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Kriens, 01. März 2016 /KEI 

Vorinformation Tagesschilder für die Fasnacht 2017  
 
Geschätzte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler    
 
Die Fasnacht 2016 gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Als Fasnachtskanton war Luzern in den 
letzten Jahren sehr grosszügig bei der Vergabe von Fasnachtstagesschildern, was immer wieder zu Dis-
kussionen mit der Polizei, Privatpersonen oder bei Schadenfällen mit der Versicherung geführt  hat. Es ist 
auch vorgekommen, dass die Gesuche um Erteilung von Tagesschildern nicht korrekt und wahrheitsge-
treu ausgefüllt und Betriebssicherheitsbestätigungen kopiert oder falsch ausgefüllt wurden. Nachdem wir 
vor allem die Gesuche für die Fasnacht 2016 etwas genauer kontrolliert haben mussten wir feststellen, 
dass viele Fahrzeuge und Anhänger in der Vergangenheit aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gar kein 
Anrecht auf Fasnachtstagesschilder gehabt oder gar kein Schild gebraucht hätten. Problematisch war es 
jeweils wenn ein Gesuch für einen Anhänger gestellt wurde und wir keine Ahnung hatten, was für ein Zug-
fahrzeug dafür vorgesehen war. So ist es in einzelnen Fällen zu ganz kuriosen Fahrzeugkombinationen 
gekommen, welche keineswegs gesetzeskonform waren. Sehr viele Diskussionen gab es mit Eigenbau-
ten, Fahrzeugen ohne Fahrzeugausweise oder Prüfberichten sowie fehlenden Betriebssicherheitsbestäti-
gungen. Aufgrund all dieser Vorkommnisse und der immensen Zunahme von Fasnachtsfahrzeugen, wel-
che weit über die Kantonsgrenze hinaus eingesetzt werden ist es zwingend, die Bedingungen klar zu defi-
nieren. Nach einer gründlichen Analyse der Situation, haben wir unsere Praxis gesetzesnäher interpre-
tiert, werden aber in der Auslegung trotzdem noch relativ grosszügig bleiben, um Härtefälle zu vermeiden. 
Wir sind überzeugt, dass es auch in Ihrem Sinne ist, dass nur Fahrzeuge auf der Strasse verkehren, wel-
che verkehrs - und betriebssicher sind. So haben Sie und wir die Gewissheit, dass es bei allfälligen Unfäl-
len zu keinen Problemen mit der Versicherung kommt. Ein Regress könnte für  Sie und für uns sehr un-
angenehm und teuer werden.   
 
Aus diesem Grunde haben wir Ihnen auf dem Beiblatt einige Punkte zusammengestellt, welche für die 
Fasnacht 2017 unbedingt beachtet werden müssen. Mit dieser Vorinformation möchten wir Ihnen genü-
gend Zeit geben, dass Sie sich entsprechend vorbereiten können. Wir werden uns in Zukunft an dies Vor-
gaben halten. Tageschilder für die Fasnacht werden nur noch an Organisationen oder Vereine mit Statu-
ten abgegeben (keine Privatpersonen). 
 
Bitte beachten Sie im Internet unsere neue Homepage für die Fasnacht. Sie werden dort viele interessan-
te und hilfreiche Tipps finden.  
 
Für die Beantwortung allfälliger Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Kurt Eicher 
Bereichsleiter Verkehrszulassungen  
 


