeinderat ist Vormundschaftsbehörde.
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§ 9 Teilungsbehörde
1 Die Teilungsbehörde besteht aus der Gemeindepräsidentin oder dem Gemeinde-
präsidenten (Vorsitz) und einem vom Gemeinderat bezeichneten weiteren Mitglied.
Der Gemeinderat kann einem andern Mitglied des Gemeinderates den Vorsitz
übertragen.

2 Die Teilungsbehörde ist in folgenden Fällen zuständig:
a. Anordnung und Aufnahme des Inventars bei Nacherbeneinsetzungen sowie

Anordnung der Erbschaftsverwaltung (Art. 490 Abs. 1 und 3 ZGB),
b. Aufbewahrung der Verfügungen von Todes wegen (Art. 504 und 505 ZGB),
c. Mitteilung der Ernennung zur Willensvollstreckerin oder zum Willensvoll-

strecker (Art. 517 Abs. 2 ZGB),
d. Aufsicht über Willensvollstreckerinnen und -vollstrecker (Art. 518 ZGB),
e. Anordnung und Durchführung der Sicherung des Erbgangs, Eröffnung der letzt-

willigen Verfügung, Ausstellung der Erbenbescheinigung (Art. 551–559 ZGB),
f. Entgegennahme der Erklärung über Erbschaftsausschlagungen und Anordnung

weiterer Massnahmen (Art. 570, 574–576 ZGB),
g. Anordnung und Aufnahme des öffentlichen Inventars (Art. 580–585 ZGB,

§§ 74 ff.),
h. Aufforderung zur Erklärung über den Erwerb der Erbschaft sowie Einräumung

einer weiteren Frist (Art. 587 ZGB),
i. Anordnung und Durchführung der amtlichen Liquidation (Art. 593–596 ZGB),
k. Bestellung einer Vertretung für die Erbengemeinschaft (Art. 602 Abs. 3 ZGB),
l. Mitwirkung bei der Erbteilung (Art. 609 ZGB, § 77),
m. Mitwirkung bei der Losbildung (Art. 611 Abs. 2 ZGB),
n. Anordnung der Versteigerung von Erbschaftssachen (Art. 612 Abs. 3 ZGB),
o. Entscheid über die Veräusserung oder die Zuweisung besonderer Gegenstände

(Art. 613 Abs. 3 ZGB).

b. Verfahren

§ 10
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren vor den
Verwaltungsbehörden nach dem VRG.

c. Rechtsschutz

§ 11 Sachbeschwerde
1 Gegen Entscheide der Verwaltungsbehörden gestützt auf dieses Gesetz ist die 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde (§§ 156 ff. VRG) an das Obergericht zulässig. Dem
Obergericht steht auch die Ermessenskontrolle zu.

2 Für das Verfahren vor Obergericht gelten sinngemäss die Bestimmungen des VRG.
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3 Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen dieses Gesetzes über den Rechts-
schutz.

§ 12 Aufsichtsbeschwerde
1 Die Aufsichtsbeschwerde ist zulässig gegen die nach diesem Gesetz zuständigen
Verwaltungs- und Gerichtsbehörden, ausgenommen das Obergericht als Gesamtbe-
hörde.

2 Mit der Aufsichtsbeschwerde kann Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung
gemäss § 180 Absatz 2b VRG gerügt werden.

3 Beschwerdeinstanz ist die ordentliche Rechtsmittelinstanz.

4 Für das Verfahren gelten im Übrigen die Bestimmungen der §§ 180 ff. VRG.

III. Veröffentlichungen

§ 13

1 Die durch das ZGB, das OR oder das EGZGB vorgeschriebenen öffentlichen
Bekanntmachungen, Aufforderungen und Ankündigungen werden im Luzerner
Kantonsblatt veröffentlicht.

2 Die zuständige Behörde bestimmt, wie oft die Veröffentlichung zu erfolgen hat und
ob auch andere Publikationsorgane miteinzubeziehen sind.

3 Besondere Bestimmungen im ZGB oder im OR bleiben vorbehalten.

IV. Personenrecht

1. Zivilstandswesen

§ 14 Zivilstandskreise
1 Jede Einwohnergemeinde bildet einen Zivilstandskreis mit einem Zivilstandsamt.

2 Zwei oder mehr Einwohnergemeinden können sich mit Genehmigung des Regie-
rungsrates zu einem Zivilstandskreis zusammenschliessen.

3 Der Regierungsrat kann zur Erfüllung der vom Bundesrecht vorgeschriebenen
Anforderungen an den Beschäftigungsgrad der im Zivilstandswesen tätigen Perso-
nen die Zusammenlegung von Zivilstandskreisen verfügen.
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§ 15 Leitung des Zivilstandsamtes
1 Die Gemeindeschreiberin oder der Gemeindeschreiber leitet das Zivilstandsamt.

2 Der Gemeinderat kann die Führung des Zivilstandsamtes einem oder einer andern
Angestellten der Gemeindeverwaltung übertragen.

3 Er regelt die Stellvertretung.

4 Wer das Zivilstandsamt leitet, ist Zivilstandsbeamtin oder -beamter im Sinn des
ZGB.

§ 16 Aufsicht und Rechtsschutz
1 Das Justizdepartement ist kantonale Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen.
Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen über die Übertragung von einzelnen
Aufgaben der Aufsicht auf die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter.

2 Das Justizdepartement entscheidet über Beschwerden gegen Zivilstandsämter.

3 Gegen Entscheide des Justizdepartementes ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
(§§ 156 ff. VRG) an das Obergericht zulässig. Dem Obergericht steht auch die Er-
messenskontrolle zu.

2. Juristische Personen des kantonalen Rechts

a. Öffentlich-rechtliche Genossenschaften 

§ 17 Aufgaben, Rechtspersönlichkeit
1 Öffentlich-rechtliche Genossenschaften erfüllen öffentliche Aufgaben nach Mass-
gabe der Rechtsordnung.

2 Sie erlangen das Recht der Persönlichkeit mit der Genehmigung der Statuten
durch das zuständige Departement.

§ 18 Statuten
1 Die Statuten müssen mindestens Bestimmungen enthalten über:
a. Name und Sitz,
b. Zweck,
c. Mitgliedschaft,
d. Organisation,
e. Mittel und Haftung,
f. Statutenänderung,
g. Auflösung.

2 Die Änderung des Mindestinhalts der Statuten bedarf der Genehmigung des zu-
ständigen Departements.
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§ 19 Subsidiäres Recht

Soweit die Statuten keine Regelungen enthalten, sind neben den entsprechenden
Vorschriften des kantonalen öffentlichen Rechts die Bestimmungen des Vereins-
rechts (Art. 60 ff. ZGB) sinngemäss anwendbar.

§ 20 Entscheide und Verwaltungszwang

Mit der Erlangung der Rechtspersönlichkeit erhalten die öffentlich-rechtlichen 
Genossenschaften innerhalb des von der Rechtsordnung festgelegten Aufgabenbe-
reichs das Recht, Entscheide zu erlassen und zu deren Durchsetzung Verwaltungs-
zwang auszuüben (§§ 209 ff. VRG). Die Ersatzvornahme und die Anwendung
unmittelbaren Zwangs richten sich nach den §§ 212 ff. VRG.

§ 21 Auflösung
1 Die Auflösung einer öffentlich-rechtlichen Genossenschaft bedarf der Genehmi-
gung des zuständigen Departements.

2 Die Genehmigung ist insbesondere zu erteilen, wenn die Aufgaben erfüllt oder
weggefallen sind oder durch andere Trägerschaften übernommen werden.

3 Vorbehalten bleibt die Auflösung von Amtes wegen durch das zuständige Departe-
ment, wenn die Aufgaben nicht oder nicht sachgerecht erfüllt werden.

§ 22 Rechtsschutz
1 Gegen Entscheide der öffentlich-rechtlichen Genossenschaften ist die Verwal-
tungsbeschwerde an das zuständige Departement zulässig.

2 Der Rechtsschutz gegen Entscheide des Departements richtet sich nach den
Rechtsmittelvorschriften des VRG.

3 Vorbehalten bleiben besondere Vorschriften über den Rechtsschutz.

b. Privatrechtliche Genossenschaften

§ 23 Rechtspersönlichkeit

Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften gemäss Artikel 59 Absatz 3
ZGB erlangen das Recht der Persönlichkeit mit der Genehmigung der Statuten
durch das zuständige Departement.

§ 24 Statuten, subsidiäres Recht
1 Der Inhalt der Statuten richtet sich nach § 18 Absatz 1.

2 Die Änderung des Mindestinhalts der Statuten bedarf der Genehmigung des zu-
ständigen Departements.
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3 Soweit die Statuten keine Regelungen enthalten, sind die Bestimmungen des Ver-
einsrechts (Art. 60 ff. ZGB) sinngemäss anwendbar.

§ 25 Rechtsschutz

Der Rechtsschutz gegen Entscheide des Departements richtet sich nach den Rechts-
mittelvorschriften des VRG.

3. Stiftungswesen und berufliche Vorsorge

§ 26 Rechtsschutz
1 Gegen Entscheide des Gemeinderates oder des Amtes für berufliche Vorsorge und
Stiftungsaufsicht ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (§§ 156 ff. VRG) an das
Obergericht zulässig. Dem Obergericht steht auch die Ermessenskontrolle zu.

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den Rechtsschutz in Angelegenheiten
der beruflichen Vorsorge gemäss der Bundesgesetzgebung.

V. Familienrecht

1. Eherecht

§ 27 Verweigerung der Zustimmung zur Eheschliessung, Rechtsschutz

Verweigert die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter die Zustim-
mung zur Eheschliessung, kann die betroffene Person innert 20 Tagen das für ihren
Wohnsitz zuständige Amtsgericht anrufen.

§ 28 Ehe- und Familienberatungsstellen
1 Der Regierungsrat schafft kantonale Ehe- und Familienberatungsstellen oder über-
trägt diese Aufgabe einer oder mehreren dazu geeigneten privaten Institutionen. Er
kann diesen Stellen Leistungsaufträge erteilen.

2 Der Kanton kann sich an privaten Ehe- und Familienberatungsstellen beteiligen
oder sie finanziell unterstützen.

§ 29 Güterrechtsregister

Das Handelsregisteramt ist zuständig für die Aufbewahrung des Güterrechtsregis-
ters und für die Gewährung der Registereinsicht gemäss Artikel 10e Absatz 2 des
Schlusstitels zum ZGB.
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2. Kindesrecht

§ 30 Zuständigkeiten
1 Die Vormundschaftsbehörde und die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde sind
für die ihnen durch das ZGB zugewiesenen Aufgaben zuständig.

2 Für die fürsorgerische Freiheitsentziehung gelten die §§ 51ff.

§ 31 Handeln von Amtes wegen
1 Die vormundschaftlichen Behörden haben von Amtes wegen einzuschreiten, so-
bald sie davon Kenntnis erhalten, dass das Wohl eines Kindes gefährdet ist oder
Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens notwendig sind.

2 Sie treffen insbesondere geeignete Massnahmen, wenn Erziehungsberechtigte es
unterlassen, einem körperlich oder geistig behinderten Kind eine angemessene Aus-
bildung zu verschaffen.

§ 32 Mitteilungs- und Auskunftspflicht

Behördenmitglieder, Angestellte der Gemeinwesen, Lehrpersonen und Personen
der Schuldienste, die in Ausübung ihres Berufs Kenntnis von einem Fall erhalten,
der das Einschreiten einer vormundschaftlichen Behörde rechtfertigt, sind zur
Mitteilung und zur Auskunft verpflichtet.

§ 33 Pflegekinder
1 Wer Pflegekinder aufnehmen will, bedarf der Bewilligung der Vormundschafts-
behörde und steht unter deren Aufsicht.

2 Der Regierungsrat bestimmt die zuständige Behörde für die Bewilligung der
Pflegekinderaufnahme zum Zweck der späteren Adoption.

§ 34 Aufsicht

Für die Aufsicht über die Betreuungsperson (Beiständin oder Beistand, Vormundin
oder Vormund) gelten sinngemäss die Bestimmungen der §§ 39 Unterabsätze d 
und e sowie 40 Unterabsätze b und c.

§ 35 Rechtsschutz
1 Gegen Entscheide der Vormundschaftsbehörde betreffend Kindesrecht, Kindes-
schutz und Schutz des Kindesvermögens ist die Verwaltungsbeschwerde an die Re-
gierungsstatthalterin oder den Regierungsstatthalter zulässig.

2 Die Wahl der Betreuungsperson kann bei der Vormundschaftsbehörde abgelehnt
oder angefochten werden. Hält die Vormundschaftsbehörde an der getroffenen
Wahl fest, unterbreitet sie die Angelegenheit mit ihrer Stellungnahme der Regie-
rungsstatthalterin oder dem Regierungsstatthalter zum Entscheid.
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3 Gegen die Handlungen der Betreuungsperson ist die Beschwerde an die Vormund-
schaftsbehörde zulässig (Art. 420 Abs. 1 ZGB). Gegen deren Beschwerdeentscheid
ist die Verwaltungsbeschwerde an die Regierungsstatthalterin oder den Regierungs-
statthalter zulässig (Art. 420 Abs. 2 ZGB).

4 Gegen die Entscheide der Regierungsstatthalterin oder des Regierungsstatthalters
ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (§§ 156ff. VRG) an das Obergericht zulässig.
Dem Obergericht steht auch die Ermessenskontrolle zu.

5 Die Anfechtungs- oder Beschwerdefristen betragen zehn Tage.

§ 36 Kommission für Jugendfragen
1 Der Regierungsrat ernennt zur Wahrung der Anliegen der Jugend und zur Siche-
rung einer zweckmässigen Zusammenarbeit der Behörden und Institutionen auf
dem Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts und der
übrigen Jugendhilfe im Sinn von Artikel 317 ZGB eine kantonale Kommission für
Jugendfragen.

2 Die Kommission besteht aus 13–17 Mitgliedern. Bei der Zusammensetzung sind
die Regionen, die staatlichen, kirchlichen und privaten Institutionen der Jugendhilfe
sowie die Jugendorganisationen angemessen zu berücksichtigen.

3. Vormundschaft

a. Vormundschaftliche Behörden

§ 37 Vormundschaftsbehörde

Vormundschaftsbehörde ist der Gemeinderat des Wohnsitzes.

§ 38 Aufsichtsbehörde

Aufsichtsbehörde ist die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter.

b. Zuständigkeit der vormundschaftlichen Behörden

§ 39 Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörde

Die Vormundschaftsbehörde ist in folgenden Fällen zuständig:
a. Wahrnehmung der ihr durch das ZGB oder andere Erlasse zugewiesenen 

Aufgaben,
b. Anordnung und Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen,
c. Ernennung der Betreuungsperson (Vormundin oder Vormund, Beirätin oder

Beirat sowie Beiständin oder Beistand),



75

d. Aufsicht über die Betreuungsperson sowie über die von der vormundschaft-
lichen Massnahme betroffene Person,

e. Entgegennahme und Genehmigung der von der Betreuungsperson vorgelegten
Rechnungen und Rechenschaftsberichte.

§ 40 Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde

Die Aufsichtsbehörde ist in folgenden Fällen zuständig:
a. Wahrnehmung der ihr durch das ZGB oder andere Erlasse zugewiesenen 

Aufgaben,
b. Überwachung der vormundschaftlichen Aufgabenerfüllung und der angeordne-

ten Massnahmen,
c. Überwachung der Sicherung und Verwaltung des Vermögens der von vor-

mundschaftlichen Massnahmen betroffenen Personen sowie der rechtzeitigen
Rechnungsablage.

c. Rechtsschutz

§ 41 a. Anordnung und Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen
1 Gegen Entscheide der Vormundschaftsbehörde betreffend Anordnung oder 
Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen ist die Verwaltungsbeschwerde an das
Justizdepartement zulässig.

2 Gegen Entscheide des Justizdepartementes ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
(§§ 156ff. VRG) an das Obergericht zulässig. Dem Obergericht steht auch die Er-
messenskontrolle zu.

3 Die Beschwerdefristen betragen zehn Tage.

§ 42 b. Andere Entscheide und Beschlüsse, Handlungen
1 Die Wahl der Betreuungsperson kann bei der Vormundschaftsbehörde abgelehnt
oder angefochten werden. Hält die Vormundschaftsbehörde an der getroffenen
Wahl fest, unterbreitet sie die Angelegenheit mit ihrer Stellungnahme der vormund-
schaftlichen Aufsichtsbehörde zum Entscheid.

2 Gegen die Handlungen der Betreuungsperson ist die Beschwerde an die Vormund-
schaftsbehörde zulässig (Art. 420 Abs. 1 ZGB). Gegen deren Beschwerdeentscheid
und deren übrige Beschlüsse ist die Verwaltungsbeschwerde an die vormundschaft-
liche Aufsichtsbehörde zulässig (Art. 420 Abs. 2 ZGB).

3 Gegen die Entscheide der Aufsichtsbehörde ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
(§§ 156ff. VRG) an das Obergericht zulässig. Dem Obergericht steht auch die Er-
messenskontrolle zu.

4 Die Anfechtungs- oder Beschwerdefristen betragen zehn Tage.
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d. Anordnung und Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen

§ 43 Begehren
1 Begehren um Anordnung oder Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen sind
bei der Vormundschaftsbehörde einzureichen.

2 Zur Antragstellung berechtigt sind auch die von der vormundschaftlichen Mass-
nahme betroffene Person, deren Ehegattin oder -gatte sowie die nach Artikel 328
Absatz 1 ZGB unterstützungspflichtigen Verwandten.

§ 44 Mündliche Befragung
1 Vor der Anordnung oder Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen ist die 
betroffene Person vorzuladen und über die Tatsachen, die zur Einleitung des Verfah-
rens Anlass gegeben haben, zu befragen.

2 Die Befragung kann durch eine Delegation der Vormundschaftsbehörde, welcher
mindestens ein Behördenmitglied angehört, durchgeführt werden.

§ 45 Begutachtung

Vor der Anordnung oder Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen wegen
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche ist das Gutachten einer oder eines Sach-
verständigen einzuholen.

§ 46 Verfahrenskosten
1 Wird dem Antrag auf Anordnung vormundschaftlicher Massnahmen entsprochen,
werden die Verfahrenskosten der von der Massnahme betroffenen Person auferlegt.

2 Wird dem Antrag nicht entsprochen, können die Kosten bei mutwilliger Ver-
fahrenseinleitung der oder dem antragstellenden Familienangehörigen auferlegt
werden.

3 Die Kosten bei Verfahren um Aufhebung vormundschaftlicher Massnahmen trägt
die von der Massnahme betroffene Person. Vorbehalten bleibt die Regelung von
Absatz 2.

§ 47 Kosten der Massnahme

Die Kosten der vormundschaftlichen Massnahme sind in erster Linie von der betrof-
fenen Person und in zweiter Linie vom unterstützungspflichtigen Gemeinwesen zu
tragen. Vorbehalten bleibt die Unterhalts- und Unterstützungspflicht der Angehöri-
gen und der Verwandten.
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e. Betreuungsperson

§ 48 Berufsmässige Betreuungsperson 

Die Vormundschaftsbehörde kann als Betreuungspersonen unter Vorbehalt der 
Artikel 380 und 381 ZGB für diese Funktion ausgebildete und für die konkrete Auf-
gabe geeignete Fachleute ernennen.

§ 49 Ablehnungsrecht

Die Mitglieder des Regierungsrates, des Obergerichts und des Verwaltungsgerichts
können die Übernahme eines vormundschaftlichen Amtes ablehnen.

f. Verantwortlichkeit

§ 50
Für den Schaden, der durch die Betreuungsperson oder die Vormundschaftsbehörde
nicht gedeckt wird, haftet im Sinn von Artikel 427 Absatz 2 ZGB die beteiligte 
Gemeinde.

4. Fürsorgerische Freiheitsentziehung

a. Anordnung und Aufhebung

§ 51 Zuständigkeit
a. bei Unmündigen

1 Die Vormundschaftsbehörde ist zuständig für die Anordnung oder die Aufhebung
der fürsorgerischen Freiheitsentziehung gegenüber Unmündigen.

2 Diese Massnahme kann auch von der Regierungsstatthalterin oder dem Regie-
rungsstatthalter angeordnet oder aufgehoben werden, wenn sie oder er sich als 
vormundschaftliche Aufsichtsbehörde mit einem Unmündigen zu befassen hat.

§ 52 b. bei Mündigen oder Entmündigten

Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter ist zuständig für die 
Anordnung oder die Aufhebung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung gegenüber
Mündigen oder Entmündigten.

§ 53 Vorsorgliche Anordnung
1 Ist Gefahr im Verzug, kann die fürsorgerische Freiheitsentziehung vorsorglich von
jeder Ärztin oder jedem Arzt, die oder der in der Schweiz zur Berufsausübung zuge-
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lassen ist, angeordnet werden. Vorbehalten bleibt insbesondere die Zuständigkeit
der Vormundin oder des Vormunds gemäss den Artikeln 405a und 406 ZGB und der
Sozialvorsteherin oder des Sozialvorstehers bei Unmündigen.

2 Über die Aufhebung einer vorsorglich angeordneten fürsorgerischen Freiheits-
entziehung entscheidet die Leitung der stationären Einrichtung.

3 Eine durch vorsorgliche Anordnung in einer stationären Einrichtung unterge-
brachte oder zurückbehaltene Person ist, sobald es ihr Zustand erlaubt, spätestens
aber nach 30 Tagen zu entlassen, sofern die zuständige Behörde nicht innerhalb die-
ser Frist im ordentlichen Verfahren die Weiterführung der Massnahme angeordnet
hat.

§ 54 Überprüfung der Notwendigkeit der angeordneten Massnahme
1 Die für die Aufhebung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung zuständige Be-
hörde prüft mindestens alle sechs Monate, ob die Unterbringung oder Zurückbehal-
tung in der stationären Einrichtung weiterhin notwendig ist.

2 Die für die Anordnung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung geltenden Verfah-
rensvorschriften finden Anwendung.

§ 55 Orientierung der Vormundschaftsbehörde

Die für die betroffene Person zuständige Vormundschaftsbehörde ist rechtzeitig
über die Aufhebung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung zu orientieren.

§ 56 Anträge und Auskünfte

Amts- und Fürsorgestellen, Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apo-
theker sind vom Amts- und Berufsgeheimnis entbunden, wenn sie Anträge an die
Vormundschaftsbehörde sowie die Regierungstatthalterin oder den Regierungsstatt-
halter stellen oder diesen Behörden Auskünfte erteilen.

§ 57 Polizeiliche Hilfe

Für den Vollzug der fürsorgerischen Freiheitsentziehung kann die Hilfe der Polizei
in Anspruch genommen werden.

b. Untersuchung, Behandlung und Pflege

§ 58 Grundsatz
1 Personen, die sich aufgrund einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung in einer sta-
tionären Einrichtung befinden, dürfen gegen ihren Willen untersucht, behandelt und
gepflegt werden, wenn dies im Interesse der Patientin oder des Patienten notwendig
ist, in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Einweisungsgrund steht und ver-
hältnismässig ist.
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2 Die Leitung der stationären Einrichtung entscheidet über die erforderlichen Hand-
lungen und Massnahmen.

§ 59 Dokumentation
1 Die Akten über die Untersuchung, Behandlung und Pflege umfassen die Sachver-
haltsfeststellungen der behandelnden Personen samt Anamnese, Krankheitsverlauf
und Diagnose, die angeordneten Handlungen und Massnahmen sowie Ablauf und
Gegenstand der Aufklärung.

2 Die ohne die Zustimmung der betroffenen Person oder ihrer gesetzlichen Vertre-
tung vorgenommenen Handlungen und Massnahmen werden in einem besonderen
Verzeichnis festgehalten.

§ 60 Einsicht
1 Den betroffenen Personen und den von ihnen Bevollmächtigten ist auf Verlangen
Einsicht in die sie betreffenden Unterlagen zu geben, und es sind ihnen die Eintra-
gungen auf Wunsch zu erläutern. Den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern
von Urteilsunfähigen wird auf Verlangen Einsicht gewährt, soweit die Interessen der
betroffenen Person nicht entgegenstehen.

2 Das Einsichtsrecht ist eingeschränkt, soweit besonders schützenswerte Interessen
Dritter dies erfordern.

3 Droht einer betroffenen Person durch die Einsicht  schwerer gesundheitlicher
Schaden, kann das Einsichtsrecht beschränkt werden.

§ 61 Mitteilung

Die betroffenen Personen oder bei deren Urteilsunfähigkeit die gesetzliche Vertre-
terin oder der gesetzliche Vertreter sind so rasch wie möglich über Handlungen und
Massnahmen und deren Begründung zu unterrichten, bei denen von der Zustimmung
der Betroffenen abgesehen worden ist.

c. Verfahren

§ 62 Grundsatz

Das Verfahren bei der Anordnung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung und de-
ren Aufhebung richtet sich nach den Bestimmungen des VRG, soweit das ZGB oder
dieses Gesetz nichts anderes bestimmen.

§ 63 Anhörung
1 Die Vormundschaftsbehörde und die Regierungsstatthalterin oder der Regierungs-
statthalter hören ausser der betroffenen Person, soweit erforderlich, auch die ihr
nahe stehenden Personen sowie Behörden und Stellen an, die sich mit ihr befassen.
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2 Die vorsorglich einweisenden Ärztinnen oder Ärzte müssen die betroffenen Perso-
nen persönlich untersuchen und anhören.

d. Rechtsschutz

§ 64 Amtsgerichtspräsidentin oder -präsident
1 Die betroffene oder eine ihr nahe stehende Person kann gegen Entscheide über
die fürsorgerische Freiheitsentziehung innert zehn Tagen seit der Eröffnung des
Entscheids die Amtsgerichtspräsidentin oder den Amtsgerichtspräsidenten anrufen,
welche am Ort der stationären Einrichtung zuständig sind. Liegt die stationäre 
Einrichtung ausserhalb des Kantons, ist die Amtsgerichtspräsidentin oder der Amts-
gerichtspräsident jenes Gerichtsbezirks zuständig, in dem der Wohnsitz der betroffe-
nen Person liegt.

2 Die Amtsgerichtspräsidentin oder der Amtsgerichtspräsident kann die Streitigkeit
einem andern Mitglied des Amtsgerichts zur Entscheidung übertragen.

3 Für das Verfahren gelten sinngemäss die Bestimmungen des VRG, soweit das ZGB
oder dieses Gesetz nichts anderes bestimmen.

§ 65 Offizialtätigkeit
1 Der Sachverhalt ist von Amtes wegen abzuklären.

2 Amts- und Fürsorgestellen, Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apo-
theker sind für Auskünfte vom Amts- und Berufsgeheimnis entbunden.

3 Die Amtsgerichtspräsidentin oder der Amtsgerichtspräsident holt das psychiatri-
sche Gutachten gemäss Artikel 397e Ziffer 5 ZGB vor, spätestens jedoch an der
Verhandlung ein.

§ 66 Verhandlung, persönliche Befragung und Entscheid
1 Die Amtsgerichtspräsidentin oder der Amtsgerichtspräsident führt spätestens fünf
Arbeitstage nach Eingang des Gesuchs um Überprüfung die Verhandlung durch und
befragt die betroffene Person persönlich.

2 Die Befragung erfolgt in der Regel im Beisein der oder des Sachverständigen.

3 Die Amtsgerichtspräsidentin oder der Amtsgerichtspräsident fällt nach der Ver-
handlung unverzüglich den Entscheid, sofern keine weiteren Beweise zu erheben
sind.

§ 67 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht
1 Gegen Entscheide der Amtsgerichtspräsidentin oder des Amtsgerichtspräsidenten
kann innert zehn Tagen seit Eröffnung beim Obergericht Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde (§§ 156 ff.) eingereicht werden. Dem Obergericht steht auch die Ermes-
senskontrolle zu.



81

2 Für das Verfahren vor Obergericht gelten die Bestimmungen des VRG, soweit das
ZGB nichts anderes bestimmt, sowie § 65 Absätze 1 und 2 dieses Gesetzes.

§ 68 Nichtöffentlichkeit

Das Verfahren vor den Gerichtsbehörden ist nicht öffentlich.

§ 69 Anordnungen über Untersuchung, Behandlung und Pflege
1 Gegen Anordnungen und Handlungen in Anwendung der §§ 58 ff. kann innert
20 Tagen beim Gesundheits- und Sozialdepartement Verwaltungsbeschwerde einge-
reicht werden.

2 Gegen den Entscheid des Gesundheits- und Sozialdepartementes ist die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig.

e. Kosten der Massnahme

§ 70
Die Kosten der fürsorgerischen Freiheitsentziehung sind in erster Linie von der be-
troffenen Person und in zweiter Linie vom unterstützungspflichtigen Gemeinwesen
zu tragen. Vorbehalten bleibt die Unterhalts- und Unterstützungspflicht der Ange-
hörigen und der Verwandten.

VI. Erbrecht

1. Erbrecht des Gemeinwesens

§ 71
Hinterlässt die Erblasserin oder der Erblasser keine erbberechtigten Personen, fällt
die Erbschaft zu zwei Dritteln an den Kanton und zu einem Drittel an die Einwoh-
nergemeinde des letzten Wohnsitzes.

2. Sicherung des Erbgangs

§ 72 Inventar
1 Die Teilungsbehörde hat ein Inventar aufzunehmen in den in Artikel 553 ZGB 
erwähnten Fällen oder wenn Unmündige erbberechtigt sind. Das Inventar muss eine
Aufstellung über die Vermögenswerte und die Schulden der Erblasserin oder des
Erblassers enthalten.
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2 Wer über die Vermögensverhältnisse der Erblasserin oder des Erblassers Angaben
machen kann, ist zur wahrheitsgetreuen Auskunftserteilung verpflichtet. § 71 Absatz 3
VRG ist anwendbar.

§ 73 Siegelung der Erbschaft

Die Teilungsbehörde ordnet die Siegelung der Erbschaft an, wenn sie dies als not-
wendig erachtet oder wenn eine erbberechtigte Person sie verlangt.

3. Öffentliches Inventar

§ 74 Zuständigkeit
1 Die Teilungsbehörde erstellt das öffentliche Inventar.

2 Sie kann eine Erbschaftsverwalterin oder einen Erbschaftsverwalter damit beauf-
tragen. Die beauftragte Person hat dieselben Befugnisse wie die Teilungsbehörde.

§ 75 Verwaltung der Erbschaft
1 Die Teilungsbehörde verwaltet die Erbschaft, bis sich die Erbberechtigten gemäss
Artikel 588 ZGB erklärt haben.

2 Geld, Wertpapiere und weitere Gegenstände, die leicht entwendet werden können,
sind nach ihrer Inventarisierung sicher zu verwahren.

3 Inventarstücke, deren Aufbewahrung unverhältnismässige Kosten verursacht oder
mit wesentlichen Nachteilen verbunden ist, können öffentlich versteigert werden.
Rasch verderbliche Waren dürfen auch freihändig verkauft werden.

§ 76 Erbanfall an das Gemeinwesen

Fällt die Erbschaft an das Gemeinwesen, finden die Bestimmungen über das öffent-
liche Inventar sinngemäss Anwendung.

4. Amtliche Mitwirkung bei der Erbteilung

§ 77
Die Teilungsbehörde hat zusätzlich zu den in Artikel 609 Absatz 1 ZGB erwähnten
Fällen bei der Erbteilung mitzuwirken, wenn
a. eine erbberechtigte Person es verlangt,
b. Minderjährige, Bevormundete oder Personen mit unbekanntem Aufenthalt erb-

berechtigt sind.
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5. Bäuerliches Erbrecht

§ 78 Kommission für bäuerliches Erbrecht
a. Zuständigkeit

In jedem Amt besteht eine Kommission für bäuerliches Erbrecht mit folgenden Be-
fugnissen:
a. Bestimmung der Übernehmerin oder des Übernehmers eines landwirtschaft-

lichen Gewerbes, eines Miteigentumsanteils oder einer Beteiligung an einem
Gesamthandverhältnis an einem solchen Gewerbe sowie eines landwirtschaft-
lichen Grundstücks gemäss den Artikeln 11 ff. und 21 des Bundesgesetzes über
das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 (BGBB),

b. Zuweisung von Betriebsinventar oder von nichtlandwirtschaftlichen Nebenge-
werben gemäss Artikel 15 BGBB,

c. Teilung landwirtschaftlicher Gewerbe gemäss Artikel 16 BGBB.

§ 79 b. Organisation
1 Die Kommissionen für bäuerliches Erbrecht verhandeln und entscheiden in
Dreierbesetzung.

2 Das Obergericht wählt für die Amtsdauer der nicht vom Volk gewählten richter-
lichen Behörden die Präsidentin oder den Präsidenten, ein ständiges Mitglied und
zwei Ersatzmitglieder.

3 Das dritte Mitglied wird von Fall zu Fall vom Gemeinderat jener Gemeinde er-
nannt, in der das landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstück liegt.

§ 80 c. Verfahren
1 Das Obergericht regelt das Verfahren durch Verordnung.

2 Entscheide der Kommission können innert 30 Tagen durch Klage beim zuständigen
Gericht angefochten werden. Ein Sühneversuch findet nicht statt.

6. Schatzungen

§ 81
Die in Artikel 618 ZGB und in den Artikeln 17, 18 und 21 BGBB vorgesehenen
Schatzungen werden nach den Vorschriften des kantonalen Schatzungsgesetzes vom
27. Juni 1961 durchgeführt.
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7. Aufsicht 

§ 82
1 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter ist Aufsichtsbehörde
über die Teilungsbehörde.

2 Die Teilungsbehörde ist Aufsichtsbehörde über
a. die Willensvollstreckerinnen und -vollstrecker,
b. die Erbschaftsverwalterinnen und -verwalter,
c. die Erbenvertreterinnen und -vertreter.

3 Zu den Aufgaben der Aufsichtsbehörde gehört insbesondere die Beurteilung von
Beschwerden gegen das formelle Vorgehen und die Geschäftstätigkeit der in den
Absätzen 1 und 2 genannten Behörden und Organe.

4 Beschwerdeentscheide der Teilungsbehörde sind bei der Regierungsstatthalterin
oder beim Regierungsstatthalter anfechtbar. Diese entscheiden endgültig.

8. Rechtsschutz

§ 83
1 Gegen Entscheide der Teilungsbehörde ist die Verwaltungsbeschwerde an die
Regierungsstatthalterin oder den Regierungsstatthalter zulässig.

2 Gegen Entscheide der Regierungsstatthalterin oder des Regierungsstatthalters ist
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (§§ 156 ff. VRG) an das Obergericht zulässig.
Dem Obergericht steht auch die Ermessenskontrolle zu.

VII. Sachenrecht

1. Allgemeines

§ 84 Rechtsverhältnisse an neu gebildetem Land
1 Entsteht durch Anschwemmung, Anschüttung, Bodenverschiebung, Veränderungen
im Lauf oder Stand eines öffentlichen Gewässers oder in anderer Weise aus herren-
losem Boden der Ausbeutung fähiges Land, gehört es dem Kanton.

2 Der Regierungsrat kann solches Land an Dritte veräussern.

3 Falls der Kanton das Land veräussert, hat die Anstösserin oder der Anstösser ein
Vorkaufsrecht.



§ 85 Dauernde Bodenverschiebung

Die Gebiete mit dauernder Bodenverschiebung gemäss Artikel 660a ZGB werden
im Rahmen der Grundbuchvermessung bezeichnet.

2. Nachbarrecht

§ 86 Grenzabstand bei Gewächsen
1 Der Grenzabstand ist die Distanz zwischen der Grenze und der Mitte des Stamms,
bei Sträuchern und Hecken des grenznächsten Stamms, am Boden waagrecht zur
Grenze gemessen.

2 Der Grenzabstand beträgt
a. 3 m für hoch- und 2 m für niederstämmige Obstbäume,
b. 6 m für Nuss-, Kastanien- und alle übrigen hochstämmigen Bäume,
c. 0,5 m für Zwergbäume, Sträucher, Grünhecken und Reben sowie jegliche 

Pflanzungen gegenüber Wald.

3 Wachsen Zwergbäume, Sträucher, Grünhecken und Reben höher als 1 m, hat der
Grenzabstand bis auf 4 m mindestens die Hälfte ihrer Höhe zu betragen, und sie
sind entsprechend zurückzuschneiden.

4 Werden Bäume, Sträucher, Grünhecken und Reben, die zu nahe an der Grenze
stehen, von der Nachbarin oder vom Nachbarn während zehn Jahren geduldet,
gelten sie als zugelassen und bleiben als solche in ihrem Bestand, nicht aber in ihrem
Ausmass geschützt. Wenn zugelassene Gewächse eingehen, ist für Neupflanzungen
wieder der gesetzliche Grenzabstand zu wahren.

5 Vorbehalten bleiben anders lautende Bestimmungen des öffentlichen Rechts.

§ 87 Nachbarliches Zutrittsrecht
1 Die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer ist berechtigt, Nachbargrund-
stücke zu betreten oder vorübergehend zu benützen, wenn dies erforderlich ist, um
eine Baute oder Anlage zu erstellen oder zu unterhalten oder Bäume, Sträucher,
Hecken oder Reben zu schneiden.

2 Die berechtigte Person hat den Nachbarinnen und Nachbarn das Vorhaben recht-
zeitig anzuzeigen. Sie hat die Arbeiten mit grösstmöglicher Sorgfalt auszuführen und
einen allfälligen Schaden am Nachbargrundstück zu ersetzen.

3 Das Gericht entscheidet bei Streitigkeiten über Bestand und Umfang des nach-
barlichen Zutrittsrechts. Es kann die Zutrittsberechtigten auf Begehren der Grund-
eigentümerin oder des Grundeigentümers zu einer angemessenen Sicherheits-
leistung verpflichten.
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§ 88 Holztransportrecht

Wer für den Holztransport keine genügende Verbindung mit einer öffentlichen
Strasse hat, ist berechtigt, beim Gericht die Einräumung eines Holztransportrechts
gegen volle Entschädigung zu verlangen. Der Transport ist mit grösstmöglicher
Sorgfalt auszuführen.

§ 89 Einfriedungen
1 Wer durch die Art der Benützung seines Grundstücks eine Einfriedung (Zaun,
Mauer, Grünhecke und dergleichen) notwendig macht, hat diese zu erstellen und zu
unterhalten.

2 Trifft das für zwei aneinander grenzende Grundstücke zu, haben deren Eigentüme-
rinnen und Eigentümer die Einfriedungen längs der gemeinsamen Grenze je hälftig
zu erstellen und zu unterhalten.

3. Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen an 
Grundstücken

§ 90
1 Der Erwerb von Eigentum an Grundstücken ist nach dem Eintrag im Grundbuch
vom Grundbuchamt mit den in Artikel 970a Absatz 2 ZGB vorgeschriebenen An-
gaben im Luzerner Kantonsblatt zu veröffentlichen.

2 Nicht veröffentlicht werden
a. der Erwerb durch Erbgang,
b. der Erwerb, wenn die betroffene Fläche weniger als 100 m2 beträgt und die

Gegenleistung der Käuferschaft einen Wert von weniger als 50 000 Franken hat.

3 Die Kosten der Veröffentlichung trägt, wer beim Grundbuchamt die Anmeldung
der Eigentumsübertragung veranlasst.

4. Fahrnispfandrecht

§ 91 Viehverpfändung
a. Zuständige Behörden

1 Das vom Regierungsrat bezeichnete Departement oder die von ihm bezeichnete
Dienststelle ist zuständig, Geldinstituten und Genossenschaften die Bewilligung für
Viehverpfändungsgeschäfte zu erteilen.

2 Das Betreibungsamt am Ort der Pfandsache führt das Verschreibungsprotokoll.
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§ 92 b. Aufsicht

Die zuständige Amtsgerichtspräsidentin oder der zuständige Amtsgerichtspräsident
ist Aufsichtsbehörde über das Betreibungsamt.

§ 93 Pfandleihgewerbe
1 Das vom Regierungsrat bezeichnete Departement oder die von ihm bezeichnete
Dienststelle ist zuständig für die Bewilligung von Pfandleihbetrieben. Die Bewilli-
gung wird nur an öffentliche Anstalten des Kantons und der Gemeinden oder an 
gemeinnützige Unternehmungen erteilt.

2 Der Regierungsrat kann weitere Vorschriften im Sinn von Artikel 915 ZGB er-
lassen.

VIII. Obligationenrecht

1. Amtliches Formular bei Abschluss eines Mietvertrags

§ 94
Im Fall von Wohnungsmangel kann der Regierungsrat für den Abschluss neuer
Mietverträge im ganzen Kantonsgebiet oder Teilen davon die Verwendung des For-
mulars gemäss Artikel 269d OR obligatorisch erklären.

2. Handelsregister

§ 95 Aufsicht

Das Justizdepartement ist kantonale Aufsichtsbehörde im Handelsregisterwesen.

§ 96 Rechtsschutz
1 Gegen Entscheide des Handelsregisteramtes ist die Verwaltungsbeschwerde an die
Aufsichtsbehörde zulässig.

2 Beschwerdeentscheide der Aufsichtsbehörde sind mit Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde (§§ 156 ff. VRG) beim Obergericht anfechtbar. Dem Obergericht steht
auch die Ermessenskontrolle zu.

§ 97 Ordnungsbussen

Das Handelsregisteramt ist befugt, Ordnungsbussen gemäss Artikel 943 OR zu ver-
fügen.
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IX. Verordnungen des Regierungsrates

§ 98
1 Der Regierungsrat erlässt die Vollzugsbestimmungen.

2 Er regelt durch Verordnung insbesondere das Nähere über
a. das Zivilstandswesen und die Eheschliessung,
b. die Aufsicht über die Stiftungen und die Personalvorsorgeeinrichtungen,
c. die Zuständigkeit und das Verfahren bei Adoptionen,
d. die Bewilligung zur Aufnahme von Pflegekindern und die Beaufsichtigung der

Pflegeverhältnisse,
e. die Kommission für Jugendfragen,
f. das Vormundschaftswesen, namentlich die Aufnahme des öffentlichen Inventars,

die Verwaltung, Anlage und Verwahrung des Vermögens von vormundschaft-
lichen Massnahmen Betroffener, die Rechnungsführung, die Rechnungsstellung
und die Berichterstattung,

g. die fürsorgerische Freiheitsentziehung,
h. das Verfahren in Erbschaftsfällen,
i. das Verfahren bei freiwilligen öffentlichen Versteigerungen.

X. Schlussbestimmungen

§ 99 Aufhebung von Erlassen

Folgende Erlasse werden aufgehoben:
a. Gesetz betreffend die Einführung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom

10. Dezember 1907 im Kanton Luzern vom 21. März 1911,
b. Gesetz betreffend die Belastungsgrenze für Schuldbriefe vom 7. März 1939,
c. Dekret betreffend die Einführung des schweizerischen Obligationenrechts vom

30. März 1911 / 18. Dezember 1936, vom 29. November 1937,
d. Gesetz über die Gewährung von Ferien (Feriengesetz) vom 9. Mai 1972.

§ 100 Änderung von Erlassen

Folgende Erlasse werden gemäss Anhang geändert:
a. Gesetz über die Organisation von Regierung und Verwaltung (Organisationsge-

setz) vom 13. März 1995,
b. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972,
c. Gesetz über die Betreuung Erwachsener und die fürsorgerische Freiheitsentzie-

hung vom 10. März 1981,
d. Dekret über die Grundbuchvermessung vom 18. Februar 1930,
e. Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 28. Januar 1913,
f. Gesetz über die Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994,
g. Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler vom 8. März 1960,
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h. Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern vom 27. Mai 1908,
i. Gesetz betreffend das Berg-Regal vom 6. März 1918,
k. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom

30. März 1998,
l. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom

27. Januar 1997,
m. Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989,
n. Gesetz über den Feuerschutz vom 5. November 1957,
o. Gebäudeversicherungsgesetz vom 29. Juni 1976,
p. Strassengesetz vom 21. März 1995,
q. Gesetz über den Wasserbau und die Wasserkraft (Wasserbaugesetz) vom

30. Januar 1979,
r. Gesetz über die Nutzung des Grundwassers vom 14. September 1965,
s. Wasserversorgungsgesetz vom 20. September 1971,
t. Kantonales Landwirtschaftsgesetz vom 12. September 1995,
u. Kantonales Waldgesetz vom 1. Februar 1999.

§ 101 Genossenschaften

Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen
oder privatrechtlichen Genossenschaften werden als Genossenschaften des kanto-
nalen Rechts anerkannt, sofern der Regierungsrat ihre Statuten genehmigt hat.

§ 102 Naturschutzverordnungen

Die in Anwendung von § 99 des EGZGB vom 21. März 1911 ergangenen Erlasse be-
halten weiterhin ihre Gültigkeit.

§ 103 Handänderungs- und Hypothekarwesen
1 Das Gesetz über das Handänderungs- und Hypothekarwesen vom 6. Juni 1861
bleibt insoweit in Kraft, als das ZGB für altrechtliche Pfandrechte das bisherige
kantonale Recht vorbehält.

2 Die Erlasse über die Einzinserei im Hypothekarwesen1 bleiben für die bestehen-
den Einzinsereien, insbesondere für die Ablösung von Grundpfandrechten durch
die Einzinserkasse auf Verlangen der Schuldnerin oder des Schuldners, in Kraft.

§ 104 Zehntrecht

Das Zehntrecht bleibt bis zur Ablösung aller Zehnten in seinem bisherigen Bestand
in Kraft.

1 Gesetz über die Einzinserei im Hypothekarwesen vom 5.Oktober1859 (G III 265 und Z IV170; SRL Nr. 695);
Dekret über die Anwendung des Einzinsergesetzes auf die Prioritätsgülten vom 6. März 1860 (G III 290
und Z IV 186; SRL Nr. 697); Nachtrag zum Gesetze über die Einzinserei im Hypothekarwesen vom 
8. März 1871 (G V 330 und Z IV 236)



§ 105 Luzernische Pfandrechte bei Teilverkauf und Zerstückelung

Bei Teilverkauf oder Zerstückelung von Grundstücken werden die darauf haften-
den, nach altem Recht bestellten Pfandrechte bezüglich Folgen des Teilverkaufs
oder der Zerstückelung wie Schuldbriefe behandelt.

§ 106 Pfandstelle
1 Bei der Löschung von Gülten und gültähnlichen Titeln des luzernischen Rechts
entsteht eine Pfandstelle im Sinn von Artikel 814 ZGB.

2 Bei Abzahlung von Zahlungsbriefen rücken die nachfolgenden Grundpfandgläubi-
ger alten und neuen Rechts in die Lücke nach. Das gilt auch nach dem 1. Januar
1917, insofern das Recht des Nachrückens im Hypothekarprotokoll vorgemerkt
wird. Die nachfolgenden Grundpfandrechte des alten Rechts haben von Gesetzes
wegen Anspruch auf diese Vormerkung.

§ 107 Grundbuch
1 Bis zur Einführung des eidgenössischen Grundbuchs kommt die Grundbuchwir-
kung im Sinn von Artikel 48 des Schlusstitels zum ZGB in Bezug auf Entstehung,
Abänderung und Löschung der dinglichen Rechte an Grundstücken der Eintragung
in das Handänderungs- und Hypothekarprotokoll der Hypothekarkanzlei zu. Die
Vorschriften über das Tagebuch (Art. 948 und 972 ZGB) sind sinngemäss anwend-
bar.

2 Der Grosse Rat regelt die Grundbuchvermessung durch Verordnung.

3 Das Obergericht regelt durch Verordnung das Verfahren und die Form, in der die
bisherigen Handänderungs- und Hypothekarprotokolle der Gemeindekanzleien bis
zur Einführung des Grundbuchs weiterzuführen sind.

§ 108 Aufhebung altrechtlicher Institute

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt der Aufhebung der §§ 103–107.

§ 109 Hängige Verfahren

Die Zuständigkeit der Instanz, bei welcher ein Verfahren im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes hängig ist, besteht nach bisherigem Recht fort. Der Weiter-
zug allfälliger Entscheide richtet sich nach der neuen Ordnung.

§ 110 Vollzug

Insoweit und solange die neuen Anwendungs- und Ausführungsbestimmungen nicht
erlassen sind, gelten die bisherigen Vorschriften weiter, sofern sie diesem Gesetz
nicht widersprechen.
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§ 111 Inkrafttreten

Das Gesetz tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bund am         
in Kraft. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

91





Änderung von Gesetzen im Zusammenhang mit
der Totalrevision des Einführungsgesetzes zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch

a. Gesetz über die Organisation von Regierung und Verwaltung
(Organisationsgesetz, SRL Nr. 20)

Das Organisationsgesetz vom 13. März 1995 wird wie folgt geändert:

§ 43 Unterabsätze d, e, f und g

Die Regierungstatthalter und die Regierungsstatthalterinnen erfüllen insbesondere
folgende Aufgaben:
d. sie sind Aufsichtsbehörde über die Teilungsbehörde und die kommunalen öffent-

lichen Alters- und Pflegeheime,
e. sie amten als Aufsichtsbehörde im Kindesschutz- und im Vormundschaftswesen

und sie nehmen im Rahmen der Rechtsordnung einzelne Aufgaben der Aufsicht
im Zivilstandswesen wahr,

f. sie entscheiden über Adoptionen, den Entzug und die Wiederherstellung der
elterlichen Sorge gemäss den Artikeln 311 und 313 des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (ZGB), die fürsorgerische Freiheitsentziehung bei Mündigen und
Entmündigten und Gesuche betreffend den Grundstückerwerb durch Personen
im Ausland,

g. sie beurteilen Aufsichtsbeschwerden gegen die Mitglieder der Gemeindebehör-
den,

b. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (SRL Nr. 40)

Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 wird wie folgt geän-
dert:

§ 183 Absatz 2 (neu)
2 Vorbehalten bleiben Vorschriften, die eine andere Behörde als Beschwerdeinstanz
bezeichnen.

c. Gesetz über die Betreuung Erwachsener und die fürsorgerische
Freiheitsentziehung (SRL Nr. 209)

Das Gesetz über die Betreuung Erwachsener und die fürsorgerische Freiheitsentzie-
hung vom 10. März 1981 wird wie folgt geändert:

Anhang
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Titel

Gesetz über die Betreuung Erwachsener 

Titel vor § 6

wird aufgehoben.

§§ 6–11
werden aufgehoben.

§ 12 Kosten

Die Kosten von ambulanten Behandlungen sind in erster Linie von der betroffenen
Person und in zweiter Linie vom unterstützungspflichtigen Gemeinwesen zu tragen.
Vorbehalten bleibt die Unterhalts- und Unterstützungspflicht der Angehörigen und
der Verwandten.

d. Dekret über die Grundbuchvermessung (SRL Nr. 240)

Das Dekret über die Grundbuchvermessung vom 18. Februar 1930 wird wie folgt ge-
ändert:

§ 29bis Pfandrecht (neu)

Für die Kosten der Grundbuchvermessung besteht an den betreffenden
Grundstücken ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches
Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch für die Dauer von zwei Jahren seit Fällig-
keit.

Der bisherige § 29bis wird neu zu § 29ter.

e. Gesetz über die Gerichtsorganisation (SRL Nr. 260)

Das Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 28. Januar 1913 wird wie folgt 
geändert:

§ 32 Absatz 2

wird aufgehoben.

§ 38 Ziffer 3

3. Dem Hypothekarschreiber obliegt die Führung der Hypothekarkanzlei im Sinn
von § 107 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch.



f. Gesetz über die Zivilprozessordnung (SRL Nr. 260a)

Das Gesetz über die Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994 wird wie folgt geändert:

§ 5 Absatz 2

wird aufgehoben.

g. Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler (SRL Nr. 595)

Das Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler vom 8. März 1960 wird wie folgt
geändert:

Ingress

gestützt  auf die Artikel 6, 702, 723 und 724 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
vom 10. Dezember 1907,

h. Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern (SRL Nr. 630)

Das Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern vom 27. Mai 1908 wird wie folgt geän-
dert:

§ 12 Absatz 1

Die Erbschaftssteuern fallen zu einem Drittel an die Einwohnergemeinde des letz-
ten Wohnsitzes der Erblasserin oder des Erblassers und zu zwei Dritteln an den
Kanton.

i. Gesetz betreffend das Berg-Regal (SRL Nr. 670)

Das Gesetz betreffend das Berg-Regal vom 6. März 1918 wird wie folgt geändert:

Ingress

gestützt auf die Artikel 5 und 664 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom
10. Dezember 1907 und Artikel 52 des Schlusstitels dieses Gesetzes,

§ 1 Absatz 1
1 Dem Kanton steht als nutzbares Recht (Regal) die Verfügung zu über die Vorkom-
men von
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a. Metallen, Erzen, Kohle, Erdöl, Erdgas und andern festen, halbfesten, flüssigen
oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen,

b. Leuchtstoffen wie Schwefel,
c. Mineralien für die Erzeugung von Kernenergie,
d. Salzen.

§ 6 Absatz 1
1 Falls der Kanton selbst schürft oder die Ausbeutung betreibt, ist er berechtigt, zu
diesem Zweck auf dem Enteignungsweg die erforderliche Abtretung von Grund
und Boden zu verlangen. Über die Einräumung von Wegrechten entscheidet der
Zivilrichter.

§ 8
Der Regierungsrat kann dem Inhaber eines Bergwerks das Enteignungsrecht für die
zum Betrieb erforderlichen Grundstücke verleihen. Über die Einräumung von Weg-
rechten entscheidet der Zivilrichter.

k. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz 
(SRL Nr. 700)

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 30. März
1998 wird wie folgt geändert:

§ 46 Absatz 2
2 Für die Kosten einer Ersatzvornahme besteht auf dem Grundstück, auf dem sie
durchgeführt werden muss, ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes ge-
setzliches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch für die Dauer von zwei Jahren
seit Fälligkeit der Kostenverfügung.

l. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der 
Gewässer (SRL Nr. 702)

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom
27. Januar 1997 wird wie folgt geändert:

§ 18 Absatz 2
2 Können sich die Beteiligten über die Erstellung oder die Sanierung einer privaten
Abwasseranlage nicht einigen, kann der Gemeinderat die Bildung einer Genossen-
schaft des öffentlichen Rechts nach den §§ 17 ff. des Einführungsgesetzes zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch beschliessen und die Erstellung oder die Sanierung
der Leitung der Genossenschaft übertragen.
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§ 34a Pfandrecht (neu)

Für die Abgaben und Gebühren gemäss den §§ 31ff. besteht an den betreffenden
Grundstücken ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches
Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch, und zwar für die Baukostenbeiträge für die
Dauer von zehn Jahren und für jährlich wiederkehrende Gebühren für die Dauer
von zwei Jahren sowie für die Kosten von Zwangsmassnahmen nach Artikel 53 
des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes für die Dauer von fünf Jahren je seit
Fälligkeit.

§ 36 Absatz 2
2 Für die Kosten einer Ersatzvornahme besteht auf dem Grundstück, auf dem sie
durchgeführt werden muss, ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes ge-
setzliches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch für die Dauer von zwei Jahren
seit Fälligkeit der Kostenverfügung.

m. Planungs- und Baugesetz (SRL Nr. 735)

Das Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989 wird wie folgt geändert:

§ 111 Pfandrecht

Gemeinden, Gemeindeverbände, Genossenschaften des kantonalen Rechts und Ver-
sorgungsunternehmen haben für ihre Beitragsforderungen ein den übrigen Pfand-
rechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch,
und zwar für Baukosten für die Dauer von zehn Jahren und für Betriebs- und
Unterhaltskosten für die Dauer von zwei Jahren je seit Fälligkeit.

§ 126 Sachüberschrift und Absatz 5

Grenzabstand bei Mauern, Einfriedungen, Böschungen und Gewächsen

5 Der Grenzabstand bei Gewächsen richtet sich nach den Vorschriften des Einfüh-
rungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch.

§ 133 Absätze 2 und 5
2 Eine Ausnahmebewilligung darf nur erteilt werden, wenn die öffentlichen Interes-
sen und schutzwürdige private Interessen nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
Soll ein Grenzabstand von weniger als 2 m eingeräumt werden, ist eine öffentlich
beurkundete Vereinbarung der Grundeigentümer erforderlich.

Absatz 5 wird aufgehoben.
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§ 209 Absatz 3
3 Für die entstehenden Kosten steht der Gemeinde an der Liegenschaft ein den
übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag
im Grundbuch zu, und zwar für die Dauer von fünf Jahren seit Fälligkeit.

n. Gesetz über den Feuerschutz (SRL Nr. 740)

Das Gesetz über den Feuerschutz vom 5. November 1957 wird wie folgt geändert:

§ 83 Absatz 2
2 Für die Kosten der Ersatzvornahme besteht auf dem Grundstück des brand-
versicherten Gebäudes  ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetz-
liches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch für die Dauer von zwei Jahren seit
Fälligkeit der Kostenverfügung.

o. Gebäudeversicherungsgesetz (SRL Nr. 750)

Das Gebäudeversicherungsgesetz vom 29. Juni 1976 wird wie folgt geändert:

§ 19 Pfandrecht

Für die Prämien besteht am versicherten Gebäudegrundstück ein den übrigen
Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag im
Grundbuch für die Dauer von zwei Jahren seit Fälligkeit.

p. Strassengesetz (SRL Nr. 755)

Das Strassengesetz vom 21. März 1995 wird wie folgt geändert:

§ 104 Einleitungssatz

Ein den übrigen Pfandbelastungen im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht
ohne Eintrag im Grundbuch besteht

q. Gesetz über den Wasserbau und die Wasserkraft (SRL Nr. 760)

Das Gesetz über den Wasserbau und die Wasserkraft (Wasserbaugesetz) vom
30. Januar 1979 wird wie folgt geändert:

§ 31 Absatz 1
1 Die beitragspflichtig erklärten Interessierten haben sich auf Anordnung des zu-
ständigen Gemeinderates für den Wasserbau und den Gewässerunterhalt zu Wuhr-
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genossenschaften gemäss den §§ 17 ff. des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch zusammenzuschliessen. Ist ein freiwilliger Zusammenschluss nicht
möglich, erfolgt die Genossenschaftsgründung durch Beschluss des Gemeinderates.

Zwischentitel vor § 69

V. Pfandrecht, Wasserbaupolizei, Strafen und Rechtsmittel

§ 68a Pfandrecht (neu, nach Zwischentitel V)

Für die Gebühren und Wasserzinsen gemäss den §§ 39 und 58 besteht an den be-
treffenden Grundstücken ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes
gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch für die Dauer von zwei Jahren
seit Fälligkeit.

§ 70 Absatz 4
4 Für die entstehenden Kosten steht dem Kanton bzw. der Gemeinde an der Liegen-
schaft ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht
ohne Eintrag im Grundbuch zu, und zwar für die Dauer von fünf Jahren seit Fällig-
keit.

r. Gesetz über die Nutzung des Grundwassers (SRL Nr. 769)

Das Gesetz über die Nutzung des Grundwassers vom 14. September 1965 wird wie
folgt geändert:

§ 14a b. Pfandrecht (neu)

Für die Abgaben gemäss § 14 besteht an den betreffenden Grundstücken ein den
übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag
im Grundbuch für die Dauer von zwei Jahren seit Fälligkeit.

§ 15 Sachüberschrift

c. Verwendungszweck

s. Wasserversorgungsgesetz (SRL Nr. 770)

Das Wasserversorgungsgesetz vom 20. September 1971 wird wie folgt geändert:

§ 14a Pfandrecht (neu)

Für die Entschädigung an die öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsge-
nossenschaften besteht an den betreffenden Grundstücken ein den übrigen Pfand-
rechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch
für die Dauer von einem Jahr seit Fälligkeit.



t. Kantonales Landwirtschaftsgesetz (SRL Nr. 902)

Das Kantonale Landwirtschaftsgesetz vom 12. September 1995 wird wie folgt
geändert:

§ 34a Pfandrecht (neu)

Für die Beiträge der Eigentümerinnen und Eigentümer an Strukturverbesserungen
besteht ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht
ohne Eintrag im Grundbuch, und zwar für Baukostenbeiträge für die Dauer von
zehn Jahren und für Betriebs- und Unterhaltskosten für die Dauer von zwei Jahren
je seit Fälligkeit.

u. Kantonales Waldgesetz (SRL Nr. 945)

Das Kantonale Waldgesetz vom 1. Februar 1999 wird wie folgt geändert:

§ 38 Absatz 1
1 Waldeigentümerinnen und -eigentümer innerhalb eines Forstreviers können sich
für die gemeinsame Bewältigung forstlicher Projekte zu einer Genossenschaft
kantonalen Rechts nach den §§ 17 ff. des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch zusammenschliessen. Für die Bildung gilt Artikel 703 ZGB.
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