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Diese Gesetze treten 2022 in Kraft
Auf das neue Jahr erlangen verschiedene revidierte Gesetze oder Verordnungen in Nid- und Obwalden Rechtskraft.

Martin Uebelhart

Eine Auswahl einiger Gesetze
und Bestimmungen.

KantonObwalden

— Gesundheitsgesetz:DasGe-
sundheitsgesetz und weitere Er-
lasse werden an Vorgaben des
Bundes angepasst und auf den
neustenStandgebracht.Neube-
stehen Regeln über Spital- und
Pflegeheimplanung. Medizini-
sche Auskünfte können künftig
auch an eine Lebenspartnerin
odereinenLebenspartnererteilt
werden. Die Regeln über die Be-
rufsausübungs- und Betriebsbe-
willigungen, die Datenbearbei-
tung und Datenbekanntgabe
sind angepasst. Ambulante Be-
handlungen werden gefördert
und die Zuständigkeiten sind
punktuell neu geregelt.

— Steuergesetz:Verschiedene
Ausführungsbestimmungen im

Steuerbereich wurden geändert,
so die Ausführungsbestimmun-
gen über die Steuerveranlagung,
die Anrechnung ausländischer
Quellensteuern, die elektroni-
sche Einreichung der Steuer-
erklärung, die Rückerstattung
der eidgenössischen Verrech-
nungssteuer und über den
steuerlichen Abzug von Berufs-
kosten bei unselbstständiger Er-
werbstätigkeit.

— Schätzungs- und Grund-
pfandgesetz: Mit der Steuer-
erklärung 2022 sind zusätzliche
Informationen zu den Versiche-
rungswertenderGebäudezude-
klarieren. Bis 2025 dienen diese
Daten ausschliesslich statisti-
schen Zwecken und werden bei
der Steuerberechnung nicht be-
rücksichtigt.

— GesetzzurEinführungdes
Schweizerischen Zivilgesetz-
buches:Das elektronische Aus-
kunftsportal Terravis wird ein-

geführt. Dies ermöglicht den
elektronischen Zugang zu
Grundbuchdaten für Urkunds-
personen, Kreditinstitute und
Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte.

— Verordnung über die
Grundbuchgebühren: Es gilt
der neue Tarif für die Grund-
buchgebühren. Inhaltlich hat
sich der Tarif aber nur punktuell
geändert.

— Inkassohilfe bei familien-
rechtlichen Unterhaltsan-
sprüchen: Gestützt auf die
Bundesverordnung wird die In-
kassohilfe im Kanton verein-
heitlicht. Für die Einwohner-
gemeinden Sarnen, Sachseln,
Alpnach und Giswil wird die In-
kassohilfe gemeinsam von der
Alimentenfachstelle Sarnen
wahrgenommen. In den übri-
gen Einwohnergemeinden er-
füllen die Sozialdienste diese
Aufgabe.

— Vollzug gerichtlich ange-
ordneterelektronischerÜber-
wachungen: Zur Verbesserung
des Schutzes von gewaltbetrof-
fenen Personen können Annä-
herungs- oder Rayonverbote
mittels sogenannter Fussfesseln
elektronisch überwacht werden.
Zuständig für den Vollzug einer
entsprechenden Anordnung des
Gerichts ist die Dienststelle
Straf- und Massnahmenvollzug.

KantonNidwalden

— Persönlichkeitsschutzge-
setz:Die Revision des Erlasses
regelt die Umsetzung und
Durchsetzung der elektroni-
schen Überwachung von zivil-
rechtlichen Schutzmassnahmen
wie Rayon- oder Annäherungs-
verboten. Weiter wird ein Lern-
programm eingeführt mit dem
Ziel, Gewalt zu verhindern.

Bei drei Gesetzen, die der
Landrat im Herbst verabschie-
det hat, läuft derzeit noch die

Referendumsfrist. Der Regie-
rungsrat wird die Erlasse voraus-
sichtlich im Laufe des Januars
rückwirkend auf Anfang 2022 in
Kraft setzen:

— Gerichtsgesetz:Das gelten-
de kantonale Gesetz über die
Gerichte und die Justizbehör-
den schreibt vor, dass Gerichts-
schreiberinnen und Gerichts-
schreiber bei der Instruktion
der Fälle und der Entscheidfin-
dung mitwirken. Sie haben be-
ratende Stimme. In der Praxis
treffen und verfassen die Ge-
richtspräsidien und die Einzel-
gerichte in Nidwalden aber in
vielen Fällen Entscheide, ohne
eine Gerichtsschreiberin oder
einen Gerichtsschreiber beizu-
ziehen. Diese Praxis wird nun
auch im Gesetz festgehalten.

— Einführungsgesetz Zivil-
gesetzbuch: In dem Erlass ist
auch die Organisation der kan-
tonalen Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörde (Kesb) defi-
niert. Mit der Gesetzesrevision
wird eine zweckdienliche Or-
ganisation der Kesb sicher-
gestellt und das Kindeswohl
verbessert. Angepasst werden
unter anderem die Einzelzu-
ständigkeit des Präsidiums bei
gewissen Geschäften des Kin-
des-undErwachsenenschutzes,
die Kostentragung im Kindes-
und Erwachsenenschutz oder
die Bestimmungen über die In-
formationspflicht der Kesb
gegenüber der Wohnsitzge-
meinde.

— Steuergesetz:Die Revision
bringt einen Systemwechsel bei
den Grundstückschätzungen.
Künftig will sich der Kanton für
die Festlegung der Steuerwerte
auf die Schatzungen der Nid-
waldner Sachversicherung
(NSV) abstützen sowie auf ak-
tuelle und realistische Daten-
grundlagen für Landwerte, die
eingekauft werden können.


