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Zwei Leitentscheide für Gemeinden 
 
 
In der Datenbank der Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide sind zwei 
neue Entscheide veröffentlicht worden, welche die Arbeit von Gemeinderäten be-
treffen. 
 
Auf der online abrufbaren Datenbank Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide 
(LGVE) publizieren Gerichte und Verwaltungsbehörden ihre Leitentscheide. Vor kurzem 
wurden zwei Entscheide publiziert, die für die Arbeit von Gemeinderäten von Bedeutung 
sind. 
 
Beschluss über das Budget einer Gemeinde 
Mit Entscheid vom 19. Februar 2019 hat der Regierungsrat das Folgende festgehalten: 
Mit dem Beschluss über das Budget haben die Stimmberechtigten zwingend für jeden 
Aufgabenbereich einen Leistungsauftrag und ein entsprechendes Globalbudget in der Er-
folgsrechnung beziehungsweise die entsprechenden Investitionsausgaben in der Investiti-
onsrechnung festzusetzen. Anträge auf Budgetkürzungen sind von der Versammlungslei-
tung aufzunehmen. Sie hat darzulegen, ob und wie diese umgesetzt werden können. An-
träge auf eine pauschale Budgetkürzung sind nur insofern umsetzbar, als von den Stimm-
berechtigten konkrete Kürzungen in den Aufgabenbereichen beschlossen werden. Eine 
Delegation dieser Befugnis an die Exekutive ist nicht zulässig. 
 
Zum vollständigen Entscheid 
 
 
Entzug der Ressortverantwortung eines Gemeinderatsmitgliedes 
Mit Entscheid vom 29. Oktober 2018 hat das Justiz- und Sicherheitsdepartment das 
Folgende festgehalten: Wird einem Mitglied des Gemeinderates die gesamte Res-
sortverantwortung entzogen, stellt dies eine anfechtbare Verfügung dar. Der vorgän-
gige Verzicht auf Gewährung des rechtlichen Gehörs bei vorsorglichen Verfügungen 
(superprovisorische Massnahme) rechtfertigt sich nur, wenn gewichtige Anliegen und 
Interessen gefährdet sind oder dadurch der Zweck der behördlichen Anordnung ver-
eitelt würde. Dies darf nicht leichthin angenommen werden. Die Anhörung muss so 
rasch als möglich nachgeholt werden und die superprovisorische ist durch eine vor-
sorgliche oder definitive Massnahme abzulösen. Aufgrund der Schwere des Eingriffs 
in die Rechte der gewählten Person ist für den Entzug der gesamten Ressortverant-
wortung eine Rechtsgrundlage in einem Gesetz im formellen Sinne erforderlich. Die 
Amtsenthebung steht einzig dem Regierungsrat zu. 
 
Zum vollständigen Entscheid 

https://gerichte.lu.ch/recht_sprechung/lgve/Ajax?EnId=10744
https://gerichte.lu.ch/recht_sprechung/lgve/Ajax?EnId=10736

