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EIGNERSTRATEGIE 2017 
 

des Kantons Luzern für das Luzerner Kantonsspital (LUKS) 
Einleitung 
 
Der Kanton Luzern gewährleistet mit dem Luzerner Kantonsspital (LUKS) eine umfassende 
medizinische Grund- und Zentrumsversorgung auf hohem Niveau. 
 
Das LUKS mit seinen Standorten Luzern, Sursee, Wolhusen und Montana ist eine öffentlich 
rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Unternehmung gehört zu 100% dem 
Kanton. Die Rechte und Pflichten als Eigner nimmt der Regierungsrat wahr. Er berücksichtigt 
dabei die unternehmerischen Freiheiten des LUKS.  
 
Neben der Festlegung der strategischen Ziele wählt der Kanton die Mitglieder und das Prä-
sidium des Spitalrates. Eine Vertretung des Gesundheits- und Sozialdepartementes nimmt 
an den Sitzungen des Spitalrates mit beratender Stimme teil und hat das Recht, Anträge zu 
stellen. 
 
 

A Allgemeine Bestimmungen 
 
Die vorliegende Eignerstrategie wird von der Regierung gestützt auf § 20e des Gesetzes 
über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG) vom 13. September 2010 (SRL Nr. 
600) erlassen. Im Rahmen der Eignerstrategie wird die Absicht festgelegt, die der Kanton 
Luzern mit seiner Beteiligung am Unternehmen verfolgt. Auf dieser Grundlage definiert der 
Kanton aus seiner Sicht langfristige Ziele (Eignerziele). Diese dienen dem Unternehmen 
LUKS als Leitplanken, innerhalb deren die unternehmerische Entwicklung möglich ist.  
 
Folgende Rechtsgrundlagen bestimmen die Aufgaben, Zuständigkeiten und die Organisation 
des Unternehmens LUKS: 

 Spitalgesetz vom 11. September 2006 (SRL Nr. 800a), 
 Verordnung zum Spitalgesetz vom 22. November 2011 (SRL Nr. 800b). 

 

Die Eignerstrategie gilt unbefristet und wird alle vier Jahre überprüft. Sie gilt für das Unter-
nehmen LUKS und alle seine Standorte und Töchter.  
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B Ziele des Eigners 
 

I Unternehmerische Ziele 

 
Der Regierungsrat erwartet,  
 dass das LUKS im Rahmen der Leistungsaufträge und -vereinbarungen für die Kantons-

einwohnerinnen und -einwohner auf dem ganzen Kantonsgebiet eine Spitalversorgung si-
cherstellt, die wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich und konkurrenzfähig ist sowie eine 
qualitativ hochstehende bedarfsgerechte Versorgung gewährleistet. Es stellt in den Berei-
chen Akutmedizin und teilweise Rehabilitation den wesentlichen Teil der stationären 
Grundversorgung und einen Teil der ambulanten Versorgung der Luzerner Bevölkerung 
sicher. Das LUKS unterstützt eine flächendeckende Versorgung aller Kantonsteile mit aus-
reichender Hausarztmedizin. Ausserdem soll sich das LUKS als Erstversorgungs- und 
Zentrumsspital für die Region Zentralschweiz und darüber hinaus weiter etablieren. 

 dass im Sinne von "EIN Spital für alle Standorte" standortübergreifende Angebote und 
Führungsmodelle angestrebt und realisiert werden. An den Standorten Sursee und Wol-
husen wird je eine stationäre Grundversorgung angeboten. An diesen Standorten ist zu 
prüfen, ob Schwerpunkte zu etablieren sind, damit das Angebot insgesamt oder standort-
bezogen wirtschaftlicher oder qualitativ besser erbracht werden kann. Am Standort Luzern 
wird ein überregionales Zentrums- und Erstversorgungspital geführt. Die Luzerner Höhen-
klinik Montana bietet in erster Linie Rehabilitationsmedizin an. Gemeinsam mit den übri-
gen Standorten des LUKS bietet sie auch medizinische Leistungen im Bereich Schlafme-
dizin und Pneumologie an. 

 dass eine Vernetzung mit vor-, gleich- und nachgelagerten andern Versorgern und damit 
eine möglichst integrierte Versorgung angestrebt wird. Kooperationen sollen gesucht und 
mit andern Leistungserbringern eingegangen werden, wenn damit die Wirtschaftlichkeit 
und/oder Qualität erhöht werden kann. 

 dass die Teilhabe der Luzerner Bevölkerung am medizinischen Fortschritt gewährleistet 
ist. Dies unter Berücksichtigung von ethischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Aspekten. Das LUKS betreibt dazu im Rahmen des Leistungsauftrages Forschung und 
Lehre. Durch akademische Tätigkeiten und wissenschaftliche Kooperationen sollen konti-
nuierlich medizinische Innovationen und Technologien im klinischen Alltag umgesetzt und 
zum Nutzen der Patientinnen und Patienten anwendet werden. 

 dass das LUKS messbare und am Patientennutzen orientierte medizinische Leistungen 
anbietet und im Weiteren einen ähnlichen Anteil an Zusatzversicherten hat wie andere 
Zentrumsspitäler. 

 
 

II. Wirtschaftliche Ziele 

 
Der Regierungsrat erwartet 

 dass das LUKS hinsichtlich der Fallkosten unter den vergleichbaren Zentrumsspitälern 
Kostenführer ist, 

 die Finanzierung der Unternehmung ohne über die unmittelbare Spitalfinanzierung hin-
ausgehende Unterstützung des Kantons 

 insgesamt eine kostendeckende Leistungserbringung über alle ambulanten Leistungen hin 
betrachtet sowie eine kostendeckende Leistungserbringung für alle stationären Leistungen 
gemäss KVG insgesamt betrachtet, 
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 einen branchenüblichen Gewinn aus Leistungen für die Zusatzversicherung. Nicht rückge-
führte Unternehmensgewinne sind zur nachhaltigen Erhaltung und Steigerung des Unter-
nehmenswertes zu verwenden, 

 eine Gewinnrückführung im Umfang von 1.5% bis maximal 5% des Dotationskapitals, je-
doch maximal 50% des realisierten Gewinns (15 - 20 Mio. pro Jahr). Er berücksichtigt da-
bei die langfristige finanzielle Entwicklung bzw. den Investitions- und Finanzbedarf des 
LUKS, 

 eine durchschnittliche und langfristige EBITDA-Marge von jährlich mindestens 10 Prozent 
sowie einen Eigenkapitalanteil über 50 Prozent und  

 eine durchschnittliche und langfristige Gesamtkapitalrendite (EBIT/Gesamtkapital) von 
jährlich mindestens 4 Prozent 

 den Werterhalt des Kernbestandes seiner Immobilien. Das LUKS hat die ihm vom Kanton 
übertragenen Immobilien sachgemäss zu unterhalten und zu entwickeln. Die dazu not-
wendigen Investitionen in Instandhaltung, Instandsetzung sowie Entwicklung müssen fi-
nanziell gesichert sein und umgesetzt werden. 

Zeichnet sich ab, dass diese Werte nicht erreicht werden, wünscht die Regierung, dass der 
Spitalrat und die Direktion entsprechende Massnahmen ergreifen, um die Zielgrössen zu er-
reichen. Alle obgenannten wirtschaftlichen Ziele gelten für das LUKS und seine Töchter im 
Sinne einer konsolidierten Sicht.  

 
 

III. Politische / ökologische Ziele 

 
Der Regierungsrat erwartet,  

 dass die Unternehmung seine Tätigkeit auf den Leistungsauftrag und die vorgegebene 
Spitalplanung ausrichtet. Die Tätigkeiten haben primär die Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung der Luzerner Bevölkerung zum Ziel. In der Grundversicherung dürfen 
keine Patientinnen und Patienten aus andern Kantonen bevorzugt werden gegenüber Pa-
tientinnen und Patienten aus dem Kanton Luzern.  

 dass das LUKS eine ökologische und nachhaltige Energieversorgung und Abfallbewirt-
schaftung anstrebt. Das LUKS orientiert sich an den Bedingungen und Auflagen, die für 
kantonale Anstalten gelten.  

 
 

IV. Soziale Ziele 

 
Der Regierungsrat erwartet, dass die Unternehmung 
 eine fortschrittliche, sozial verantwortliche, transparente und ethischen Grundsätzen ver-

pflichtete Personalpolitik verfolgt, 

 einen wesentlichen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung für akademisches und nicht aka-
demisches Personal leistet, 

 marktgerechte und attraktive Arbeitsbedingungen anbietet, 

 sich aktiv in der Aus- und Weiterbildung engagiert und entsprechende Aus- und Weiterbil-
dungsplätze bereitstellt, 

 die Personalpolitik selbständig festlegt und mit den Sozialpartnern zusammenarbeitet, 

 die personalpolitischen Grundsätze des Kantons einhält, 

 sein Personal weiterhin bei der LUPK versichert. 
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C Vorgaben zur Führung 

 
Das strategische Leitungsorgan ist der Spitalrat. Er ist für die Umsetzung der Eignerstrategie 
besorgt und führt die in der Gesetzgebung und Aufträgen umschriebenen Aufgaben sorgfältig 
aus. 

 
Der Regierungsrat wählt den gesamten Spitalrat. Aus wichtigen Gründen kann er einzelne 
Mitglieder vorzeitig abberufen. Die Aufgaben, Kompetenzen sowie die Entschädigung sind im 
Spitalgesetz und der Verordnung zum Spitalgesetz geregelt. 
 
 

D Vorgaben zur Kontrolle 

 
Das externe Rechnungswesen erfolgt nach Swiss GAAP FER. Die Betriebsbuchhaltung rich-
tet sich nach den Vorgaben von REKOLE. 

 
Der RR erwartet von der Unternehmung LUKS: 
 dass der Eigner jährlich über den Geschäftsverlauf und die Erreichung der Eignerziele 

gemäss Vorgaben im Leistungsauftrag informiert wird und der Revisionsbericht und Ma-
nagement Letter zur Verfügung gestellt wird.  

 dass dem Departement das Monats- und Quartalsreporting gemäss Leistungsauftrag 
zugestellt wird, 

 dass das Departement rechtzeitig über alle wichtigen Entscheide, Veränderungen und 
Vorkommnisse informiert wird, bevor sie öffentlich kommuniziert werden, 

 dass dem Departement alle für das Beteiligungscontrolling erforderlichen Unterlagen 
ausgehändigt werden, 

 dass sie dem Departement jährlich eine rollende Investitionsplanung über zehn Jahre 
abgibt und sie dem Regierungsrat eine aktuelle Standort- und Immobilienstrategie min-
destens alle vier Jahre zur Genehmigung unterbreitet, 

 dass in der rollenden Investitionsplanung und der Immobilienstrategie die Auswirkungen 
auf die wirtschaftlichen Ziele gem. Ziffer B II aufgezeigt werden. 

 dass zwischen dem Eigner und dem Spitalrat quartalsweise Aussprachen stattfinden. 
 

Das Unternehmen unterliegt der Aufsicht der Finanzkontrolle des Kantons Luzern gemäss 
Finanzkontrollgesetz (§ 2 Abs. 1c und 2 FKG). Das LUKS unterhält eine interne Revision. 
Diese ist direkt dem Spitalratspräsident unterstellt. 

 
 

E Vorgaben zur Effizienz 

 
Der Regierungsrat erwartet, dass das LUKS 

 die Prozessabläufe immer wieder hinterfragt und optimiert, 
 ein Risk-Management und ein internes Kontrollsystem führt, das jährlich durch die 

Revisionsstelle überprüft wird, 
 die notwendigen Technologien und Innovationen beizieht, um die Effizienz gewinn-

bringend zu steigern. 
 
 



 

 

 Seite 5 von 5
 
 

F Vorgaben zur Transparenz 

 
Der Regierungsrat erwartet von der Unternehmung: 

 dass er vom Spitalrat über den Ablauf der Strategiefindung sowie über die Strategie 
informiert wird, 

 dass die Jahresberichte auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht werden. 
 dass sie im Geschäftsbericht je die Gesamtsumme der Entschädigung an die Mitglie-

der des Spitalrates und an die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie die Entschädi-
gungen für die Leiterinnen und Leiter dieser Organe ausweist. 

 
 

G Schlussbestimmungen 

 
Die vorliegende Eignerstrategie wurde vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 551 vom 
23.05.2017 verabschiedet. Sie ersetzt die bestehende Eigentümerstrategie  aus dem Jahr 
2012.  
 
 
 
 
 
23. Mai 2017 


