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Übersicht

Die neue Kantonsverfassung sieht die Zusammenführung des Obergerichtes und des
Verwaltungsgerichtes zu einemKantonsgericht vor.Der Regierungsrat unterbreitet dem
Kantonsrat zur Umsetzung dieses Gesetzgebungsauftrages und zu weiteren Änderun-
gen im Justizwesen des Kantons Luzern sieben Erlassentwürfe (Entwürfe 1–7).

Der Entwurf 1 ist als Mantelerlass ausgestaltet und enthält alle für die Zusammen-
führung von Obergericht und Verwaltungsgericht notwendigen Gesetzesänderungen.
Die Entwürfe 2 und 3 umfassen die nötigenAnpassungen des Parlamentsverordnungs-
rechts. Hauptsächlich zu ändern ist mit dem Mantelerlass das Gesetz über die Organi-
sation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Strafverfahren (OGB). Vorgesehen
sind dabei die Ergänzung des Gesetzestitels und dieAnpassung der einzelnen Gesetzes-
bestimmungen auf die Bedürfnisse des künftigen Kantonsgerichtes.Die Bestimmungen
wurden von einer Projektorganisation von Obergericht und Verwaltungsgericht erar-
beitet. Das Kantonsgericht ist das oberste kantonale Gericht in Zivil-, Straf- und Ver-
waltungssachen. Seine Abteilungen beurteilen Berufungen, Beschwerden und Klagen.
Das Gesetz regelt, in welchen Fällen ein Einzelrichter oder eine Einzelrichterin der
Abteilungen des Kantonsgerichtes entscheidet.AmKantonsgericht wirken auch Ersatz-
richterinnen und -richter (wie heute am Obergericht und amVerwaltungsgericht) sowie
Fachrichterinnen und -richter (wie heute am Verwaltungsgericht) mit. In das Gesetz
aufzunehmen sind die wesentlichen Bestimmungen zur Organisation des Kantons-
gerichtes. Dem Kantonsgericht steht ein Präsident oder eine Präsidentin vor. Adminis-
trativ wird das Kantonsgericht von einer Geschäftsleitung geführt, welche für personal-
rechtliche Beschlüsse sowie die Planungsgeschäfte zuständig ist. Die wichtigen Wahl-
und Rechtsetzungsgeschäfte bleiben dem Gesamtgericht vorbehalten, das aus den voll-
und hauptamtlichen Richterinnen und Richtern besteht. Einzelheiten der Organisation
soll die Geschäftsordnung des Kantonsgerichtes regeln.

Die Entwürfe 4 und 5 umfassen Änderungen des OGB, die nicht mit der Schaffung
des Kantonsgerichtes verknüpft sind.Der Entwurf 4 enthält die Änderung von unterge-
ordneten Bestimmungen hauptsächlich dieVerfahrenskosten betreffend, die nach ersten
Erfahrungen seit dem Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung und der
kantonalen Einführungsgesetzgebung am 1. Januar 2011 rechtlich präziser gefasst wer-
den sollen.Der Entwurf 5 enthält eine Änderung in der Organisation der Staatsanwalt-
schaft, um deren Flexibilität zu erhöhen.

Die Entwürfe 6 und 7 betreffen die Schätzungskommissionen nach kantonalem
Jagdgesetz und die Schätzungskommission nach Enteignungsgesetz.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die neue Kantonsverfassung sieht die Zusammenführung des Obergerichtes und des
Verwaltungsgerichtes zu einem Kantonsgericht vor.Wir unterbreiten Ihnen zur Um-
setzung dieses Gesetzgebungsauftrages und zu weiteren Änderungen im Justizwesen
des Kantons Luzern sieben Erlassentwürfe (Entwürfe 1–7).Aufgehoben werden soll
mit dem Mantelerlass (Entwurf 1) zudem das Gesetz über die Organisation des Ver-
waltungsgerichts vom 3. Juli 1972 (VGOG; SRL Nr. 41).Ausserdem unterbreiten wir
Ihnen die notwendigenAnpassungen des Parlamentsverordnungsrechts.

1 Ausgangslage

Das Obergericht und das Verwaltungsgericht bilden im Kanton Luzern für ihre
Rechtsgebiete die obersten richterlichen Behörden. Das Obergericht ist das oberste
kantonale Gericht in Zivil- und Strafsachen. Das Verwaltungsgericht ist das oberste
kantonale Gericht für die Beurteilung der Verwaltungsstreitsachen, die ihm die kan-
tonale Rechtsordnung zuweist. Es beurteilt ausserdem die Streitsachen aus eidgenös-
sischemAbgaberecht und – als Versicherungsgericht – die Streitsachen aus dem Ge-
biet der kantonalen und der eidgenössischen Sozialversicherung.

Die Kantonsverfassung vom 17. Juni 2007 (KV; SRL Nr. 1) sieht ein Kantonsge-
richt als einzige oberste richterliche Behörde des Kantons vor. Bis zur gesetzlichen
Neuordnung gelten die Bestimmungen der Staatsverfassung von 1875 für das Ober-
gericht und das Kantonsgericht weiter; die Bestimmungen der neuenVerfassung über
das Kantonsgericht sind sinngemäss auf das Obergericht und das Verwaltungsgericht
anzuwenden (§ 84Abs. 3 KV).

GemässVerfassungsauftrag sollen Obergericht undVerwaltungsgericht in ein neu
zu schaffendes Kantonsgericht übergeführt werden. Im Einzelnen geht es dabei um
folgende Erlasse:
– Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen vom 20. März 1984 (Publikations-

gesetz, PubG; SRL Nr. 27),
– Gesetz über die Organisation und Geschäftsführung des Kantonsrates vom 28. Juni

1976 (Kantonsratsgesetz, KRG; SRL Nr. 30),
– Geschäftsordnung für den Kantonsrat vom 28. Juni 1976 (GOKR; SRL Nr. 31),
– Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (Verwaltungsrechts-

pflegegesetz,VRG; SRL Nr. 40),
– Gesetz über die Rechtsstellung der oberstenVerwaltungs- und Gerichtsbehörden

vom 17. November 1970 (Behördengesetz; SRL Nr. 50),
– Gesetz über das öffentlich-rechtlicheArbeitsverhältnis vom26.Juni 2011 (Personal-

gesetz, PG; SRL Nr. 51),
– Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Strafver-

fahren vom 10.Mai 2010 (OGB; SRL Nr. 260).
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Die dazu notwendigen Erlassänderungen bilden den ersten Teil dieser Botschaft. Die
Bestimmungen wurden zur Hauptsache von einer Projektorganisation von Ober-
gericht undVerwaltungsgericht erarbeitet (vgl. Kap. 3.1).

Weitere Teile der Botschaft umfassen Änderungen des OGB betreffend Verfah-
rensfragen und betreffend die Staatsanwaltschaft, welche keinen Zusammenhang mit
der Kantonsgerichtsgesetzgebung haben.

Der letzte Teil der Botschaft befasst sich schliesslich mit der Schätzungskommis-
sion gemäss § 38 des Enteignungsgesetzes vom 29. Juni 1970 (EntG; SRLNr. 730) und
den Schätzungskommissionen gemäss § 52 des Kantonalen Jagdgesetzes vom 5. De-
zember 1989 (SRL Nr. 725). Die Schätzungskommission gemäss Enteignungsgesetz
führt die Verfahren durch, mit welchenArt und Höhe der Entschädigung im Zusam-
menhang mit der Enteignung von Rechten festgelegt werden, deren Übernahme oder
Ablösung zur Erfüllung von Aufgaben erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
liegen (z.B. Grundstücke zum Ausbau einer Strasse). Die Schätzungskommissionen
gemäss Kantonalem Jagdgesetz ermitteln die Höhe von Schadenersatzforderungen
bei Wildschäden. Diese Kommissionen sind heute der Aufsicht des Verwaltungs-
gerichtes unterstellt. Im Zusammenhang mit der Schaffung des Kantonsgerichtes soll
die Organisation der Schätzungskommissionen nach der Enteignungs- und nach der
Jagdgesetzgebung geändert werden.

2 Zur Geschichte von Obergericht und
Verwaltungsgericht im Kanton Luzern

2.1 Obergericht

Die Geschichte des Obergerichtes des Kantons Luzern reicht bis in die Mitte des
19. Jahrhunderts zurück.1 Auf der Grundlage der Verfassung vom 1.Mai 1841 wählte
der Grosse Rat ein elfköpfiges Obergericht. Vorgängerinstanzen mit anderen Be-
zeichnungen, so ein Kantonsgericht zwischen 1798 und 1803, und mit teilweise ande-
ren Funktionen gab es schon vor dieser Zeit. Wie andere Verfassungsinstitutionen
war auch das Obergericht Gegenstand von liberalen und konservativen Revisions-
bewegungen. So wurden 1863 der Grundsatz der Integralerneuerung der oberen Be-
hörden nach jeweils vier Amtsjahren und die völlige Trennung von Exekutive und
Legislative festgeschrieben; die Mitglieder der Gerichte konnten jedoch weiterhin in
den Grossen Rat gewählt werden. Das Obergericht wurde in seinem Bestand von elf
auf neun Personen reduziert. Die Staatsverfassung von 1875 führte den Grundsatz
der repräsentativen Vertretung der politischen Minderheiten auch für das Oberge-
richt ein.

In der zweitenHälfte des 19. Jahrhunderts kamen bedeutende kantonaleGesetzes-
kodifikationen zustande, welche dieArbeit des Luzerner Gerichtswesens prägten: die

1 Vgl. Max Huber: Zur Geschichte des Luzerner Obergerichts, in: Richter und Verfahrensrecht, Festgabe
150 Jahre Obergericht Luzern, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Band 127bis, 1991.
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Zivilprozessordnung von 1850 und später das Verfahrensgesetz von 1895, das Krimi-
nal-Strafgesetz und das Polizeistrafgesetz von 1861 sowie das Gesetz über das Straf-
rechtsverfahren von 1865. Ein Indiz für die zunehmende Bedeutung der Recht-
sprechung des Obergerichtes ist, dass dieses die «Maximen» (Entscheidungen von
grundsätzlicher Bedeutung) ab 1882 in gesammelter Form veröffentlichte, womit sich
diese zu einer wichtigen Rechtsquelle entwickelten. Ab 1850 wurden die Rechen-
schaftsberichte gedruckt. Mit diesen Berichten sollte das Kantonsparlament über die
Entwicklung der kantonalen Rechtspflege – unter dem die unteren Gerichtsinstan-
zen, das Betreibungs- und Hypothekarwesen, die Gerichtskanzleien und die Gefäng-
nisse verstanden wurden – informiert werden. Mit der Beaufsichtigung strebte das
Obergericht gemäss dessen erstemRechenschaftsbericht an den Grossen Rat die Un-
parteilichkeit, die Speditivität, die Wahrung der Formen und eine konstante Praxis
der Rechtsprechung dieser Instanzen an. In die Rechtsprechung der (oberen) kanto-
nalen Gerichte griff ab 1874 die Bundesverfassung ein, indem sie die Rechtsmittel der
Berufung in Zivilfällen und der staatsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht
gewährte.Auf Bundesebene folgten sodann die grossen KodifikationenObligationen-
recht (1883) und Zivilgesetzbuch (1912), welche ganze Rechtsgebiete vereinheitlich-
ten und auch die Rechtsprechung auf neue Grundlagen stellten.

Am 31. Mai 1901 bezog das Obergericht (zusammen mit dem Kriminalgericht)
das kantonale Gerichtsgebäude am Hirschengraben. Zuvor fanden die Verhandlun-
gen unter zunehmend prekärenVerhältnissen im Rathaus der Stadt Luzern statt. Die
neun Richter teilten sich in einer Reorganisation auf die je dreiköpfigen Gremien
Justizkommission, Schuldbetreibungs- und Konkurskammer sowie Kriminal- und
Anklagekammer auf.Urteile wurden nach wie vor vom Gesamtgericht gefällt. Dessen
Protokolle verfertigte man ab 1921 mit der Schreibmaschine.

Im Anschluss an das Gesetz über die Gerichtsorganisation und die Zivilprozess-
ordnung vom 28. Januar 1913 führte das Obergericht das Zwei-Kammern-System ein.
Die zehn Richter organisierten sich mit Unterstützung von drei Gerichtsschreibern in
zwei Kammern, welche die Prozesse selbständig zu führen hatten. In der Regel er-
ledigte die erste Kammer die Strafprozesse und die familienrechtlichen Streitfälle, die
zweite Kammer war zuständig für die restlichen Zivilfälle. Beim Gesamtgericht ver-
blieben neben einigen administrativen Aufgaben die der Todesstrafe unterliegenden
Kriminaldelikte und die Beurteilung von Nichtigkeitsbeschwerden gegen Urteile der
beiden Kammern.

In den 1930er-Jahren nahm die Geschäftslast des Obergerichtes zu. Einerseits
häuften sich die Prozesse infolge Zunahme von Verkehrsunfällen und insbesondere
der Ehescheidungen.Andererseits hatte das Gericht eine Reihe weiterer Institutionen,
wie das 1918 eröffnete kantonale Versicherungsgericht, später sodann die Steuer-
rekurskommission und die Kommission für das bäuerliche Sanierungsverfahren, zu
beaufsichtigen. Teilweise betreute das Obergericht diese Sonderinstitutionen admi-
nistrativ (so die Kanzlei desVersicherungsgerichtes bis zur Eingliederung in das neue
Verwaltungsgericht). Eine zunehmende Anzahl Fälle wurde infolge einer Revision
der Geschäftsordnung fortan in Dreierbesetzung entschieden.Ab 1.April 1931 über-
nahm eine Anwaltskammer als Schiedsgericht für Honorarstreitigkeiten einen Teil
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der bisher vom Obergericht allein ausgeübten Disziplinargewalt (heute übt die Auf-
sichtsbehörde über die Rechtsanwältinnen und -anwälte diese Aufsicht aus).

Die Entwicklung seit den 1950er-Jahren ist von einer grösseren Vielfalt der
Lebens- und Rechtsverhältnisse und in der Folge auch der Konfliktmöglichkeiten ge-
prägt. Mit zahlreichen verfahrenstechnischen und organisatorischen Modifikationen
wurde versucht, die Rechtspflege den sich änderndenAnforderungen anzupassen. In
organisatorischer Hinsicht führte die Geschäftsordnung von 1970 eine Verwaltungs-
kommission ein, welcher die administrativen und personellenAngelegenheiten über-
tragen wurden. Am 1. Juni 1973 wurde dem Obergericht zudem das Verwaltungs-
gericht als Institution an die Seite gestellt und diesem das kantonale Versicherungs-
gericht, welches seit 1965 für alle Sozialversicherungsfälle zuständig geworden war,
angegliedert. 1973 hat das Kantonsparlament den ersten Sozialdemokraten als or-
dentlichen Richter an das Obergericht gewählt, 1979 die erste Frau als Richterin, 1984
wurde die erste Frau als Gerichtsschreiberin angestellt.

2.2 Verwaltungsgericht

Am 3. Juli 1972 erliess der Grosse Rat des Kantons Luzern das Gesetz über die Ver-
waltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz; SRL Nr. 40) und das Gesetz
über die Organisation des Verwaltungsgerichts (VGOG; SRL Nr. 41). Das Verwal-
tungsgericht des Kantons Luzern organisierte sich von Anfang an in drei Abteilun-
gen, denen drei fachliche Schwerpunkte zugeteilt sind. Die in ihrer Struktur älteste
Gerichtsbarkeit betrifft das Steuerrecht (vormals dem Obergericht beigeordnet). Für
dieAnfechtung von Steuern undGebührenwurde amVerwaltungsgericht die abgabe-
rechtliche Abteilung geschaffen. Gemessen an der Bedeutung für die Rechtsuchen-
den hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Verwaltungsgerichtes eine
herausragende Funktion. Hunderte von Beschwerden und Klagen werden dort jähr-
lich anhängig gemacht. Besonders geprägt hat die sozialversicherungsrechtliche
Rechtsprechung des LuzernerVerwaltungsgerichtes seine Nähe zum vormaligen Eid-
genössischenVersicherungsgericht (heute Teil des Schweizerischen Bundesgerichtes)
in Luzern: Zwischen den beiden Behörden bestand während Jahrzehnten ein wech-
selseitiger Austausch von Personal, Wissen und Methoden. Alle weiteren Rechtssa-
chen, vor allem das Baurecht, sind der verwaltungsrechtlichenAbteilung zugewiesen.
Heute bearbeitet diese Abteilung unter anderem auch Ausländerfragen, personal-
rechtliche Streitigkeiten und Beschwerden im Strafvollzug.

In jüngster Zeit prägten zwei Entwicklungen dieTätigkeit desVerwaltungsgerich-
tes. Im Jahre 1997 wurde aufgrund einer ersten Revision der Bundesrechtspflege das
Gericht personell stark ausgebaut. Zahlreiche Rechtsgebiete, die früher von der ge-
richtlichen Kontrolle ausgenommen waren, wurden der verwaltungsgerichtlichen
Kontrolle unterstellt.Eine weitere Zäsur bedeuteten dieUmsetzung der in der Bundes-
verfassung niedergelegten Rechtsweggarantie und das am 1. Januar 2007 in Kraft ge-
tretene Gesetz über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110). Es gibt deshalb nur noch
wenigeMaterien des Staats- undVerwaltungsrechtes, die durchGesetz von der richter-
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lichen Beurteilung ausgeschlossen sind.Wo der Bürger oder die Bürgerin vom Staat
eine Leistung fordert, dem Gemeinwesen eine Abgabe entrichten soll oder sich auf
Grundrechte zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit beruft, kann er oder sie
sich im Streitfall an dasVerwaltungsgericht – und künftig das Kantonsgericht – wenden.

3 Kantonsgericht

3.1 Umsetzung des Verfassungsauftrages

3.1.1 Projekt «Kantonsgericht 2013»

Erste Vorarbeiten für die Neuorganisation des Gerichtswesens im Kanton Luzern
gehen auf die Totalrevision der Verfassung in den Jahren 2002 bis 2005 zurück. Mit
dem Projekt «JU 10» (für Justiz 2010) waren die Einführung und die Umsetzung der
neuen schweizerischen Prozessordnungen im Zivil- und im Strafrecht des Kantons
Luzern zu organisieren. Gestützt auf unsere Botschaft B 137 vom 15.Dezember 2009
hat Ihr Rat am 10. Mai 2010 das Gesetz über die Organisation der Gerichte und Be-
hörden in Zivil- und Strafverfahren (SRL Nr. 260) beschlossen. In der Folge erliess
das Obergericht am 24. Juni 2010 eine neue Geschäftsordnung (SRL Nr. 266), die Ihr
Rat am 6. Dezember 2010 genehmigte. Gesetz und Geschäftsordnung traten mit den
neuen Prozessordnungen am 1. Januar 2011 in Kraft. Das Projekt «JU 10» betraf in-
des im Wesentlichen die Belange der Zivilrechtspflege und der Strafbehörden und
insbesondere diejenigen des Obergerichtes, nicht aber die Belange der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit und des Verwaltungsgerichtes. Unter der Bezeichnung «Kantons-
gericht 2013» haben Obergericht und Verwaltungsgericht eine gemeinsame Projekt-
organisation aufgestellt, welche die Zusammenführung von Obergericht undVerwal-
tungsgericht zum Kantonsgericht gemäss Verfassung vorbereitet. Obergericht und
Verwaltungsgericht definierten folgende Projektziele:
– Die Judikative soll gestärkt werden.
– Die verfassungsmässig verankerte Selbstverwaltung soll umgesetzt werden.
– Die qualitätsvolle und zeitgerechte Rechtsprechung soll erhalten bleiben.
– Es soll eine Spezialisierung und Zentralisierung bezüglich Führung undAdminis-

tration erreicht werden.
– Die beruflichen Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiten-

den werden erweitert.
Im Juni 2011 hat die Versammlung der beiden Gesamtgerichte einen Entwurf mit
Normtexten verabschiedet. Dieser Entwurf wurde von der Projektleitung in Zusam-
menarbeit mit dem Justiz-und Sicherheitsdepartement weiter bearbeitet und von un-
seremRat in einVernehmlassungsverfahren gegeben.ZurVernehmlassung innert der
Frist vom 25.August bis 20.Oktober 2011 eingeladen waren die im Kantonsrat vertre-
tenen Parteien, alle Einwohnergemeinden des Kantons Luzern und der Verband Lu-
zerner Gemeinden, verschiedene Berufsverbände sowie das Obergericht, dasVerwal-
tungsgericht, die Departemente und die Staatskanzlei.
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3.1.2 Ergebnisse der Vernehmlassung und Weiterbearbeitung

ImRahmen desVernehmlassungsverfahrens haben sich die CVP,die FDP,die Grünen,
dieGLP,die SP,die SVP,der LuzernerAnwaltsverband,dieDemokratischen Juristinnen
und Juristen Luzern, 14 Gemeinden, das Obergericht und das Verwaltungsgericht,
zwei Departemente und die Staatsanwaltschaft geäussert. Die meisten Vernehmlas-
sungsteilnehmerinnen und -teilnehmer beschränkten sich auf die Beantwortung des
Fragebogens, der neben den Erläuterungen und den Gesetzesentwürfen einen Be-
standteil derVernehmlassungsunterlagen bildete.Hauptsächlich vorgebracht wurden
Anliegen zur Zuständigkeit der Einzelrichterinnen und -richter am Kantonsgericht
und zur gerichtsinternen Organisation.Die Schaffung eines Kantonsgerichtes war un-
bestritten. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement hat sämtliche Vorbringen zusam-
men mit der Projektleitung von Obergericht und Verwaltungsgericht geprüft. Wir
unterbreiten die Ergebnisse der Bearbeitung von Projektleitung und Departement
Ihrem Rat unverändert zur Beschlussfassung. Obergericht und Verwaltungsgericht
können gemäss den §§ 24 und 39a des Kantonsratsgesetzes zu den Beratungen Ihres
Rates beigezogen werden.

Nachstehend sind die wichtigsten Reaktionen aus dem Fragebogen und deren
Weiterbearbeitung in den Gesetzesentwürfen dargestellt.

– Wahlvorschläge im Hinblick auf dieWahl durch den Kantonsrat

Gemäss Verfassung wählt der Kantonsrat alle Richterinnen und Richter auf vier
Jahre und für zwei Jahre das Präsidium des Kantonsgerichtes. Neu soll das Kantons-
gericht dem Kantonsrat je einen Wahlvorschlag für den Präsidenten oder die Präsi-
dentin und für den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin sowie Wahlvorschläge
für die Ersatzrichterinnen und -richter vorlegen können (§ 7 Abs. 2 und 4 OGB-E
[Entwurf]). Der Wahlvorschlag des Kantonsgerichtes für das Präsidium fand in der
Vernehmlassung praktisch ungeteilte Zustimmung, wohingegen die CVP sich gegen
die Möglichkeit des Wahlvorschlags für Ersatzrichterinnen und -richter aussprach.
Wir haben die Lösung des Vernehmlassungsentwurfs im OGB-Entwurf beibehalten
und auch, anders als von den Grünen und den Grünliberalen verlangt, an den Unver-
einbarkeitsvorschriften des § 5 des Behördengesetzes nichts geändert. Den Beden-
ken gegenüber allfälligen Wahlvorschlägen zugunsten von Gerichtsschreiberinnen
und -schreibern, die am Kantonsgericht tätig sind, ist entgegenzuhalten, dass solche
Wahlvorschläge nur in seltenen Fällen zustande kommen werden und dass mit der
Gesetzesbestimmung nur eine Kann-Regelung eingeführt wird. Der Doppelfunktion
einer gewählten Person einerseits als Gerichtsschreiber oder Gerichtsschreiberin und
andererseits als Ersatzrichter oder Ersatzrichterin muss bei der Aufgabenzuteilung
Rechnung getragen werden. Zudem handelt es sich beim Wahlvorschlag nicht um
einen formellenWahlantrag, den der Kantonsrat nur annehmen oder ablehnen kann
(vgl. dieAusführungen in Kap. 5.3).Andere Kandidatinnen und Kandidaten haben im
Rahmen von § 44 Absatz 3 der Kantonsverfassung die gleiche Chance, gewählt zu
werden.



10

– Fachrichterinnen und -richter am Kantonsgericht

Die Beibehaltung der bisher am Verwaltungsgericht tätigen Fachrichterinnen und
-richter am künftigen Kantonsgericht war unbestritten (vgl. § 7Abs. 1 und 5, § 9Abs. 2).

– Abteilungen des Kantonsgerichtes

Auf die Schaffung von sogenannten Kommissionen soll verzichtet werden. Eine sol-
che Kommission war im Vernehmlassungsentwurf namentlich für personalrechtliche
Streitigkeiten vorgesehen, an denen hauptsächlich Angestellte des Kantonsgerichtes
als Parteien beteiligt gewesen wären. Derzeit können personalrechtliche Entscheide
des Obergerichtes beziehungsweise des Verwaltungsgerichtes beim jeweils anderen
Gericht angefochten werden (§ 71 Personalgesetz). Mit der Zusammenführung ist
dies nicht mehr möglich. Soweit bei solchen personalrechtlichen Entscheiden Richte-
rinnen und Richter im Beschwerdeverfahren in denAusstand treten, sind Ersatzrich-
terinnen und -richter einzusetzen und bei Bedarf wird ein besonderer Spruchkörper
aus den Abteilungspräsidentinnen und -präsidenten der erstinstanzlichen Gerichte
nach § 77Absatz 2 OGB gebildet.Diese Lösung ist einfacher als eine Spezialkommis-
sion oder sogar ein Spezialgericht für Personalangelegenheiten. Im Übrigen wird die
Organisation der Abteilungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgabe über deren
Maximalzahl durch die Geschäftsordnung des Kantonsgerichtes näher bestimmt.

ImHinblick auf denWortlaut von § 44Absatz 1e der Kantonsverfassung ist in der
bisherigen bewährten Ordnung die Wahl der Abteilungspräsidentinnen und -präsi-
denten des Kantonsgerichtes durch den Kantonsrat nicht vorgesehen. Die SVP hatte
diese Einflussmöglichkeit gefordert.

– Zuständigkeit des Einzelrichters und der Einzelrichterin am Kantonsgericht

Wie zu erwarten war, hat die Bestimmung über die Zuständigkeit des Einzelrichters
und der Einzelrichterin am Kantonsgericht (§ 18a) zu Rückmeldungen geführt. Für
die CVP ist in der Bestimmung ein Zielkonflikt angelegt zwischen Effizienz und kur-
zer Verfahrensdauer einerseits und demAnspruch auf Repräsentativität des Richter-
gremiums,Akzeptanz der Urteile sowie Bedeutung des höchsten Gerichtes anderer-
seits.Die CVP behielt sich darum die Beurteilung des Einsatzes der Einzelrichterinnen
und -richter am Kantonsgericht im Rahmen der fraktionsinternen Meinungsbildung
noch vor. Die FDP wies darauf hin, dass die Schweizerische Zivilprozessordnung die
Einzelrichtertätigkeit an unteren Instanzen auf Streitwerte bis 30000 Franken aus-
gebaut hat. Zweitinstanzlich seien in der Regel nur noch die komplexen Fälle zu be-
handeln, und diese seien oft Ermessensentscheide, bei denen eine Mischung von
Richterinnen und Richtern mit verschiedenen Weltanschauungen zu guten und aus-
geglichenen Lösungen führe.Ablehnend zur Einzelrichterzuständigkeit in Zivilsachen
(Abs. 1b) äusserten sich ausdrücklich auch die SVP und der Luzerner Anwalts-
verband. Die FDP kritisierte zudem die Einzelrichterzuständigkeit bei Verfahrens-
erledigungen ohne Sachurteil (Abs. 1g).

Im Sinn einer effizienten richterlichen Tätigkeit wird in unserem Entwurf der
Vorschlag der Gerichte beibehalten.Einzelrichterliche Zuständigkeiten finden sich in
verschiedenen Spezialgesetzen und den eidgenössischen Prozessgesetzen und haben
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sich insbesondere im Verwaltungsrecht bewährt. Die Streitwertgrenze für die einzel-
richterlichen Verfahren beträgt lediglich 10000 Franken. Der einheitliche Streitwert
trägt zurTransparenz bei.An dieser Stelle sei ausserdem festgehalten, dass dieVerfas-
sungsvorschrift des § 63 Absatzes 2, wonach das Kantonsgericht «in Abteilungen»
urteilt, die Einzelrichtertätigkeit am Kantonsgericht nicht ausschliesst. Dass eineAb-
teilung des Kantonsgerichtes alle Urteile in Vollbesetzung treffen müsste, darf nicht
hineininterpretiert werden.Abteilungen sind vielmehr Strukturelemente der Organi-
sation. Jeder Richter und jede Richterin am Kantonsgericht wird einer Abteilung zu-
geteilt. Bei der Vorschrift handelt es sich aufgrund der systematischen Einordnung
primär um eine Organisationsbestimmung. Sie soll eine zweckmässige Organisation
mit spezialisierten Abteilungen ermöglichen und lediglich die Urteilsfällung durch
das Gesamtgericht ausschliessen (vgl. Botschaft des Regierungsrates an den Grossen
Rat zum Entwurf einer neuen Kantonsverfassung, B 123, vom 22. November 2005, in:
Verhandlungen des Grossen Rates [GR] 2006, S. 1764).

– Interne Organisation und Führungsmodell

Verschiedene Bemerkungen wurden in derVernehmlassung zur Geschäftsleitung des
Kantonsgerichtes gemacht. Der Klarheit halber ist festzuhalten, dass bereits im Ver-
nehmlassungsentwurf eine Geschäftsleitung aus drei Personen vorgesehen war: Prä-
sident oder Präsidentin des Kantonsgerichtes,Vizepräsident oder -präsidentin,Gene-
ralsekretär oder -sekretärin (mit beratender Stimme und gemäss Ergänzung in § 22d
Abs. 2 mit Antragsrecht).Wir erachten den Wunsch des Obergerichtes und des Ver-
waltungsgerichtes nach einer schlanken administrativen Führung des Kantonsgerich-
tes als berechtigt. Gemäss dem Modell von Obergericht und Verwaltungsgericht sol-
len möglichst wenige Richterinnen und Richter mit administrativen Belangen belas-
tet werden. Vielmehr sollen sich die Richterinnen und Richter dem Kerngeschäft
der Rechtsprechung widmen können. Die Zuständigkeit des Gesamtgerichtes in
wichtigen Geschäften bleibt gewahrt. Mit dem beratenden Generalsekretär oder der
-sekretärin sowie notfalls dem Hinzuzug eines beisitzenden Richters oder einer bei-
sitzenden Richterin bleibt die Geschäftsleitung in jedem Fall handlungsfähig. Es wird
angestrebt, dass die Präsidiumsmitglieder im Normalfall im Umfang von je rund
50 Stellenprozenten als Richterinnen beziehungsweise Richter amten können. Dies
setzt die erfolgreiche Einführung und Festigung der Strukturen des zusammengeführ-
ten Gerichtes voraus.Mit diesem Modell sollten die im Präsidium engagierten Perso-
nen ihre Fachkenntnisse für die Zeit nach den Präsidialjahren erhalten können. Be-
fürchtungen, dass im Spruchkörper Rollenkonflikte entstehen könnten, wenn der
Präsident oder die Präsidentin lediglich als Richter oder Richterin mitwirkt, sind un-
begründet, haben doch die Richterinnen und Richter die ihnen vorgelegten Fälle in
voller Unabhängigkeit zu beurteilen. Insbesondere ist die Mitwirkung zum Beispiel
des Kantonsgerichtspräsidenten als ordentlicher Richter einer Abteilung unproble-
matisch, weil ein Abteilungspräsident oder eine Abteilungspräsidentin gegenüber
den mitwirkenden Richterkolleginnen und -kollegen keine dienstrechtliche Funktion
hat. Die hierarchische Stellung der Abteilungspräsidentinnen und -präsidenten an
denGerichten ist rechtlich nicht vergleichbar mit jener derAbteilungsleiterinnen und
-leiter in den Dienststellen der Verwaltung.
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– Weitere Anliegen

Soweit erforderlich finden sich Ausführungen zu weiteren Anliegen und Bemerkun-
gen aus dem Vernehmlassungsverfahren in Kapitel 5 und bei den Erläuterungen zu
den einzelnen Bestimmungen in Kapitel 6.

3.2 Gesetzgebungskonzept

Inhalt undUmfang der für die Schaffung des Kantonsgerichtes notwendigenGesetzes-
bestimmungen orientieren sich am geltenden Gerichtsorganisationsrecht des Kan-
tons Luzern. Die Organisation des Obergerichtes ist im bereits erwähnten Gesetz
über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Strafverfahren vom
10. Mai 2010 (OGB; SRL Nr. 260) und in der Geschäftsordnung vom 24. Juni 2010
(GOOG; SRL Nr. 266) geregelt. Die Bestimmungen zur Organisation des Verwal-
tungsgerichtes finden sich im Gesetz über die Organisation des Verwaltungsgerichtes
vom 3. Juli 1972 (VGOG;SRLNr. 41) und dessen Geschäftsordnung vom 16.Mai 1973
(GOVG; SRL Nr. 43). Für das künftige Kantonsgericht sind wie bis anhin Stellung
und Aufgaben, Wahlen und Wählbarkeit, Nebenbeschäftigungen, Offenlegung von
Interessenbindungen, Spruch- und Rechtsetzungskompetenzen sowie Aufsicht und
Verwaltung im Gesetz zu regeln.Dazu kommen die Bestimmungen über die Führung
und die Führungsmittel (Aufgaben- und Finanzplan, Globalbudget und Bericht-
erstattung), welche das Gesetz über die Steuerung der Leistungen und Finanzen vom
13. September 2010 (FLG; SRL Nr. 600) für das Gerichtswesen ergänzen.

Der vorliegende Gesetzesentwurf führt zur Hauptsache bereits bestehende Nor-
men zusammen.Wo erforderlich oder aus systematischen Gründen sinnvoll, werden
die bestehenden Normen redaktionell oder inhaltlich angepasst.Darüber hinaus wer-
den auch neue, zusätzliche Bestimmungen vorgeschlagen, sei es wegen erweiterter
Aufgaben des künftigen Kantonsgerichtes, sei es wegen der Übernahme von Organi-
sationsformen, die bislang nur eines der zu vereinigenden Gerichte gekannt hat (z.B.
Kategorie der Fachrichterinnen und -richter). Ziel ist es, auf Stufe Gesetz knappe und
übersichtliche Organisationsbestimmungen zu schaffen und gleichwohl die im Sinn
von § 45 Absatz 2 KV wichtigen und wesentlichen Bestimmungen im Gesetz zu re-
geln. Dazu gehören laut Lehre und Rechtsprechung die Bestimmungen, welche die
Rechtsuchenden in ihren Rechten (namentlich im Anspruch auf ein gesetzmässiges
und unabhängiges Gericht, Kap. 4.2) betreffen und sich somit auf die Rechtspre-
chungstätigkeit des Kantonsgerichtes beziehen. Ausserdem gehören dazu beispiel-
weise die wichtigsten Bestimmungen über die Gliederung des Gerichtes sowie die
Unvereinbarkeiten und Nebenbeschäftigungen der Mitglieder des Gerichtes. Die in-
nere Organisation des Gerichtsbetriebs und die Verwaltung des Kantonsgerichtes im
Einzelnen sollen Gegenstand von dessen Geschäftsordnung sein. Das Gesetz kann
sich hier auf dasWichtigste beschränken.Diese Beschränkung ist aus Respekt vor der
zurWahrung der richterlichen Unabhängigkeit nötigen Selbstverwaltung der Gerichte
und der organisatorischen Flexibilität angezeigt (Christina Kiss/Heinrich Koller,
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Rz. 21 zu Art. 188 BV, in: Bernhard Ehrenzeller et alt., Kommentar zur Schweizeri-
schen Bundesverfassung, St. Gallen 2008).

Seit der gesamtschweizerischen Vereinheitlichung des Zivilprozess- und des
Strafprozessrechts verbleiben den Kantonen nur noch wenige gesetzgeberische Kom-
petenzen. Im Kanton Luzern sind diese Verfahrensvorschriften zusammen mit den
Organisationsbestimmungen im Gesetz über die Organisation der Gerichte und Be-
hörden in Zivil- und Strafverfahren geregelt worden (vgl. insbesondere §§ 75 ff.OGB).
Das Verwaltungsverfahren und das Verwaltungsgerichtsverfahren sind dagegen Ge-
genstand eines eigenen kantonalen Erlasses, des Verwaltungsrechtspflegegesetzes
(VRG; SRL Nr. 40). Einzelne, heute im Gesetz über die Organisation des Verwal-
tungsgerichtes enthaltene Verfahrensbestimmungen wurden überprüft und soweit
notwendig in das Verwaltungsrechtspflegegesetz übergeführt (vgl. die Ausführungen
zu § 111 VRG in Kap. 6.1.4).

Aus systematischen Gründen wird vorgeschlagen, die für das Kantonsgericht not-
wendigen Gesetzesbestimmungen in einen bestehenden Gerichtsorganisationserlass
aufzunehmen.Vor etwas mehr als einem Jahr, am 10.Mai 2010, hat Ihr Rat die Orga-
nisation und die Zuständigkeit des Obergerichtes zusammen mit den entsprechenden
Bestimmungen für die übrigen Zivil- und Strafgerichte im OGB geregelt. Die Kon-
zentration in einem Erlass wurde auch mit dem Umstand begründet, dass die Ge-
richte sowohl Straf- als auch Zivilverfahren behandeln. Das künftige Kantonsgericht
beschäftigt sich weiterhin mit diesen beiden Verfahrensbereichen und neu mit den
gerichtlichen Verfahren im Verwaltungsrecht. Mit der Aufnahme der Bestimmungen
zum Kantonsgericht in das OGB wird der neueren Justizgesetzgebung Ihres Rates
Rechnung getragen. Wie aus dem Gesetzesentwurf ersichtlich, können die Bestim-
mungen zum Kantonsgericht gut in das Gesetz integriert werden. Insgesamt sind acht
Paragrafen neu aufzunehmen.Aufbau und Inhalt des OGB lassen eine solche Ergän-
zung zu; lediglich der Erlasstitel ist abzuändern. Grundsätzlich wäre es auch möglich,
ein eigenes Gesetz über das Kantonsgericht zu erlassen. Die Aufteilung des Rechts-
stoffes auf zwei Erlasse hätte jedoch zur Folge, dass zahlreiche Bestimmungen in bei-
den Erlassen eingefügt werden müssten (insbesondere die allgemeinen Bestimmun-
gen zu den Mitgliedern der Gerichte, wieWahl der Richterinnen und Richter, Unver-
einbarkeiten, Eid und Gelübde, Nebenbeschäftigungen, Offenlegung von Interessen-
bindungen, und die Bestimmungen zur Steuerung der Gerichte; vgl. §§ 7–13 und
51–56 OGB). Eine Aufteilung des Rechtsstoffes würde die Anforderungen an eine
kompakte Gesetzgebung weniger gut erfüllen. Zu befürchten wäre, dass die Gesamt-
sicht verloren ginge. Wird zum Vergleich ein anderer wichtiger Organisationserlass
des Luzerner Rechts, nämlich das Gesetz über die Organisation von Regierung und
Verwaltung vom 13. März 1995 (Organisationsgesetz; SRL Nr. 20) herangezogen, ist
festzustellen, dass auch dieser Erlass Bestimmungen sowohl zu den unteren Instanzen
(Departemente, Dienststellen) als auch zur oberen Instanz (Regierungsrat) enthält.
Insgesamt spricht eine gesetzessystematische Betrachtungsweise daher für eine Er-
gänzung des OGB und damit für die Beibehaltung der erst kürzlich konzipierten Ge-
richtsgesetzgebung. Dem Konzept eines Gesamterlasses für die kantonale Gerichts-
barkeit folgen auch andere Kantone (vgl. Kap. 4.3).
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4 Grundlagen für die Organisation
des Kantonsgerichtes

4.1 Kantonsverfassung

Die Kantonsverfassung enthält die Grundsätze zu den Aufgaben und zur Organisa-
tion des Luzerner Gerichtswesens (vgl. §§ 61–66 KV). Zum Kantonsgericht hält die
Verfassung fest, dass es die Rechtsprechung in Zivil-, Straf- undVerwaltungssachen in
Abteilungen ausübt.Zu den Zivilsachen gehören Rechtsbereiche, die zur Hauptsache
im Zivilgesetzbuch und im Obligationenrecht geregelt sind.Typisch für Zivilprozesse
sind kontradiktorische Zweiparteienverfahren. Strafsachen bilden Handlungen, die
im Strafgesetzbuch und weiteren Erlassen mit Freiheitsstrafen, Bussen oder anderen
Sanktionen belegt sind und in der Regel auf staatlicheAnklage hin beurteilt werden.
AlsVerwaltungssachen gelten Entscheide, die inAnwendung des Staats- undVerwal-
tungsrechts des Bundes, der Kantone und weiterer Körperschaften ergangen sind.
Das Kantonsgericht ist somit in Abteilungen aufzuteilen, denen schwergewichtig
Fälle aus den genannten Rechtsgebieten zugewiesen werden. Das Gesetz hat die we-
sentlichen Bestimmungen zur Organisation, die Zuständigkeit und dasVerfahren nä-
her zu regeln. Im Gesetz sind auch dieWahl- und Rechtsetzungsbefugnisse des Kan-
tonsgerichtes zu bezeichnen. Das Kantonsgericht soll die Gerichtsverwaltung leiten
und die Aufsicht über die übrigen Gerichte und andere ihm gesetzlich unterstellte
Behörden ausüben.Weitere Bestimmungen derVerfassung haben dieWählbarkeit in
die Gerichte, die Amtsdauer, die Unvereinbarkeiten und organisatorische Grund-
sätze zum Inhalt (vgl. §§ 29–35, 50, 65Abs. 2 und 3 KV).Letztere gebenAuskunft über
die Stellung des Kantonsgerichtes in der gewaltengegliederten Staatsstruktur und
über das Zusammenwirken mit dem Kantonsrat und dem Regierungsrat, namentlich
zur parlamentarischen Oberaufsicht über das Gerichtswesen. Bei der Festlegung der
Gerichtsorganisation sind schliesslich die übergeordnetenVerfassungsgrundsätze zur
Ausübung der Rechtsprechungsaufgaben, namentlich das Ziel einer unabhängigen,
unparteiischen und verlässlichen Rechtsprechung (§ 61Abs. 1 KV), und dieVorgaben
des Bundesrechts (nachstehendes Kap. 4.2) zu beachten.

4.2 Bundesrecht

Nach der Bundesverfassung vom 18.April 1999 (BV; SR 101) muss ein Gericht durch
ein Gesetz geschaffen, zuständig, unabhängig und unparteiisch sein (Art. 30Abs. 1 BV).
Besteht im Sinn der Rechtsweggarantie der Bundesverfassung (Art. 29a BV) der Zu-
gang zu einer richterlichen Behörde, hat jede Person den grundrechtlichenAnspruch
auf den verfassungsmässigen Richter oder die verfassungsmässige Richterin. Gemäss
Artikel 191b BV müssen die Kantone richterliche Behörden für die Beurteilung von
zivilrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie von Straffällen bestel-
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len. Diese sollen in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht
verpflichtet sein (Art. 191c BV). Im Übrigen greift das Bundesrecht indirekt über die
Prozessgesetzgebung und das Bundesgerichtsgesetz in die kantonale Organisations-
autonomie ein (vgl. Art. 122, 123 und 188 ff. BV). Als Beispiel sei mit Hinweis auf
die Artikel 75, 80 und 86 des Gesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005
(SR 173.110) lediglich folgendeVorgabe erwähnt:Beschwerden an das Bundesgericht
sind nur gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen zulässig.Als letzte kantonale
Instanzen haben die Kantone obere Gerichte einzusetzen. In Zivil- und Strafsachen
muss diese kantonale Instanz als Rechtsmittelinstanz entscheiden, das heisst, alle
Kantone hatten einen doppelten Instanzenzug einzurichten, wo ein solcher noch
nicht bestand. Zu den weiterenAuswirkungen der Vereinheitlichungen im Zivil- und
Strafprozessrecht auf die Organisation der Zivil- und Strafgerichte sei auf dieAusfüh-
rungen in unserer Botschaft zu dem am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Gesetz
über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Strafverfahren ver-
wiesen (B 137 vom 15.Dezember 2009, in:Verhandlungen des Kantonsrates [KR] 2010,
S. 534).

4.3 Vergleich mit anderen Kantonen

Die Bezeichnung «Kantonsgericht» wird in verschiedenen Kantonen verwendet. In
einigen kleineren Kantonen ist das Kantonsgericht die untere Instanz, während die
obere Instanz die Bezeichnung Obergericht trägt (z.B. Kantone Appenzell Aus-
serrhoden, Nidwalden, Obwalden). Andere Kantone kennen zwar ein Kantonsge-
richt, dieses ist jedoch nur in Zivil- und Strafverfahren die oberste richterliche Be-
hörde, und die verwaltungsgerichtlichen Verfahren behandelt ein eigenes Verwal-
tungsgericht (z.B. Graubünden). In den Kantonen Aargau, Appenzell Innerrhoden,
Basel-Landschaft und Basel-Stadt, Freiburg, Jura, Neuenburg, Schaffhausen und
Waadt besteht ein einziges oberstes Gericht, das die Rechtsprechung grundsätzlich in
allen Rechtsgebieten – dem Straf-, dem Zivil- und dem Verwaltungsrecht – ausübt.
Auf die in diesen Kantonen geltenden gesetzlichen Regelungen ist im Folgenden ein-
zugehen.

– KantonAargau

Im KantonAargau setzt sich das Obergericht aus dem Zivilgericht, dem Strafgericht,
dem Versicherungsgericht, dem Verwaltungsgericht, dem Handelsgericht sowie Spe-
zialkommissionen (z.B.Anwaltskommission) zusammen. Das Gesetz über die Orga-
nisation der ordentlichen richterlichen Behörden (Gerichtsorganisationsgesetz; SAR
Nr. 155.100) und ein Parlamentsdekret (SAR Nr. 155.110) regeln das Nähere.Wahl-
behörde ist der Grosse Rat des Kantons Aargau. Das Gesamtgericht erledigt alle
Geschäfte, für die nicht die Verwaltungskommission, eine andere Kommission oder
eine Kammer zuständig ist. Intern ist dasVerwaltungsgericht in vier Kammern geglie-
dert, denen je ein Oberrichter oder eine Oberrichterin als Präsident oder Präsidentin
vorsteht.Die Geschäftsleitung obliegt dem Präsidenten und demVizepräsidenten des
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Obergerichtes sowie der Verwaltungskommission. Die Verwaltungskommission ist
das geschäftsführende Gremium des Obergerichtes und vertritt die Gerichte im Ver-
kehr mit anderen Behörden. Sie besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern; ihr gehören
das Präsidium des Obergerichtes und drei bis fünf weitere Oberrichterinnen und
-richter an.

– KantonAppenzell Innerrhoden

Im KantonAppenzell Innerrhoden besteht ein Kantonsgericht mit einem Präsidenten
oder einer Präsidentin und zwölf Richterinnen und Richtern (Art. 20 Abs. 2 KVGS
Nr. 101.000). Das kantonale Gerichtsorganisationsgesetz regelt Organisation und
Verwaltung des Kantonsgerichtes in den Grundzügen (GS Nr. 173.000; Art. 10–24).
Das Kantonsgericht hat zwei Abteilungen (Zivil- und Strafgericht, Verwaltungsge-
richt) und vier ständige Kommissionen (u.a. für Beschwerden in gerichtlichen Perso-
nalfragen) sowie ein Schiedsgericht im Sinn der Sozialversicherungsgesetzgebung.
Der Kantonsgerichtspräsident oder die Kantonsgerichtspräsidentin ist zugleich Präsi-
dent der Abteilungen. Er oder sie leitet die Geschäfte und wählt den Kantons-
gerichtsschreiber und das übrige Kanzleipersonal.

– Kanton Basel-Landschaft

Im Kanton Basel-Landschaft ist das Kantonsgericht die oberste rechtsprechende Be-
hörde des Kantons (vgl. §§ 83–86 KV-BL; SGS Nr. 100). Das Kantonsgericht besteht
aus den Abteilungen Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Zivilrecht, Sozialversiche-
rungsrecht und Strafrecht.Die Zahl der Gerichtskammern (Spruchkörper) und deren
Zusammensetzung wird im Gerichtsorganisationsdekret des Landrates des Kantons
Basel-Landschaft bestimmt. Die Organisation des Kantonsgerichtes ist im Gerichts-
organisationsgesetz geregelt (SGS Nr. 170; §§ 8–15). Danach vertritt das Präsidium
des Kantonsgerichtes das Gesamtgericht nach aussen. Das Gesamtgericht besetzt die
Abteilungen des Gerichts und beschliesst über besonders wichtige Vernehmlassun-
gen und Verwaltungsangelegenheiten sowie Anträge an den Landrat. Die Geschäfts-
leitung wird vom Präsidium geleitet und besteht aus denAbteilungspräsidien; ihr ge-
hören mit beratender Stimme und Antragsrecht ausserdem der leitende Gerichts-
schreiber oder die leitende Gerichtsschreiberin und der Leiter oder die Leiterin der
Justizverwaltung an.Die Geschäftsleitung nimmt insbesondereAufgaben bei derAn-
stellung, der Lohneinreihung sowie der Geschäfts- und Personalführung wahr, erstellt
den Voranschlag und erlässt Reglemente. Ihr unterstellt ist eine Leiterin oder ein
Leiter der Justizverwaltung. Für personalrechtliche Angelegenheiten ist ein Aus-
schuss eingesetzt, der aus dem Präsidium, dem Vizepräsidium und je einem Mitglied
der Abteilungen des Kantonsgerichtes zusammengesetzt ist.

– Kanton Basel-Stadt

Im Kanton Basel-Stadt ist das Appellationsgericht die oberste kantonale Instanz in
zivilrechtlichen, strafrechtlichen, verwaltungsrechtlichen und verfassungsrechtlichen
Streitsachen (§ 117 KV-BS; SG Nr. 111.100). Die Mitglieder des Appellationsgerich-
tes werden von den Stimmberechtigten gewählt. Die Organisation des Appellations-
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gerichtes ist im Gerichtsorganisationsgesetz geregelt (SG Nr. 154.100; §§ 57–74). Das
Gericht besteht aus drei Präsidentinnen und Präsidenten und sechs Richterinnen und
Richtern sowie mindestens vier Ersatzrichterinnen und -richtern.Aus dem Kreis der
Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten bezeichnet das Gesamtgericht einenVorsit-
zenden oder eine Vorsitzende des Gesamtgerichts und zwei Stellvertretende. Der
oder die Vorsitzende des Gesamtgerichts weist die Geschäfte den Kammern und
Ausschüssen zu. Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt kann dieWahl eines Statt-
halters für das Appellationsgericht anordnen, der die Gerichtspräsidentinnen und
-präsidenten insbesondere bei grosser Geschäftslast vertritt. Die Zahl der Kammern
und Ausschüsse (Spruchkörper) bestimmt ein Reglement des Appellationsgerichts-
hofes. Das Gesamtgericht erlässt die Reglemente und nimmt die Aufgaben als Auf-
sichtsbehörde über die Rechtspflege wahr.

– Kanton Freiburg

Im Kanton Freiburg bildet die Verfassung vom 16.Mai 2004 die Rechtsgrundlage für
das Kantonsgericht (bzw. das Tribunal cantonal).Auf den 1. Januar 2008 wurden das
Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht zu einer funktionellen Einheit zusam-
mengeführt. Die Verfassung hat ausserdem eine unabhängigeAufsichtsbehörde über
die Justiz, den Justizrat, geschaffen, der auch die Kandidaturen für das Kantonsge-
richt zuhanden des Grossen Rates des Kantons Freiburg begutachtet (vgl.Art. 125 ff.
KV-FR; SGF Nr. 10.1). Zusammensetzung und Organisation des Kantonsgerichtes
sind im Justizgesetz geregelt (SGF Nr. 130.1; Art. 35 ff.). Demnach besteht das Kan-
tonsgericht aus 12 bis 16 Richterinnen und Richtern und aus Ersatzrichterinnen und
-richtern von mindestens gleicher Anzahl. Das Kantonsgericht setzt sich gemäss Ge-
setz aus einer Zivil-, einer Straf- und einer verwaltungsrechtlichen Abteilung zusam-
men («sections»). Der Präsident oder die Präsidentin des Kantonsgerichtes wird vom
Grossen Rat des Kantons Freiburg gewählt, wobei er oder sie nicht unmittelbar wie-
dergewählt werden kann. Das Gesamtgericht behandelt die organisatorischen und
administrativen Fragen des Gerichts und übt die Befugnisse aus, die ihm als Anstel-
lungs- und Aufsichtsbehörde übertragen sind. Es bestimmt insbesondere die Vorsit-
zenden der dreiAbteilungen. Festgelegt ist im Gesetz die Grundaufteilung derAbtei-
lungen in sogenannte Gerichtshöfe («cours»), die in der Regel mit drei Richterinnen
und Richtern besetzt sind (z.B.Verwaltungsgerichtshof, Steuergerichtshof und Sozial-
versicherungsgerichtshof derVerwaltungsrechtlichenAbteilung). EinerVerwaltungs-
kommission obliegt die Verwaltung des Gerichts, insbesondere die Aufstellung des
Budgets. Die Verwaltungskommission besteht aus dem Präsidenten oder der Präsi-
dentin des Kantonsgerichtes, demVizepräsidenten oder derVizepräsidentin, den drei
Abteilungspräsidentinnen und -präsidenten und (mit beratender Stimme) dem Ge-
neralsekretär oder der Generalsekretärin.

– Kanton Jura

Im Kanton Jura hat das Kantonsgericht (bzw. dasTribunal cantonal) vier Gerichtshöfe
(«cours»), je einen fürVerfassungs-,Zivil-,Straf- undVerwaltungsrecht (Art. 103KV-JU;
RSJ Nr. 101). Die Richterinnen und Richter werden vom Kantonsrat gewählt. Die
Organisation des Kantonsgerichtes ist im Justizorganisationsgesetz geregelt (RSJ
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Nr. 181.1;Art. 14 ff.), und Einzelheiten finden sich auf Reglementsstufe. Das Gesamt-
gericht ohne die Ersatzrichterinnen und -richter erlässt das Gerichtsreglement und
genehmigt die Reglemente weiterer Instanzen. Es wacht über die beförderliche Ge-
schäftsführung, behandelt wichtige Vernehmlassungen und Stellungnahmen und be-
antragt der jurassischen Regierung dieWahl der Gerichtsschreiberinnen und -schreiber
sowie der weiteren Angestellten. Der Präsident oder die Präsidentin des Kantons-
gerichtes vertritt das Kantonsgericht gegen aussen und wird von den Richterinnen
und Richtern auf ein Jahr gewählt; direkte Wiederwahl ist ausgeschlossen. Der erste
Gerichtsschreiber oder die erste Gerichtsschreiberin des Kantonsgerichtes ist der
oder die Administrativverantwortliche, dem oder der unter anderem die Leitung der
Kanzlei obliegt. Aufsichtsbehörde über die Justiz ist eine besondere Kommission
(«Conseil de Surveillance de la Magistrature»).

– Kanton Neuenburg

ImKanton Neuenburg besteht ein Kantonsgericht, dessen zwölfMitglieder vomGros-
sen Rat auf die Dauer von sechs Jahren gewählt werden (vgl.Art. 83 f. KV-NE; RSM
Nr. 101). Die Organisation des Kantonsgerichtes ist im Justizorganisationsgesetz ge-
regelt (RSN Nr. 161.1).Das Gericht ist in fünf Gerichtshöfe unterteilt.Über die Justiz
insgesamt übt eine unabhängige Behörde («Magistrature de l’ordre judiciaire») die
Aufsicht aus. Diese wird aus Personen der erstinstanzlichen Gerichte und den Straf-
verfolgungsbehörden gebildet und von einem Rat («Conseil de la magistrature») ge-
führt, dem unter anderem die Präsidentin oder der Präsident der für Justizbelange
zuständigen Kommission des Grossen Rates angehört. Die Aufgaben der gesamten
Justizverwaltung obliegen einer Verwaltungskommission. Diese besteht aus einem
Mitglied des Kantonsgerichtes, der Gerichte erster Instanz und dem sogenannten
Ministère public, einerDienststelle unter der Leitung desGeneralprokurators (General-
staatsanwaltschaft). Die Gerichtsmitglieder werden von den Gerichten bezeichnet.
Die Kommission ist verantwortlich für Dokumentation und Information der Öffent-
lichkeit, gibt Vernehmlassungen ab, erlässt die notwendigen Reglemente für die Ge-
richte und bereitet zuhanden des Grossen Rates Budget und Rechnung vor. Der
Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin vertritt die Justizbehörden
gegen aussen. Ein Generalsekretär oder eine Generalsekretärin leitet die Justizver-
waltung und führt die Beschlüsse der Verwaltungskommission aus; ihm oder ihr ob-
liegen die Führung des Personals und die Finanzverwaltung der Justizbehörden.

– Kanton Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen wird die oberste richterliche Behörde als Obergericht be-
zeichnet, dies im Unterschied zum Kantonsgericht, welches das erstinstanzliche Zivil-
und Strafgericht ist (vgl. Art. 77 und 78 KV SH; Nr. 101.000). Die Richterinnen und
Richter werden vom Kantonsrat gewählt. Das Schaffhauser Justizgesetz regelt die
Organisation des Obergerichtes (SHR Nr. 173.200; Art. 38 ff.). Das Obergericht be-
steht aus insgesamt fünf bis siebenMitgliedern undmindestens drei Ersatzmitgliedern.
Es spricht Recht in Kammern mit Dreierbesetzung oder durch Einzelrichterinnen
und Einzelrichter; das Gesamtgericht kann auch Fälle von grundsätzlicher Bedeu-
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tung oder von besonderer Tragweite beurteilen und behandelt die Gesuche umÜber-
prüfung verwaltungsrechtlicher Vorschriften (Normenkontrolle). Dem Gesamtge-
richt obliegen die Verwaltungsgeschäfte, insbesondere die personalrechtlichen Ent-
scheide, die Aufsicht über die unterstellten Gerichte und der Erlass von Verordnun-
gen undWeisungen.Der Präsident oder die Präsidentin des Obergerichtes vertritt das
Gericht und die gesamte Justiz nach aussen, besorgt dessen Geschäftsleitung und
steht dem Gesamtgericht vor. Mit der Leitung der Gerichtskanzlei ist eine Gerichts-
schreiberin oder ein Gerichtsschreiber beauftragt. Für die Belange der Justizverwal-
tung behandelt eine besondere Rechtspflegekommission die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerden gegen die Anordnungen des Obergerichtes.

– KantonWaadt

Im Kanton Waadt ist das Kantonsgericht (bzw. das Tribunal cantonal) die oberste
Gerichtsbehörde des Kantons (vgl. Art. 130 ff. KV; RSV Nr. 101.01). Dessen Richte-
rinnen und Richter werden vom Grossen Rat gestützt auf eine Stellungnahme der
Wahlvorbereitungskommission, die sich ausAbgeordneten und unabhängigen Exper-
tinnen und Experten zusammensetzt, auf fünf Jahre gewählt. Die Organisation des
Kantonsgerichtes ist im Justizorganisationsgesetz geregelt (RSVNr. 173.01;Art. 67 ff.).
Das Kantonsgericht hat elf Gerichtshöfe und Kammern. Das Gesamtgericht wählt
den Präsidenten oder die Präsidentin des Kantonsgerichtes, teilt die Richterinnen
und Richter zu und ernennt die Justizmagistraten. Es erlässt die Reglemente und
Tarife. Das Kantonsgericht leitet die Gerichtsverwaltung und die Verwaltungen der
Dienststellen (u.a. für Schuldbetreibung und Konkurs) mit Hilfe eines Generalsekre-
tärs oder einer Generalsekretärin.

5 Grundzüge der Organisation des Luzerner
Kantonsgerichtes

5.1 Rechtsprechung in Abteilungen

Das Obergericht gliedert sich heute in zwei Kammern mit je zwei Abteilungen. Die
1.Abteilung der ersten Kammer ist imWesentlichen für das Zivilrecht mitAusnahme
des Familienrechts zuständig. Die 2.Abteilung der ersten Kammer behandelt die Be-
schwerdeverfahren im Strafrecht. Die 3.Abteilung der zweiten Kammer erledigt die
Verfahren im Familienrecht und die 4.Abteilung der zweiten Kammer die Berufungs-
verfahren im Strafrecht (vgl. zu Einzelheiten §§ 2, 8 und 9 GOOG).DasVerwaltungs-
gericht hat folgende Abteilungen (§ 1 GOVG): die abgaberechtliche, die sozialversi-
cherungsrechtliche und die verwaltungsrechtliche Abteilung sowie die besondere
Abteilung zur Prüfung von Erlassen.

Zur Organisation des künftigen Kantonsgerichtes gibt die Verfassung vor, dass
das Kantonsgericht in Abteilungen zu urteilen habe, denen Sachgebiete zugewiesen
sind (§ 63 Abs. 2 KV). Damit muss die Abteilungsorganisation nach dem Kriterium
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des sachlichen Schwerpunkts erfolgen.Derzeit planen Obergericht undVerwaltungs-
gericht die Bildung von vier Abteilungen des Kantonsgerichtes, denen die Rechts-
bereiche schwergewichtig zugeteilt werden sollen (Zivil-, Straf-,Verwaltungs-, Sozial-
versicherungsrecht).Welche Rechtsgebiete die Abteilungen im Einzelnen zu behan-
deln haben und welche Materien abteilungsübergreifend verteilt werden, soll in der
Geschäftsordnung des Kantonsgerichtes festgelegt werden. Die Abteilungsorganisa-
tion soll sich bewähren müssen und nach Bedarf und Entwicklung flexibel angepasst
werden können. Im Gesetz selbst ist daher lediglich eine Bestimmung zur Zahl der
Abteilungen vorgesehen (§ 14a), und die Besetzung des Spruchkörpers wird bestimmt
(§ 18Abs. 2).

5.2 Führungsmodell

Beim Obergericht haben das Gesamtgericht und die Geschäftsleitung administrative
Kompetenzen.Das Gesamtgericht ist dieVersammlung der Richterinnen und Richter
mit Ausnahme der Ersatzrichterinnen und -richter. Die Geschäftsleitung besteht aus
dem Präsidenten oder der Präsidentin, demVizepräsidenten oder derVizepräsidentin
sowie dem Generalsekretär oder der Generalsekretärin. Der Präsident oder die Prä-
sidentin des Obergerichtes hat denVorsitz imGesamtgericht, in der Geschäftsleitung,
in einer Kammer und in einerAbteilung (vgl. §§ 1, 3 und 4 GOOG). ImVerwaltungs-
gericht bestehen ein Gesamtgericht und dieVerwaltungskommission.Das Gesamtge-
richt umfasst die voll- und hauptamtlichenVerwaltungsrichterinnen und -richter. Die
Verwaltungskommission ist aus den drei Abteilungspräsidentinnen und -präsidenten
zusammengesetzt und bildet die Geschäftsleitung des Gerichts. Der Verwaltungsge-
richtspräsident oder die Verwaltungsgerichtspräsidentin hat den Vorsitz im Gesamt-
gericht und in der Verwaltungskommission (vgl. §§ 1, 2, 13 und 17 GOVG).

Das Führungsmodell für das Kantonsgericht ist durch folgende Elemente ge-
kennzeichnet (§§ 22a–22d):
– Das (formell) oberste Verwaltungsorgan des Kantonsgerichtes ist das Gesamtge-

richt. Ihm gehören die Richterinnen und Richter ohne die Ersatzrichterinnen und
-richter und ohne die Fachrichterinnen und -richter an. Das Gesamtgericht soll
vor allem Rechtsetzungs- und Wahlkompetenzen haben, nicht aber eigentliche
Führungstätigkeiten ausüben. Bereits von Verfassungs wegen darf dem Gesamt-
gericht keine Rechtsprechungsfunktion zukommen (vgl. § 63Abs. 2 KV).

– Der Präsident oder die Präsidentin des Kantonsgerichtes soll in besondererWeise
für die Führung des Kantonsgerichtes verantwortlich sein. Er oder sie soll zusam-
men mit dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin – und allenfalls gemäss
Geschäftsordnung weiteren Mitgliedern des Gerichtes – die verantwortliche
Geschäftsleitung bilden und ihr vorstehen. Der Geschäftsleitung obliegen im
Wesentlichen personalrechtliche Entscheidungen und die mit der Planung der
Leistungsaufträge und des Budgets nach § 51 ff. OGB zusammenhängendenAuf-
gaben. Gemäss Verfassung wählt der Kantonsrat das Präsidium des Kantons-
gerichtes für zwei Jahre (§ 44 Abs. 1e KV). Die Verfassung schliesst eineWieder-
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wahl des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin nicht aus, und eine solche soll
auch durch Gesetz nicht ausgeschlossen werden.DieMöglichkeit derWiederwahl
gewährleistet eine gewisse Kontinuität in der Leitung des Gerichtes.NachAuffas-
sung des Obergerichtes und desVerwaltungsgerichtes sollen der Präsident oder die
Präsidentin und derVizepräsident oder dieVizepräsidentin des Kantonsgerichtes
künftig keineAbteilung mehr leiten. Sie werden damit von derVerantwortung für
eine einheitliche Rechtsprechung entlastet und können sich auf ihre Führungs-
aufgaben konzentrieren. Dieses Führungsmodell, das auch das Bundesgericht
und das Bundesverwaltungsgericht kennen, soll in der Geschäftsordnung geregelt
werden, damit das Kantonsgericht eine allfällige Änderung in einem späteren
Zeitpunkt ohne Gesetzesänderung vornehmen kann. Präsident oder Präsidentin
undVizepräsident oderVizepräsidentin müssen Persönlichkeiten sein, welche die
Führungsaufgaben erfüllen können und in dieser Funktion auch vom Gesamt-
gericht getragen werden. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass das Gesamtgericht
demKantonsrat einenWahlvorschlag für das Präsidium vorlegt.BeimWahlvorschlag
handelt es sich nicht um einenWahlantrag (wie z.B. durch den Regierungsrat bei
derWahl des Staatsschreibers oder der Staatsschreiberin gemäss § 44Abs. 1d KV),
den der Kantonsrat lediglich annehmen oder ablehnen kann. Vielmehr wird der
Wahlvorschlag vom Gesamtgericht zuhanden der Geschäftsleitung des Kantons-
rates erstellt, welche das Wahlgeschäft im Sinn des § 20 Absatz 3f des Kantons-
ratsgesetzes vorbereitet. Dem Kantonsrat steht es frei, aus dem Kreis der Richte-
rinnen und Richter eine andere als die vom Kantonsgericht vorgeschlagene Per-
son zu wählen (vgl. zum Wahlverfahren §§ 48–53 der Geschäftsordnung für den
Kantonsrat vom 28. Juni 1976, GOKR; SRL Nr. 31).

– Die Geschäftsleitung soll aus dem Präsidenten oder der Präsidentin des Kantons-
gerichtes und dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin sowie mit beraten-
der Stimme und Antragsrecht dem Generalsekretär oder der Generalsekretärin
bestehen. Die Geschäftsordnung kann weitere Geschäftsleitungsmitglieder vor-
sehen. Die Geschäftsleitung ist auf die betrieblichen Führungsaufgaben ausge-
richtet und soll die Auffangkompetenz, das heisst die Zuständigkeit für alle nicht
im Gesetz oder der Geschäftsordnung ausdrücklich zugewiesenen Aufgaben, er-
halten.

Insgesamt führt diese Organisation zu einer Hierarchisierung in den Führungs- und
Verwaltungsaufgaben. Möglichst wenige Richterinnen und Richter sollen neben der
Rechtsprechung administrative Funktionen ausüben. Die richterlichen Aufgaben
werden dadurch gestärkt. Innerhalb der Führungsorgane wird das Kollegialprinzip
beibehalten.

5.3 Ersatzrichterinnen und -richter

Ersatzrichterinnen und -richter haben in der Luzerner Justiztradition seit Langem
eine Doppelfunktion: Einerseits wirken sie als Ersatzleute, wenn ein Richter oder
eine Richterin seine beziehungsweise ihre amtlichen Aufgaben nicht erfüllen kann
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(z.B.Ausstand).Andererseits sind Ersatzrichterinnen und -richter in beiden Gerich-
ten zu einer unentbehrlichen Unterstützung bei der Bewältigung der Geschäftslast
geworden. Derzeit sind je zehn Ersatzrichterinnen und -richter am Obergericht und
amVerwaltungsgericht tätig. Sie sind für die Gerichte unverzichtbar.Am neuen Kan-
tonsgericht sollen die – vom Kantonsrat gewählten – Ersatzrichterinnen und -richter
weiterhin eingesetzt werden. Die Bestimmungen zu den Nebenbeschäftigungen stel-
len ihren Einsatz sicher (§ 12).

Neu soll das Kantonsgericht die Kompetenz erhalten, IhremRat bei Ersatzrichter-
wahlen einen Wahlvorschlag zu unterbreiten. Es geht darum, das Wissen und die
Erfahrung des Kantonsgerichtes beispielsweise hinsichtlich der Fachkompetenz von
möglichen Ersatzrichterinnen und -richtern einzubringen.Dadurch sollen insbesondere
die erfahrenen und fachlich ausgewiesenen Gerichtsschreiberinnen und -schreiber
des Kantonsgerichtes dahingehend gefördert werden, dass sie richterliche Funktionen
ausüben können. Bedenken, wonach damit die verfassungsrechtliche Wahlordnung
durchbrochen wird, können mit folgender Begründung ausgeräumt werden: Beim
Wahlvorschlag handelt es sich nicht um einenWahlantrag (wie z.B. beimWahlantrag
durch den Regierungsrat bei derWahl des Staatsschreibers oder der Staatsschreiberin
gemäss § 44 Abs. 1d KV), den Ihr Rat lediglich annehmen oder ablehnen kann.Viel-
mehr wird derWahlvorschlag vomGesamtgericht zuhanden der Geschäftsleitung des
Kantonsrates erstellt, welche dieWahlgeschäfte im Sinn von § 20 Absatz 3f des Kan-
tonsratsgesetzes vorbereitet. Für die vorgeschlagene Person gelten dieWählbarkeits-
anforderungen von Verfassung und Gesetz. Will der Kantonsrat die vom Kantons-
gericht vorgeschlagene Person nicht berücksichtigen, kann er eine andere Person
wählen (vgl. § 48Abs. 1 GOKR).

5.4 Fachrichterinnen und -richter

Am Verwaltungsgericht amten seit jeher Fachrichterinnen und -richter. Zurzeit sind
es 21 Personen. Die Kategorie der Fachrichterinnen und -richter deckt folgende
berufliche Ausbildungen und Erfahrungen ab: Medizin, Bauwesen (Architektinnen,
Ingenieure), Landwirtschaft (Bauern,Agronominnen,Veterinäre), Finanzwesen (Treu-
händerinnen, Steuersachverständige). Der Einsatz der Fachrichterinnen und -richter
ist unterschiedlich und hängt von den Bedürfnissen des Gerichts ab (Zahl und Struk-
tur der Fälle). Praktisch unverzichtbar sind die Medizinerinnen und Mediziner in
sozialrechtlichen Fällen. Häufig werden auch Architektinnen und Architekten in
Schatzungs- und Bauverfahren eingesetzt. Gelegentlich kommen Personen aus dem
Bereich der Landwirtschaft zum Einsatz (Bauen ausserhalb der Bauzone, Perimeter-
verfahren in landwirtschaftlichen Gebieten).

Das Bedürfnis nach Beibehaltung der Fachrichterinnen und -richter ist nach An-
sicht von Obergericht und Verwaltungsgericht ausgewiesen. Fachrichterinnen und
-richter bringen wichtige Erfahrungen in das Gericht ein. Ihre Mitwirkung hat sich
bewährt, insbesondere wenn als erste gerichtliche Instanz nicht nur Rechtsanwen-
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dungs-, sondern auch Sachverhaltsfragen zu beurteilen sind. Die Tätigkeit der Fach-
richterinnen und -richter hat eine Entlastungsfunktion (interne Abklärungen und
Nachfragen) und führt dazu, dass in einzelnen Fällen auf die Anordnung von teuren
externen Gutachten verzichtet werden kann.Auch im Rahmen von Beweiserhebungen
(z.B. in aufwendigen Bauprozessen) lohnt sich der Einsatz von Fachrichterinnen und
-richtern, nicht zuletzt wegen der Akzeptanz der richterlichen Beurteilung.

5.5 Geschäftsordnung

Im Unterschied zur Staatsverfassung von 1875 lässt die geltendeVerfassung offen, ob
die Erlasse des Kantonsgerichtes der Genehmigung des Parlaments bedürfen. In
unseremEntwurf ist keine Genehmigung der Geschäftsordnung des Kantonsgerichtes
durch den Kantonsrat vorgesehen. Bei der Geschäftsordnung handelt es sich umVer-
ordnungsrecht. Die wichtigen und grundlegenden Bestimmungen im Sinn von § 45
Absatz 2 KV sollen im Gesetz geregelt werden. Aus diesem Grund und wegen der
Grundsätze der Selbstverwaltung der Gerichte und der organisatorischen Flexibilität
ist es angezeigt, auf eine Genehmigungspflicht zu verzichten.

5.6 Verhältnis zum Kantonsrat

5.6.1 Antragsrecht

Nach geltendem Parlamentsrecht haben die Präsidentinnen und Präsidenten der
oberstenGerichte, soweit diese betroffen sind, lediglich bei derVorberatung der Finanz-
haushaltgeschäfte, der Jahresberichte des Regierungsrates nach § 18 des Gesetzes
über die Steuerung der Finanzen und Leistungen (SRL Nr. 600) und der besonderen
Rechenschaftsberichte der Gerichte ein Antragsrecht in den Kommissionen und im
Plenum des Kantonsrates. Bei den weiteren Sachgeschäften Ihres Rates, die das
Obergericht und das Verwaltungsgericht betreffen, können sie von den Kommissio-
nen und von Ihrem Rat mit beratender Stimme zu den Sitzungen beigezogen werden
(vgl. § 24Abs. 3 und 4 sowie § 39a KRG). Im Sinn einerVereinfachung des parlamen-
tarischen Ablaufs und zur Stärkung der Justiz wird nun mit einer Änderung des
Kantonsratsgesetzes vorgeschlagen, dass dem Präsidenten oder der Präsidentin des
Kantonsgerichtes auch bei Gesetzgebungsvorlagen ein Antragsrecht zukommen soll,
soweit diese die Organisation der Gerichte oder der dem Kantonsgericht unterstell-
ten Behörden zum Gegenstand haben. Nach Verfassung und Gesetz ist die Vorberei-
tung und Ausarbeitung der Erlassentwürfe hingegen die Aufgabe unseres Rates; uns
kommt auch das hauptsächlicheAntragsrecht mittels Botschaften bei Ihrem Rat zu.
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5.6.2 Oberaufsicht

Die Bestimmungen über die Informationsrechte der Kommissionen, insbesondere
der Aufsichts- und Kontrollkommission Ihres Rates (§ 27a KRG), sind nicht auf die
Gerichte zugeschnitten. Mit Ergänzungen der Bestimmungen des Kantonsratsgeset-
zes soll dem § 50 der Kantonsverfassung Rechnung getragen werden, wonach Ihr Rat
die Oberaufsicht über das Kantonsgericht inne hat, wenn auch nur soweit dessen
Geschäftsführung betroffen ist.

5.6.3 Berichterstattung an den Kantonsrat

Gemäss § 80 Absatz 1 des Kantonsratsgesetzes erstatten Obergericht und Verwal-
tungsgericht dem Kantonsrat im Rahmen des Jahresberichtes des Regierungsrates
Bericht. Schon seit dem Jahr 2006 wird auf die zweijährlichen Rechenschaftsberichte
an den Kantonsrat verzichtet. Mit der Einführung des Modells «Leistungsorientierte
Gerichte» wurde die Berichterstattung des Gerichtswesens in die Staatsrechnung in-
tegriert. Hingegen sind die zweijährlichen Rechenschaftsberichte desVerwaltungsge-
richtes noch in § 11Absatz 2 GOVG vorgesehen.Darauf wird nun definitiv verzichtet.
Die Staatsrechnung, beziehungsweise der Jahresbericht, hat sich bewährt. Eine be-
sondere Berichterstattung des Kantonsgerichtes an Ihren Rat bleibt im Rahmen
eines besonderen Rechenschaftsberichtes nach § 77 KRG jederzeit möglich.

6 Die Bestimmungen im Einzelnen

6.1 Gesetz über die Schaffung des Kantonsgerichtes
(Entwurf 1)

Die imZusammenhangmit der Schaffung desKantonsgerichtes notwendigenGesetzes-
änderungen werden in einem Mantelerlass (Entwurf 1) zusammengefasst. In dem
Entwurf des Mantelerlasses findet sich zunächst die Änderung des Gesetzes über die
Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Strafverfahren, da dieses
Gesetz den Mittelpunkt der vorzunehmenden Revision bildet (vgl. dazu unten
Kap. 6.1.1). Sodann sind imMantelerlass – in der Reihenfolge der Nummerierung der
Erlasse in der Systematischen Rechtssammlung – die Änderungen der Gesetze aufge-
führt, die sonst noch im Zusammenhang mit der Schaffung des Kantonsgerichte vor-
zunehmen sind.Die Gesetzesänderungen werden im Folgenden in dieser Reihenfolge
erläutert.
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6.1.1 Gesetz über die Organisation der Gerichte
und Behörden in Zivil und Strafverfahren (SRL Nr. 260)

Haupttitel
Das Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Strafver-
fahren vom 10. Mai 2010 (OGB) regelt die Organisation und die Zuständigkeit der
Gerichte und Schlichtungsbehörden in Zivil- und Strafverfahren sowie die Organisa-
tion der Staatsanwaltschaft als Teil der Strafverfolgungsbehörden (§ 1 Abs. 1 und 2).
Da das Kantonsgericht gemäss § 62 Absatz 1 der Kantonsverfassung nicht nur über
Rechtsstreitigkeiten in Zivil- und Strafverfahren, sondern auch über Streitigkeiten in
Verwaltungssachen zu entscheiden hat, ist der Erlasstitel zu ergänzen. Um die Zitie-
rung zu erleichtern, wird für den Erlass ausserdem neu der Kurztitel «Justizgesetz»
vorgeschlagen.

§ 1
In Absatz 1 ist die Umschreibung des Gegenstandes dieses Gesetzes zu ergänzen.
Neu regelt das Gesetz auch die Organisation des Kantonsgerichtes und dessen Zu-
ständigkeit in verwaltungsgerichtlichen Verfahren. In solchen Verfahren richtet sich
die gerichtliche Beurteilung nach den Bestimmungen der §§ 148 ff. des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes.Ausserdem enthält das kantonale Recht besondere Verfahrens-
bestimmungen in Spezialgesetzen.Auch deshalb wird inAbsatz 4 dasVerfahrensrecht
ausdrücklich vorbehalten.

§ 4a
In § 3 Absatz 2 und in § 4 Absatz 2 sind die in den Zivil- und in den Strafverfahren
zuständigen Gerichte aufgezählt. In Ergänzung zu diesen Bestimmungen ist das Kan-
tonsgericht als das in (streitigen)Verwaltungsverfahren zuständige Gericht aufzufüh-
ren.Ausserhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes bleiben besondere Instanzen
geregelt, insbesondere die als Spezialverwaltungsgericht zu bezeichnende Schät-
zungskommission nach Enteignungsgesetz. Der Klarheit halber wird in Absatz 2 ein
Hinweis auf besondere untere Instanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit angefügt,
für die indes andere Erlasse massgebend sind (§ 1Abs. 4).

§ 6
Der geltende Absatz 2 über die ausnahmsweise Beurteilung von Verwaltungsstreit-
sachen durch die Zivilgerichte ist zu streichen. Der Verweis auf das anwendbare Ver-
fahrensrecht im heutigenAbsatz 1 wird stattdessen um das Verwaltungsrechtspflege-
gesetz ergänzt.

§ 7
In denAbsätzen 1 und 5 des neu gefassten Paragrafen sind die Fachrichterinnen und
-richter als weitere Richterkategorie aufgeführt.Wie am heutigenVerwaltungsgericht
soll deren Einsatz auch am Kantonsgericht möglich sein (vgl. die Ausführungen in
Kap. 5.4). Im Übrigen schliessen sämtliche Bestimmungen des Gesetzes zu den Rich-
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terinnen und Richtern immer auch die Fachrichterinnen und -richter und die Ersatz-
richterinnen und -richter mit ein, soweit nichts anderes vermerkt ist.

Gemäss Absatz 2 soll das Kantonsgericht, das heisst das Gesamtgericht (§ 22c
Abs. 2c), dem Kantonsrat einen Wahlvorschlag für das Präsidium unterbreiten. Der
Kantonsrat bleibt frei, von diesem Vorschlag abzuweichen und aus dem Kreis der
Richterinnen und Richter des Kantonsgerichtes eine andere Person zu wählen (vgl.
die Ausführungen in Kap. 5.2). Da der Präsident oder die Präsidentin und der Vize-
präsident oder die Vizepräsidentin in ihrer Führungsfunktion vom Gesamtgericht
getragen werden müssen, sollte vomWahlvorschlag indes nicht ohne Not abgewichen
werden. Ob die Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Kantonsrat vom
28. Juni 1976 (SRL Nr. 31) über das Wahlverfahren bei Richterinnen und Richtern
geändert werden sollen, steht im Zusammenhang mit der am 14. September 2010 in
Ihrem Rat eröffneten Motion M 740 über dieVerbesserung der Entscheidungsgrund-
lagen für Richterwahlen gesamthaft in Diskussion.

Absatz 3 übernimmt die im heutigen Kantonsratsbeschluss über die Zahl und den
Beschäftigungsgrad der Richterinnen und Richter am Obergericht vom 29. Novem-
ber 2004 (SRL Nr. 267) enthaltene Bestimmung zur Ernennung von ausserordent-
lichen Ersatzrichterinnen und -richter in das Gesetz.

Für dieWahl aller Ersatzrichterinnen und -richter soll das Kantonsgericht neu die
Möglichkeit erhalten,Wahlvorschläge zu unterbreiten (Abs. 4; vgl. die Ausführungen
in Kap. 5.3). Zudem soll sich das Kantonsgericht wie heute schon das Verwaltungsge-
richt vor derWahl von Fachrichterinnen und -richtern zu seinen Bedürfnissen gegen-
über dem Kantonsrat äussern können (fachspezifische Anforderungen, zeitliche Ver-
fügbarkeit; vgl. nach heutigem Recht § 4 Abs. 4 VGOG;Abs. 5). Zu denAnforderun-
gen an die Fachrichterinnen und -richtern vergleiche § 9Absatz 2.

§ 9
Gemäss § 30 der Kantonsverfassung kann an die Gerichte gewählt werden, wer in
kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt ist. Richterinnen und Richter müssen
somit schweizerische Staatsangehörige mitWohnsitz im Kanton Luzern sein. § 30Ab-
satz 2 KV überlässt es demGesetzgeber, neben der Stimmberechtigung in kantonalen
Angelegenheiten weitere Wählbarkeitsvoraussetzungen festzulegen. Absatz 2 defi-
niert die weiteren Wählbarkeitsvoraussetzungen für die Fachrichterinnen und -rich-
ter. Die Formulierung ist an den geltenden § 3 Absatz 2 VGOG angelehnt, ohne die
beispielhafte Aufzählung von Sachgebieten. Da das Kantonsgericht für sämtliche
Rechtsbereiche zuständig ist, kann auf eine solcheAufzählung verzichtet werden.

§ 12
In diesem Paragrafen wird der Absatz 2 geändert und ein Absatz 4 neu eingefügt. In
Absatz 2 wird die Vorschrift zur Bewilligungspflicht bei der Ausübung von Neben-
beschäftigungen präzisiert: Es sollen nur noch die voll- und hauptamtlichen Richte-
rinnen und Richter verpflichtet sein, eine Bewilligung einzuholen.

In der Wahrnehmung einer für Justizfragen zunehmend empfindlichen Bevölke-
rung kann es problematisch erscheinen, wenn als Ersatzrichterinnen und -richter ge-
wählte Personen am gleichen Gericht Parteivertretungen wahrnehmen. Die Partei-
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vertretung kann auch für das Gericht selbst problematisch sein: Richterinnen und
Richter, die mit einem Ersatzrichter oder einer Ersatzrichterin im Spruchkörper zu-
sammenarbeiten, können menschlich (damit aber nicht zwingend rechtlich) befangen
sein, wenn dieselbe Person einen Fall vor ihnen vertritt. Der neueAbsatz 4 legt daher
fest, dass Ersatzrichterinnen und -richter nur beschränkt vor Kantonsgericht auftre-
ten dürfen, nämlich lediglich inVerfahren vorAbteilungen, in denen sie keine richter-
liche Tätigkeit ausüben. Weitere Änderungen, seien es weniger strenge oder stren-
gere Vorschriften, drängen sich aufgrund des Ergebnisses des Vernehmlassungsver-
fahrens nicht auf.

§ 14
InAbsatz 1 ist die Umschreibung der Stellung des Kantonsgerichtes als oberster rich-
terlicher Behörde in Zivil- und Strafsachen mit denVerwaltungssachen zu ergänzen.

In Absatz 2 sind zusätzlich die Fachrichterinnen und -richter zu nennen. Die Ab-
grenzungen der Richterkategorien rechtfertigt es, den Inhalt des Kantonsratsbe-
schlusses in Absatz 2 weniger pauschal als bisher zu umschreiben.

§ 14a
Die Verfassung schreibt vor, dass das Kantonsgericht in Abteilungen zu gliedern ist
(§ 63 Abs. 2 KV). In Absatz 1 soll die Zahl der Abteilungen genannt werden; das
Nähere wird das Kantonsgericht in seiner Geschäftsordnung zu bestimmen haben
(§ 20Abs. 1; vgl. die Ausführungen in Kap. 5.1).

§ 17
Diese Bestimmung umschreibt die Zuständigkeit des Kantonsgerichtes in Verwal-
tungssachen.Mit der Umschreibung werden alle öffentlich-rechtlichen Rechtssachen,
seien sie bislang vomVerwaltungsgericht oder – in wenigen Fällen – vomObergericht
beurteilt worden, erfasst. Das Kantonsgericht wird zur Hauptsache als Beschwerde-
oder als Klageinstanz in denjenigen Fällen tätig sein, für die das Verwaltungsrechts-
pflegegesetz oder besondere kantonale Sachgesetze seine Zuständigkeit vorsehen.
Da die Rechtsmittelinstanz und das Rechtsmittel der Verwaltungsgerichtbeschwerde
in den einzelnen kantonalen Sachgesetzen aufgeführt werden, kommt dieser Bestim-
mung vorwiegend beschreibende Funktion zu.Die Zuständigkeit des Kantonsgerichtes
in öffentlich-rechtlichenAngelegenheiten ist massgeblich von der Rechtsweggarantie
(Art. 29a BV) und den Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes (SR 173.110) über
die kantonalen Vorinstanzen des Bundesgerichtes definiert.Auf eine besondere Um-
schreibung der Rechtssachen, wie sie noch § 1 Absatz 2 VGOG im Ansatz enthält,
kann deshalb verzichtet werden.

§ 18
Das Kantonsgericht fällt seine Entscheide in der Regel in Dreierbesetzung und in den
in § 18a genannten Fällen durch Einzelrichterinnen und -richter der Abteilungen
(Abs. 2). In Fällen mit grundlegenden Rechtsfragen, solchen von grosser Tragweite
oder bei denen eine bedeutsame Praxisänderung zu beraten ist, kann in grösserer
Besetzung entschieden werden (Abs. 3).Die Einzelheiten sollen in der Geschäftsord-
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nung geregelt bleiben (Abs. 4). Angesichts ihrer rechtsstaatlichen Bedeutung und
zwecks Orientierung für die Rechtsuchenden ist hingegen die einzelrichterliche Kom-
petenz imWesentlichen im Gesetz festzulegen. § 18a enthält deshalb eine weitgehend
konkretisierte Aufzählung der einzelrichterlichen Befugnisse am Kantonsgericht.

§ 18a
Zwischen Obergericht und Verwaltungsgericht bestehen grosse Unterschiede, was
die heutigen gesetzlichen Möglichkeiten und die Praxis der einzelrichterlichen Ent-
scheidung angeht. Das Obergericht kennt praktisch keine Einzelrichterkompetenz
(vgl. §§ 15 und 16 GOOG), wogegen diese amVerwaltungsgericht weit ausgebaut ist
(vgl. § 8a GOVG).Die Regelung in diesem neuen Paragrafen gibt die Lösung wieder,
welche die Gerichte zur künftigen Spruchkompetenz gefunden haben.Vieles ist Aus-
druck oderWiederholung der bereits geltenden Rechtslage; einiges andere ist neu. Im
Einzelnen ist zuAbsatz 1 auszuführen:
– Absatz 1a: Diese Bestimmung wiederholt die geltende Gesetzeslage. Einzelrich-

terliche Zuständigkeiten finden sich in öffentlich-rechtlichen Sachgesetzen und in
Prozessgesetzen (z.B. Zuständigkeit der Verfahrensleitung von Kollegialgerich-
ten gemäss Art. 395 StPO). Zum Beispiel wird im Kanton Luzern seit über zehn
Jahren dieAnfechtung einer Zuschlagsverfügung imVergabeverfahren durch den
Einzelrichter oder die Einzelrichterin entschieden (vgl. § 28 Abs. 2 Gesetz über
die öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober 1998, SRL Nr. 733).

– Absatz 1b: Dieser Vorschlag stellt einen Kompromiss zwischen den bisherigen
unterschiedlichen Regelungen der Gerichte dar. Gemäss § 7 Absatz 5 VGOG
konnte die Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtes für Streitsachen bis
20000 Franken die Einzelrichterkompetenz vorsehen,was auch so erfolgt ist (§ 8a
Abs. 2 GOVG). Das Obergericht kannte keine auf den Streitwert bezogene Ein-
zelrichterkompetenz. Vorgeschlagen wird eine einheitliche Streitwertgrenze für
alleVerfahren nachVRG und nach ZPO; sie gilt zum Beispiel auch bei Rechtsöff-
nungsentscheiden, die im weiteren Sinn als zivilrechtlich oder öffentlich-rechtlich
bezeichnet werden können. Die Streitwertberechnung bei Vollstreckungssachen
richtet sich nach der Gerichtspraxis. Im gesamten Strafrechtsbereich ist dagegen
– Bundesrecht vorbehalten – die einzelrichterliche Beurteilung ausgeschlossen.
Abgesehen davon, dass in Strafrechtssachen kaum von einem Streitwert im klas-
sischen Sinn gesprochen werden kann, sollen immer mehrere Richterpersonen
über Fälle urteilen, in denen es um ethische Missbilligung und strafrechtliche
Sanktionen und Massnahmen geht.

– Absatz 1c: Diese Bestimmung übernimmt die in § 13 Unterabsatz a GOOG ent-
haltene Regelung. Ergänzt wird sie um die Kategorien der vorsorglichen Mass-
nahmen im Scheidungsverfahren und der Eheschutzentscheidungen (angefoch-
tene Eheschutzmassnahmen).

– Absatz 1d: Entzüge von Führerausweisen oder Fahrausweisen, Verwarnungen
oder Entzüge von Kontrollschildern werden vor Verwaltungsgericht seit Länge-
rem einzelrichterlich beurteilt. Dies hat sich bewährt, fallen doch die Entscheide
rasch, und die Verfahren werden zügig abgewickelt. Die bisherige gesetzliche
Grundlage findet sich in § 7 Absatz 5 VGOG (vgl. dort den ausdrücklichen Hin-
weis für Beschwerden gegen Führerausweisentzüge).
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– Absatz 1e: Wegen der Rechtsweggarantie sind seit wenigen Jahren auch Erlass-
gesuche von Steuerpflichtigen, die geltendmachen, ihre Steuern nicht bezahlen zu
können, gerichtlich anfechtbar. Hier geht es um eine eingeschränkte Prüfung der
wirtschaftlichen Verhältnisse und der «Schuldkomponente». Die Einzelrichter-
kompetenz ist schon bisher in der Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtes
vorgesehen (vgl. § 8a Abs. 3b GOVG).Verzichtet wird dagegen auf eine Fortfüh-
rung der einzelrichterlichen Behandlung von Sicherstellungsverfügungen nach
Steuergesetz (§ 8a Abs. 3c GOVG). Diese sind nicht (mehr) zahlreich, und ange-
sichts der Eingriffstiefe rechtfertigt sich eine Beurteilung durch drei Richterinnen
und Richter.

– Absatz 1f: Unter Angelegenheiten des Summarverfahrens, die nicht Gegenstand
eines Rechtsmittels bilden, fallen insbesondere vorsorgliche Massnahmen und
Verfahren von unentgeltlicher Rechtshilfe mit selbständigem Charakter. Keine
Angelegenheiten im Sinn dieser Bestimmung sind Verfahren bei selbständigen
nachträglichen Entscheiden des Gerichts gemäss Artikel 365 StPO. Ebenfalls da-
runter fallen Prozessentscheide in Berufungsverfahren.

– Absatz 1g: Hier geht es um Verfahren, die mangels Sachurteilsvoraussetzungen
durch Nichteintreten erledigt werden (z.B. mangels Bezahlung des Kostenvor-
schusses) oder die wegen Rückzugs oder anderer Gründe gegenstandslos werden.
Wenn das Kantonsgericht ein Rechtsmittel oder eine Klage aus klar ersichtlichen,
formellrechtlichen Gründen nicht behandeln muss, liegt ein Fall der Einzelrich-
terzuständigkeit vor.

Absatz 2 ermöglicht dem Kantonsgericht, in der Geschäftsordnung weitere einzel-
richterliche Zuständigkeiten vorzusehen. Als Ansatzpunkte ergeben sich die in den
Absätzen 2a und b genannten Fälle. Die Zuständigkeit des Einzelrichters kann sinn-
voll sein in Streitsachen, die in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht einfach sind,
und in Streitsachen, die in grosser Anzahl unterbreitet werden oder in denen sich
gleiche oder ähnliche Rechtsfragen stellen.

§ 20
In die Aufzählung von Absatz 1 soll zur Verdeutlichung die Verfahrensleitung aufge-
nommen werden.Der Hinweis auf die Zuständigkeit des Einzelrichters oder der Ein-
zelrichterin ist hingegen aufgrund der neuen, ausführlicheren Regelung im neuen
§ 18a zu streichen.

§ 22
In diesem Paragrafen ist inhaltlich lediglich der Absatz 3 neu. Hier wird die das ge-
samte Gerichtswesen umfassende Führung der zentralen Dienste der Informatik und
der Finanzen durch das Kantonsgericht im Gesetz verankert. Im Übrigen gelten die
kantonalen Erlasse des Finanzhaushalts- und Personalrechts und insbesondere die
Bestimmungen des Informatikgesetzes (SRL Nr. 26) auch für die Gerichte und die
ihnen unterstellten Behörden.

§ 22a
Diese Bestimmung umschreibt die Aufgaben des Präsidenten oder der Präsidentin
des Kantonsgerichtes. Er oder sie soll die Geschäftsleitung und das Gesamtgericht
leiten. Zum geplanten Führungsmodell vgl. die Ausführungen in Kapitel 5.2.
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§ 22b
In Absatz 1 ist die Zusammensetzung der Geschäftsleitung geregelt. Der Geschäfts-
leitung gehören der Präsident oder die Präsidentin und der Vizepräsident oder die
Vizepräsidentin an. Antragsrecht und beratende Stimme hat der Generalsekretär
oder die Generalsekretärin (§ 22d Abs. 2). Bei Bedarf können durch die Geschäfts-
ordnung weitere Richterinnen und Richter als Geschäftsleitungsmitglieder vorgese-
hen werden.

Die Geschäftsleitung ist auf betriebliche Führungsaufgaben ausgerichtet und soll
deshalb weitreichende Kompetenzen innerhalb dieses Auftrages erhalten. Absatz 2
sieht vor, dass auch die Auffangkompetenz bei der Geschäftsleitung liegen soll. Zum
geplanten Führungsmodell vergleiche die Ausführungen in Kapitel 5.2.

§ 22c
Zusammensetzung und Aufgaben des Gesamtgerichtes als oberstes Verwaltungsor-
gan des Kantonsgerichtes sind im Gesetz zu regeln. Absatz 1 bestimmt, dass dem
Gesamtgericht die Richterinnen und Richter ohne die Ersatzrichterinnen und -rich-
ter und ohne die Fachrichterinnen und -richter angehören. Das Gesamtgericht soll
vor allem Rechtsetzungs- und Wahlkompetenzen haben, nicht aber eigentliche Füh-
rungstätigkeiten ausüben. Dass das Gesamtgericht keine Rechtsprechungsfunktion
hat, wird bereits in § 18 Absatz 1 festgehalten und gilt von Verfassungs wegen (§ 63
Abs. 2 KV).

Bei den inAbsatz 2 aufgezählten Hauptaufgaben handelt sich um gesetzlich zwin-
gende und damit auch mittels Geschäftsordnung nicht einschränkbare Befugnisse des
Gesamtgerichtes. Im Einzelnen ist Folgendes zu den Bestimmungen in Absatz 2 zu
erwähnen:
– Absatz 2a: Die Einzelheiten der Gerichtsorganisation und -führung sind in der

Geschäftsordnung zu regeln (§ 20 Abs. 1). Für den Erlass der Geschäftsordnung
soll das Gesamtgericht zuständig sein.

– Absatz 2b: Mit den Verordnungen sind die Rechtsverordnungen gemeint, die
nach Gesetz zur Organisation (§ 20 Abs. 2 und 3) und insbesondere zu den Ver-
fahrenskosten (§ 94) zu erlassen sind.

– Absatz 2c: ZumWahlvorschlagsrecht vergleiche die Ausführungen zu § 7.
– Absatz 2d:Die dem Gesamtgericht zustehende Befugnis zurWahl des Generalse-

kretärs oder der Generalsekretärin sowie von dessen beziehungsweise deren
Stellvertretung beinhaltet auch die Befugnis zur Entlassung dieser Personen (vgl.
§ 18 Personalgesetz, gemäss welchem die zuständige Behörde dasArbeitsverhält-
nis beendet).

– Absatz 2e:Das Konstituierungsrecht umfasst insbesondere die Bestellung derAb-
teilungen und dieWahl der Abteilungspräsidien.

– Absatz 2f: Dem Gesamtgericht sollen in der Geschäftsordnung weitere Kompe-
tenzen zugewiesen werden können. Vorbehalten bleiben zwingende gesetzliche
Zuständigkeitsvorschriften, insbesondere für den Präsidenten oder die Präsidentin
des Kantonsgerichtes (vgl. § 22a).
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§ 22d
Angesichts der wichtigen Stellung des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin
erscheint es gerechtfertigt, diese Funktion neu im Gesetz zu verankern.Der General-
sekretär oder die Generalsekretärin des Kantonsgerichtes wird sowohl in der Ge-
schäftsleitung wie im Gesamtgericht mit beratender Stimme bei der Entscheidungs-
findung mitwirken (Abs. 2).

§ 37a
Die Gerichtsschreiberinnen und -schreiber bilden das Rückgrat jedes Gerichtes.
Ohne die herausragendeArbeit namentlich von langjährigen Gerichtsschreiberinnen
und -schreibern würde die Justiz im Kanton Luzern nicht funktionieren. Diese wich-
tige, mit erheblicher Verantwortung verbundene Tätigkeit soll deshalb auch im Ge-
setz erwähnt werden. Die Absätze 1 und 2 sind dem Bundesgerichtsgesetz entnom-
men (vgl. Art. 24 BGG) und umschreiben die Hauptaufgaben. Bei der Mitwirkung
haben die Gerichtsschreiberinnen und -schreiber beratende Stimme (vgl. dazu heute
§ 24Abs. 2 GOVG).

In Absatz 3 wird der Grundsatz festgehalten, dass Gerichtsschreiberinnen und
-schreibern auch weitere Aufgaben zugewiesen werden können. Erfahrene Personen
sollen vermehrt Befugnisse bekommen, die mit ihrer üblichen Haupttätigkeit (Urteils-
redaktion) wenig zu tun haben. Hier ist vor allem auch an die Mitwirkung in Prü-
fungskommissionen oder anderen Behörden zu denken, soweit dem Kantonsgericht
Wahlkompetenz zukommt.

§ 39
Infolge der Ergänzung von § 9 mit einem neuen Absatz 2 ist der Verweis in Absatz 2
über dieWählbarkeitsvoraussetzungen bei den Schlichtungsbehörden anzupassen.

§ 55
Mit der Ergänzung inAbsatz 2 wird die Verantwortung des Kantonsgerichtes für das
Controlling bei den Gerichten und den unterstellten Einheiten stärker betont.

§ 94
Absatz 1d kann aufgehoben werden, da § 194 Absatz 2 VRG als Gesetzesgrundlage
für die Festlegung der Verfahrenskosten in Verwaltungssachen nach der Bildung des
Kantonsgerichtes ausreicht.

§ 97
Die Stundung wird aus der ganzen Bestimmung gestrichen. Sie soll alsTeil des Inkassos
Verwaltungssache sein (Gerichtskasse). Bei der Stundung von Kosten wird nicht wie
beim Kostenerlass über den Bestand einer Geldforderung entschieden. Nur über den
(definitiven) Kostenerlass sollen die in den Absätzen 2a–d genannten Stellen ent-
scheiden müssen. In Absatz 2a sind dabei die Bezeichnungen «Obergerichtspräsi-
dent» beziehungsweise «Obergerichtspräsidentin» durch «Präsident oder Präsidentin
des Kantonsgerichtes» zu ersetzen.
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6.1.2 Publikationsgesetz (SRL Nr. 27)

§§ 13 und 15
In diesen Bestimmungen sind die Bezeichnungen «Obergericht» und «Verwaltungs-
gericht» durch «Kantonsgericht» zu ersetzen, und es ist ein Verweis anzupassen.

6.1.3 Kantonsratsgesetz (SRL Nr. 30)

§ 24
Das Kantonsratsgesetz enthält Bestimmungen zum Behördenverkehr.Ergänzend zur
bisherigen Regelung ist ein Antragsrecht des Präsidenten oder der Präsidentin des
Kantonsgerichtes vorgesehen, wenn die vorberatenden Kommissionen Ihres Rates
Erlasse vorberaten, die hauptsächlich die Organisation des Kantonsgerichtes und der
ihm unterstellten Gerichte und Behörden (z.B. im Schuldbetreibungs- und Konkurs-
wesen) betreffen (Abs. 3). Selbstverständlich gilt bei allen Geschäften gemäss den
Absätzen 3 und 4, dass sich der Präsident oder die Präsidentin des Kantonsgerichtes
von Fachleuten aus der Gerichtsverwaltung (z.B. Controllern) begleiten lassen kann.

§§ 25, 27, 27a, 28
Die Bestimmungen über die Informationsrechte der Kommissionen des Kantonsra-
tes, insbesondere derAufsichts- und Kontrollkommission, sind auf die Departemente
zugeschnitten.Mit den Ergänzungen in diesen Bestimmungen wird die Kommissions-
tätigkeit bei Sachgeschäften, welche das Gerichtswesen betreffen, und in der parla-
mentarischen Oberaufsicht sichergestellt. Gemäss § 50 Absatz 1 der Kantonsverfas-
sung hat der Kantonsrat die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Kantonsge-
richtes.Die Oberaufsicht über das Kantonsgericht beschränkt sich wegen des Grund-
satzes der Unabhängigkeit der Rechtsprechung (§ 61Abs. 1 KV) vorwiegend auf den
äusseren Gang der Geschäfte.Nicht ausgeschlossen ist, dass imRahmen der Oberauf-
sicht Auskunft über eine Spruchpraxis verlangt wird, um das Bedürfnis nach einer
Änderung von Gesetzen abzuschätzen (vgl. Richli, Rz. 13 zu § 50 KV, in: Kommentar
der Kantonsverfassung Luzern). Die Wendung «im Rahmen ihres Auftrags» im Ein-
leitungssatz des Absatzes 1 sowie im vorgeschlagenen Absatz 4 von § 27a weist auf
das übergeordnete Verfassungsrecht hin.

§ 39a
Neu ist – analog zum neuen § 24 Absatz 4, der die Kommissionen betrifft – ein An-
tragsrecht des Präsidenten oder der Präsidentin des Kantonsgerichtes vorzusehen,
wenn der Kantonsrat im Plenum die Organisationserlasse berät, die hauptsächlich die
Gerichtsbehörden betreffen (Abs. 1).

In Absatz 2 ist die Wendung «Präsident der obersten Gerichtsbehörden» durch
«Präsident des Kantonsgerichtes» zu ersetzen.

§ 39b
Diese Bestimmung zur Immunität soll lediglich redaktionell angepasst werden.
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§ 44
Absatz 1c ist zu präzisieren. Sachgeschäfte des Kantonsgerichtes werden beim
Kantonsrat durch Berichte, das heisst gemäss § 77 Absatz 2 KRG durch besondere
Rechenschaftsberichte, anhängig gemacht. Der Jahresbericht des Kantonsgerichtes
wird – wie bisher die entsprechenden Berichte von Obergericht und Verwaltungs-
gericht – in den Jahresbericht des Regierungsrates aufgenommen (§ 80Abs. 1 KRG).

InAbsatz 2 sind lediglich die Bezeichnungen «Obergericht» und «Verwaltungsge-
richt» durch «Kantonsgericht» zu ersetzen.

§ 45
Neu wird in einem eigenen Absatz 3 die bisherige Praxis festgehalten, dass die Bot-
schaften des Regierungsrates zusammen mit dem Kantonsgericht auszuarbeiten sind,
wenn es um Organisationserlasse geht, die von Gerichtsbehörden handeln.

§ 80
In diesem Paragrafen sind die Bezeichnungen «Obergericht» und «Verwaltungsge-
richt» durch «Kantonsgericht» (Abs. 1) und der Begriff «diese Behörden» durch «Re-
gierungsrat» und «Kantonsgericht» zu ersetzen (Abs. 3, neu 2).

6.1.4 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (SRL Nr. 40)

§ 6
Soweit das Kantonsgericht inVerwaltungssachen entscheidet, ist es demVerwaltungs-
rechtspflegegesetz unterstellt (Abs. 1e). In Zivilsachen kommt zur Hauptsache die
Schweizerische Zivilprozessordnung, in Strafsachen die Schweizerische Strafprozess-
ordnung zurAnwendung.Absatz 1g tritt an die Stelle vonAbsatz 2 und stellt allgemein
klar, dass das Verwaltungsrechtspflegesetz auch Anwendung findet, wenn besondere
Erlasse dies ausdrücklich vorsehen (z.B. § 65 PG).

§ 16
Sollten so viele Richterinnen und Richter in Ausstand kommen, dass das Kantons-
gericht nicht mehr beschlussfähig ist, soll über den streitigenAusstand ein besonderer
Spruchkörper, der aus den Abteilungspräsidentinnen und -präsidenten der erstins-
tanzlichen Gerichte gebildet wird, entscheiden (Abs. 3c). Eine analoge Regelung, die
für die Zivil- und die Strafverfahren gilt, findet sich in § 77Absatz 2 OGB.

§ 111
Diese Bestimmung regelt die Möglichkeit des Verzichts auf die Begründung von ver-
waltungsrechtlichen Entscheiden. Für dieVerwaltungsbehörden ist derVerzicht nach
§ 111 Absätze 1 und 2 VRG möglich. Für das Verwaltungsgericht enthält § 8a des
Gesetzes über die Organisation des Verwaltungsgerichtes (SRL Nr. 41) eine ähnliche
Bestimmung. Gemäss Artikel 112 Absatz 2 des Bundesgerichtsgesetzes (SR 173.110)
kann das kantonale Recht die Möglichkeit der Eröffnung eines blossen Dispositivs
vorsehen. Eine solche Regelung soll neu für das Kantonsgericht als Verfahrensbe-
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stimmung in das Verwaltungsrechtspflegegesetz aufgenommen werden (Abs. 3). Der
neueAbsatz 4 bestimmt die Rechtsfolgen.

Die Frist von 30 Tagen, innert welcher die Begründung beim Kantonsgericht zu
verlangen ist, richtet sich nach derVorgabe des Bundesgerichtsgesetzes für die unmit-
telbare gerichtlicheVorinstanz in den Kantonen.Die Frist von 10Tagen bei Entschei-
den von Verwaltungsbehörden bleibt unverändert, damit deren Verfahren nicht über
Gebühr verzögert werden können (vgl. hierzu bereits die Ausführungen in unserer
Botschaft B 34 zur Umsetzung der Rechtsweggarantie, in: KR 2008 S. 222).

§ 162
Im Einleitungssatz von Absatz 1 ist statt «Verwaltungsgericht» die Bezeichnung
«Kantonsgericht» einzusetzen. Infolge der Zusammenlegung von Obergericht und
Verwaltungsgericht ist Absatz 2 aufzuheben. In personalrechtlichen Streitigkeiten
entscheidet die zuständige Abteilung des Kantonsgerichtes (vgl. auch Ausführungen
zu denAbteilungen in Kap. 3.1.2).

§ 194
InAbsatz 2 ist die Umschreibung der Zuständigkeit des Kantonsgerichtes, durchVer-
ordnung dieVerfahrenskosten zu regeln, neu zu fassen.Anknüpfungspunkt bildet das
gerichtliche Verfahren nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz. Die dieser Bestim-
mung entsprechende Grundlage zur Regelung der Verfahrenskosten im Zivil- und
Strafrecht findet sich in § 94Absatz 1 OGB.

6.1.5 Behördengesetz (SRL Nr. 50)

§ 1
In dieser Bestimmung sind die Bezeichnungen «Oberrichter» und «Verwaltungsrich-
ter» durch die Formulierung «voll- und hauptamtliche Richter des Kantonsgerichtes»
zu ersetzen. Der bisherigeAbsatz 3 wird mit geänderten Begriffen als Satz 2 vonAb-
satz 1 geführt undAbsatz 2 aktualisiert.

§ 2
In Absatz 1 ist ein Verweis auf § 14 des Gesetzes über die Organisation der Gerichte
und Behörden in Zivil- und Strafverfahren (OGB) beziehungsweise des neuen Justiz-
gesetzes einzufügen, der den Beschäftigungsgrad der Richterinnen und Richter des
Kantonsgerichtes regelt.

§ 3
Der Paragraf über die anderen Erwerbstätigkeiten wird präziser gefasst.Es gelten die
Vorschriften des OGB beziehungsweise des Justizgesetzes über die Nebenbeschäfti-
gungen, was besonders für die hauptamtlichen Richterinnen und Richter von Belang
ist.
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§ 5
In dieser Bestimmung sind lediglich Bezeichnungen wie «Oberrichter» und «Verwal-
tungsrichter» anzupassen.

§ 6
InAbsatz 2 ist lediglich die Formulierung anzupassen.Auf eine Nachführung desVer-
weises (bisheriger Satz 2) kann verzichtet werden.

§ 12
Mit dieser Bestimmung wird vorgeschlagen, den Rechtsschutz für die voll- und die
hauptamtlichen Richterinnen und Richter sowie die Ersatzrichterinnen und -richter
auf die Fachrichterinnen und -richter des Kantonsgerichtes auszudehnen (Abs.1 und 2).

6.1.6 Personalgesetz (SRL Nr. 51)

§ 66
In Unterabsatz b ist der Begriff «oberste Gerichtsbehörden» durch «Kantonsgericht»
zu ersetzen, und es sind die entsprechenden grammatikalischen Anpassungen vorzu-
nehmen.

§ 70
In dieser Bestimmung wird verdeutlicht, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
beim Kantonsgericht erhoben werden muss (Abs. 1). In Absatz 2 ist lediglich die Be-
zeichnung «Kantonsgericht» einzusetzen.

§ 71
Auch bei personalrechtlichen Streitigkeiten des Kantonsgerichtes und der übrigen
Gerichtsbehörden entscheidet das Kantonsgericht über Beschwerden. Nötigenfalls
ist ein besonderer Spruchkörper zu bilden (vgl. die Ausführungen zu § 16 VRG in
Kap. 6.1.4 und zu denAbteilungen in Kap. 3.1.2).

6.1.7 Gesetz über die Organisation des Verwaltungsgerichts
(SRL Nr. 41)

Dieser Organisationserlass ist aufzuheben. Die Bestimmungen zur Organisation des
Kantonsgerichtes sind Gegenstand des geänderten OGB (vgl. Kap. 3.2 und die Aus-
führungen zum OGB in Kap. 6.1.1).
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6.2 Kantonsratsbeschluss über die Zahl und den
Beschäftigungsgrad der Mitglieder des Kantonsgerichtes
(Entwurf 2)

Der Kantonsratsbeschluss über die Zahl und den Beschäftigungsgrad der Mitglieder
des Kantonsgerichtes (Entwurf 2) ersetzt die bisherigen Grossratsbeschlüsse über die
Zahl und den Beschäftigungsgrad der Richterinnen und Richter am Verwaltungs-
gericht und amObergericht (SRLNrn. 42 und 267).Die in den genannten Beschlüssen
aufgeführten Beschäftigtenzahlen und Beschäftigungsgrade werden zusammengezählt.
Die Zusammenlegung von Obergericht undVerwaltungsgericht ändert an der für die
Festlegung der Zahl der Richterinnen und Richter letztlich massgebenden Geschäfts-
last nichts (vgl. auch die Ausführungen in Kap. 7).

6.3 Beschluss über die Änderung von Parlaments-
verordnungen im Zusammenhang mit der Schaffung
des Kantonsgerichtes (Entwurf 3)

In der Form eines weiteren Mantelerlasses ist das übrige Parlamentsverordnungs-
recht ebenfalls auf das Gesetz über die Schaffung des Kantonsgerichtes (Entwurf 1)
anzupassen. Der Beschluss des Kantonsrates (Entwurf 3) besteht aus den folgenden
drei Teilen:

– Geschäftsordnung für den Kantonsrat (GOKR) vom 28. Juni 1976 (SRL Nr. 31)

Soweit keine generellen Unvereinbarkeitsbestimmungen bestehen, untersagt die Ge-
schäftsordnung des Kantonsrates imAnschluss an bestimmte weitereTatbestände die
Einsitznahme in die Aufsichts- und Kontrollkommission sowie in die Planungs- und
Finanzkommission Ihres Rates. Die Tatbestände des § 8 GOKR sind nachzuführen.
In den heutigen Unterabsätzen a, c und d sind lediglich die Bezeichnungen «Oberge-
richt» und «Verwaltungsgericht» durch «Kantonsgericht» zu ersetzen. Der geltende
Unterabsatz b ist aufzuheben, da aufgrund von § 33 Absatz 1 KV Richterinnen und
Richter nicht dem Kantonsrat angehören dürfen.

– Besoldungsordnung für die Mitglieder der obersten Verwaltungs- und Gerichts-
behörden und für den Staatsschreiber vom 11. September 1989 (SRL Nr. 72)

Die §§ 4 und 5 regeln die Besoldungen der Mitglieder des Obergerichtes und des
Verwaltungsgerichtes. Diese Bestimmungen sollen in einer einzigen Norm über das
Kantonsgericht in § 4 zusammengefasst werden.
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– Grossratsbeschluss über die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Verwal-
tungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers (Magistratenpensionsord-
nung) vom 31.März 2003 (SRLNr. 130) und Kantonsratsbeschluss über die Sitze der
Gerichte und Schlichtungsbehörden und die Einteilung des Kantons in Gerichtsbe-
zirke vom 10.Mai 2010 (SRL Nr. 261)

In diesen Verordnungen werden die Bezeichnungen für die obersten Gerichte ein-
heitlich auf «Kantonsgericht» abgeändert.

6.4 Gesetz über die Organisation der Gerichte
und Behörden in Zivil- und Strafverfahren
(sonstige Änderungen; Entwürfe 4 und 5)

Getrennt von den Änderungen des OGB imMantelerlass (Entwurf 1) sind die Ände-
rungen vorzunehmen, die unter dem Aspekt der Einheit der Materie nicht mit der
Schaffung des Kantonsgerichtes verknüpft werden können.Vorgesehen sind zwei ge-
trennte Vorlagen. Einerseits handelt es sich um die Änderung von untergeordneten
Verfahrensvorschriften (§§ 35, 94 und 99 OGB und §§ 14 und 15 Gesetz über das
Anwaltspatent und die Parteivertretung [Anwaltsgesetz]; SRL Nr. 280; Entwurf 4),
andererseits um die Ergänzung einer Organisationsbestimmung zur Staatsanwalt-
schaft (§ 65 OGB; Entwurf 5). Nachstehend werden sämtliche Änderungen erläutert.

§ 35
Durch Beschluss Ihres Rates ist eine SchlichtungsbehördeArbeit geschaffen worden
(§ 48 OGB).Die SchlichtungsbehördeArbeit ist anstelle des Friedensrichters oder der
Friedensrichterin zuständig für die Vermittlung in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten
(§ 46 Unterabs. b OGB).DieseAufgabe ist deshalb bei den Zuständigkeiten der Ein-
zelrichterinnen und -richtern der Bezirksgerichte zu streichen, was versehentlich
unterblieben ist.

§ 65
Gemäss Gesetz führen die Staatsanwältinnen und -anwälte in den zuständigenAbtei-
lungen der Staatsanwaltschaft die Strafverfahren (§§ 68 und 71 OGB).Die Erfahrung
hat gezeigt, dass in einzelnen Fällen Verfahren effizienter erledigt werden könnten,
wenn sie in der Oberstaatsanwaltschaft geführt und abgeschlossen würden. Zu den-
ken ist beispielsweise an die Kündigung oder Pensionierung eines untersuchungs-
oder anklageführenden Staatsanwaltes. Mit der Übernahmemöglichkeit gemäss Ent-
wurf 5 erhöht sich die Flexibilität innerhalb der Dienststelle Staatsanwaltschaft.
Sollten in einem übernommenen Fall Entscheide zu treffen sein, für welche wie in
den ordentlichen Fällen die Oberstaatsanwaltschaft zuständig ist (§§ 66 und
67 OGB), sind diese selbstverständlich von einem nicht in den Fall involvierten Mit-
glied der Oberstaatsanwaltschaft zu bearbeiten.
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§ 94
In diesem Paragrafen sind zwei Unterabsätze zu präzisieren. Der Zeitaufwand ist
nicht nur die Grundlage für die Festlegung der Gerichtsgebühren, sondern auch für
die Gebühren der berufsmässigen Vertretung (vgl. § 2 Abs. 1 Kostenverordnung
Obergericht, SRL Nr. 265).Absatz 2b ist deshalb entsprechend zu ändern. Ein weite-
res Kriterium für die Festlegung der Gebührenhöhe ist der Umfang des Falls.Absatz
2c ist deshalb zu ergänzen.

§ 99 OGB und §§ 14 und 15 Anwaltsgesetz
Die Kostenregelung des § 99 Absatz 1 OGB, welche im Wesentlichen die ZPO als
massgebend erklärt, gilt nach dieser Bestimmung nicht nur für dieVerfahren vor dem
Obergericht als Aufsichtsinstanz, sondern auch in Verfahren vor der Aufsichtsbe-
hörde über die Rechtsanwältinnen und -anwälte und vor der Aufsichtsbehörde über
die Urkundspersonen. In der Praxis hat sich diese Kostenregelung bei der Aufsichts-
behörde über die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht bewährt. So hat die
Aufsichtskommission Entscheide zu fällen (Ernennungen, Eintragungen, Löschun-
gen, Ausstellung von Disziplinarzeugnissen usw.), in denen keine Gegenpartei vor-
kommt und der Gesuchsteller die Kosten alsVerursacher tragen sollte. In Disziplinar-
verfahren, die von Amtes wegen eröffnet werden, muss bei Freispruch grundsätzlich
der Staat die Gerichts- und Parteikosten tragen. Die ZPO sieht zwar vor, dass der
kantonalen Gerichtskasse Gerichtskosten auferlegt werden können. Andererseits
muss es unter Umständen trotz Freispruch möglich sein, Beanzeigten die durch ihr
Verhalten verursachten Verfahrenskosten aufzuerlegen.Aus diesen Gründen hat die
Aufsichtsbehörde für die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Rahmen derVer-
nehmlassung vorgeschlagen, dass in § 99 Absatz 1 OGB nur die Kostenregelung für
dieAufsichtsverfahren vor dem Kantonsgericht im Schuldbetreibungs- und Konkurs-
sowie im Grundbuchwesen aufgeführt bleibt und im Anwaltsgesetz eine spezifische
Kostenregelung eingefügt wird (§§ 14 und 15). Was die Aufsichtsbehörde über die
Urkundspersonen betrifft, richtet sich das Verfahren gemäss § 60 des Gesetzes über
die öffentlichen Beurkundungen (Beurkundungsgesetz) vom 8. September 1993
(SRL Nr. 255) in Verbindung mit § 45Absatz 5 der Verordnung über die öffentlichen
Beurkundungen (Beurkundungsverordnung) vom 24. November 1973 (SRL Nr. 256)
sinngemäss nach demVRG.

6.5 Kantonales Jagdgesetz (Entwurf 6)

Wie eingangs erwähnt, ermitteln die Schätzungskommissionen gemäss Kantonalem
Jagdgesetz die Höhe von Schadenersatzforderungen bei Wildschäden. Die Kommis-
sionen sind der Aufsicht des Verwaltungsgerichtes unterstellt. Da die Obmänner und
ihre Stellvertreter bereits heute von den Bezirksgerichten gewählt werden, soll die
Aufsicht den Bezirksgerichten übertragen werden. Zu diesem Zweck wird § 52 Ab-
satz 6 des Kantonalen Jagdgesetzes zur Änderung vorgeschlagen (Entwurf 6).
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In einem neuenAbsatz 7 des § 52 soll ausserdem festgehalten werden, dass unser
Rat dasVerfahren zurAbschätzung derWildschäden in einer Verordnung regelt (vgl.
die heutige, gestützt auf das alte Jagdgesetz vom 21.März 1960 erlasseneVerordnung
über die Abschätzung vonWildschaden vom 22.März 1976; SRL Nr. 727).

ImVernehmlassungsverfahren ist diese Gesetzesänderung unbestritten geblieben.

6.6 Enteignungsgesetz (Entwurf 7)

Die Schätzungskommission gemäss Enteignungsgesetz führt die Verfahren durch,
welcheArt und Höhe der Entschädigung im Zusammenhang mit der Enteignung von
dinglichen Rechten festlegen. Die Kommission ist der Aufsicht des Verwaltungsge-
richtes unterstellt. Zur Überprüfung ihrer Neuorganisation wird eine Bestimmung
zur Flexibilisierung derAmtsdauer vorgeschlagen, damitAnpassungen auch während
derAmtsdauer 2013–2017 möglich sind (Entwurf 7).Geplant ist eine Gesetzesänderung
auf den Beginn der Amtsdauer der erstinstanzlichen Gerichte am 1. Januar 2015 hin.
Im Vernehmlassungsverfahren sind gegen die Gesetzesänderung keine Einwendun-
gen erhoben worden.

7 Auswirkungen

Die Schaffung eines Kantonsgerichtes soll gemässAbsicht des Verfassungsgebers die
Justiz als Ganzes stärken. Im Verkehr mit den anderen obersten Behörden des Kan-
tons soll die Gerichtsbarkeit mit einer Stimme auftreten. Mit der neuen Kantonsver-
fassung sollte eine einfache und überschaubare Behördenstruktur geschaffen werden.
Zudem war man davon ausgegangen, dass die Zusammenführung von Obergericht
undVerwaltungsgericht organisatorischeVorteile für die Leitung und Effizienzsteige-
rungen in der Administration mit sich bringen sollten (Botschaft B 123 des Regie-
rungsrates zum Entwurf einer neuen Kantonsverfassung vom 22. November 2005, in:
GR 2006 S. 1726).

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf werden Obergericht undVerwaltungsge-
richt rechtlich zum Kantonsgericht zusammengeführt. Diese Zusammenführung hat
vor allem Auswirkungen für die Richterinnen und Richter und das Personal von
Obergericht undVerwaltungsgericht.Die beiden höchsten Gerichte nehmen denVer-
fassungsauftrag zumAnlass, ihre bisherige Struktur- undAblauforganisation vollstän-
dig zu erneuern. Dabei streben sie Verbesserungen zugunsten der Rechtsuchenden
an.Namentlich geht es darum, günstigeVoraussetzungen für eine Beschleunigung der
Verfahren zu schaffen, indem die Richterinnen und Richter von administrativenAuf-
gaben entlastet und für gewisse Nebenaufgaben die Ressourcen des juristischen Per-
sonals verfügbar gemacht werden. Zu denken ist etwa an die Konzentration der Ge-
schäftsleitung auf lediglich zwei Richterinnen und Richter unter Einbezug der Gene-
ralsekretärin oder des Generalsekretärs und den vermehrten Einsatz von erfahrenen
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Gerichtsschreiberinnen und -schreibern im Bereich des Prüfungswesens. Die Richte-
rinnen und Richter sollen sich dank der Zusammenführung auf ihre Kernaufgabe der
Rechtsprechung konzentrieren können. Entscheidend für die personellen und finan-
ziellen Ressourcen, die das Kantonsgericht benötigt, bleiben einerseits die Entwick-
lung der Fallzahlen und andererseits die Gesetzgebung vor allem auf Bundesebene.
Auf mittlere Frist könnte eine Reduktion der Gesamtzahl der Ersatzrichterinnen und
-richter möglich werden, weil diese mit der Schaffung des Kantonsgerichtes vermehrt
abteilungsübergreifend eingesetzt werden können.

Die höchsten Gerichte wollen mit der Zusammenführung nicht allein die qualita-
tiv gute Rechtsprechung beschleunigen, sondern auch dem Personal neue Karriere-
möglichkeiten eröffnen. Insbesondere eröffnet sich den Richterinnen und Richtern
mit der Zusammenführung ein weites Betätigungsfeld, entfallen doch die bisherigen
Schranken von Zivil- und Strafrecht einerseits und Verwaltungsrecht andererseits.
Schliesslich besteht ein – wenn auch bei einer Fortdauer der Tätigkeit an drei Stand-
orten geringes – Potenzial zurVereinfachung und Standardisierung von betrieblichen
Abläufen. Gewiss zu den Synergieeffekten zu rechnen ist der Umstand, dass mit der
Zusammenführung ein Gerichtspräsidium entfällt. Eigentliche Effizienzgewinne in
der Gerichtsverwaltung können freilich – wenn überhaupt – erst realisiert werden,
wenn das Kantonsgericht an einem Standort in einem einzigen Gebäude zusammen-
geführt sein wird.

Die Zusammenführung hat in den verschiedenen Projektphasen (mit Abschluss
am 1. Juni 2013) unterschiedliche Kostenfolgen. Zu nennen sind namentlich die Kos-
ten der externen Projektbegleitung, jene der internen Entlastungsmassnahmen für
die Projektbeteiligten und die mit der Durchführung verbundenen Kosten (EDV-
Kosten, allfällige Umzugs- undArbeitsplatzanpassungskosten, Beschriftungen usw.).

8 Weiteres Vorgehen und Antrag

Das Kantonsgericht soll am 1. Juni 2013 seinen Betrieb aufnehmen.Auf diesen Zeit-
punkt sind die Richterinnen und Richter des Kantonsgerichtes für die Amtsdauer
2013–2017 zu wählen. Deshalb sollen auf diesen Zeitpunkt hin auch die Gesetzes-
bestimmungen zum Kantonsgericht in Kraft treten. Im Hinblick auf das Inkrafttreten
der gesetzlichen Regelung hat das Gesamtgericht die Geschäftsordnung des Kan-
tonsgerichtes zu erlassen.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,wir beantragen Ihnen,
den Entwürfen zuzustimmen.

Luzern, 6. Dezember 2011

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Marcel Schwerzmann
Der Staatsschreiber: Markus Hodel



Entwurf 1

Gesetz
über die Schaffung des Kantonsgerichtes

vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011,

beschliesst:

I. Änderung von Gesetzen

1. Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden
in Zivil und Strafverfahren (SRL Nr. 260)

Das Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Straf-
verfahren vom 10.Mai 2010 wird wie folgt geändert:

Haupttitel

Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil-, Straf- und
verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Justizgesetz)

§ 1 Absätze 1 und 4
1 Das Gesetz regelt die Organisation des Kantonsgerichtes und dessen Zuständigkeit
in Zivil-, Straf- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren sowie die Organisation und
Zuständigkeit der übrigen Gerichte und Schlichtungsbehörden in Zivil- und Straf-
verfahren.

4 Vorbehalten bleiben besondere Vorschriften, die denVollzug des Zivilrechts, die
Verfolgung von Straftaten oder das Verfahren regeln.

§ 4a (neu)
Verwaltungsrichterliche Behörden

1 Das Kantonsgericht ist das in Verwaltungsverfahren zuständige Gericht.

2 Schätzungskommissionen nach besonderen kantonalen Erlassen bleiben vorbehalten.
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§ 6 Aufgaben

Die Gerichte und Behörden erfüllen alle Aufgaben, die ihnen nach den schweizeri-
schen Prozessordnungen und dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom
3. Juli 1972 sowie gemäss anderem Bundes- und kantonalem Recht zukommen.

§ 7 Wahl des Kantonsgerichtes
1 Der Kantonsrat wählt die Richterinnen und Richter des Kantonsgerichtes, ein-
schliesslich der Ersatzrichterinnen und -richter und der Fachrichterinnen und -richter,
jeweils im zweiten Jahr nach der Neuwahl des Kantonsrates. DerAmtsantritt ist am
1. Juni.

2 Er wählt auf Vorschlag des Kantonsgerichtes aus den Richterinnen und Richtern
einen Präsidenten oder eine Präsidentin und einenVizepräsidenten oder eine Vize-
präsidentin des Kantonsgerichtes.

3 Er kann auf bestimmte Zeit oder für bestimmte Fälle ausserordentliche Ersatz-
richterinnen und -richter ernennen.

4 Das Kantonsgericht kann dem Kantonsrat für dieWahl der Ersatzrichterinnen und
-richterWahlvorschläge unterbreiten.

5 Es kann dem Kantonsrat vor derWahl von Fachrichterinnen und -richtern seine
Bedürfnisse darlegen.

§ 9 Absatz 2 (neu)
2Absatz 1 gilt nicht für die Fachrichterinnen und -richter.Diese müssen aufgrund ihrer
beruflichenAusbildung und Erfahrung fähig sein, in Streitsachen aus bestimmten
Sachgebieten mitzuwirken.

§ 12 Absätze 2 sowie 4 (neu)
2 Will ein vollamtlicher oder hauptamtlicher Richter oder eine vollamtliche oder
hauptamtliche Richterin eine Nebenbeschäftigung ausüben, hat er oder sie eine
Bewilligung des Kantonsgerichtes einzuholen. Nicht bewilligungspflichtig sind Tätig-
keiten in Vereinen, Stiftungen und anderen Organisationen ohne Erwerbszweck.

4 Den Ersatzrichterinnen und -richtern des Kantonsgerichtes ist die Ausübung des
Anwaltsberufs vor denAbteilungen, denen sie zugeteilt sind, untersagt.

Die bisherigenAbsätze 4 und 5 werden neu zu denAbsätzen 5 und 6.

Zwischentitel vor § 14 (neu)

2. Kantonsgericht
a. Stellung, Zusammensetzung und Gliederung
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§ 14 Absätze 1 und 2
1 Das Kantonsgericht ist die oberste richterliche Behörde des Kantons in Zivil-,
Straf- undVerwaltungssachen.

2 Der Kantonsrat bestimmt die Zahl der vollamtlichen und die Zahl und den
Beschäftigungsgrad der hauptamtlichen Richterinnen und Richter sowie die Zahl
der Ersatzrichterinnen und -richter und der Fachrichterinnen und -richter durch
Kantonsratsbeschluss.

§ 14a (neu)
Gliederung

1 Das Kantonsgericht gliedert sich in vier bis sechs Abteilungen.

2 Es regelt das Nähere in der Geschäftsordnung.

Zwischentitel vor § 15 (neu)

b. Zuständigkeit

§ 17 Zuständigkeit in Verwaltungssachen

In Verwaltungssachen ist das Kantonsgericht zuständig für Beschwerden und für
Klagen sowie die Prüfung von Erlassen nach dem Gesetz über die Verwaltungs-
rechtspflege und für weitere öffentlich-rechtlicheAngelegenheiten, die ihm das
Bundesrecht oder das kantonale Recht zuweisen.

§ 18 Besetzung
1 Entscheide werden von einer Abteilung gefällt. Das Gesamtgericht hat keine
Rechtsprechungsfunktion.

2 DieAbteilungen entscheiden in der Regel in Dreierbesetzung.Die Einzelrichterinnen
und -richter der Abteilungen entscheiden in den in § 18a genannten Fällen.

3 In besonderen Fällen, namentlich in solchen von grosser Tragweite, kann
a. eineAbteilung in Fünferbesetzung entscheiden,
b. der Einzelrichter oder die Einzelrichterin die Streitsache der Abteilung zur

Beurteilung unterbreiten.

4 Die Geschäftsordnung regelt das Nähere.

§ 18a (neu)
Zuständigkeit des Einzelrichters oder der Einzelrichterin

1 Der Einzelrichter oder die Einzelrichterin entscheidet unterVorbehalt abweichender
Bestimmungen des Bundesrechts über
a. Streitigkeiten, für welche die Rechtsordnung die einzelrichterliche Beurteilung

vorsieht,
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b. Rechtsmittel und Klagen in Zivil-,Vollstreckungs- undVerwaltungssachen, wenn
der Streitwert weniger als 10000 Franken beträgt; die Berechnung des Streitwertes
richtet sich in Zivilsachen nach der ZPO, in Verwaltungssachen sinngemäss nach
den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht
(Bundesgerichtsgesetz),

c. Berufungen gegen Scheidungsurteile, vorsorgliche Massnahmen im Scheidungs-
verfahren und Eheschutzentscheide mit umfassender Einigung der Parteien über
die Nebenfolgen vor zweiter Instanz,

d. Rechtsmittel betreffend administrative Massnahmen nach Strassenverkehrsrecht,
e. Rechtsmittel betreffend den Erlass von Steuern und anderen öffentlich-rechtlichen

Abgaben,
f. Angelegenheiten des summarischen Verfahrens, soweit sie nicht Gegenstand

eines Rechtsmittels bilden oder sie nicht in Zusammenhang mit internationalen
Kindesentführungen stehen,

g. Verfahren, die ohne Urteil in der Sache beendet werden können.

2 Die Geschäftsordnung kann weitere Zuständigkeiten für den Einzelrichter oder
die Einzelrichterin vorsehen, insbesondere für
a. in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht einfache Streitsachen,
b. Streitsachen, die in grosser Anzahl unterbreitet werden oder bei denen sich glei-

che oder ähnliche Rechtsfragen stellen.

§ 20 Absatz 1
1 Das Kantonsgericht gibt sich eine Geschäftsordnung. Darin regelt es insbesondere
seine Organisation, die Führung, dieWahlkompetenzen, die Besetzung und Zuständig-
keiten der Abteilungen sowie die Verfahrensleitung.

§ 22 Absätze 1 sowie 3 (neu)
1 Das Kantonsgericht verwaltet sich selbst.

3 Es kann zentrale Dienste, namentlich im Informatik- und im Finanzbereich, für das
gesamte Gerichtswesen einsetzen.

Der bisherigeAbsatz 3 wird neu zuAbsatz 4.

Zwischentitel nach § 22 (neu)

c. Organisation

§ 22a (neu)
Präsident oder Präsidentin

Der Präsident oder die Präsidentin steht dem Kantonsgericht und dessen Geschäfts-
leitung vor. Er oder sie wird imVerhinderungsfall durch denVizepräsidenten oder
die Vizepräsidentin vertreten.
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§ 22b (neu)
Geschäftsleitung

1 Der Geschäftsleitung gehören der Präsident oder die Präsidentin und der Vizeprä-
sident oder die Vizepräsidentin an. Die Geschäftsordnung kann weitere Geschäfts-
leitungsmitglieder vorsehen.

2 Die Geschäftsleitung ist zuständig für
a. personalrechtliche Entscheide, soweit sie nicht dem Gesamtgericht obliegen,
b. die Festlegung beziehungsweise die Genehmigung der Leistungsaufträge und

den Beschluss des Globalbudgets (§§ 51 und 52),
c. alle Führungsaufgaben und die Geschäfte der Gerichtsverwaltung und der

Aufsicht, die keinem anderen Organ zugewiesen sind.

§ 22c (neu)
Gesamtgericht

1 Das Gesamtgericht setzt sich aus allen Richterinnen und Richtern ohne die Ersatz-
richterinnen und -richter und die Fachrichterinnen und -richter zusammen.

2 Es ist zuständig für
a. den Erlass der Geschäftsordnung,
b. den Erlass der von der Rechtsordnung vorgesehenenVerordnungen,
c. dieWahlvorschläge nach § 7,
d. dieWahl des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin und des Stellvertreters

oder der Stellvertreterin,
e. die Konstituierung des Kantonsgerichtes,
f. weitere, in der Geschäftsordnung bezeichnete Aufgaben.

§ 22d (neu)
Generalsekretär oder Generalsekretärin

1 Der Generalsekretär oder die Generalsekretärin führt die zentralen Dienste des
Kantonsgerichtes.

2 Er oder sie hat Antragsrecht und beratende Stimme in der Geschäftsleitung und
beratende Stimme im Gesamtgericht.

3 In der Geschäftsordnung können dem Generalsekretär oder der Generalsekretärin
weitere Aufgaben übertragen werden.

Zwischentitel nach § 37 (neu)

4. Gerichtsschreiberinnen und -schreiber

§ 37a (neu)
1 Die Gerichtsschreiberinnen und -schreiber wirken bei der Instruktion der Fälle
und bei der Entscheidungsfindung mit. Sie haben beratende Stimme.
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2 Sie erarbeiten unter derVerantwortung eines Richters oder einer Richterin Referate
und redigieren die Entscheide.

3 Ihnen können weitere Aufgaben zugewiesen werden, namentlich in der Gerichts-
verwaltung, der Aus- undWeiterbildung und im Prüfungswesen.

§ 39 Absatz 2
2 Für den Präsidenten und die Präsidentin sowie die übrigen Mitglieder der paritäti-
schen Schlichtungsbehörden mit Ausnahme der paritätischenVertreterinnen und
Vertreter gelten die fachlichenWählbarkeitsvoraussetzungen für Richterinnen und
Richter gemäss § 9Absatz 1.

§ 55 Controlling
1 Das Kantonsgericht, die Gruppe erstinstanzliche Gerichte und die dem Kantons-
gericht unterstellten Dienststellen nehmen das Controlling wahr.

2 Das Kantonsgericht bestimmt das Nähere.

Zwischentitel nach § 74
IV. Bestimmungen zum Zivil- und zum Strafverfahren

§ 94 Absatz 1d

wird aufgehoben.

§ 97 Erlass von Kosten
1 Die letzte entscheidende Instanz kann Kosten erlassen.

2 Dafür zuständig ist
a. für das Kantonsgericht der Präsident oder die Präsidentin des Kantonsgerichtes,
b. für die erstinstanzlichen Gerichte der Gerichtspräsident oder die Gerichts-

präsidentin,
c. für die Schlichtungsbehörden deren Präsident oder Präsidentin,
d. für die Staatsanwaltschaft die vom Oberstaatsanwalt oder von der Oberstaats-

anwältin bezeichnete Abteilung.

2. Publikationsgesetz (SRL Nr. 27)

Das Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen (Publikationsgesetz) vom
20.März 1984 wird wie folgt geändert:
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§ 13 Absatz 1
1 Unter demTitel «Luzerner Gerichts- undVerwaltungsentscheide» (LGVE) wird
eineAuswahl von Entscheiden der obersten Gerichts- undVerwaltungsbehörden
(Kantonsgericht und Regierungsrat) veröffentlicht.

§ 15 Redaktion
1 Der Staatskanzlei obliegt, unter Vorbehalt vonAbsatz 2, die Gesamtredaktion des
Luzerner Kantonsblattes und dessen Beilagen.

2 Dem Kantonsgericht obliegt die Redaktion des gerichtlichen Teils des Luzerner
Kantonsblattes und der zu veröffentlichenden Entscheide aus seinem Zuständig-
keitsbereich.

3. Kantonsratsgesetz (SRL Nr. 30)

Das Gesetz über die Organisation und Geschäftsführung des Kantonsrates
(Kantonsratsgesetz) vom 28. Juni 1976 wird wie folgt geändert:

§ 24 Absätze 3 und 4
3 Der Präsident des Kantonsgerichtes nimmt bei der Vorberatung von Finanzhaus-
haltgeschäften des Kantonsgerichtes, der Vorberatung der Jahresberichte und der
besonderen Berichte des Kantonsgerichtes und bei der Vorberatung von Erlassen,
die hauptsächlich die Organisation des Kantonsgerichtes oder der ihm unterstellten
Gerichte und Behörden betreffen, in der Regel an den Kommissionssitzungen teil.
Er hat Antragsrecht und beratende Stimme.

4 Bei weiteren Sachgeschäften, die das Kantonsgericht oder die ihm unterstellten
Gerichte und Behörden betreffen, kann der Präsident des Kantonsgerichtes mit
beratender Stimme beigezogen werden.

§ 25 Absatz 3 (neu)
3 Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss für das Kantonsgericht
und die ihm unterstellten Behörden. Der Präsident des Kantonsgerichtes ist vor der
Einholung von Informationen nachAbsatz 1 anzuhören.

§ 27 Absatz 4 (neu)
4 Die Bestimmungen der Absätze 1–3 gelten sinngemäss für das Kantonsgericht und
die ihm unterstellten Behörden. Der Präsident des Kantonsgerichtes ist vor der
Einholung von Informationen nachAbsatz 1 anzuhören.
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§ 27a Absatz 4 (neu)
4 Im Rahmen ihres Auftrags können die Aufsichts- und Kontrollkommission oder
ihreAusschüsse überdies Befragungen und Besichtigungen im Kantonsgericht
und bei den Behörden, die dem Kantonsgericht unterstellt sind, durchführen. Die
Absätze 1–3 gelten sinngemäss.

§ 28 Absatz 5 (neu)
5 Für die Befragungen im Kantonsgericht und bei Behörden, die ihm unterstellt sind,
und für die Aktenherausgabe gelten die Bestimmungen der Absätze 1–4 sinngemäss;
zuständig ist der Präsident des Kantonsgerichtes.

§ 39a Mitwirkung des Kantonsgerichtes
1 Der Präsident des Kantonsgerichtes nimmt an den Sitzungen des Kantonsrates
über Finanzhaushaltgeschäfte, über die Jahresberichte und die besonderen Berichte
des Kantonsgerichtes sowie über Gesetzgebungsgeschäfte, die hauptsächlich die
Organisation der Gerichte oder der dem Kantonsgericht unterstellten Behörden
betreffen, teil. Er hat Antragsrecht und beratende Stimme.

2 Der Kantonsrat kann den Präsidenten des Kantonsgerichtes mit beratender
Stimme in weiteren Fällen zu seinen Sitzungen beiziehen.

§ 39b Immunität

Die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungsrates sowie der Präsident des
Kantonsgerichtes können wegen Äusserungen in denVerhandlungen des Kantons-
rates und seiner Kommissionen strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen
werden.

§ 44 Absätze 1c und 2
1 Sachgeschäfte werden beim Kantonsrat anhängig gemacht:
c. vom Kantonsgericht durch Berichte.

2 Das Kantonsgericht, die Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Organisa-
tionen unterbreiten dem Kantonsrat Geschäfte, die seiner Genehmigung bedürfen,
durch Vermittlung des Regierungsrates.

§ 45 Absatz 3 (neu)
3 Botschaften, die hauptsächlich die Organisation des Kantonsgerichtes oder der
ihm unterstellten Gerichte und Behörden betreffen, sind in Zusammenarbeit mit
dem Kantonsgericht auszuarbeiten.

Der bisherigeAbsatz 3 wird neu zuAbsatz 4.
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§ 80 Rechenschaftsberichte
1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den Jahresbericht gemäss § 18 des
Gesetzes über die Steuerung der Finanzen und Leistungen mit der Jahresrechnung.
Er übernimmt darin die vom Kantonsgericht und von der Finanzkontrolle zuhanden
des Kantonsrates erstellten Berichte.

2 Der Kantonsrat kann sich vom Regierungsrat und vom Kantonsgericht besondere
Rechenschaftsberichte über bestimmte Gegenstände ihrer Geschäftsführung vorle-
gen lassen.

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

Das Gesetz über dieVerwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 wird wie folgt geändert:

§ 6 Absätze 1e und g sowie 2
1 Diesem Gesetz sind die folgenden Behörden unterstellt:
e. das Kantonsgericht;
g. die übrigen Gerichte und weitere Behörden und Instanzen, soweit andere

kantonale Erlasse die Vorschriften dieses Gesetzes als anwendbar erklären.

Absatz 2 wird aufgehoben.

§ 16 Absatz 3b und c
3 Sollten so viele Mitglieder und Ersatzleute inAusstand kommen, dass die Kollegial-
behörde nicht mehr beschlussfähig ist, so entscheidet über den streitigenAusstand:
b. an Stelle des Regierungsrates das Kantonsgericht;
c. an Stelle des Kantonsgerichtes die von dessen Präsidenten durch das Los aus

denAbteilungspräsidenten der erstinstanzlichen Gerichte bestellten ausser-
ordentlichen Richter,

§ 111 Absätze 2 sowie 3 und 4 (neu)
2 In klaren Fällen ist den Parteien mitzuteilen, dass sie innert zehnTagen seit Zustellung
des Rechtsspruchs schriftlich einen begründeten Entscheid verlangen können.

3 Das Kantonsgericht kann seine Entscheide ohne Begründung eröffnen.Den Parteien,
den Vorinstanzen und beschwerdeberechtigten Behörden ist mitzuteilen, dass sie
innert 30 Tagen seit Zustellung des Rechtsspruchs einen begründeten Entscheid
verlangen können.

4Wird innert Frist keine Begründung verlangt, erwächst der Entscheid in Rechtskraft.
Wird eine Begründung verlangt, beginnt die Rechtsmittelfrist mit der Zustellung des
begründeten Entscheids zu laufen.
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§ 162 Absätze 1 Einleitungssatz und 2

Das Kantonsgericht beurteilt unter Vorbehalt von § 163 als Klageinstanz öffentlich-
rechtliche Streitsachen:

Absatz 2 wird aufgehoben.

§ 194 Absatz 2
2 Das Kantonsgericht regelt durch Verordnung die Verfahrenskosten für gerichtliche
Verfahren inAnwendung dieses Gesetzes.

5. Behördengesetz (SRL Nr. 50)

Das Gesetz über die Rechtsstellung der oberstenVerwaltungs- und Gerichtsbehörden
(Behördengesetz) vom 17. November 1970 wird wie folgt geändert:

§ 1 Geltungsbereich
1 Das Gesetz gilt für die Regierungsräte und die voll- und hauptamtlichen Richter
des Kantonsgerichtes.Auf die Ersatzrichter und die Fachrichter des Kantonsgerich-
tes ist das Personalgesetz vom 26. Juni 2001 anwendbar.

2 Vorbehalten wird der erweiterte Geltungsbereich gemäss § 12.

§ 2 Absatz 1
1 Die Regierungsräte stehen im vollamtlichen Staatsdienst. Der Beschäftigungsgrad
der Richter des Kantonsgerichtes bestimmt sich nach § 14 des Justizgesetzes vom
10.Mai 2010.

§ 3 Unvereinbarkeit
a.Andere Erwerbstätigkeit

1 Die Regierungsräte und die vollamtlichen Richter des Kantonsgerichtes dürfen
keine andere Erwerbstätigkeit ausüben.

2 Vorbehalten bleiben für die Richter die Vorschriften von § 12 des Justizgesetzes
über die Nebenbeschäftigungen.

3 Im Übrigen gelten die Unvereinbarkeitsgründe gemäss derVerfassung und besondere
Gesetzesbestimmungen.

§ 5 c. Bundesversammlung
1 Der Schweizerischen Bundesversammlung dürfen nicht mehr als zwei Regierungs-
räte und zwei Richter des Kantonsgerichtes angehören.
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2 Werden gleichzeitig mehr als zwei Regierungsräte oder zwei Richter des Kantons-
gerichtes in die Bundesversammlung gewählt, entscheidet nötigenfalls das Los, wer
dieWahl annehmen und gleichzeitig im Regierungsrat oder im Kantonsgericht
verbleiben kann.

§ 6 Absatz 2
2 Das Kantonsgericht ist zuständig für die Behandlung von Unvereinbarkeitsfällen
bei seinen Mitgliedern.

§ 12 Absätze 1 und 2
1Wird gegen ein Mitglied des Regierungsrates oder gegen einen Richter des Kantons-
gerichtes im Zusammenhang mit seiner Amtstätigkeit ein gerichtliches Verfahren
eingeleitet oder sehen sich diese aus dem gleichen Grund veranlasst, gegen jemanden
gerichtlich vorzugehen, kann ihnen Rechtsschutz gewährt werden.

2 Über die Gewährung und den Umfang des Rechtsschutzes entscheidet der Regie-
rungsrat beziehungsweise das Kantonsgericht.

6. Personalgesetz (SRL Nr. 51)

Das Gesetz über das öffentlich-rechtlicheArbeitsverhältnis (Personalgesetz) vom
26. Juni 2001 wird wie folgt geändert:

§ 66 Unterabsatz b

Zuständig für dieWahl sowie für die Beendigung und die Umgestaltung des Arbeits-
verhältnisses ist unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen:
b. das Kantonsgericht für seineAngestellten und für die Angestellten der dem

Kantonsgericht unterstellten Gerichte und Organisationseinheiten; das Kantons-
gericht legt durch Verordnung fest, welche personalrechtlichen Entscheide die
ihm unterstellten Gerichte und Organisationseinheiten selber vornehmen,

§ 70 Beschwerde gegen personalrechtliche Entscheide der Verwaltungsbehörden
1 Personalrechtliche Entscheide, durch die einArbeitsverhältnis beendet oder
umgestaltet wird, können mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Kantonsgericht
angefochten werden. Das Kantonsgericht prüft auch das Ermessen.

2Andere personalrechtliche Entscheide können beim Regierungsrat mitVerwaltungs-
beschwerde angefochten werden. Der Beschwerdeentscheid ist mit Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde beim Kantonsgericht anfechtbar.
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§ 71 Beschwerde gegen personalrechtliche Entscheide der Gerichtsbehörden

Personalrechtliche Entscheide des Kantonsgerichtes und solche der ihm unterstellten
Gerichte und Organisationseinheiten können beim Kantonsgericht mit Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde angefochten werden. Das Kantonsgericht überprüft auch das
Ermessen.

II. Aufhebung eines Gesetzes

Das Gesetz über die Organisation des Verwaltungsgerichts vom 3. Juli 1972 wird
aufgehoben.

III. Bezeichnungs und Verweisanpassungen

1. Die Bezeichnungen «Obergericht», «Verwaltungsgericht», «Obergericht und
Verwaltungsgericht», «oberste Gerichtsbehörde», «oberstes Gericht», «oberste
Gerichte», «zuständiges oberstes Gericht», «zuständige oberste Gerichte» und
«oberste zuständige Gerichte» werden in
– § 9 des Publikationsgesetzes,
– §§ 20, 31c, 31d, 31e, 31g, 32a, 55, 68, 76 und 77 des Kantonsratsgesetzes,
– §§ 10, 23, 38, 112, 143, 148, 155, 157, 160, 161, 161a, 165, 166, 170, 171, 173, 180,

188, 192, 202, 205a und 215 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes,
– §§ 1 und 75 des Personalgesetzes,
– §§ 3, 4, 11–16, 19, 21, 26, 27, 30, 41, 42, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 62, 67, 68, 71, 74, 77,

78, 79, 94, 96 und 101 des Gesetzes über die Organisation der Gerichte und
Behörden in Zivil- und Strafverfahren und

– den weiteren, nicht in Ziffer I.1–I.6 aufgeführten Gesetzen
durch die Bezeichnung «Kantonsgericht» ersetzt, und es werden die entsprechen-
den grammatikalischenAnpassungen vorgenommen.

2. Die Verweise auf das Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden
in Zivil- und Strafverfahren (bzw.OGB) werden in den Gesetzen durchVerweise
auf das Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil-, Straf-
und verwaltungsgerichtlichen Verfahren beziehungsweise auf das Justizgesetz
ersetzt.
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IV. Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Juni 2013 in Kraft. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:



Entwurf 2

Nr. 267

Kantonsratsbeschluss
über die Zahl und den Beschäftigungsgrad
der Mitglieder des Kantonsgerichtes

vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 14Absatz 2 des Justizgesetzes vom 10.Mai 2010,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011,

beschliesst:

§ 1 Zahl und Beschäftigungsgrad der Richterinnen und Richter

Die Zahl und der Beschäftigungsgrad der Richterinnen und Richter des Kantons-
gerichtes wird wie folgt festgesetzt:
a. 17 vollamtliche Richterinnen und Richter,
b. 7 hauptamtliche Richterinnen und Richter mit einem Beschäftigungsgrad von je

50 Prozent,
c. 20 Ersatzrichterinnen und -richter,
d. 20–25 Fachrichterinnen und -richter.

§ 2 Aufhebung von Erlassen

Die folgenden Erlasse werden aufgehoben:
– Grossratsbeschluss über die Zahl und den Beschäftigungsgrad der Richter und

Richterinnen sowie über die Zahl der Ersatzrichter und -richterinnen des Ver-
waltungsgerichts vom 25. Juni 1996,

– der Grossratsbeschluss über die Zahl und den Beschäftigungsgrad der Richterinnen
und Richter sowie die Zahl der Ersatzrichterinnen und -richter des Obergerichts
vom 29. November 2004.
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§ 3 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zusammen mit dem Gesetz über die Schaffung des Kantonsge-
richtes am 1. Juni 2013 in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:



Entwurf 3

Beschluss
über die Änderung von Parlamentsverordnungen
im Zusammenhang mit der Schaffung
des Kantonsgerichtes

vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011,

beschliesst:

I.

Die Geschäftsordnung für den Kantonsrat vom 28. Juni 1976 wird wie folgt geändert:

§ 8 Beschränkung der Kommissionszugehörigkeit

DerAufsichts- und Kontrollkommission sowie der Planungs- und Finanzkommission
können nicht angehören:
a. ausstandspflichtige Angehörige von Mitgliedern des Regierungsrates und des

Kantonsgerichtes (§ 14Abs. 1b des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege),
b. Mitglieder von Behörden, die der Aufsicht des Kantonsgerichtes unterstehen,
c. vom Regierungsrat und vom Kantonsgericht gewählte Angestellte.

II.

Die Besoldungsordnung für die Mitglieder der obersten Verwaltungs- und Gerichts-
behörden und für den Staatsschreiber vom 11. September 1989 wird wie folgt geändert:

§ 4 Mitglieder des Kantonsgerichtes
1 Jedes Mitglied des Kantonsgerichtes bezieht eine jährliche Besoldung von 99 bis
107 Prozent des Maximums der obersten Besoldungsklasse der jeweils geltenden
Besoldungsordnung für das Staatspersonal.Vorbehalten bleiben die besonderen
Bestimmungen für die Fachrichter.
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2 Der Präsident des Kantonsgerichtes erhält eine Zulage von 7 Prozent, der Vize-
präsident eine Zulage von 3 Prozent des Maximums der obersten Besoldungsklasse
der jeweils geltenden Besoldungsordnung für das Staatspersonal.

§ 5
wird aufgehoben.

III.

Die Bezeichnungen «Obergericht» und «Obergericht undVerwaltungsgericht» werden
– im Grossratsbeschluss über die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten

Verwaltungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers (Magistraten-
pensionsordnung) vom 31.März 2003 und

– im Kantonsratsbeschluss über die Sitze der Gerichte und Schlichtungsbehörden
und die Einteilung des Kantons in Gerichtsbezirke vom 10.Mai 2010

durch die Bezeichnung «Kantonsgericht» ersetzt, und es werden die entsprechenden
grammatikalischenAnpassungen vorgenommen.

IV.

Der Beschluss tritt zusammen mit dem Gesetz über die Schaffung des Kantonsge-
richtes am 1. Juni 2013 in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:



Entwurf 4

Nr. 260

Gesetz
über die Organisation der Gerichte und Behörden
in Zivil und Strafverfahren

Änderung vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011,

beschliesst:

I.

Das Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Straf-
verfahren vom 10.Mai 2010 wird wie folgt geändert:

§ 35 Absatz 1k
1 Der Einzelrichter oder die Einzelrichterin ist in Zivilverfahren und in Verfahren
nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11.April 1889
(SchKG) zuständig
k. für die Vermittlung in Streitigkeiten bei Kinderbelangen,

§ 94 Absätze 2b und c
2 Grundlagen für die Festsetzung der Kosten und Gebühren sind
b. der Zeitaufwand,
c. der Umfang und die Schwierigkeit des Falls,

§ 99 Absatz 1
1 Die Bestimmungen über die Kostenregelung in der ZPO gelten auch für die
Verfahren vor dem Kantonsgericht als Aufsichtsinstanz.



59

II.

Das Gesetz über das Anwaltspatent und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) vom
4.März 2002 wird wie folgt geändert:

Zwischentitel vor § 14 (neu)

V. Kosten

§ 14 Kosten (neu)
1 Die Behörden erheben Kosten fürAmtshandlungen, die sie aufgrund dieses Gesetzes
vornehmen. Die Kosten bestehen aus den Gebühren für die amtliche Tätigkeit,
allfälligen Beweiskosten, Parteientschädigungen und Barauslagen.

2 Das Kantonsgericht legt die Höhe der Gebühren und der Parteientschädigungen in
der Kostenverordnung fest.

§ 15 Kostentragung (neu)
1 WerAnlass zu einemVerfahren gibt, trägt in der Regel die Kosten.

2 In Disziplinarverfahren finden die Bestimmungen über die Verfahrenskosten der
Artikel 416 ff. der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 sinn-
gemäss Anwendung.Wer bloss Anzeige erstattet, trägt keine Kosten.

III.

Die Änderung tritt am in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:



Entwurf 5

Nr. 260

Gesetz
über die Organisation der Gerichte und Behörden
in Zivil und Strafverfahren

Änderung vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011,

beschliesst:

I.

Das Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Straf-
verfahren vom 10.Mai 2010 wird wie folgt geändert:

§ 65 Absatz 3
3 Er oder sie hat ein allgemeines und ein einzelfallbezogenesWeisungsrecht, kann
bei Bedarf jederzeit Geschäfte zuteilen und in besonderen Fällen die Führung eines
Strafverfahrens gemäss den §§ 68 und 71 ganz oder teilweise einem stellvertretenden
Oberstaatsanwalt oder einer stellvertretenden Oberstaatsanwältin oder einem
Staatsanwalt oder einer Staatsanwältin der Oberstaatsanwaltschaft übertragen.



61

II.

Die Änderung tritt am in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:



Entwurf 6

Nr. 725

Kantonales Gesetz
über die Jagd und den Schutz wildlebender
Säugetiere und Vögel (Kantonales Jagdgesetz)

Änderung vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011,

beschliesst:

I.

Das Kantonale Jagdgesetz vom 5. Dezember 1989 wird wie folgt geändert:

§ 52 Absätze 6 sowie 7 (neu)
6 Die Schätzungskommissionen stehen unter der Aufsicht des jeweiligen Bezirks-
gerichtes.

7 Im Übrigen regelt der Regierungsrat das Verfahren über die Schätzung von
Wildschaden in einer Verordnung.

II.

Die Änderung tritt am in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:



Entwurf 7

Nr. 730

Enteignungsgesetz

Änderung vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011,

beschliesst:

I.

Das Enteignungsgesetz vom 29. Juni 1970 wird wie folgt geändert:

§ 89a (neu)
III.Amtsdauer bei den Erneuerungswahlen 2013

1 Der Präsident, der Vizepräsident, die Mitglieder und Ersatzmitglieder der
Schätzungskommission werden bei den Erneuerungswahlen im Jahr 2013 für eine
Amtsdauer von vier Jahren gewählt.

2 Vorbehalten bleibt eine kürzereAmtsdauer, wenn im Zusammenhang mit einer
Revision dieses Gesetzes die Stellung oder Organisation der Schätzungskommission
wesentlich ändert.

II.

Die Änderung tritt am in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:




