iAA

planken

Protokoll der 25. Gemeinderatssitzung
vom 17. August2O2l

Anwesend

Rainer Beck
Elke Kaiser-Gantner
Urs Kranz
Katja Langenbah n-Schremser
Barbara Laukas

Bettina Petzold-Mihr
Alexander Ritter
Alexander Brichel, Landespolizei und Thomas Meier, Bauverwaltung Planken
zu Traktandum 228

Marlies Engler, Protokoll

2021/228 Genehmigung Strassensignalisation
Sachverhalt

Planken

Eine durchgefijhrte Bestandesaufnahme der Strassensignalisation ergab, dass auf

dem Plankner Hoheitsgebiet 43 Verkehrsschilder angebracht sind, welche die
Strassen- und Wegbentitzern auf Gefahren und Vorschriften hinweisen. Von den

43 aufgestellten Strassensignalisationen sind aber lediglich 16 nachweislich verftigt. Um Verkehrskontrollen durchzufiihren und allfiillige Verstosse zu ahnden sowie eine Rechtsicherheit zu schaffen, ist es unerlSsslich, dass alle Strassensignalisation rechtskrdftig verfiigt sind.
Anhand der Bestandesaufnahme setzte sich eine verwaltungsinterne Gruppe be-

stehend aus Gemeindevorsteher, Gemeindebauverwalter und Werkmeister mit
der Ausgestaltung der Strassensignalisation auseinander. Dabei wurden auch die
Landespolizei und verschiedene Amtsstellen des Landes konsultiert und miteinbezogen. Nun liegt ein Vorschlag betreffend die Strassensignalisation zur Genehmigung durch den Gemeinderat vor. Folgende Ansdtze liegen den Vorschlag zugrunde:
- Die Landstrasse bzw. Dorfstrasse ist in jedem Fall vortrittsberechtigt. Alle in die
Dorfstrasse einmtindenden Gemeindestrassen haben somit keinen Vortritt. Beim
Aufeinandertreffen von Gemeindestrassen gilt allgemein der Rechtsvortr:itt.
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- Alle Sackgassen werden als Sackgasse mit Ausnahme Fussgdnger signalisiert.
- Alle WendeplStze am Ende der Sackgassen werden mit einem Parkverbot versehen.

- Beiden offentlichen Parkpldtzen werden zusitzlich zur Bodenmarkierung die Be-

hindertenparkplStze mit einem Signalisationsschild gekennzeichnet.
- Die Alpstrassen nach Gafadura und nach Oberplanken/Rtitti werden mit einem
Fahrverbot frir Motorwagen, Motorrdder und Motorfahrrdder mit der Zusatztafel
oAlp-, Forst- und Landwirtschaft gestatteb belegt. Dies bedeutet, dass beispiels-

fiir

Ferienhausbesitzer, Handwerker, Bentitzer
des Grillplatzes etc. nur mit einer entsprechenden Ausnahmebewilligung gestattet

weise Fahrten nach Oberplanken
sind.

wird die Oberplanknerstrasse wdhrend des Rodelbahnbetriebes ab dem Anwesen Oberplanknerstrasse 8 tempordr mit einem Allgemeinen Fahrverbot mit der Zusatztafel <Pistenfahrzeug gestatteb belegt. Zu-

- WShrend den Wintermonaten

st6ndig daftir ist der Gemeindewerkbetrieb.
lm Weiteren soll die bestehende Schranke samt SignalAndere Gefahren (Schranke)

auf der Gafadurastrasse nach dem Dachsegg entfernt werden. Der Schrankenbetrieb kann bei rund 40 ausgeteilten Schliisseln schlecht kontrolliert werden. Es wird
teilweise die Schranke offengelassen oder es kam auch schon vor, dass das Madenschloss eine Zeit lang fehlte. Da die Gafadurastrasse ab dem Reservoir Rl]tti

mit einem Fahrverbot ftir Motorwagen, Motorrdder und MotorfahrrSder mit der
Zusatztafel nAlp-, Forst- und Landwirtschaft gestattet> belegt ist, macht es wenig
Sinn, das Fahrverbot zus6tzlich mit einer Schranke zu regeln. Sollten zukiinftig vermehrt Verstosse festgestellt werden, kann dem mit der Durchftihrung von Verkeh rskontrol len d urch die La ndespol izei entgegnet werden.
die Erteilung von Ausnahmebewilligungen frir das Befahren der mit Fahrverbot
belegten Strassen hat die Regierung eine Weisung erlassen. GemSss dieser ist fiir
Fi.ir

die Ausstellung von schriftlichen Ausnahmebewilligungen fiir das Befahren von
Alpstrassen, zu welchen auch die Gafadurastrasse und die Oberplanknerstrasse
zShlen, das Amt ftlr Strassenverkehr zustdndig. Es konnen gegen eine Gebiihr Tages- (CHF 20), Dauer- (CHF 50) oder Jahresbewilligungen (CHF 100) ausgestellt
werden. Diese konnen r.iber den elektronischen Weg sehr einfach beim Amt ftir
Strassenverkehr beantragt werden
Nach der Genehmigung des vorliegenden Vorschlags betreffend die Strassensignalisation auf ihrem Hoheitsgebiet wird die Gemeinde Planken das Gesuch zur Be-

willigung der Strassensignalisation bei Amt ftir Bau und lnfrastruktur beantragen.
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Nach der rechtskraftigen Verfiigung sollen dann im Herbst die entsprechenden
Verkehrsschilder angebracht werden.
Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, die Strassensignalisation auf dem Hoheitsgebiet von Planken gemdss vorliegendem Vorschlag zu genehmigen. Die Gemeindevorstehung wird beauftragt, das Gesuch zur Bewilligung der Strassensignalisation beim Amt fiir Bau und lnfrastruktur einzureichen.

2021/229 Protokoll der 24. Gemeinderatssitzung vom 22. Juni 2O2'l
Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 22. Juni 2021 wurde im Zirkularver-

fahren einstimmig genehmigt.

2O2l/23O

AuftragsvergabeErneuerungSitzbenke

Sachverhalt

lm Wohn- und Alpengebiet von Planken sind rund 50 Sitzbenke an verschiedenen
Stellen platziert. Die Bdnke laden zum Verweilen ein und an den meisten Standor-

ten kann die schone Aussicht ins Rheintal genossen werden.
Eine liechtensteinische Stiftung hat der Gemeinde Planken anfangs 2021 CHF
27'5OO frir die Erneuerung von Sitzbdnken zugesprochen und den Betrag bereits
r.iberwiesen. Die Gemeinde Planken nutzt diese Zuwendung und wird im Sinne eines einheitlichen Erscheinungsbildes alle Sitzgelegenheiten im Dorf- und Alpengebiet erneuern.
Es ist vorgesehen, die neuen Sitzb5nke in HolzlMetall auszufOhren. Der vorgese-

der Forstgemeinschaft Gamprin-Ruggell-Schellenberg in Zusammenarbeit mit der Metallbau Goop Anstalt, Gamprin-Bendern, entwickelt. Die
Sitzfleche sowie die Lehne werden mit Brettern (einheimische Weisstanne) ausgefiihrt, welche auf zwei feuerverzinkten und patinierten Stahlrahmen (Bankfiisse)
montiert werden. ln der Rrickenlehne ist zudem ein Laserblech mit dem Gemeindelogo integriert. Die Befestigung am Boden erfolgt mit Schraubankern auf ebenerdigen Betonsockeln. Die Kosten frir die Erstellung und Lieferung betragen rund
CHF 1'350 pro Sitzbank.
heine Typ wurde von

lm April 2021 wurde die Plankner Einwohnerschaft mittels Postwurfsendung eingeladen, ihre Meinung zu den bisherigen Standorten einzubringen und Vorschl6ge

ftir mogliche neue Standorte fiir Sitzbdnke zu unterbreiten. Die Rijckmeldungen
aus der Bevolkerung konnten vereinzelt berUcksichtigt werden.
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ln einer ersten Etappe sollen im laufendem Jahr 20 Sitzbenke erneuert werden.
Weitere rund 25 Sitzb5nke sollen dann im n6chsten Jahr realisiert werden. Betreffend die Erstellung der Stahlrahmen einschliesslich Laserblech mit Gemeindelogo
fir 20 Sitzbenke liegt ein Angebot der Firma Metallbau Goop Anstalt, GamprinBendern vor. Diese betr6gt CHF 19'019.80 inkl. MWST. Die Lieferung der Holzbretter aus einheimischer Weisstanne sowie die Montage der Bretter auf den Stahlrahmen erfolgt durch den Forstwerkhof der Gemeinde Schaan. Diese Kosten liegen in der Finanzkompetenz des Gemeindevorstehers und werden durch diesen
direkt vergeben. Das Versetzen der Betonsockel sowie die Montage der SitzbSnke
vor Ort erfolgt durch die Mitarbeiter des Werkbetriebs der Gemeinde Planken.
ln der Budgetphase im Herbst 2020 war die Zuwendung der liechtensteinischen
Stiftung ftir die Ersatzanschaffung der Sitzbdnke weder bekannt noch veranschlagt,
weshalb fiir das Konto 330.311.00 Anschaffungen Parkanlagen lediglich CHF 5'OOO
im Budget 2021 vorgesehen waren. Aufgrund des Auftragsvolumen von rund CHF
30'000 wdre grundsdtzlich ein Nachtragskredit zu sprechen. Nachdem jedoch die
Zuwendung der liechtensteinischen Stiftung von CHF 27'5OO in der Gemeindekasse bereits eingegangen ist, ist gemSss Gemeinde-Finanzhaushaltsgesetz Art.
1 1, Abs. 2, lit. e) kein Nachtragskredit notwendig, da der Kreditriberschreitung in
der gleichen Rechnungsperiode ein entsprechender sachbezogener Ertrag gegentibersteht.
Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, den Auftrag ftir die Erstellung der Stahlrahmen einschliesslich Laserblech mit dem Gemeindelogo

fir

20 Sitzbdnke an die

Firma Metallbau Goop Anstalt, Gamprin-Bendern zum Offertpreis von CHF
19'019.80 inkl. MWST zu vergeben.

20211231

Erleichterte Einbiirgerung infolge lingerfristigem Wohnsitz von Sabine Monika
Lind, Unterm Rain 4, Planken

Sachverhalt

Sabine Monika Lind, Planken, stellt den Antrag auf Aufnahme in das Landes- und

Gemeindebiirgerrecht im erleichterten Verfahren. Gemdss S 5a des Gesetzes vom
4. Januar 1934 iiber den Erwerb und Verlust des Landesbtirgerrechts (BilG), LGBI.
1960 Nr. 23,idf . LGBI. 2008 Nr. 306, erhdlt die Bewerberin das Biirgerrecht jener
Gemeinde, in welcher sie zuletzt ihren ordentlichen Wohnsitz hatte. Die zustdndige
Gemeinde wird zur Stellungnahme Uber die Erfijllung der gesetzlichen Voraussetzungen eingeladen. Die Voraussetzungen zur erleichterten EinbUrgerung von Sabine Monika Lind sind gegeben.
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Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, den Einbi.irgerungsantrag von Sabine
Monika Lind zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und in der Stellungnahme an die
Regierung die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen zu best6tigen.

2021/232

Zusammenlegung der Jagdreviere Alpila und Planken

Sachverhalt

Mit Gemeinderatsbeschluss 2020/89 vom 11. Februar 2020 hat der Gemeinderat
die Priifung einer moglichen Zusammenlegung der beiden Jagdreviere Planken
und Alpila durch die Regierung gemdss Art 4 Abs. 1) des Jagdgesetzes vom 30.
Januar 1962 (LGBI. 1962/4) mehrheitlich abgelehnt.

Mit Datum vom 12. Juli 2021 ist ein Schreiben des Amts frir Umwelt an die Gemeindevorstehungen Schaan und Planken ergangen, in welchem nochmals die
Vorteile einer Zusammenlegung der beiden Jagdreviere Planken und Alpila aufge-

fiihrt werden:
lm Jahr 2022 steht die Neuverpachtung der Jagdreviere an. ln diesem Zusammen-

hang haben verschiedene Grundbesitzer VorschlSge fiir eine Neueinteilung bestimmter Jagdreviere vorgebracht. Gem6ss Art. 4 des Jagdgesetzes (LGBl. 1962
Nr. 4) ist das ganze Staatsgebiet'von der Regierung nach Anhorung der betroffenen Gemeinden, Alp- und Btirgergenossenschaften in Jagdreviere einzuteilen.
Die Gemeinde Schaan hat mit Schreiben vom 13. MArz 2O2O bei der Regierung
einen Optimierungsvorschlag frir das Revier Alpila zur Prrifung vorgebracht. lm selben Schreiben bringt die Gemeinde Schaan auch zum Ausdruck, dass als optimalste Variante eine Zusammenlegung der beiden Reviere Alpila und Planken gesehen wird. Der Gemeinderat von Planken hat sich in seiner Sitzung vom 'l'1. Februar 2O2O mehrheitlich gegen eine Prrifung der Zusammenlegung der beiden Reviere ausgesprochen. Da die Gemeinde Schaan konkrete Vorschldge zur Anpassung des Reviers Alpila, mit Auswirkungen auf das Revier Planken, zur Prrifung eingebracht hat, wurde eine entsprechende Prrifung vom Amt ftir Umwelt durchgefilhrt.
Bei dieser Prrifung wurden Kriterien wie sinnvolle Fl6cheneinheit

fiir die Jagdpla-

nung und Bejagungskonzepte, Jagdeffizienz, Kernlebensr5ume und Verteilung des
Schalenwilds, Zugdnglichkeit und Erschliessung der Reviere sowie Reviergrenzen

entlang nattirlicher GelSndekammern beurteilt. Das Amt fiir Umwelt kommt ftir die
Jagdreviere Alpila und Planken zum Schluss, dass aus einer Zusammenlegung der
beiden Reviere wesentliche Vorteile in Bezug auf die genannten Kriterien entstehen wiirden.
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Eine Zusammenfassung der Uberlegungen ist im Dokument <Argumente

ftir die

Zusammenlegung der Reviere Alpila und Planken> dargestellt. Darin wird auf die
bestehenden Probleme und die erfolgende Aufwertung durch eine Revierzusammenlegung, auf die FlSchenbilanzen, auf den direkten und indirekten Personenund Objektschutz, auf die mogliche Eiweiterung des Jagdreviers mit dem Frast-

neregg auf Gafadura, auf die Erreichbarkeit der Jagdreviere und auf die Bewegungsjagden eingegangen.
Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst mehrheitlich, eine Zusammenlegung der beiden
Jagdreviere Planken und Alpila durch die Regierung gem6ss Art 4 Abs. 1) des
Jagdgesetzes vom 30. Januar 1962 (LGBl. 1962/4) abzulehnen.

Ausstand: Bettina Petzold-MHhr
Abstimmungsergebnis: 4 (3 FBP, 1 FL) : 2 (VU)

2021/233

Ziele und Massnahmen zur r5umlichen Entwicklung der Gemeinde Planken
2022 - 2025

Sachverhalt

Mit GRB 2021/226 vom 22. Juni 2021 beschloss der Gemeinderat, den bestehenden Finanzplan2O2O-2023 zu aktualisieren sowie bis2025 zu verlSngern und beauftragte dazu die Gemeindeverwaltung und die Gemeinderdte, ihre investiven
Vorhaben fiir diesen Zeitraum und die damit verbundenen Kosten bis Ende September 2021 vorzusch lagen.
Gemeinder6tin Elke Kaiser-Gantner und Gemeindevorsteher Rainer Beck haben
sich mit der rdumlichen Entwicklung von Planken wShrend der nSchsten 4 Jahre
auseinandergesetzt. Dabei haben sie aufbauend auf den bisherigen VU-Strategie-

papieren die darin gesteckten Ziele und Massnahmen auf deren Umsetzung bzw.
Zielerreichung geprtift. Die Standortbestimmung zeigt, dass bereits sehr Vieles realisiert werden konnte, Einiges sich in der Umsetzung befindet und Anderes noch
auf die Starrfreigabe wartet.

2022-2025 setzrwiederum auf der
Leitidee des Projektes 11leins und teilweise auf dem Leitbild der Gemeinde Planken auf. Eingangs wird allgemein die heutige Ausgangslage frir die rSumliche Entwicklung dargelegt. Anschliessend folgen grundsStzliche Ausfrihrungen zu verschiedenen Themen der Wohnqualit6t. Des Weiteren beinhaltet das Dokument
Das 35 Seiten umfassende VU-Strategiepapier

den Bereich Siedlungsplanung (Wohnzone - Gemeinderichtplan ilber die rSumliche
Entwicklung der Gemeinde Planken, Ausstattung mit offentlichen und privaten Einrichtungen), den Bereich Landschaft (Graswirtschaft innerhalb und am Rand der
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Siedlung IProjekt Waldrand im Dorfgebiet, Rodungen], Obstbaumpflanzung, Nahund NSchsterholung [Wanderwege] und Oberplanken IPanoramaweg, Naherho-

lungsgebietD und den Bereich Verkehr (Verbindungswegnetz im Dorfgebiet, Parkierungskonzept, Fahrradweg Schaan-Planken, Neugestaltung Dorfeingang).
Filr diese Bereiche werden jeweils die Ausgangslage, konkrete Ziele frir die nSchs-

ten vier Jahre sowie die bisher durchgefrihrten und die dafiir noch'notwendigen
Massnahmen ausfiihrlich erldutert. Veranschaulicht werden die Themen mit Planbeilagen zum Siedlungsperimeter sowie zum Wanderweg- und Verbindungswegnetz in und um Planken sowie mit einem Orthofoto von Planken aus dem Jahr 1961.
Abschliessend werden die dafiir einzusetzenden finanziellen Mittel aufgelistet. Die

vorgeschlagenen Gesamtkosten fiir die Umsetzung der Massnahmen bewegen
sich zwischen CHF 25'000 und CHF 900'000 pro Jahr. Es wurde bewusst eine Band-

breite angegeben, um anderen wichtigen Gemeindeprojekten den notwendigen
Raum im Finanzplan2022-2025 zu lassen.
Nachdem die vorgeschlagenen Ziele und Massnahmen ineinandergreifen und von-

einander abhdngig sind, ist es wichtig und notwendig, dass dieses Strategiepapier
als Ganzes gutgeheissen wird. Die abschliessende Genehmigung der einzelnen lnvestitionen soll wie bisher im Rahmen der jeweiligen Jahres-Budgetierung erfol-

gen. Mit diesen Zielen und Massnahmen f0r die rdumliche Entwicklung derGemeinde Planken in den ndchsten vier Jahren mochten die Gemeinderdtin Elke Kaiser-Gantner und Gemeindevorsteher Rainer Beck ihren Beitrag zu einem weiteren
gedeihlichen Fortschritt der Gemeinde Planken leisten und die Wohnqualitdt ftlr
die gesamte Plankner Bevolkerung fordern und verbessern.
Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, die vorgeschlagenen Ziele und Massnahmen zur rdumlichen Entwicklung der Gemeinde Planken von 2022 bis 2025 zu ge-

nehmigen und die veranschlagten Kosten in die Finanzplanu ng 2022

-

2025 aufzu-

nehmen. Die abschliessende Genehmigung der einzelnen lnvestitionen sollwie bis-

her im Rahmen der jeweiligen Jahres-Budgetierung erfolgen.

20211234

Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Schaffung eines Gesetzes iiber die Familienhilfe Liechtenstein

Sachverhalt

ln Liechtenstein wird die ambulante Betreuung und Pflege insbesondere durch den

Verein Familienhilfe Liechtenstein und die station6re Betreuung und Pflege insbesondere durch die <Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe> (LAK), ausgestal-

tet als s6lbststdndige Stiftung des offentlichen Rechts erbracht.
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ln der Gemeinde

Balzers

wird die ambulante sowie stationdre Betreuung und

Pflege insbesondere durch den Verein Lebenshilfe Balzers erbracht, der von dieser

Vorlage grundsdtzlich nicht betroffen ist.
Die Familienhilfe Liechtenstein e.V. hat einen Antrag auf Umstrukturierung des Ver-

eins in eine offentlich-rechtliche Korperschaft eingebracht. Aus den darin dargelegten Grrinden und insbesondere unter Berricksichtigung der Systemrelevanz, des
Jahresumsatzes sowie der Anzahl Mitarbeitenden der Familienhilfe Liechtenstein

erscheint die Rechtsform eines privatrechtlichen Vereins nicht mehr angemessen.

Aufgrund der gleichen Bedeutung der stationAren und ambulanten Betreuung und
Pflege sowie vergleichbaren Rahmenbedingungen erscheint es angezeigt, die Familienhilfe Liechtenstein analog zur LAK als offentlich-rechtliche Stiftung auszugestalten.
Da die Familienhilfe Liechtenstein je hdlftig durch das Land und die Gemeinden
(ausser der Gemeinde Balzers) im Verhdltnis ihrer Einwohnerzahl finanziert wird,
erscheint es des Weiteren angezeigt, dass auch die Familienhilfe Liechtenstein
riber einen Strategierat, bestehend aus den Gemeindevorstehern derjenigen Gemeinden, die die Stiftung fordern und unterstritzen bzw. finanzieren, verfiigt, der

die grunds5tzliche Strategie der Stiftung einschliesslich der Eckwerte der Finanzplanung festlegt.
Der Regierung obliegt unter anderem die Festlegung und Anderung der Beteiligungsstrategie, worin die Regierungssicht fiir wichtige bzw. frir die Stiftung relevante Themenbereiche zur Festlegung der langfristigen Strategie des Strategierates formuliert werden.
Schliesslich erscheint auch die strategische Verbindung zwischen der Familienhilfe

Liechtenstein und der LAK bzw. in der stationdren und ambulanten Betreuung und
Pflege frir die Entwicklung einer integrierten Versorgung in Liechtenstein wichtig

und zweckmAssig, was dadurch erreicht werden kann, dass der Stiftungsrat der
LAK zugleich Stiftungsrat der Familienhilfe Liechtenstein ist. Damit wird sichergestellt, dass die strategischen Entscheidungen im ambulanten sowie im stationdren
Bereich ganzheitlich getroffen werden, was wiederum der in den alterspolitischen
Grundsdtzen geforderten ganzheitlichen Sichtweise in der Seniorenbetreuung entspricht.

Aktuell besteht der Stiftungsrat der IAK aus fiinf Mitgliedern, sodass nach der
Schaffung der Familienhilfe Liechtenstein als eigenstSndige Stiftung des offentlichen Rechts die Moglichkeit bestehen wtirde, kiinftig zweiweitere bzw. zusdtzliche
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Mitglieder des Stiftungsrates zu bestellen, die insbesondere tiber besondere Fachkompetenzed im ambulanten Bereich verfi.igen.

Der vorliegende Gesetzesvorschlag iiber die Liechtensteinische

Familienhilfe

(FHLG) sieht die Errichtung einer selbstdndigen Stiftung des offentlichen Rechts

unter Beibehaltung des bisherigen Namens des Vereins Familienhilfe Liechtenstein
vor. Hierf0r wurde das Gesetz iiber die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe
(LAKG) als Rezeptionsgrundlage herangezogen.

Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmiQ, den Vernehmlassungsbericht zur Kenntnis zu nehmen und nachstehende Stellungnahme abzugeben:
Die Gemeinde Planken begri.isst grundsdtzlich die Schaffung eines Gesetzes tiber
die Familienhilfe Liechtenstein, da es als sehr wichtig erachtet wird, die Familien-

hilfe Liechtenstein, heute ein eingetragener Verein, in eine offentlich-rechtliche
Struktur zu iiberfijhren. Zu diesem Vorhaben hat die Regierung eine Gesetzesvorlage erarbeitet, die in weiten Teilen gut nachvollziehbar ist, in einzelnen Bereichen
jedoch als zu wenig durchdacht erscheint, was nachfolgend eingehend erlSutert
wird.
EigenstS ndigkeit

ftir die

Fam i I ien

h

ilfe Liechtenstein

Art. 9 der Gesetzesvorlage tiber die Familienhilfe Liechtenstein sieht vor, dass der
Stiftungsrat der bestehenden Stiftung Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe
(lAK) zugleich auch Stiftungsrat der neuen Stiftung Familienhilfe Liechtenstein sein
soll.
Dies wird als sehr problematisch erachtet, da die Aufgabenbereiche der Familien-

hilfe und der LAK zu unterschiedlich sind, um sie mit einem gemeinsamen Stiftungsrat zu ftihren. Die Gemeinde Planken erachtet es als unabdingbar, dass die
Familienhilfe Liechtenstein als offentlich-rechtliche Stiftung konzipiert wird und
ihre Eigenstdndigkeit mit einem eigenen, unabhdngigen Stiftungsrat haben muss.
Der stationiire Bereich (lAK)wird durch eine Bedarfsplanung bestimmt und fokus-

siert sich auf die Langzeitbetreuung und -pflege von betagten Menschen, die in-

folge der lntensitSt ihrer Betreuungs- und Pflegebediirftigkeit nicht mehr zuhause
betreut oder gepflegt werden konnen.
Der ambulante Bereich (Familienhilfe)fiir die Akut- und Langzeitbetreuung unterliegt sehr vielen Einflussfaktoren, weitet sich kontinuierlich aus und richtet sich nach

der Leistungsvereinbarung mit dem Land und den Gemeinden
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Direkten Einfluss auf die Leistungserbringung und den Leistungsumfang der Familienhilfe Liechtenstein haben aber auch die Strategien der verschiedenen Fachbereiche, wie beispielsweise Psychiatrie, Palliative Care und Demenz. Auch die immer

frrihere Entlassung von Patienten nach Spitalaufenthalten in.komplexen Pflegesituationen mit intensiven pflegetechnischen Dienstleistungen und der zunehmenden Ablehnung der Kosteniibernahme ftir eine stationSre Rehabilitation durch die
Krankenkassen, stellen die Familienhilfe laufend vor neue Herausforderungen.
Hinzu kommt die zunehmende Nachfrage aus der Bevolkerung nach prdventiven,
begleitenden, untersttitzenden und betreuenden Dienstleistungen im hduslichen
Bereich.

lm Gegensatzzu den staatlichen LAK-Haiusern ist die Familienhilfe Liechtenstein
zudem dem privaten Markt ausgesetzt, was ein nicht zu unterschStzender Einflussfaktor in der Arbeit der Familienhilfe darstellt. Da bei einem Wegfall von privaten
Anbietern, wie dies beispielsweise wHhrend der Corona-Pandemie der Fallwar, die
Familienhilfe solche Lricken kurzfristig auffangen muss. Die Familienhilfe Liechtenstein bietet ihre Dienstleistungen zudem Menschen jeden Alters an. Die im Vernehmlassungsbericht inimer wieder her,angezogenen alterspolitischen Grundsdtze
betreffen daher nur einen Teilbereich der Arbeit der Familienhilfe und sind demzufolge bei weitem nicht fiir alle Dienstleistungen der Familienhilfe relevant und
anwendbar. Sie dtirfen nicht dem gesamten ambulanten Bereich iiberstiilpt werden, da dadurch die Gefahr besteht, dass andere - nicht weniger wichtige Dienstleistungen der Fainilienhilfe - verdrdngt, abgewertet oder gar vernachlissigt werden konnten.

Die breit gefdcherten Dienstleistungen der Familienhilfe sind zudem innert 24
Stunden abrufbar wie beispielsweise palliative Pflege, Pflege und Betreuung nach
kurzfristigen Spitalentlassungen, Entlastung pflegender und betreuender Angehoriger, Demenz, Aufrechterhaltung von Familienstrukturen bei Erkrankung eines El-

ternteils, usw. Der administrative Koordinationsaufwand bei der Familienhilfe ist
demzufolge sehr hoch und unterliegt infolge der Vielzahl der in jedem einzelnen
Fall involvierten Akteure und des vielschichtigen Settings stdndiger Adaptierungen. Dies kann nur mit einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen Stiftungsrat
und Geschdftsfiihrung gewdhrleistet werden.
Damit die Familienhilfe dieser Dynamik und den sich stdndig ver6ndernden Herausforderungen gerecht werden kann, wird es als absolut unabdingbar erachtet,
dass die Familienhilfe auch als offentlich-rechtlich konzipierte Stiftung ihre Eigenstdndigkeit erhAlt.
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Dies damit sie sich ressourcenorientiert voll und ganz auf die Gewdhrleistung und

Weiterentwicklung der ambulanten Betreuung und Pflege, der Gewdhrleistung des
Mahlzeitendienstes und der Koordination der Freiwilligenarbeit in der Familienhilfe
spezialisieren und fokussieren kann. Eine Zusammenlegung der Stiftungsr6te der
LAK und der Familienhilfe konnte fiir die facettenreiche Arbeit der Familienhilfe in

Teilbereichen unter Umstiinden kontraproduktiv sein und die gerade im ambulan-

ten Bereich konstant notwendige Weiterentwickl

un

g hem men.

Strategische Verbindung zwischen Familienhilfe Liechtenstein und LAK

Die tibergeordnete strategische Ausrichtung zwischen der LAK und der Familienhilfe durch den Strategierat, besetzt mit den Gemeindevorsteherinnen und -vorstehern sowie dem Gesellschaftsminister, wird von der Gemeinde Planken sehr begrtisst. Dass der Stiftungsrat der LAK zugleich der Stiftungsrat der Familienhilfe
Liechtenstein sein soll, wird jedoch als nicht zielfilhrend erachtet, da die strategische Ausrichtung der beiden Organisationen auf Ebene des Strategierates sichergestellt werden soll.
Fachstelle ftir h6usliche Betreuung und Pflege

Die Gemeinde Planken mochte an dieser Stelle eine Pnifung anregen, ob der geplante Verbleib der Fachstelle f{jr hdusliche Betreuung und Pflege bei der Familienhilfe Liechtenstein zweckmiissig ist oder ob es nicht zielf0hrender wdre, eine
vol'lkommen selbstSndige Organisation mit eigenen Biiro16umlichkeiten, eigenem
Budget, eigenen Fordergeldern, eigener Buchhaltung, eigener Revision und eige-

nem Jahresbericht zu schaffen. Dies vor allem im Hinblick darauf, dass sich die
Aufgaben dieser Fachstelle grundsdtzlich von den Aufgaben der Familienhilfe sehr
stark unterscheiden. Mitunter konnte es Sinn machen, die Fachstelle ftir hdusliche
Betreuung und Pflege bei der AHV-IV-FAK anzugliedern, was jedoch vertieft zu
prtifen w5re.
Zusammenfassend halten wir fest:

1. Die Familienhilfe Liechtenstein soll einen eigenstdndigen und vom Stiftungsrat

der LAK personell vollig unabhdngigen Stiftungsrat erhalten.
2. Die strategische Verbindung zwischen der Familienhilfe Liechtenstein und der
L,AK ist tiber den Strategierat zu gewdhrleisten.
3. Es soll gepriift werden, ob der Verbleib der Fachstelle frir hiusliche Betreuung
und Pflege bei der Familienhilfe Liechtenstein nach wie vor eine zweck- und zeitgemdsse Losung darstellt.
Die Gemeinde Planken bedankt sich bei der Regierung fi.ir die Moglichkeit zur Ein-

bringung einer Stellungnahme zum Vernehmlassungsbericht betreffend die Schaffung eines Gesetzes iiber die Familienhilfe Liechtenstein).
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2021/235

Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Abiinderung des Zivilrechts-Mediations-Gesetzes (ZMG), der Zivilprozessordnung (ZPO) und des Allgemeinen B0rgerlichen Gesetzbuches (ABGB)

Sachverhalt

Die gegenstdndliche Vorlage umfasst die Einftihrung einer neuen Bestimmung im
Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZMG), eine formelle Verweiskorrektur in der Zivilprozessordnung (ZPO) sowie Anderungen im Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuch (ABGB).
Das ZMG sieht vor, dass die Durchfrihrung des Gesetzes direkt der Regierung ob-

liegt. Mit der Aufnahme einer Delegationsnorm ins ZMG soll die Regierung die
Moglichkeit erhalten, die Entscheidung riber Eintragungen oder Streichungen von
der Liste der Mediatoren sowie die Ftihrung der Liste der Mediatoren an das Amt
fiir Justiz zu delegieren. ln der ZPO soll ein fehlerhafter Verweis in 5 393 Abs. 4
korrigiert werden.
Schliesslich sollen im ABGB die Bestimmungen zum Verzicht auf die Herausgabe

von Zuwendungeri aus der Besorgung eines Geschdfts nach 5 1009a ABGB angepasst werden. Der Adressatenkreis ist bisher eingeschrdnkt auf Banken, Wertpapierfirmen und Vermogensverwaltungsgesellschaften

und soll auf alle von der FMA

bewilligten Finanzintermedi6re erweitert werden. lm Rahmen diesdr Anpassungen
hat auch eine Uberpriifung der diesbez0glichen Verjdhrungsbestimmung stattgefunden.
Um klarzustellen, dass die Verjdhrungsregelung des S 1489a ABGB nicht nur fiir
klassische Schadenersatzansprtiche, sondern auch fiir Herausgabeansprriche gemdss $1009 ABGB gilt, soll eine entsprechende Bestimmung eingefrihrt werden.
Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, den Vernehmlassungsbericht zur Kenntnis zu nehmen und keine Stellungnahme abzugeben.

2021/236

Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Abiinderung des Gerichtsorganisationsgesetzes und weiterer Gesetze

Sachverhalt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am 30. Januar 2020 eine ,,gesund-

heitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. Am 1 1. Mdrz 2O2O
erkl6rte die WHO die Ausbreitung von Coronaviren zur Pandemie. Um die schnelle
Ausbreitung des Coronavirus in Liechtenstein einzuddmmen und die Bevolkerung
und die Gesundheitsversorgung zu schiitzen, hatte die Regierung umfangreiche
Massnahmen beschlossen.
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Elne dieser Massnahmen stellte das mehrfach befristete Gesetz vom 8. April2O2O

iiber Begleitmassnahmen in der Verwaltung und Justiz im Zusammenhang mit dem
Coronavirus (COVID-1 9) (CO-V]D-1 9-VJBG) dar.
Um auch ktinftig in Ausnahmesituationen, wie beispielsweise wiihrend einer Pandemie oder Naturkatastrophe, rasch die Moglichkeit zu haben, erleichternde Massnahmen zu setzen, damit der Behorden- und Gerichtsbetrieb aufrechterhalten
werden kann, sollen entsprechende Rechtsgrundlagen geschaffen werden.
ln Anlehnung an die in Art. 6 COVID-1g-VJBG vorgesehenen Massnahmen soll die

Moglichkeit geschaffen werden, dass auf Antrag der einzelnen Kollegialgerichte
und Verwaltungsbehorden in ausserordentlichen Situationen, wie beispielsweise
wiihrend einer Pandemie oder Naturkatastrophe, die Regierung mit Verordnung
die Moglichkeit schaffen kann, dass fiir einen bestimmten Zeitraum die Beratung
und Beschlussfassung iiber eine Rechtssache unter Verwendung geeigneter technischer Kommunikationsmittel oder im Umlaufweg durchgefiihrt werden k6nnen.
Die kollegial besetzten Gerichte und Verwaltungsbehorden sollen damit in solchen
Situationen handlungsfdhig bleiben.
Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, den Vernehmlassungsbericht zur Kenntnis zu nehmen unil keine Stellungnahme abzugeben
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