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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Am 12. Dezember 2021 haben Sie eine ausführliche vorläufige Stellungnahme zu den 
Entwürfen einer neuen Gemeindeordnung und des teilrevidierten Organisationsregle-
ments erhalten. Anlässlich einer sehr offenen und konstruktiven Besprechung am 23. 
Dezember 2021 mit den Herren Urs Thumm, Daniel Zbären und Ueli Friederich 
konnte in praktisch allen in der vorläufigen Stellungnahme erwähnten Punkten eine 
Lösung gefunden werden. Offen ist lediglich noch die abschliessende Beurteilung der 
Art. 38 und 50 der Gemeindeordnung. 
 
Zu den beiden genannten Bestimmungen können wir wie folgt Stellung nehmen: 
 
1. Art. 38 GO Zeichnungsberechtigung 
Die Zeichnungsberechtigung für die Kirchgemeinde ist in § 165 OG detailliert geregelt. 
Gemäss § 165 Abs. 5 OG kann die Kirchgemeindeordnung eine abweichende Rege-
lung vorsehen. 
 
Art. 38 GO sieht vor, dass der Kirchenvorstand die Zeichnungsberechtigung in einer 
Verordnung regelt. Er kann dabei von den Bestimmungen des OG abweichen. 
 
Aus den nachfolgenden Gründen erachten wir diese Regelung als nicht genehmi-
gungsfähig: 
 
§ 165 Abs. 5 OG lässt Abweichungen bezüglich der Zeichnungsberechtigung nur zu, 
wenn sie in der Kirchgemeindeordnung enthalten sind. Die Regelung z.B. im Orga-
nisationsreglement genügt somit nicht. Es ist somit auch nicht zulässig, in der Kirchge-
meindeordnung bloss auf eine Verordnung des Kirchenvorstands zu verweisen. Die 
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Kirchgemeindeordnung muss zumindest die Fallgruppen nennen, bei denen eine Ab-
weichung von der im OG vorgesehenen Zeichnungsberechtigung möglich ist. Das OG 
will, dass abweichende Regelungen (theoretisch könnte eine weitgehende Einzelun-
terschrift vorgesehen werden) vom kommunalen Gesetzgeber definiert werden, und 
zwar ausschliesslich in der Kirchgemeindeordnung. 
 
Ein Bespiel ergibt sich aus der Kirchgemeindeordnung der Reformierten Kirche Sur-
see. Vorstandsmitglieder, die zum Abschluss von Verträgen ermächtigt sind, können 
diese einzeln unterzeichnen (§ 7 Abs. 1 KGO). Damit ist die Fallgruppe in der KGO 
definiert. Welche Vorstandsmitglieder zum Abschluss von Verträgen ermächtigt sind, 
ist dann in der Organisationsverordnung der Reformierten Kirche Sursee geregelt (vgl. 
§ 5 Organisationsverordnung Sursee). Es sind auch weitere solche Fallgruppen denk-
bar.  
 
Es ergibt sich auch keine Verletzung der Autonomie der KG Luzern. Wie sich aus 
§ 165 Abs. 5 OG ergibt, sind die Kirchgemeinden in diesem Bereich nur teilweise au-
tonom, da sie zwar abweichende Regelung treffen können, dies aber zwingend in der 
Kirchgemeindeordnung geschehen muss. 
 
Es geht auch nicht um die Frage der Delegation der Rechtsetzung vom Gesetzgeber 
an den Verordnungsgeber, die in Lehre und Rechtsprechung eingehend behandelt 
wird. Vielmehr geht es um eine Kompetenzdelegation vom kantonalen Gesetzgeber 
an den kommunalen Gesetzgeber, mit der Einschränkung, dass der kantonale Ge-
setzgeber vorgibt, in welchem Erlass der Kirchgemeinde Abweichungen zu regeln 
sind. Es geht mithin um eine andere Konstellation, weshalb die vorgenannte Lehre 
und Rechtsprechung nicht einfach übernommen werden kann. 
 
Schliesslich ist auch festzuhalten, dass eine Delegation an den Kirchenvorstand kei-
nen Sinn ergibt, wenn der Kirchenvorstand in seiner Verordnung nicht von den Be-
stimmungen des OG abweichen kann. Dies wird durch § 165 Abs. 1 OG jedoch aus-
geschlossen. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen können wir die Genehmigung dieser Bestimmung nicht 
in Aussicht stellen. 
 
 
2. Art. 50 GO Zusammensetzung 
Es geht hier um die Frage, ob es zulässig ist, bei den Kirchenpflegen vorzusehen, 
dass eine weitere Berufsgruppe (Sozialdiakone und Sozialdiakoninnen) der Kirchen-
pflege von Amtes wegen angehören. Das OG sieht dies nur für die Gemeindepfarrer 
und Gemeindepfarrerinnen vor (soweit sie in der Kirchgemeinde stimmberechtigt sind; 
§ 159 Abs. 3 OG). 
 
Nach nochmaliger Prüfung sind wir zum Schluss gekommen, dass diese Bestimmung 
genehmigungsfähig ist. 
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Die Schaffung von Teilkirchgemeinden und Kirchenpflegen gehört zur internen Orga-
nisation der Kirchgemeinde Luzern. Die Kirchgemeinden organisieren sich im Rahmen 
des übergeordneten Rechts selber (§ 18 Abs. 2 KiV; § 127 OG). In diesem Rahmen 
kann die Kirchgemeinde Luzern auch die Zusammensetzung der Kirchenpflegen re-
geln. Das OG schliesst die Mitgliedschaft von Sozialdiakonen und Sozialdiakoninnen 
von Amtes wegen in der Kirchenpflege nicht explizit aus. Es kann bei einer grosszügi-
gen Auslegung von § 128 Abs. 4 OG sogar gesagt werden, die Kirchgemeindeord-
nung regle damit auch eine Frage der „Wahl der Kirchenpflege“. Es kann auch nicht 
von einem „qualifizierten Schweigen“ des kantonalen Gesetzgebers ausgegangen 
werden, wurde doch, soweit ersichtlich, die Frage, ob weitere Berufsgruppen von Am-
tes wegen einer Behörde angehören können, höchstens bezüglich der Mitgliedschaft 
im Kirchenvorstand, nicht aber bezüglich der Mitgliedschaft in der Kirchenpflege disku-
tiert. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen können wir die Genehmigung dieser Bestimmung in 
Aussicht stellen. 
 
Ich hoffe, Ihnen mit dieser Vorprüfung gedient zu haben und stehe Ihnen für allfällige 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Peter Möri 
ao. Geschäftsstellenleiter 
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