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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat den Entwurf eines neuen Personalge-
setzes und damit zusammenhängender Erlassänderungen.

Das geltende Personalrecht ist 1997 in einer grösseren Teilrevision geändert worden.
Gleichzeitig wurde die Vorschrift über das Amtsdauerprinzip aus der Verfassung gestri-
chen. Wegen des Wegfalls der verfassungsmässigen Verpflichtung zur Wahl auf Amts-
dauer müssen die Anstellungsformen und -bedingungen der Staatsangestellten gesamt-
haft überprüft werden. Die vorliegende Revision wird deshalb nicht als Teilrevision,
sondern als Totalrevision ausgestaltet. Der Kanton hält an seiner Kompetenz fest, für
sein Personal ein eigenständiges Recht zu setzen. Die bewährten Elemente der Gesetz-
gebung werden beibehalten, insbesondere in Bezug auf die Rechte und Pflichten der
Mitarbeitenden, wobei der bisherige Detaillierungsgrad teilweise vermindert wird. Es
ist sichergestellt, dass die Vorlage den Bedürfnissen der zur Diskussion stehenden Ver-
waltungsreformen stand hält.

Abschaffung der Amtsdauer

Die Wahl auf Amtsdauer – das heisst die Anstellung im so genannten Beamtenstatus –
wird mit Ausnahme der durch das Volk oder das Parlament gewählten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Kantons abgeschafft. Sie wird somit zur Ausnahme für einige we-
nige Funktionen. Infolge der weitgehenden Abschaffung der Wahl auf Amtsdauer kennt
der Kanton künftig grundsätzlich nur noch ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
in der Form des Angestelltenverhältnisses.

Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

Das Personalgesetz sieht grundsätzlich das öffentlich-rechtliche Anstellungsverhältnis
vor. Dieses kann ebenso flexibel ausgestaltet werden wie das privatrechtliche; vorbehal-
ten bleiben die verfassungsrechtlichen Bindungen des Staates. Der Kanton bewahrt sich
einen eigenständigen Gestaltungsspielraum und begibt sich nicht in Abhängigkeit von
Bundesrecht. Durch die Schaffung eines einheitlichen Rechts besteht für alle Staatsan-
gestellten eine hohe Transparenz bezüglich ihrer Rechte und Pflichten. Für Dienstver-
hältnisse mit besonderen Funktionen und Ausbildungscharakter ist vorgesehen, dass
der Regierungsrat abweichende Regeln festlegen kann. Mit dem öffentlich-rechtlichen
Anstellungsverhältnis, das von befristeter oder unbefristeter Dauer sowie beidseitig auf-
lösbar sein kann, verschafft sich der Kanton mehr Flexibilität als bisher mit dem Amts-
dauersystem.

Anstellung durch Wahl, ausnahmsweise durch öffentlich-rechtlichen Vertrag

Gemäss dem geltenden Personalgesetz wird die Anstellung durch Wahl, das heisst
durch einen zustimmungsbedürftigen Verwaltungsakt begründet. Das öffentliche
Dienstverhältnis ist der Aushandlung durch die beteiligten Parteien weniger weit zu-



gänglich als die private Anstellung. Die Verwaltung hat nach dem Legalitätsprinzip zu
handeln, das heisst, die wesentlichen Bestandteile einer Anstellung müssen durch Ge-
setz und Verordnung festgelegt sein und bleiben der vertraglichen Disposition entzogen.
Neu wird für Fälle, die nach einer ausgeprägten Flexibilität verlangen, die Möglichkeit
von öffentlich-rechtlichen Verträgen vorgesehen. Im Weiteren soll der Regierungsrat
ermächtigt werden, in Bereichen, die er abschliessend regeln kann, für sämtliche An-
gestellten oder für einzelne Angestelltengruppen mit den Personalorganisationen Ge-
samtarbeitsverträge abzuschliessen, die Bestandteil der individuellen Dienstverhält-
nisse werden.

Dienstverhältnis der Lehrpersonen und der Fachpersonen der schulischen Dienste

Die einzelnen Bereichsgesetze, die das total revidierte Erziehungsgesetz ersetzen, ent-
halten grundsätzlich keine Vorschriften zur Anstellung der Lehrpersonen. Das Perso-
nalrecht der Lehrpersonen und der Fachpersonen der schulischen Dienste wird in das
neue Personalgesetz integriert. Vorbehalten bleiben Ergänzungen, die wegen der Be-
sonderheiten des Schulbetriebs erforderlich sind.

Abschaffung des Disziplinarrechts

Auf das Disziplinarrecht wird für alle Angestellten verzichtet, das heisst auch für dieje-
nigen Funktionen, deren Ausführende weiterhin auf Amtsdauer gewählt werden. Dies
stellt eine grundlegende Änderung im öffentlichen Dienstrecht dar.

Rechtsschutz

Das geltende Rechtsschutzsystem hat sich in der praktischen Anwendung bewährt und
soll deshalb beibehalten werden, zumal die Auswirkungen der Justizreform des Bundes
im jetzigen Zeitpunkt noch offen sind. Das Institut der Schlichtungsstelle wird neu auf
Gesetzesstufe verankert. Die Schlichtungsstelle kann von Seiten der Mitarbeitenden
und der zuständigen Behörde bei sämtlichen Streitigkeiten, die sich aus einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis ergeben, angerufen werden. Die Anrufung unterbricht
allfällige Rechtsmittelfristen.

Die Totalrevision des Personalgesetzes und die Teilrevisionen der übrigen Gesetze sol-
len für das Staatspersonal auf den 1. Januar 2002 und für die Lehrpersonen und die
Fachpersonen der schulischen Dienste auf das Schuljahr 2002/2003 in Kraft treten.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf eines neuen Gesetzes über das öffentliche
Dienstverhältnis (Personalgesetz) und damit zusammenhängender Erlassänderungen.

I. Einleitung

1. Ausgangslage

Das aktuelle Personalrecht des Kantons Luzern gilt im Wesentlichen seit dem 1. Ja-
nuar 1990. Es hat das Beamtengesetz aus dem Jahr 1948 abgelöst und war eines der
ersten kantonalen Gesetze, die sich in wichtigen Punkten von den traditionellen
Beamtengesetzgebungen loslösten, was bereits im Namen – Personalgesetz und nicht
mehr Beamtengesetz – zum Ausdruck kommt. Das 1988 erlassene Personalgesetz
hatte aber noch nicht die generelle Überprüfung des Beamtenstatus zum Ziel. Viel-
mehr ging es darum, die 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht
auf Amtsdauer von vier Jahren gewählt waren, in das öffentliche Dienstrecht ein-
zugliedern. Die Verfassungsgrundlage, die eine Wahl auf Amtsdauer vorsah, war zu
diesem Zeitpunkt noch in Kraft.

Das Personalrecht ist seit 1990 zu einem wesentlichen Teil unverändert geblieben.
Mit der Änderung vom 13. März 1995 wurde § 85 des Personalgesetzes (PG, SRL 
Nr. 51) mit einer Rechtsgrundlage für die persönlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Regierungsrätinnen und Regierungsräte ergänzt. Am 11. März 1997 be-
schloss Ihr Rat in einer ersten grösseren Teilrevision Änderungen im Personalgesetz.
Zuvor hatten Sie am 29. November 1994 die Botschaft B 178 vom 31. Mai 1994 und
die Botschaft B 191 vom 16. August 1994, welche Änderungen des Personalgesetzes
mit Schwerpunkt flexiblere Ausgestaltung der Dienstverhältnisse vorschlugen, an uns
zurückgewiesen. Die Teilrevision von 1997 betraf folgende Bereiche:
– Besoldung: Flexibilisierung, Abschaffung von Automatismen, Verstärkung der

Leistungskomponente
– Flexibilisierung des Angestelltenverhältnisses
– Flexibilisierung in der Zuständigkeit für Entscheide
– Grundlage für flexible Arbeitszeitorganisationen
– Anpassung an Rechtsentwicklungen (zum Beispiel Gleichstellungsgesetz)
– Verstärkung von Kommunikationsinstrumenten: Mitsprache, Schlichtung
Am 7. September 1998 beschlossen Sie Änderungen der §§ 9 und 42 PG, die den zu-
ständigen Behörden nunmehr die Möglichkeit geben, in begründeten Fällen das
Dienstverhältnis von Amtes wegen ab 62. Altersjahr aus Altersgründen zu beenden.



Das Luzernervolk hat im Juni 1997 einer Verfassungsänderung zugestimmt, die das
Amtsdauerprinzip für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auf
Verfassungsstufe aufhob. Damit ist der entscheidende Schritt für eine weitere Revi-
sion des Personalgesetzes eingeleitet worden.

2. Vorstösse im Grossen Rat

Ihr Rat hat folgende einschlägige Vorstösse überwiesen:
– Motion M 475 von Louis Schelbert über die Vergütungen in staatlichen Kommis-

sionen,
– Motion M 39 von Fredy Zwimpfer über eine Totalrevision des Personalgesetzes,
– Motion M 789 von Regula Roth-Koch über eine Ergänzung des Personalgesetzes

im Sinn der Sperrfristenregelung von Artikel 336 c OR (Kündigung zur Unzeit),
– Motion M 436 von Rosemarie Stocker über die Eliminierung von Nebenbeschäf-

tigungen, besonders bei Magistratspersonen und bei kantonalen Angestellten des
höheren und mittleren Kaders,

– Motion M 648 von Hans Lustenberger namens der Geschäftsprüfungskommis-
sion über die Regelung der Nebenbeschäftigung des Staatspersonals, der Lehr-
personen und der Magistratspersonen,

– Postulat P 284 von Anita von Arx über die Ergänzung des Personalgesetzes be-
treffend Taggeldversicherung.

Der Vorstoss Schelbert wurde als Motion, die anderen Vorstösse wurden als Postulate
überwiesen.

3. Bestrebungen zur Abschaffung der Wahl auf Amtsdauer

Die Flexibilisierung der öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse und damit verbun-
den die Frage des Beamtenstatus – womit heute in der Regel das Institut der Wahl auf
Amtsdauer gemeint ist – ist oder war in jüngster Zeit in vielen schweizerischen Ge-
meinwesen ein Diskussionsthema. Der aktuelle Stand der einzelnen Rechtsordnun-
gen kann wie folgt zusammengefasst werden:
– Wahl auf Amtsdauer generell abgeschafft:

Graubünden (1990), Tessin und Neuenburg (1995), Obwalden, Basel-Landschaft
und Appenzell Innerrhoden (1997), Stadt Luzern (1998), Basel-Stadt (1999),
Bund (März 2000),

– Wahl auf Amtsdauer teilweise abgeschafft (Wahl auf Amtsdauer, falls Volk oder
Kantonsparlament Wahlorgan ist bzw. für bestimmte Funktionen):
Zug und Bern (1994), St. Gallen und Zürich (1998),

– aktuelle Revisionen mit Ziel der Abschaffung der Wahl auf Amtsdauer:
Solothurn, Schwyz, Thurgau,

– keine Wahl auf Amtsdauer aus Tradition:
Appenzell Ausserrhoden, Genf und Waadt.

6



II. Reformziele

Wir haben mit Entscheid vom 27. Oktober 1998 die Reformziele der Revision des
Personalgesetzes sowie die Projektorganisation festgelegt und den Zeitplan für die
Revisionsarbeiten vorgegeben. Eine paritätisch zusammengesetzte Projektgruppe
hat ausgehend von diesen Vorgaben die Grundlagen für unseren Vernehmlassungs-
entwurf erarbeitet.

Wegen des Wegfalls der verfassungsmässigen Verpflichtung zur Wahl auf Amts-
dauer müssen die Anstellungsformen und -bedingungen des Staatspersonals gesamt-
haft überprüft werden. Die vorliegende Revision wird daher nicht als Teilrevision,
sondern als Totalrevision ausgestaltet. Es ist vorgesehen, die Neufassung des Personal-
gesetzes für das Staatspersonal am 1. Januar 2002 und für die Lehrpersonen und die
Fachpersonen der schulischen Dienste auf das Schuljahr 2002/2003 in Kraft treten zu
lassen.

Zusammenfassung der Reformziele

a. Beamtenstatus
Der Beamtenstatus ist aufzuheben, allenfalls für wenige, genau zu definierende Funk-
tionen beizubehalten.

b. Öffentlich-rechtliche Anstellung
Der Grundsatz der öffentlich-rechtlichen Anstellung wird beibehalten. Die Anstel-
lung erfolgt aufgrund einer Wahl. Zu prüfen ist auch die Anstellung mit einem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag.

c. Rechte und Pflichten
Die Rechte und Pflichten aus dem heutigen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
sind zu überprüfen.

Bei dieser Überprüfung sind die heutigen aktuellen Bedürfnisse des Arbeitgebers
sowie der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu berücksichtigen. Gleichzeitig
sollen die positiven Grundwerte des bisherigen Personalrechts gewahrt werden.

d. Verfahren und Garantie des Rechtsschutzes
EMRK-Konformität ist zu gewährleisten.

e. Integration des Personalrechts der Lehrpersonen
Das Personalrecht der Lehrpersonen ist in das kantonale Personalgesetz zu integrie-
ren und mit Bestimmungen zu ergänzen, soweit solche aus den Besonderheiten des
Schulbetriebs erforderlich sind.

f. Gleichbehandlung der Geschlechter
Die Gleichbehandlung der Geschlechter soll auch in der sprachlichen Formulierung
zum Ausdruck kommen.
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III. Vernehmlassungsergebnisse und Folgerungen

1. Vernehmlassungsverfahren

Das Finanzdepartement hat in unserem Auftrag Ende Dezember 1999 den Vorent-
wurf für eine Totalrevision des Personalgesetzes samt einem ausführlichen Bericht in
eine breite Vernehmlassung geschickt. Wir legten den Adressatinnen und Adressaten
zusammen mit der Vernehmlassungsvorlage einen Fragenkatalog zu folgenden The-
men vor:
– Öffentlich-rechtliches Personalrecht: Grundsatz, dass für die Angestellten des

Kantons ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis geschaffen wird.
– Abschaffung der Wahl auf Amtsdauer, ausgenommen die vom Volk oder Parla-

ment gewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
– Dienstverhältnis der Lehrpersonen und der Fachpersonen der schulischen Dienste:

Integration in das Personalgesetz unter dem Vorbehalt von Ergänzungen bedingt
durch Besonderheiten des Schulbetriebs.

– Rechtsschutz: Beibehaltung des bisherigen Systems, wonach unter anderem die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht als reformatorisches Gerichtsverfahren
ausgestaltet wird.

– Disziplinarrecht: generelle Abschaffung.
– Stellenplan: Aufhebung der bisherigen Regelung im Personalrecht.
– Weitere Erlassänderungen: Anpassung und Änderung weiterer Erlasse bedingt

durch diese Gesetzesrevision.
Innert der bis Ende März 2000 gesetzten Frist reichten von den 218 Vernehm-
lassungsadressatinnen und -adressaten 77 eine Stellungnahme ein. Davon entfallen
38 auf Verbände, Parteien und weitere Institutionen, 27 auf Einwohnergemeinden
sowie 2 auf Bürgergemeinden und 10 auf Gerichte und kantonale Departemente
(eingeschlossen deren Amtsstellen).

2. Zusammenfassung der Vernehmlassungsergebnisse 
und Folgerungen

Die Vernehmlassungsadressaten nahmen sowohl zum Fragenkatalog wie auch zu den
einzelnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfs Stellung. Das Ergebnis der Vernehm-
lassung kann wie folgt zusammengefasst werden:
– Der Beibehaltung eines öffentlich-rechtlichen Personalrechts wird praktisch ein-

hellig zugestimmt. Durch ein einheitliches Recht für alle Staatsangestellten wird
hohe Transparenz bezüglich Rechten und Pflichten der Einzelnen erreicht. Im
Weiteren wird von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen, dass eine Unterstel-
lung unter das Privatrecht nicht echt wäre.Vielmehr führe sie zu zusätzlichen Pro-
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blemen, da die angerufenen Gerichte über die zivilrechtlichen Fragen nicht los-
gelöst von den verfassungsmässigen Grundsätzen befinden könnten. Die CVP be-
zeichnet dies als bewusst gefassten Entscheid, der gegenwärtig richtig und sach-
gerecht sei. Die LPL anerkennt die Vorteile, die ein eigenes öffentlich-rechtliches
Recht bietet, werde doch so den Besonderheiten des Kantons Rechnung ge-
tragen. Sie stellt aber die Frage, ob eine Unterstellung unter das Privatrecht dem
Ansehen der Staatsangestellten nicht dienlich sein könnte.

– Im Zusammenhang mit der Schaffung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisses ist auch die Frage der Anstellungsform zur Diskussion gestellt. Eine Ab-
kehr vom bisherigen System der Anstellung durch Wahl und ein Wechsel zur An-
stellung mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag wurde nur vereinzelt gefordert
(Verband Luzerner Gemeinden namentlich für Anstellungen in Klein- und
Kleinstpensen, LPL unter dem Gesichtspunkt von partnerschaftlichen Lösun-
gen).

– Die Abschaffung der Wahl auf Amtsdauer wird einhellig begrüsst. Von Seiten der
Personalorganisationen, der SP und des GB wird gefordert, dass die bisherigen
Vorteile des Beamtenstatus in der konkreten Ausgestaltung der Anstellungsbe-
dingungen bezüglich Sicherheit des Arbeitsplatzes bzw. Kündigungsschutz, Lohn-
fortzahlung bei Krankheit und Unfall Eingang finden müssten. Für die SVP wäre
auch eine vollständige Abschaffung des Beamtenstatus prüfbar, sie stellt aber die
bisherige Wahlzuständigkeit von Volk oder Parlament nicht in Frage, da sie sich
gegen einen Abbau der Volksrechte ausspricht. Mehrheitlich weisen die übrigen
Parteien wie auch die Personalorganisationen darauf hin, dass eine Diskussion
um die Überprüfung der Zuständigkeiten für die Wahl auf Amtsdauer nicht im
Rahmen der Revision des Personalrechts, sondern im Zug der Totalrevision der
Staatsverfassung angebracht und sinnvoll ist.

– Die Integration des Personalrechts der Lehrpersonen in das Personalgesetz wird
durchwegs begrüsst. Anerkannt werden auch die Besonderheiten des Schulbe-
triebs, insbesondere der Planungszyklus für ein Schul- oder Studienjahr, dem spe-
ziell Rechnung getragen werden muss. Die SVP spricht sich im Weiteren explizit
für ein lohnwirksames Beurteilungssystem aus, die SP hingegen betrachtet das
vorgesehene Beurteilungssystem nur als sinnvoll im Rahmen der Qualitätssiche-
rung, nicht aber als Lohnfindungsinstrument. Diese Meinung vertreten auch die
Personalorganisationen.

– Die Beibehaltung des bisherigen Rechtsschutzsystems wird mehrheitlich befür-
wortet. Grundsätzlich wird anerkannt, dass eine schwierige Situation entstände,
wenn nach einer Kündigung die Wiedereinstellung der betroffenen Person durch
das Gericht verfügt werden könnte. Im Weiteren ist auf die Rechtsweggarantie,
Artikel 29a BV, hingewiesen worden. Das Inkrafttreten dieser Bestimmung ist
noch nicht festgelegt.

– Die Streichung des bisherigen Disziplinarrechts wird begrüsst.
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IV. Grundsätzliches zur Abschaffung der Wahl auf
Amtsdauer

Heute ist noch rund ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons im
Beamtenverhältnis, das heisst auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Die Mehr-
heit der Mitarbeitenden ist bereits in einem unbefristeten öffentlichen Dienstverhält-
nis angestellt. Die Entscheidung für die Wahl ins Beamtenverhältnis oder in das
unbefristete Angestelltenverhältnis erfolgt uneinheitlich, da die massgebliche Be-
stimmung in § 81 PG einigen Spielraum bietet.

Nach der Änderung der entsprechenden Verfassungsbestimmung kann die Frage
der Beibehaltung von auf Amtsdauer begründeten Dienstverhältnissen frei überprüft
werden.

Folgende Argumente sprechen für die Beibehaltung der Wahl auf Amtsdauer
bzw. des Beamtenstatus:
– Hoheitliche Aufgabenerfüllung durch Beamtete: Die Amtsdauer ist eng verknüpft

mit einem Staatsverständnis, welches den hoheitlichen Charakter der Staatsauf-
gaben im Vordergrund sieht. Sie ist im Hoheits- bzw. Eingriffsstaat Garant für die
(unbestechliche) gesetzestreue, hoheitliche Aufgabenerfüllung im öffentlichen
Interesse.

– Gewährleistung der Unabhängigkeit und Kontinuität: Die Amtsdauer gewähr-
leistet eine gewisse Unabhängigkeit und Resistenz des kantonalen Personals
gegenüber Druck- und Beeinflussungsversuchen. Sie erleichtert es, in schwierigen
Situationen ohne allfällige Befürchtungen von Repressionen zugunsten des
öffentlichen Interesses zu entscheiden.

– Sicherheit des Arbeitsplatzes: Die Amtsdauer und die mit ihr verbundene relative
Sicherheit der Staatsstelle wird als Korrelat zu den mit dem öffentlichen Dienst-
verhältnis verbundenen besonderen Pflichten und Verantwortlichkeiten straf-
rechtlicher, traditionellerweise auch disziplinarischer sowie vermögensrechtlicher
Art betrachtet.

– Attraktivität des Arbeitsplatzes: Die Amtsdauer verleiht dem Staatsdienst ein Ele-
ment der Attraktivität gegenüber der Privatwirtschaft und kompensiert gewisse
Nachteile des Staatsdienstes.

Folgende Argumente sprechen für die Aufhebung der Wahl auf Amtsdauer:
– Keine zeitgemässe Anstellungsform: Das Amtsdauersystem stösst dort an Gren-

zen, wo der Kanton seine finanziellen und personellen Ressourcen dienstleis-
tungsorientiert einsetzen will. Der Beamtenstatus hat insbesondere für das jün-
gere Personal keinen Reiz mehr.

– Ungerechtfertigte Privilegierung: Unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit
ist die heutige Unterscheidung zwischen Beamten und Angestellten und damit
die «Zweiteilung» des Personals nicht vertretbar. Ein befriedigendes Kriterium
zur Abgrenzung zwischen Beamten und Angestellten lässt sich nur schwer finden.
Auch der Begriff der sogenannten «hoheitlichen Funktion» erweist sich als ein
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wenig überzeugendes Unterscheidungsmerkmal, schafft er doch eine kaum zu
rechtfertigende Privilegierung des Personals der Eingriffsverwaltung gegenüber
demjenigen der anderen Verwaltungsbereiche. Es stellt sich die Frage, ob Beam-
tinnen bzw. Beamte mit «klassischen» hoheitlichen Funktionen, zum Beispiel Mit-
arbeitende der Justiz, des Strafvollzugs, der Polizei oder der Steuerverwaltung
anders behandelt werden sollen als zum Beispiel Krankenschwestern oder kauf-
männisches Personal. Zudem üben in der Praxis zahlreiche Angestellte klassische
hoheitliche Funktionen aus, ohne auf Amtsdauer gewählt zu sein. Das Argument
der Amtsdauer als Korrelat für das «besondere Rechtsverhältnis» müsste konse-
quenterweise zur Amtsdauer für alle führen.

– Mangelnde Flexibilität: Der Staat kann ein Beamtenverhältnis während der Amts-
dauer nur aus den im Gesetz vorgesehenen Gründen umgestalten oder auflösen.
Im Übrigen sind Veränderungen nur auf Ablauf der Amtsdauer hin möglich. Per-
sonelle und organisatorische Massnahmen können deshalb nicht immer zeitge-
recht getroffen werden.

– Garantie der Unabhängigkeit durch Rechtsschutz: Eine vernünftige Sicherheit der
Anstellung beim Staat ist sachlich nach wie vor gerechtfertigt und wichtig. Das
Staatspersonal steht in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Staat. Dieses
«Sonderstatus-Verhältnis» ist gekennzeichnet durch Einschränkungen der verfas-
sungsmässigen Rechte. Diese Einschränkungen sind begründet in der spezifischen
Treuepflicht, der Unterstellung unter die besondere Befehls- und Weisungsgewalt
des Staates und den besonderen Verantwortlichkeiten in strafrechtlicher und ver-
mögensrechtlicher Hinsicht. Die Amtsdauer ist aber nur eine Form der erhöhten
Sicherheit der Anstellung. Ein entsprechend ausgebauter Rechtsschutz im Rah-
men einer öffentlich-rechtlichen Anstellung kann einen ebenbürtigen Ersatz dar-
stellen.

V. Grundzüge der Vorlage

1. Allgemeines

Das geltende Personalrecht kann dank den durchgeführten Teilrevisionen heute noch
im Wesentlichen als modernes öffentliches Dienstrecht bezeichnet werden. Es hat auf
der Ebene des Kantons und der luzernischen Gemeinden klare Rechtsverhältnisse
für das Personal gebracht. In der neuen Vorlage sollen deshalb die bewährten Ele-
mente der geltenden Gesetzgebung beibehalten werden. Der Reformbedarf ergibt
sich aus den veränderten Anforderungen an die Organisation der öffentlichen Ver-
waltung und der Forderung, das Personalrecht für Lehrpersonen in das Personalge-
setz zu integrieren. Es ist sichergestellt, dass das Gesetz vor den Bedürfnissen der zur
Diskussion stehenden Verwaltungsreformen standhält.
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2. Abschaffung der Amtsdauer

Das vorgeschlagene Personalgesetz sieht grundsätzlich keine Wahl auf Amtsdauer
vor, mit Ausnahme der von einem gesetzgebenden Organ (Stimmberechtigte eines
Gemeinwesens und deren parlamentarische Vertretung) gewählten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Es werden keine demokratischen Rechte, insbesondere nicht die
Volkswahl für bestimmte Funktionen, abgebaut.

Die Wahl auf Amtsdauer wird zur Ausnahme für einige wenige Funktionen. Von
einem gesetzgebenden Organ (Volk oder Parlament) werden auf kantonaler Ebene
neben den Behördenmitgliedern im Sinn des Behördengesetzes (SRL Nr. 50) und
dem Staatsschreiber folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewählt:
– Strafverfolgungsbehörden: Staatsanwältin/-anwalt, Jugendanwältin/-anwalt,

Kantonale/r Untersuchungsrichterin/-richter,
Amtsstatthalterin/-statthalter

– Kriminalgericht: Präsident/in, Mitglieder, Ersatzmitglieder
– Arbeitsgericht: Präsident/in, Vizepräsident/in
– Amtsgericht: Präsident/in, Amtsrichter/in, Ersatzmitglieder
– Verwaltungsgericht: nebenamtliche Fachrichter/in und Ersatzrichter/in 
– Mitglieder der Schätzungskommission nach § 38 des Enteignungsgesetzes
Wird der Konzeption zugestimmt, dass neu nur noch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auf eine Amtsdauer gewählt werden, deren Wahlbehörde ein gesetzgebendes
Organ ist, ist eine Überprüfung der zuständigen Wahlbehörde vor allem im Rahmen
der Reform der Staatsverfassung, teilweise auch durch die Revision von Spezialge-
setzen, sinnvoll.

Mit der weitgehenden Abschaffung der Wahl auf Amtsdauer kennt der Staat
künftig grundsätzlich nur noch ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis in der Form
des Anstellungsverhältnisses, wie es bereits heute für zwei Drittel der Staatsangestell-
ten besteht. Dieses kann grundsätzlich beiderseits aufgelöst werden.

3. Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis

Am öffentlich-rechtlichen Charakter des Dienstverhältnisses beim Staat wird festge-
halten. Dies entspricht der herrschenden Verwaltungsrechtslehre, der Praxis wie auch
den Tendenzen der aktuellen Personalrechtsrevisionen. So hält auch der Bund am
öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis fest.

Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis ist naturgemäss auf die Privatwirtschaft,
das öffentliche Dienstverhältnis dagegen auf den Staat zugeschnitten. Trotz der Ver-
wandtschaft beider Anstellungsarten ist das öffentliche Dienstverhältnis durch ver-
schiedene Besonderheiten gekennzeichnet, die nur diesem eigen sind.

Im Gegensatz zu den privaten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stehen die
Staatsangestellten in einem Sonderstatus-Verhältnis zum Staat. Sie sind, bis auf
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wenige Ausnahmen, Trägerinnen und Träger öffentlich-rechtlicher Funktionen und
repräsentieren in ihrer amtlichen Tätigkeit stets den Staat, unabhängig davon, ob sie
hoheitlich im klassischen Sinn handeln oder nicht. Für ein grundsätzlich einheitliches
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis im Staatsdienst sprechen insbesondere fol-
gende Gründe:
– Der Staat sollte die Autonomie, die ihm bei der Ausgestaltung seines öffentlichen

Dienstverhältnisses gemäss Bundesrecht (Art. 342 OR) zusteht, ausschöpfen.
– Eine Unterstellung unter das Privatrecht ist nicht echt, weil der Staat an die

rechtsstaatlichen und verfassungsmässigen Grundsätze gebunden bleibt (zum
Beispiel Verhältnismässigkeitsprinzip, Gebot der Rechtsgleichheit).

– Die Anwendung von unterschiedlichem Recht auf Staatsangestellte ist unter dem
Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots von Artikel 8 BV problematisch.

– Es ergeben sich Divergenzen in der Rechtspflege: Es ist unbefriedigend, wenn der
Staat bei dienstrechtlichen Streitigkeiten bald der Verwaltungsrechtspflege, bald
der zivilen Gerichtsbarkeit unterworfen ist, und es vermag auch nicht zu befriedi-
gen, wenn das Sonderstatus-Verhältnis der Staatsangestellten den Garantien und
dem Verfahren des öffentlichen Rechts entzogen wird.

Das Personalgesetz sieht deshalb als Regelfall das öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnis vor. Durch ein einheitliches Recht für alle Staatsangestellten besteht eine
hohe Transparenz bezüglich der Rechte und Pflichten der Einzelnen. Der Vollzug des
Personalrechts wird ebenfalls wesentlich vereinfacht. Auch mit dem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis kann sich der Staat mehr Flexibilität schaffen, als dies bisher
unter dem Amtsdauersystem möglich war. Wo in besonders begründeten Fällen das
Bedürfnis nach einer ausgeprägteren Flexibilität besteht, bietet das Gesetz in § 8 zu-
dem die Möglichkeit zu öffentlich-rechtlichen Verträgen. Ferner ist vorgesehen, dass
wir für Dienstverhältnisse mit besonderen Funktionen und Ausbildungscharakter
vom Personalgesetz abweichende Regeln festlegen können.

4. Begründung des Dienstverhältnisses durch Wahl 

Entsprechend heutigem Recht und gestützt auf das klare Vernehmlassungsergebnis
wird die Anstellung mittels Wahl, das heisst durch einen zustimmungsbedürftigen ein-
seitigen Verwaltungsakt begründet. In neuerer Zeit hat vermehrt auch der öffentlich-
rechtliche Vertrag Eingang ins öffentliche Dienstrecht gefunden. Das öffentliche
Dienstverhältnis ist der Aushandlung weniger weit zugänglich als das private Arbeits-
verhältnis, da die Verwaltung nach dem Legalitätsprinzip tätig sein muss und die
Rechte und Pflichten der Staatsangestellten zum grossen Teil gesetzlich festgelegt
werden müssen. Die wesentlichen Bestandteile der Dienstverhältnisse müssen
weiterhin durch Gesetz und Verordnung festgelegt werden und bleiben der vertrag-
lichen Disposition entzogen. Aus diesem Grund überzeugt die Begründung durch
Verfügung letztlich mehr. Vor kurzem haben sich auch die Kantone Bern und Zürich
dafür entschieden.
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Der individuelle öffentlich-rechtliche Vertrag soll nur für besondere Fälle zulässig
sein, insbesondere bei ausgesprochenen Spezialisten- oder Spitzenfunktionen oder
auch im Fall der Finanzierung von Stellen über Drittmittel. Dabei müsste nicht inte-
gral, sondern nur etwa hinsichtlich Besoldung, Arbeitszeit, Ferien und Beendigung
des Dienstverhältnisses vom Gesetz und dessen Ausführungsbestimmungen abgewi-
chen werden.

Im Übrigen sieht das Gesetz, wo dies im Interesse der Flexibilität erwünscht ist,
auch vertragliche Elemente vor (zum Beispiel betreffend Beendigungsfristen: Been-
digung im gegenseitigen Einvernehmen). Dies entspricht bereits geltendem Recht.

5. Gesamtarbeitsverträge

Das Gesetz ermächtigt uns, in Bereichen, die wir abschliessend regeln können, für
sämtliche Angestellten oder für einzelne Angestelltengruppen mit den Personalorga-
nisationen Gesamtarbeitsverträge abzuschliessen, die Bestandteil der individuellen
Dienstverhältnisse werden. Gesamtarbeitsverträge im öffentlichen Dienstrecht exis-
tieren in der schweizerischen Rechtswirklichkeit  – im Gegensatz etwa zu Deutsch-
land – praktisch nicht. Der Kanton Zürich und der Bund haben in ihren neuen Perso-
nalgesetzen eine entsprechende Regelung verabschiedet.

Der Gesamtarbeitsvertrag stellt ein für den öffentlichen Dienst neues Normen-
schöpfungsverfahren dar. Er wertet die Sozialpartnerschaft und die Funktion der Per-
sonalorganisationen auf. Dieses Instrument muss sich nach dem Legalitätsprinzip,
den Delegationsgrundsätzen und dem Gebot der Gleichbehandlung richten. Gesamt-
arbeitsverträge sind nur in denjenigen Bereichen zulässig, in denen wir gemäss Perso-
nalgesetz Vollzugsbestimmungen erlassen können. Im Übrigen sind gesamtarbeits-
vertragliche Regelungen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich.
Soweit kein Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen wird, gelten die Verordnungen,
ebenso nach Ablauf eines Vertrages, wenn dieser nicht durch einen neuen ersetzt
wird.

6. Dienstverhältnis der Lehrpersonen und der Fachpersonen
der schulischen Dienste

Eines der Reformziele der Revision ist die Integration des Personalrechts der Lehr-
personen und der Fachpersonen der schulischen Dienste in das kantonale Personal-
gesetz, allenfalls mit Ergänzung von Bestimmungen, soweit solche aus den Beson-
derheiten des Schulbetriebs erforderlich sind. Gemäss geltendem Recht ist das
Personalgesetz auf die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Lehrper-
sonen sinngemäss anzuwenden, soweit das Erziehungsgesetz keine besonderen Be-
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stimmungen enthält (bisheriger § 67a Abs. 1 Erziehungsgesetz, ErzG, SRL Nr. 400).
Zur Klarstellung zählt das Erziehungsgesetz teilweise ausdrücklich auf, welche Be-
stimmungen für die Lehrpersonen anwendbar sind und welche nicht (bisheriger § 67a
Abs. 2 und 3 ErzG). Ausgehend vom genannten Reformziel enthalten die neuen Be-
reichsgesetze, welche das alte Erziehungsgesetz ersetzen, nur ausnahmsweise Vor-
schriften zur Anstellung der Lehrpersonen und der Fachpersonen der schulischen
Dienste (zum Beispiel § 24 Abs. 2 Gesetz über die universitäre Hochschulbildung,
Universitätsgesetz, SRL Nr. 539).

Gemäss dem vorliegenden Konzept wird das Personalrecht der Lehrpersonen
und der Fachpersonen der schulischen Dienste voll in das revidierte Personalgesetz
integriert (§ 1 Abs. 1 und § 2 Unterabs. a). Wie vorstehend ausgeführt, sieht das Per-
sonalgesetz grundsätzlich die Abschaffung der Amtsdauer, das heisst des Beamten-
status, vor. Das gilt auch für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen
Dienste. Das Dienstverhältnis ist in der Regel unbefristet (§ 9 Abs. 1). Dies wird auch
bei 75 bis 80 Prozent der Lehrpersonen und der Fachpersonen der schulischen Diens-
te zutreffen.

Die Bestimmungen des Personalgesetzes sollen integral für die Lehrpersonen
und die Fachpersonen der schulischen Dienste gelten, die an einer öffentlichen Schule
des Kantons oder der Gemeinden tätig sind. Darunter fallen auch die personalpoliti-
schen Grundsätze gemäss § 3. Das Probeverhältnis der Lehrpersonen und der Fach-
personen der schulischen Dienste, das bisher als befristetes, aber grundsätzlich nicht
kündbares Dienstverhältnis ausgestaltet war, wird in Anlehnung an das Obliga-
tionenrecht neu geregelt. Die ersten sechs Monate – verlängerbar auf zwölf Monate –
eines unbefristeten Dienstverhältnisses gelten in der Regel als Probezeit. Während
der ersten drei Monate der Probezeit beträgt die Beendigungsfrist beiderseits sieben
Tage (vgl. § 10). Es ist oft sinnvoller, frühzeitig zu entscheiden, ob ein Dienstverhält-
nis weiterzuführen ist oder nicht, als eine unbefriedigende Situation über ein Jahr hin-
weg aufrecht zu erhalten.

Zur Erhaltung der im Schulbetrieb notwendigen Flexibilität bei den Pensen sind
befristete Dienstverhältnisse möglich. Gemäss § 9 Absatz 2 sind befristete Dienstver-
hältnisse aber insgesamt nur für längstens drei Jahre gültig, wobei die Dienstverhält-
nisse nach einer allfälligen Verlängerung nach Ablauf dieser Zeit die Wirkung von un-
befristeten Dienstverhältnissen erhalten. 20 bis 25 Prozent der Lehrpersonen und der
Fachpersonen der schulischen Dienste werden voraussichtlich in Zukunft in dieser
Form angestellt. Vorbehalten bleiben dabei aber besondere Bestimmungen für
Dienstverhältnisse mit Ausbildungscharakter, darunter fallen auch Assistenzstellen
an der Hochschule, deren Dauer aktuell auf maximal sieben Jahre begrenzt ist. Im
Gegensatz zum geltenden Recht werden auch kurzfristige, voraussehbare sowie nicht
voraussehbare Stellvertretungen als öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse, je nach
Situation auf unbefristete (Krankheit oder Unfall) oder auf befristete Dauer (Weiter-
bildung, Militärdienst, Mutterschaft) begründet.

Die Besonderheiten des Schulbetriebs erfordern darüber hinaus spezielle Vor-
schriften in folgenden Bereichen:
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a. Beendigung des Dienstverhältnisses

Angesichts der Bedürfnisse bei der Schuljahresplanung ist es gerechtfertigt, dass für
die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste spezielle Beendi-
gungsfristen gesetzt werden. Entgegen dem Konzept der Vernehmlassungsvorlage
werden diese Fristen gestützt auf die Vernehmlassungergebnisse, die den Wunsch
nach einer Angleichung an die Fristen des Staatspersonals zum Ausdruck brachten,
jedoch verkürzt, wobei auf spezielle Beendigungstermine verzichtet wird. Neu kann
unter Einhaltung der vorgegebenen Fristen auf Ende eines Monats gekündigt wer-
den.
Folgende Fristen sind zu beachten (vgl. § 16):
– in einem unbefristeten und in einem befristeten, kündbaren Dienstverhältnis in

der Regel eine Frist von vier Monaten,
– in einem befristeten Dienstverhältnis bis vier Monate eine Frist von sieben Tagen;

in diesem Fall gilt der Beendigungstermin auf Monatsende nicht.

b. Besoldung/Beurteilungssystem 

Das neue Besoldungssystem der Lehrpersonen – eingeschlossen die Fachpersonen
der schulischen Dienste – ist auf den 1. August 1999 in Kraft getreten. Im Prinzip ist
das seit 1990 für das Staatspersonal geltende Besoldungssystem übernommen wor-
den;Abweichungen sind dort vorgesehen, wo die Besonderheiten der Schule oder des
Einsatzes von Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste dies zwin-
gend erfordern. Mit der Übernahme des Systems ’90 ist das Besoldungsrecht der
Lehrpersonen und der Fachpersonen der schulischen Dienste aber noch nicht auf
dem gleichen Entwicklungsstand wie dasjenige des Staatspersonals. Das Besoldungs-
system der Lehrpersonen und der Fachpersonen der schulischen Dienste kennt keine
systematische Lohnfindung auf dem Weg einer individuellen Leistungsbeurteilung
(lohnwirksames Qualifikationssystem); es enthält aber bereits mehrere Leistungs-
komponenten. Mit der Weiterentwicklung des Beurteilungssystems für Lehrpersonen
und Fachpersonen der schulischen Dienste wird auch für ihr Besoldungssystem die
Möglichkeit geschaffen, mittel- und längerfristig die individuelle Leistung bei der
Lohnfindung einzubeziehen. Wir erhalten gemäss Gesetzesentwurf eine umfassende
Regelungskompetenz bezüglich des Besoldungs- wie auch des Beurteilungssystems.

c. Arbeitszeit

Die Arbeitszeit liegt in unserer eigenen Regelungskompetenz. Mit der Revision der
Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen
Dienste besteht eine Ausgangslage, welche die volle Integration des Personalrechts
dieser Mitarbeitenden in das Personalgesetz zulässt. Die eingeleiteten Reformen wer-
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den weitergeführt. Im Verordnungsrecht ist im Besonderen die Pensenbuchhaltung
als besondere Form der Arbeitszeitgestaltung zu regeln.

d. Inkrafttreten

Es ist vorgesehen, dass der Regierungsrat das Inkrafttreten des Personalgesetzes fest-
legt, aller Voraussicht nach für das Staatspersonal auf den 1. Januar 2002 und für die
Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste auf das Schuljahr
2002/2003.

7. Abschaffung des Disziplinarrechts

Im Personalgesetz sind keine disziplinarrechtlichen Normen mehr enthalten. Damit
folgt der Entwurf einer Tendenz in verschiedenen neueren Personalrechtsrevisionen,
so zum Beispiel der Kantone Zug, Bern, Basel-Landschaft, Obwalden, Neuenburg
und Zürich.
Die Gründe dafür lassen sich wie folgt zusammenfassen:
– Disziplinarische Massnahmen sind repressive verwaltungsrechtliche Massnah-

men mit Erziehungszweck und eng verknüpft mit dem Sonderstatus-Verhältnis.
Mit der Abschaffung der Amtsdauer und dadurch des Beamtenstatus wird die
Rechtsbeziehung zwischen dem Staat und seinem Personal gelockert, was auf der
anderen Seite die Überprüfung der obrigkeitlichen Sanktionsmittel bedingt.

– Das Vertrauen in den ordnungsgemässen Gang der Verwaltung wird nicht durch
die Disziplinierung pflichtwidrigen Verhaltens geschaffen und erhalten, sondern
durch den kundenorientierten und motivierten Dienst für das Gemeinwesen.

– Das Disziplinarwesen ist aus praktischer Sicht entbehrlich. Dies gilt primär für die
disziplinarische Entlassung, weil ein Verhalten, das diese rechtfertigt, auch für
eine fristlose Entlassung oder Kündigung genügt. Steht ein strafrechtliches Ver-
halten zur Diskussion, so kann ein Strafverfahren eingeleitet werden.

– Auch die weiteren Disziplinarmassnahmen sind entbehrlich: Rechtfertigen Ver-
letzungen von Dienstpflichten keine Entlassung, so bestehen genügend andere
Möglichkeiten wie etwa finanzielle Sanktionen (Lohnstufenabstieg) oder Ände-
rungen im Pflichtenheft. Im Rahmen des Beurteilungs- und Fördergesprächs und
der individuellen Besoldungsanpassung werden entsprechende Massnahmen ge-
troffen.

– Abklärungen zum Schutz der Angestellten gegen Vorwürfe aus der Öffentlichkeit
lassen sich durch ein administratives Verfahren treffen.

Für das ganze Staatspersonal wird auf das Disziplinarrecht verzichtet, also auch für
diejenigen Funktionen, in welchen die Amtsdauer beibehalten wird. Die Abschaffung
des Disziplinarrechts bedeutet eine weitere grundlegende Änderung im öffentlichen
Dienstrecht des Kantons. Den übrigen Gemeinwesen bleibt es freigestellt, ob sie für
sich das Disziplinarrecht beibehalten wollen.
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8. Rechtsschutz

a. Ausgangslage

Das bisherige Recht unterscheidet zwischen dem verwaltungsinternen und dem ver-
waltungsgerichtlichen Rechtsweg. Personalrechtliche Entscheide, die ein Dienstver-
hältnis beenden oder umgestalten, können mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ange-
fochten werden. Das Verwaltungsgericht prüft auch das Ermessen. Hingegen kann
das Gericht den Entscheid der zuständigen Behörde nicht aufheben. Andere per-
sonalrechtliche Entscheide sind beim Regierungsrat durch Verwaltungsbeschwerde
anfechtbar. Zu beachten ist, dass der Entscheid über vermögensrechtliche Ansprüche
aus einem Dienstverhältnis kein personalrechtlicher Entscheid im Sinn des Personal-
gesetzes ist. Das Verwaltungsgericht beurteilt im Klageverfahren Vermögensansprü-
che aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen sowie Streitsachen aus öffent-
lichen Dienstverhältnissen, die mit öffentlich-rechtlichem Vertrag begründet worden
sind.

Im Rahmen der Teilrevision des Personalgesetzes von 1997 ist das Institut 
der Schlichtungsstelle geschaffen worden, das die Möglichkeit gewährt, freiwillig
eine Vermittlungsinstanz anzurufen. Zudem wurde damals ein Vorbehalt bezüglich 
des Rechtsschutzes gegen personalrechtliche Entscheide in Anwendung des Bun-
desgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann vom 24. März 1995 (Gleich-
stellungsgesetz, SR 151.1) ins Gesetz aufgenommen. Letztinstanzliche kantonale 
Entscheide können in Diskriminierungsfällen mittels verwaltungsgerichtlicher Be-
schwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Dies führt in Verbindung mit Ar-
tikel 98a des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG, SR
173.110) dazu, dass auch die Kantone für solche Fälle einen gerichtlichen Rechts-
schutz im Rahmen eines reformatorischen Gerichtsverfahrens vorsehen müssen, das
heisst, das angerufene Gericht kann in der Sache selbst entscheiden.

b. Antrag

Das geltende Rechtsschutzsystem hat sich in der praktischen Anwendung bewährt.
Zu diesem Schluss ist auch die paritätisch zusammengesetzte Projektgruppe gekom-
men. Sie und auch die Mehrheit der Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten
haben sich gegen ein reformatorisches Rechtsmittel bei Verwaltungsgerichtsbe-
schwerden gegen Beendigungs- und Umgestaltungsentscheide ausgesprochen. Nach
allgemeinem verwaltungsrechtlichem Grundsatz werden rechtswidrige Entscheide
durch die Rechtsmittelinstanz aufgehoben. Das geltende Recht schränkt die richter-
liche Befugnis ein: das Verwaltungsgericht trifft einen Feststellungsentscheid über
eine allfällige Rechtswidrigkeit des Personalentscheids, was zur Schadenersatzpflicht
des Kantons führen kann (bisheriger § 93). Ohne diese Bestimmung müsste das Ver-
waltungsgericht bei der Gutheissung einer Beschwerde gegen eine Entlassungsver-
fügung den Entscheid der zuständigen Behörde aufheben. Der Entscheid würde seine

18



Wirkung verlieren, und die bereits entlassene Person stände rückwirkend wieder im
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis.

Wie bereits bei der Revision des geltenden Rechts festgehalten, sind die richter-
lichen Befugnisse auch aus Gründen der Gewaltentrennung einzuschränken (vgl.
Botschaft des Regierungsrates vom 11. Juli 1986, in Verhandlungen des Grossen Ra-
tes 1986, S. 644). Das Verwaltungsgericht könnte zum Beispiel in die unangenehme
Lage geraten, der zuständigen Behörde eine Person aufzuzwingen, die zwar zu Un-
recht, aber in Ausübung einer politischen Führungsverantwortung entlassen worden
ist. Dies ist politisch und rechtsstaatlich problematisch. Im Weiteren sind auch die
Forderungen nach einem flexiblen Personalmanagement zu beachten, wobei natür-
lich die berechtigten Ansprüche der rechtswidrig entlassenen Person zu berücksichti-
gen sind. Es wird die heutige Lösung übernommen. Danach können die Gerichte die
Unrechtmässigkeit der Entlassung zwar feststellen; sie  können die angefochtene Ver-
fügung aber nicht aufheben. Die zuständige Behörde hat somit die Wahl, ob sie das
Dienstverhältnis mit der Person fortsetzen oder ob sie den entsprechenden Schaden-
ersatz bezahlen will.

c. Ausblick

Das vorgeschlagene Rechtssystem berücksichtigt die geltenden Regelungen des Bun-
des sowie die aktuelle Rechtsprechung. Die Auswirkungen, welche die Justizreform
und allenfalls die neue Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes auf unser
Rechtsschutzsystem haben werden, sind im heutigen Zeitpunkt noch nicht voll ab-
sehbar. Änderungen, die sich allenfalls daraus ergeben, müssen vorbehalten bleiben.

Im Folgenden legen wir Ihnen dar, welche Auswirkungen die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes und die Justizreform des Bundes auf unser Rechtssys-
tem haben können:

Das Bundesgericht sowie die EMRK-Organe haben es bis vor kurzem abgelehnt,
dienstrechtliche Streitigkeiten aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis als
zivilrechtliche Ansprüche im Sinn von Artikel 6 Ziffer 1 EMRK anzuerkennen. Diese
Bestimmung garantiert der betroffenen Person bei so genannten zivilrechtlichen
Streitigkeiten den Zugang zu einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. Die
Gerichte waren bisher stets der Auffassung, dass Artikel 6 Ziffer 1 EMRK Streitig-
keiten nicht erfasse, welche sich auf die Anstellung und die Laufbahn der Beamtinnen
und Beamten sowie auf die Beendigung von Beamtenverhältnissen beziehen. Nur
Ansprüche, die direkt vermögensrechtlicher Natur sind – somit Geldansprüche – fal-
len gemäss dieser Rechtsprechung unter den Schutzbereich von Artikel 6 Absatz 1
EMRK. Unser Rechtsschutzsystem genügt den so gesehenen Ansprüchen der
EMRK, zumal gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechts-
pflege (VRG, SRL Nr. 40) vermögensrechtliche Ansprüche der öffentlich-rechtlichen
Angestellten im Klageverfahren vor Verwaltungsgericht, also in einem gerichtlichen
Verfahren, geltend zu machen sind. Der Europäische Gerichtshof hat nun aber in einem
neueren Urteil (i. S. Pellegrin) festgehalten, dass es schwierig sei, rein vermögens-
rechtliche von anderen Ansprüchen zu unterscheiden. Statt auf dieses Kriterium soll
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daher in Zukunft für den Anwendungsbereich von Artikel 6 Ziffer 1 EMRK auf ein
funktionelles Kriterium abgestellt werden. Massgebend soll sein, ob eine Streitigkeit
Personal betrifft, das in Ausübung hoheitlicher Befugnisse für den Schutz der allge-
meinen Belange des Staates und anderer Körperschaften verantwortlich ist. Inwie-
weit diese neueste Rechtsprechung wegweisend sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt
nicht abschliessend beurteilbar.

Es stellt sich im Weiteren die Frage, inwieweit die Justizreform des Bundes,
die neu eine allgemeine Rechtsweggarantie (Art. 29a BV, Änderung der BV vom 
20. März 2000, Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht festgelegt) einführt, Auswir-
kungen auf unser Rechtsschutzsystem haben wird. Mit der Rechtsweggarantie haben
die Bürgerinnen und Bürger einen verfassungsrechtlichen Anspruch, in grundsätzlich
allen Rechtsstreitigkeiten an ein unabhängiges Gericht gelangen zu können.

Im vorliegenden Entwurf stellt sich die Rechtswegfrage konkret beim Rechts-
schutz für die so genannten «übrigen» Personalentscheide. Gegen diese Entscheide
ist beim Regierungsrat – also einer verwaltungsinternen und nicht einer gerichtlichen
Instanz – Beschwerde zu führen. Sollte der Regierungsrat als Beschwerdeinstanz den
verfassungsrechtlichen Anforderungen tatsächlich nicht genügen, wäre der Weiterzug
an eine gerichtliche Instanz zu ermöglichen. Allenfalls müsste aus Praktikabilitäts-
gründen ein Sondergericht in der Form einer «Personalrekurskommission» geschaf-
fen werden, wie sie bei anderen öffentlichen Verwaltungen bereits besteht.

9. Weitere Änderungen

Das Personalgesetz sieht einige Institute des bisherigen Rechts nicht mehr vor. Es
handelt sich dabei um folgende Punkte:

a. Stellenplan

Die bisherigen Bestimmungen zum Stellenplan (§§ 81 ff. PG) stehen in engem Zu-
sammenhang mit der Statusfrage der beamteten Staatsangestellten. Mit ihnen wird
festgelegt, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Beamtenverhältnis zu wäh-
len sind, da sie auf Dauer hoheitliche Funktionen ausüben. Mit der Streichung der
Vorschrift über die Amtsdauer aus der Staatsverfassung (Änderung am 1. Januar 1998
in Kraft getreten) sind auch die gesetzlichen Bestimmungen über den Stellenplan zur
Diskussion gestellt. Die Bestimmungen enthalten zudem organisatorische Anweisun-
gen, die nicht durch das Personalrecht, sondern durch entsprechende Weisungen von
uns zu regeln sind.

Gestützt auf die Vernehmlassungsergebnisse erscheint es gerechtfertigt, die Be-
stimmungen über den Stellenplan aufzuheben und neu entsprechende Aufgaben dem
unter § 3 Absatz 3 vorgesehenen Personalcontrolling zu überbinden. Allenfalls ist
eine Regelung ins Organisationsrecht aufzunehmen, die – im Rahmen der zuneh-
menden Dezentralisierung der Kompetenzen – der Planung und Kontrolle der Perso-
nalressourcen dient.
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b. Begutachtungskommission

Im bisherigen Recht hat die Begutachtungskommission als zentrale Instanz die Auf-
gabe, im Rahmen ihrer Befugnisse auf rechtsgleiche und leistungsgerechte Besoldun-
gen und Beförderungen hinzuwirken. Ausgehend von dem mit der Teilrevision 1997
eingeführten Besoldungssystem (Inkrafttreten 1. Januar 1998) und auch unter Beach-
tung der vorgeschlagenen neuen gesetzlichen Gegebenheiten, ist es sinnvoll, die
Kommission in das in § 3 Absatz 3 vorgeschlagene Personalcontrolling-System einzu-
gliedern. In diesem System kann auch die Mitarbeit der Personalorganisationen vor-
gesehen werden.

c. Amtseid, Amtsgelübde

Im bisherigen § 7 ist die gesetzliche Grundlage enthalten, die uns die Regelungskom-
petenz erteilt, im Verordnungsrecht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezeich-
nen, die einen Amtseid oder ein Amtsgelübde abzulegen haben. Es wird vorgeschla-
gen, auf eine Vereidigung der Mitarbeitenden zu verzichten. Vereidigungen, die sich
auf Spezialgesetzgebungen wie beispielsweise das Grossratsgesetz, das Behördenge-
setz oder das Gemeindegesetz stützen, bleiben vorbehalten.

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

1. Personalgesetz

§ 1 Geltungsbereich
Die Bestimmung über den Geltungsbereich entspricht inhaltlich weitgehend dem bis-
herigen § 2. Neu soll das Personalrecht der Lehrpersonen sowie der Fachpersonen der
schulischen Dienste der öffentlichen Schulen des Kantons und der Gemeinden in das
Personalgesetz integriert werden. In Absatz 3 ist ein Vorbehalt für besondere Dienst-
verhältnisse aufgenommen, das heisst für Anstellungen mit besonderen Funktionen,
insbesondere für Kommissionsmitglieder, nebenamtliche Einzelfunktionen, Aushil-
fen sowie für Ausbildungsverhältnisse (Praktika, Assistenzstellen an der Hochschule
und Lehrlingsverhältnisse). Der Regierungsrat soll im Verordnungsrecht bestimmen
können, nach welchem Recht diese Anstellungen zu regeln sind; er soll zum Beispiel
auch privatrechtliche Anstellungen nach OR vorsehen können. Auf die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der übrigen Gemeinwesen (Gemeinden, Landeskirchen, Ge-
bäudeversicherung u. a.) findet das Gesetz wie bis anhin nur teilweise Anwendung.
Die übrigen Gemeinwesen können weiterhin abweichende Bestimmungen erlassen.
Diese Regel gilt jedoch nicht für die Dienstverhältnisse der Lehrpersonen und der
Fachpersonen der schulischen Dienste. Ihre Dienstverhältnisse sind neu im Personal-
gesetz geregelt; zum Teil mit speziellen Bestimmungen. Die übrigen Gemeinwesen
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können aber die Dienstverhältnisse der Angestellten, die in den Zusatzangeboten der
Volksschulen (z. B. Musikschulen) tätig sind, selbständig regeln. Für die übrigen Ge-
meinwesen haben die Bestimmungen zum Verfahren und zum Rechtsschutz (ausge-
nommen Schlichtungsstelle) zwingend Geltung (Abs. 4), soweit sie die öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisse nicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt
haben. Besondere rechtsetzende Bestimmungen über das öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnis, insbesondere jene des Gesundheitsgesetzes und des Bildungsrechts, so
zum Beispiel die §§ 23, 26, 44 Absatz 5 und 47 des Gesetzes über die Volksschulbil-
dung (SRL Nr. 400a) und § 24 des Universitätsgesetzes, bleiben vorbehalten.

§ 2 Begriffe
Die für das Gesetz geltenden Begriffe sollen für die Anwendenden ohne weiteres ver-
ständlich sein. § 2 entspricht weitgehend dem bisherigen § 1. Auf die Bezeichnung
«Beamtin» bzw. «Beamter» wird verzichtet. Neu wird die Bezeichnung «Angestellte»
auch für «Lehrpersonen» und «Fachpersonen der schulischen Dienste» verwendet.
Die Mitglieder der Schulleitungen gelten auch als Lehrpersonen (vgl. dazu das Be-
soldungsrecht). Sie unterstehen nur einem Besoldungsrecht, sowohl für ihre Tätigkeit
als Lehrpersonen als auch als Schulleitungsmitglieder (§ 2 der Besoldungsordnung
für die Lehrpersonen, SRL Nr. 74).

§ 3 Personalpolitische Grundsätze
Entsprechend dem bisherigen, in der Teilrevision 1997 aufgenommenen § 2a und
auch nach dem Vorbild anderer moderner Personalgesetze (Kantone Bern, Zürich,
Basel-Landschaft) bestimmt der Regierungsrat die Personalpolitik. In den Vernehm-
lassungen wird die Präzisierung dieser Bestimmung begrüsst. Absatz 2 nennt die
wichtigsten Grundsätze, an denen wir uns zu orientieren haben, und präzisiert diese,
indem in den Unterabsätzen a–h die wichtigsten Leitlinien genannt werden. Auf eine
weiter gehende Regelung soll im Interesse des zu gewährenden Handlungsspielraums
verzichtet werden. Vorgesetzte haben sich in der Personalführung nach diesen Leit-
linien auszurichten.

Eine Personalpolitik wird daran gemessen, mit welchen Massnahmen und wie gut
sie ihre Ziele erreicht.Wir sind für die Einhaltung der Personalpolitik verantwortlich.
In Absatz 3 ist vorgesehen, dass wir geeignete Controlling-Instrumente einsetzen, die
auch im Rahmen des Projekts Wirkungsorientierte Verwaltung (WOV) entwickelt
werden. Der Aufbau von Controllinginstrumenten wird einen entsprechenden Res-
sourceneinsatz notwendig machen, der sich jedoch angesichts der grossen Bedeutung
des Personaleinsatzes im Staatsdienst bezahlt machen wird. Mit dem Führungsinstru-
ment eines zweckmässigen Personalcontrollings, das als dauernder Vergleich des Ist-
zustandes mit dem Sollzustand verstanden wird, können Entscheidungsgrundlagen
für einen optimalen Personaleinsatz gewonnen werden. Ebenso kann die Zielerrei-
chung nach den Vorgaben des Regierungsprogramms dokumentiert werden.

§ 4 Gesamtarbeitsverträge
Das Gesetz sieht neu dieses Regelungsinstrument vor (vgl. Kapitel V. 5).Wir sollen in
jenen Bereichen, die wir abschliessend regeln können, für sämtliche Angestellten
oder für einzelne Angestelltengruppen mit den Personalorganisationen Gesamtar-
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beitsverträge abschliessen können, die Bestandteil der individuellen Dienstverhält-
nisse werden. Konkret betrifft dies namentlich die Regelung von Vergütungen,
Ferien, Urlaub, Mutterschaft, Krankheit und Unfall, öffentlichen Dienstleistungen so-
wie der Arbeitszeit. Die gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen haben sich an den
Rahmen des Personalgesetzes zu halten.

§ 5 Rechtsnatur des Dienstverhältnisses
Das Personalgesetz regelt das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis. Vorbehalten ist
einzig die Regelung der Anstellungen für besondere Funktionen (§ 1 Abs. 3, vgl. Ka-
pitel V. 3).

Die im Personalgesetz geregelten Arten des Dienstverhältnisses lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
1. Art des Dienstverhältnisses: öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis (§ 5)

Ausnahme: Dienstverhältnisse für besondere Funktionen, geregelt durch Verord-
nungsrecht (§ 1 Abs. 3)

2. Begründung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses: Wahl (§ 8)
Ausnahmen: öffentlich-rechtlicher Vertrag, Gesamtarbeitsvertrag (§§ 8 und 4)

3. Dauer des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses:
a. unbefristet (§ 9):
– Probezeit von sechs Monaten, Verlängerungsmöglichkeit auf zwölf Monate 

(§ 10)
– Beendigungsfrist (§§ 10 und 16): in den ersten drei Monaten der Probezeit sie-

ben Tage, danach drei Monate für das Staatspersonal bzw. vier Monate für die
Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste 

b. befristet mit oder ohne Kündigungsmöglichkeit (§ 9)
– maximale Befristung auf drei Jahre, danach Wirkung eines unbefristeten

Dienstverhältnisses,
– Beendigungsfrist nur sofern Kündigungsmöglichkeit vereinbart (§ 16):

– drei Monate für Staatspersonal
– vier Monate für Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste,

Ausnahme: sieben Tage bei kurzfristigen, befristeten Dienstverhältnissen
bis vier Monate

c. Wahl auf Amtsdauer (§ 11):
nur für die durch ein gesetzgebendes Organ gewählten Angestellten

§ 6 Ausschreibung
Wie bis anhin (bisheriger § 4) schreibt das Gesetz grundsätzlich die öffentliche Aus-
schreibung von offenen Stellen vor, lässt aber Ausnahmen zu, zum Beispiel wenn die
Stelle durch Beförderung, Versetzung oder Berufung besetzt werden soll, oder wenn
es sich um befristete Einsätze oder Aushilfen handelt. Ebenfalls vorbehalten bleiben
besondere gesetzliche Bestimmungen über die Wahl durch gesetzgebende Organe.
Die Ausschreibung soll sich in der Regel an beide Geschlechter richten.

§ 7 Voraussetzungen
Neben der fachlichen Eignung verlangt das Gesetz neu die notwendigen persön-
lichen, insbesondere charakterlichen Eigenschaften zur Besetzung einer Stelle. Zu-
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dem ist in Absatz 2  für sogenannte «hoheitliche» Funktionen in der Regel das
Schweizer Bürgerrecht vorauszusetzen. «Hoheitlich» sind gemäss Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes die Funktionen des Militärs, der Polizei und anderer
Ordnungskräfte sowie der Rechtspflege und der Steuerverwaltung. Die oberste Ver-
waltungsbehörde des Gemeinwesens, das heisst der Regierungsrat  für den Kanton,
bezeichnet die Funktionen. Da es sich um eine Regelbestimmung handelt, sind 
Ausnahmen möglich. Vorbehalten bleiben selbstverständlich – ohne explizite Erwäh-
nung – die  Spezialbestimmungen für die von einem gesetzgebenden Organ gewähl-
ten Angestellten.

§ 8 Begründung
Entsprechend heutigem Recht und gemäss bisher vorherrschender Regelung in der
öffentlichen Verwaltung wird das Dienstverhältnis durch Wahl oder Verfügung, das
heisst durch einen zustimmungsbedürftigen einseitigen Verwaltungsakt, begründet.
Obwohl in neuerer Zeit die Anstellung mittels öffentlich-rechtlichem Vertrag öfter
auch Eingang ins öffentliche Dienstrecht gefunden hat, zeigt das Vernehmlassungser-
gebnis klar, dass die Anstellung durch Wahl weiterhin bevorzugt wird. Das öffentliche
Dienstverhältnis ist vertraglichen Vereinbarungen weniger weit zugänglich als das
private Arbeitsverhältnis, weil die Verwaltung nach dem Legalitätsprinzip tätig zu
sein hat und die Rechte und Pflichten der Angestellten zum grossen Teil normativ
festgelegt werden müssen. Die wesentlichen Bestandteile der Dienstverhältnisse
müssen weiterhin durch Gesetz und Verordnung festgelegt werden und bleiben der
vertraglichen Disposition entzogen. Aus diesem Grund überzeugt die Begründung
durch Wahl letztlich mehr.

Nach Absatz 2 kann der (individuelle) öffentlich-rechtliche Vertrag in besonde-
ren Fällen zulässig sein, das heisst bei ausgesprochenen Spezialisten- oder Spitzen-
funktionen, bei persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Magistratsper-
sonen oder auch im Fall der Finanzierung über Drittmittel. In solchen Fällen kann
jedoch nicht integral, sondern nur hinsichtlich Besoldung, Arbeitszeit, Ferien, Been-
digung des Dienstverhältnisses und der beruflichen Vorsorge vom Gesetzes- und Ver-
ordnungsrecht abgewichen werden. Im Übrigen sieht das Gesetz dort, wo es im Inter-
esse der Flexibilität erwünscht ist, weitere vertragliche Elemente vor (zum Beispiel 
§ 16 Abs. 3).

§ 9 Dauer im Allgemeinen
Das Dienstverhältnis ist in der Regel unbefristet, mit der Möglichkeit der beiderseiti-
gen Auflösung. Absatz 2 lässt befristete Dienstverhältnisse zu, jedoch grundsätzlich
für längstens drei Jahre, und zwar einschliesslich Verlängerungen.Wird ein befristetes
Dienstverhältnis über die drei Jahre hinaus verlängert, so unterliegt es hinsichtlich
der Rechtswirkungen den Bestimmungen über die unbefristeten Dienstverhältnisse.
Mit dieser Vorschrift sollen so genannte Kettenarbeitsverträge unterbunden werden,
die auch im Privatrecht nicht zulässig sind. Eine Ausnahme bilden die Dienstverhält-
nisse mit Ausbildungscharakter (diese befristeten Anstellungen müssen über drei
Jahre hinaus möglich oder verlängerbar sein) und möglicherweise noch weitere
Dienstverhältnisse für besondere Funktionen (vgl. § 1 Abs. 3). Grundsätzlich endet
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eine befristete Anstellung, die auf eine bestimmte Zeit begründet worden ist, ohne
weiteres mit Ablauf der entsprechenden Zeit. Eine vorzeitige Auflösung ist nur mög-
lich, wenn ausserordentliche Gründe vorliegen, die diese rechtfertigen.

In Absatz 3 wurde neu die Bestimmung aufgenommen, wonach die Auflösung von
befristeten Anstellungen auch möglich ist, wenn dies bei der Begründung der Dienst-
verhältnisse festgelegt wurde. Damit wird einem Anliegen aus der Praxis entspro-
chen.

§ 10 Probezeit
In den Vernehmlassungen zeigte sich deutlich, dass die Bestimmungen zum Probe-
verhältnis überarbeitet werden müssen und eine Regelung in Anlehnung an das Obli-
gationenrecht gewünscht wird. Bei der erstmaligen Begründung eines Dienstverhält-
nisses gelten die ersten sechs Monate als Probezeit, die maximal auf zwölf Monate
ausgedehnt werden kann.Während der ersten drei Monate der Probezeit gilt beidsei-
tig eine Kündigungsfrist von sieben Tagen. Nach Ablauf dieser drei Monate gelten die
Fristen und Termine nach § 16.

Gemäss dem bisherigen System sind die Mitarbeitenden nach Ablauf des Probe-
verhältnisses, das heisst bei Beginn des Beamtenverhältnisses oder des festen Dienst-
verhältnisses besoldungsmässig neu eingereiht worden (vgl. § 7 der bisherigen Besol-
dungsverordnung). Dabei berücksichtigte die zuständige Behörde auch die während
des Probeverhältnisses erbrachten Leistungen. Dieses System hat sich bewährt und
ist sinnvollerweise weiterzuführen. Da wie vorgeschlagen die Probezeit neu sechs und
nur in Ausnahmefällen zwölf Monate dauert, wird die Überprüfung der Einreihung in
den meisten Fällen nicht mehr mit dem Ablauf der Probezeit zusammenfallen, son-
dern nach Ablauf des ersten Dienstjahres vorzunehmen sein.

§ 11 Wahl auf Amtsdauer
Die von einem gesetzgebenden Organ (Parlament oder Volk) gewählten Angestellten
werden weiterhin auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. In den Vernehmlas-
sungen wurde befürwortet, dass die Überprüfung der Wahlzuständigkeit des Volkes
oder des Parlaments – und daraus folgend eine Wahl auf Amtsdauer – nicht im Rah-
men der vorliegenden Personalgesetzrevision, sondern im Zug der Totalrevision der
Staatsverfassung, wo dies angebracht ist, vorzunehmen sei.

§ 12 Umgestaltung des Dienstverhältnisses
Der bisherige § 8 ist weitgehend überarbeitet worden. Mit der Änderung wird der Be-
griff der Umgestaltung näher definiert und von anderen personalrechtlichen Ent-
scheiden und insbesondere auch von der Dienstanweisung abgegrenzt. Die Änderung
trägt zur Rechtssicherheit bei und klärt auch den Handlungsspielraum der Führungs-
verantwortlichen.

Da für die Umgestaltung die gleiche Zuständigkeitsordnung und der gleiche be-
sondere Rechtsschutz wie für die Beendigung gilt, soll im Interesse der Rechtssicher-
heit im Gesetz umschrieben werden, welches die wesentlichen Bestandteile des
Dienstverhältnisses sind:
a. Art der Anstellung: Falls durch Entscheid die Art der Anstellung im Sinn der

Möglichkeiten gemäss § 1 Absatz 3 geändert wird, ist dies als Umgestaltung des
Dienstverhältnisses zu betrachten.
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b. Dauer des Dienstverhältnisses: befristetes oder unbefristetes Dienstverhältnis,
Wahl auf Amtsdauer.

c. Funktion: Darunter ist der in der Anstellungsverfügung festgelegte Kerngehalt
der Tätigkeit zu verstehen. Insbesondere der in der Stellenbeschreibung festge-
legte Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsbereich kann hingegen durch
eine Dienstanweisung, sofern sie nicht die Rechtsstellung der Angestellten be-
rührt, geändert werden.

d. Lohn: Gemeint ist die Neueinreihung infolge einer Änderung in der Funktion.
Verfügungen betreffend den Lohn in Anwendung der besoldungsrechtlichen Be-
stimmungen (individuelle Besoldungsanpassungen wie zum Beispiel Lohnstufen-
änderungen und Beförderungen) gelten nicht als Umgestaltung der Dienstver-
hältnisse, sondern erfolgen gegebenenfalls durch einen so genannten «übrigen
personalrechtlichen Entscheid».

e. Arbeitspensum: Eine Reduktion oder Erhöhung des festgelegten Pensums, aber
auch die Änderung einer regelmässigen Beschäftigung im Monatslohn in eine un-
regelmässige Beschäftigung im Stundenlohn ist als Umgestaltung zu betrachten.

Die übrigen Anpassungen eines Dienstverhältnisses stellen keine Umgestaltung dar.
Sofern sie aber die Rechtsstellung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters berühren,
sind sie durch einen so genannten übrigen personalrechtlichen Entscheid festzulegen.
Soweit die Rechtsstellung nicht berührt wird, kann der – insbesondere in der Stellen-
beschreibung festgelegte – Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsbereich je-
derzeit durch eine nicht anfechtbare Dienstanweisung der Vorgesetzten angepasst
werden. Der Begriff «Dienstanweisung» ist gleichbedeutend mit dem im Gesetz über
die Verwaltungsrechtspflege verwendeten Begriff des «Dienstbefehls» (vgl. § 9 Abs.
1d VRG).

§ 13 Administrativuntersuchung
Zum Schutz der Angestellten wie auch der zuständigen Behörde kann es in bestimm-
ten Fällen notwendig sein, im Rahmen eines speziellen Verfahrens zu untersuchen, ob
tatsächlich Dienstpflichtverletzungen vorliegen. Der Einleitungsbeschluss ist eine
verfahrensleitende Anordnung, die keine Rechtsverhältnisse verbindlich regelt und
die auch keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann.

§ 14 Vorsorgliche Massnahmen
Es kann sich aufdrängen, gegenüber der oder dem Angestellten vorsorgliche Mass-
nahmen zu treffen, sie beispielsweise sofort vom Arbeitsplatz fernzuhalten, auch
wenn noch ein Verfahren (zum Beispiel nach §§ 13, 19 ff.) läuft. Diese Bestimmung
bietet dazu die gesetzliche Grundlage. Zu denken ist vor allem an vermutete Straftat-
bestände, an Personen, die ein Verhalten mit Gefährdungspotenzial zeigen, oder an
unzumutbare Zustände für Mitarbeitende oder die Öffentlichkeit; an Umstände so-
mit, die ein sofortiges Handeln erfordern. Vorsorgliche Massnahmen sind dann selb-
ständig anfechtbare Zwischenentscheide, wenn sie einen nicht wieder gutzumachen-
den Nachteil bewirken.

Im gekündigten Dienstverhältnis kann die zuständige Behörde oder die Auf-
sichtsbehörde die Angestellten jederzeit vom Dienst freistellen oder ihnen einen an-
deren Tätigkeitsbereich zuweisen, sofern der geordnete Vollzug der dienstlichen Auf-
gaben gefährdet ist. Der Lohnbesitzstand ist für diese Dauer zu wahren (Abs. 3).
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§ 15 Beendigungsarten
Diese Bestimmung listet die einzelnen Beendigungsarten auf.

§ 16 Fristen und Termine
Absatz 1 hält die Mindestfrist fest, die nach Ablauf der ersten drei Monate der Pro-
bezeit bei der ordentlichen Beendigung des Dienstverhältnisses beiderseits einzuhal-
ten ist. Verzichtet wird auf die bisherige Regelung (§ 15 Abs. 2 b), die nach zehn
Dienstjahren eine längere Beendigungsfrist vorschreibt.

Absatz 2 sieht für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Diens-
te besondere Fristen vor (vgl. Kapitel V. 6.1.a).

Im Interesse der Flexibilität kann die Kündigungsfrist im gegenseitigen Einver-
nehmen abgekürzt oder verlängert werden. Dieses vertragliche Element soll sowohl
bei Beginn des Dienstverhältnisses als auch erst bei aktuellem Anlass zulässig sein
(Abs. 3).

Eine Kündigung innert Frist ist auf Ende eines Monats zulässig. Dies gilt grund-
sätzlich auch für Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste.

§ 17 Form
Das Dienstverhältnis wird durch die zuständige Behörde, von Amtes wegen, durch
Entscheid beendet. Hält die oder der Angestellte die Beendigungsfrist ein, ist kein
Gesuch um Entlassung mehr zu stellen, sondern eine entsprechende Kündigung ein-
zureichen. In der Praxis wird die zuständige Behörde sinnvollerweise den Eingang
der Kündigung schriftlich bestätigen.

§ 18 Kündigungsgründe
Von Seiten der Angestellten kann ein unbefristetes oder kündbares befristetes
Dienstverhältnis unter Einhaltung der Fristen und Termine jederzeit gekündigt wer-
den.

Im Unterschied zur zivilrechtlichen Anstellung wird das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis von Seiten der zuständigen Behörde (also vom Arbeitgeber) durch
einen personalrechtlichen Entscheid beendet; ein solcher Entscheid ist nicht beim Ar-
beitsgericht, sondern beim Verwaltungsgericht anzufechten. Gemäss Rechtsprechung
bedarf die Auflösung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses seitens der zu-
ständigen Behörde eines sachlichen Grundes (vgl. insbesondere LGVE 1999 II Nr. 3).

Auch nach der Abschaffung der Amtsdauer gewährleistet ein gut ausgebauter
Rechtsschutz den Staatsangestellten Unabhängigkeit in der Erfüllung ihres staat-
lichen Auftrags und Schutz gegen eine willkürliche oder aus politischer Opportunität
heraus erfolgende Beendigung des Dienstverhältnisses. Die zuständige Behörde wird
im Sinn der Verhältnismässigkeit wie bis anhin prüfen müssen, ob anstelle einer Be-
endigung auch eine Umgestaltung des Dienstverhältnisses möglich wäre.

Das Gesetz nennt – nicht abschliessend – Gründe, die zu einer Beendigung durch
Kündigung führen können:
a. Die Beendigung aus betrieblicher oder wirtschaftlicher Notwendigkeit kann spe-

ziell geregelte Konsequenzen auslösen.
b. Die Beendigung wegen Pflichtverletzungen oder wegen Verhaltens- und Leis-

tungsmängeln ist in der Regel nur nach fruchtloser schriftlicher Mahnung mög-
lich.
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c. Fehlen die Eignung oder die Tauglichkeit, soll zuerst versucht werden, diesen
Mangel mit entsprechender Weiterbildung zu beheben oder das Arbeitsverhältnis
so umzugestalten, dass die betroffene Person den Anforderungen zu genügen ver-
mag. Mangelnde Eignung und Tauglichkeit kann sich auch in Form einer Krank-
heit der betroffenen Person äussern: Sie ist in einem erhöhten Mass krankheits-
anfällig, da sie die gestellten Anforderungen nicht erfüllen kann.

d. Der Wegfall einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung umfasst
eine Mehrzahl von Gründen. Als gesetzliche Bedingungen fallen beispielsweise
Amtsunfähigkeit und der Wegfall des Schweizer Bürgerrechts (§ 7 Abs. 2) in Be-
tracht.
Als vertragliche Bedingung fällt jeder Umstand in Betracht, der für das Bestehen
des Dienstverhältnisses vorausgesetzt ist: Die Beendigung eines Projekts, wenn
das Dienstverhältnis für dessen Ausführung abgeschlossen worden ist, oder das
Nichtbestehen einer Prüfung, die für eine mit dem Dienstverhältnis verbundene
Tätigkeit nötig ist.

e. Die Begehung einer strafbaren Handlung ist ein Beendigungsgrund, wenn diese
mit der korrekten Aufgabenerfüllung nicht vereinbar ist. Es kann sich dabei auch
um eine strafbare Handlung ausserhalb des Dienstes und ohne direkten Zu-
sammenhang mit dem Dienstverhältnis handeln.

§ 19 Fristlose Auflösung
Auch im geltenden Recht ist die Möglichkeit der fristlosen Entlassung vorgesehen
(bisheriger § 15 Abs. 3 und 4). Nach der vorgeschlagenen neuen Regelung können die
zuständigen Behörden wie auch die Angestellten die fristlose Auflösung des Dienst-
verhältnisses aus wichtigen Gründen bewirken. Beide haben die Auflösung zu be-
gründen. Nach OR genügt als wichtiger Grund namentlich jeder Umstand, bei dessen
Vorhandensein der kündigenden Partei nach Treu und Glauben die Fortsetzung des
Dienstverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann (vgl. Art. 337 OR).

§ 20 Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen
Eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses kann sowohl im Interesse
der zuständigen Behörde wie der Angestellten sein (vgl. bisherige Bestimmung in 
§ 3). Die gesetzlichen oder allenfalls vereinbarten Fristen und Termine sind insofern
nicht bindend. Die Ausrichtung einer Abgangsentschädigung bleibt auch hier vorbe-
halten.

§ 21 Auflösung oder Umgestaltung des Dienstverhältnisses infolge dauernder Arbeits-
unfähigkeit
Diese Bestimmung entspricht grundsätzlich dem bisherigen § 22. Das Dienstverhält-
nis ist unter Einhaltung der Beendigungsfrist, nicht aber unter Wahrung der Fristen
gemäss § 24 (Beendigung zur Unzeit) aufzulösen oder umzugestalten, wenn eine dau-
ernde Arbeitsunfähigkeit besteht. Die Arbeitsunfähigkeit gilt als dauernd, wenn die
zuständige Behörde gestützt auf ein Gutachten des Vertrauensarztes des Gemeinwe-
sens sie so beurteilt oder wenn sie zwölf Monate gedauert hat.Wir regeln das Nähere,
insbesondere die Entschädigung nach Auflösung des Dienstverhältnisses.
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§ 22 Beendigung aus Altersgründen
Diese Bestimmung entspricht (weitgehend) dem bisherigen § 9, der bereits in zwei
Teilrevisionen ergänzt worden ist. 1997 wurde die Möglichkeit geschaffen, für Ange-
stellte einer bestimmten Personalgruppe eine besondere Regelung für den Alters-
rücktritt zu treffen. 1998 wurde zudem die zuständige Behörde für befugt erklärt, das
Dienstverhältnis in begründeten Fällen auch gegen den Willen der Angestellten nach
Eintritt des Rentenalters gemäss Vorschriften der Pensionskasse, also im Fall der
Kantonalen Pensionskasse Luzern ab dem 62. Altersjahr, aus Altersgründen zu be-
enden. In Einzelfällen soll es ferner künftig möglich sein, Angestellte über das ge-
setzliche Pensionsalter hinaus, ungeachtet des Pensums, zu beschäftigen. Die oberste
Altersgrenze bleibt beim erfüllten 68. Altersjahr.

§ 23 Beendigung der Anstellung auf Amtsdauer
Die Beendigung des Dienstverhältnisses bleibt bei der Anstellung auf Amtsdauer im
Prinzip unverändert (vgl. bisheriger § 19). Absatz 1 regelt den Normalfall, Absatz 2
die Entlassung auf Gesuch der Angestellten. Absatz 3 regelt die Beendigung aus
wichtigen Gründen, im gegenseitigen Einvernehmen, infolge Arbeitsunfähigkeit und
aus Altersgründen.

§ 24 Beendigung zur Unzeit
Es werden Bestimmungen des Obligationenrechts, Artikel 336c und 336d OR, über-
nommen: Die zuständige Behörde bzw. die oder der Angestellte können nach Ablauf
der Sperrfrist, das heisst den ersten sechs Monaten eines Dienstverhältnisses, die in
der Regel als Probezeit gelten, das Dienstverhältnis beenden. Die Sperrfristen-
bestimmung kommt nicht zur Anwendung bei der Auflösung des Dienstverhältnisses
infolge dauernder Arbeitsunfähigkeit.

§ 25 Abfindung
Das heutige Gesetz kennt in den §§ 41–42a Bestimmungen zur Entschädigung in Fäl-
len unverschuldeter Beendigung des Dienstverhältnisses oder bei Vorliegen besonde-
rer Umstände. Die Regelungen waren auf das Beamtenverhältnis und auf ein Ren-
tenleistungssystem ausgerichtet. Aufgrund der Erfahrungen vergangener Jahre und
im Zusammenhang mit dem mit der Abschaffung des Beamtenstatus geforderten
Ausbau des Kündigungsschutzes wird eine neue Konzeption vorgeschlagen. Diese
fand in der Vernehmlassung breite Zustimmung.

Der Gesetzesentwurf sieht in § 25 eine Abfindungszahlung vor. Sie wird an Ange-
stellte entrichtet, die bereits eine bestimmte Anzahl von Dienstjahren geleistet haben
und deren Dienstverhältnisse aus Gründen, für die sie nicht einzustehen haben, be-
endet werden. Sie soll eine gewisse Überbrückungshilfe und Anerkennung für die
Diensttreue gewähren und zugleich helfen, die sozialen Härten einer Beendigung des
Dienstverhältnisses zu mildern. Diese Regelung ist vor allem für langjährige Mitar-
beitende von Bedeutung und berücksichtigt auch den Umstand, dass spezialisierte
Angestellte des öffentlichen Dienstes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oft nicht
leicht vermittelbar sind.
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a. Die Abfindung wird sinnvollerweise abgestuft nach dem Alter, denn mit zuneh-
mendem Alter wird die Stellensuche auf dem Arbeitsmarkt schwieriger. Der Ent-
wurf sieht eine maximale Abfindungszahlung von 15 Monatslöhnen vor. Wir 
werden unter Beachtung sozialer Elemente die Festsetzung der Abfindungsleis-
tungen regeln und insbesondere eine entsprechende Altersstaffelung vorsehen,
von der in besonderen Fällen abgewichen werden kann.

b. Auch der Bund und zahlreiche Kantone und Städte kennen Abfindungsentschä-
digungen. Die Lösungsansätze gehen teilweise weiter, teilweise weniger weit als
der Gesetzesvorschlag. Die Abgangsentschädigung gemäss Artikel 339b–339d OR
beträgt mindestens zwei und maximal acht Monatsgehälter. Diese Limite kann
allerdings arbeitsvertraglich oder durch Gesamtarbeitsvertrag überschritten wer-
den (Art. 339c OR). Eine Reduktion der Abfindungsentschädigung auf den An-
satz gemäss OR wäre nicht gerechtfertigt, da das Personalgesetz einen Rahmen
für sämtliche Tatbestände setzen muss und nicht nur ein Minimum darstellt, von
dem vertraglich abgewichen werden kann.

c. Bei freiwilliger Beendigung des Dienstverhältnisses ist keine Entschädigung vor-
gesehen. Dagegen soll sie auch im Fall einer Nichtwiederwahl für Funktionen mit
Amtsdauer gewährt werden. Massgebend für die Festsetzung der Abfindungsent-
schädigung sind die Umstände des Einzelfalls, wobei das Gesetz die wichtigsten
nennt. Weiter zu berücksichtigen ist zum Beispiel die Weigerung der betroffenen
Person, eine andere zumutbare Stelle zu akzeptieren. Anspruch auf Entschädi-
gung ist nur bei einer Beendigung des Dienstverhältnisses gegeben, die auf
Gründe zurückzuführen ist, welche die oder der Angestellte nicht zu vertreten
hat. Typische Fälle sind die Aufhebung der Stelle; ferner, dass der oder die Ange-
stellte die Anforderungen der Stelle aufgrund mangelnder Eignung nicht (mehr)
erfüllen kann, da diese zum Beispiel an geänderte organisatorische Gegebenhei-
ten angepasst werden musste. Die Beendigung wegen ungenügender Leistungen
oder wegen des Verhaltens führt zu keiner Abfindungszahlung.

§ 26 Sozialplan
Bei Spar- und Restrukturierungsprogrammen könnte es auch beim Kanton zu Stel-
lenabbau durch Aufhebung oder Schliessung von Abteilungen und als Folge davon zu
Entlassungen kommen. Für solche Fälle, die zu einem Abbau einer grösseren Anzahl
von Stellen führen, muss der Staat Sozialpläne erarbeiten, wie er es vom privaten
Arbeitgeber verlangt (vgl. Art. 335d–Art. 335g OR). Dazu fehlt aber heute eine aus-
reichende Rechtsgrundlage. Das Gesetz soll diese Lücke schliessen. Im Normalfall
sollten die in § 25 vorgesehenen Abfindungszahlungen in Verbindung mit allfälligen
Leistungen der Pensionskasse genügen; unter Umständen sind zusätzliche Leistun-
gen, wie zum Beispiel Umschulungsmassnahmen, angezeigt. Bei der Erarbeitung von
Sozialplänen sind die Personalorganisationen mit einzubeziehen.

§ 27 Leistungen im Todesfall
Die Leistungen des Staates im Todesfall der Angestellten sollen auf Verordnungsstufe
festgelegt werden.
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§ 28 Personalakten und § 29 Bekanntgabe von Personendaten
Die Bestimmung von § 28 entspricht dem bisherigen § 52. Neu ist in § 29  eine Rege-
lung zur Bekanntgabe von Personendaten aufgenommen worden. Sie lehnt sich an
die entsprechenden Bestimmungen im Gesetz über den Schutz von Personendaten
(§§ 9–12 Datenschutzgesetz, SRL Nr. 38) an. Personendaten sind besonders schüt-
zenswert. Zu den vor Bekanntgabe geschützten Personendaten gehört namentlich
auch die Privatadresse von Angestellten. Ein spezielles datenschutzrechtliches Pro-
blem sind nach einem Austritt die Auskünfte an Dritte, zum Beispiel an zukünftige
Arbeitgeber (Referenzen). Sie sollen aus Gründen des Selbstbestimmungsrechts nur
mit dem Einverständnis der betroffenen Person gegeben werden.

§ 30 Schutz der Persönlichkeit
Die Bestimmung fasst den bisherigen § 53 neu. Sie ist Ausdruck der Fürsorgepflicht
des Kantons in Anlehnung an Artikel 328 OR. Sie stellt das Pendant zur Treuepflicht
der Angestellten dar. Die persönliche Integrität umfasst sowohl die physische wie
auch die psychische Unversehrtheit. § 30 verpflichtet die Arbeitgeber damit auch,
Massnahmen zu ergreifen, um die Angestellten vor sexueller Belästigung am Arbeits-
platz, Mobbing, Bedrohung usw. zu schützen. Sollten weitergehende Konkretisierun-
gen notwendig sein, können diese ins Verordnungsrecht aufgenommen werden.

§§ 31–34 Besoldung
Mit der Teilrevision des Personalgesetzes von 1997 ist eine Flexibilisierung der Besol-
dungsvorschriften erreicht worden, insbesondere durch die Delegation der Re-
gelungskompetenz der individuellen Besoldungsanpassungen (Beförderung, Lohn-
stufenänderungen) an den Regierungsrat. Es werden neu weitere punktuelle
Änderungen der Besoldungsvorschriften vorgeschlagen, dank denen die mit der letz-
ten Teilrevision eingeleitete Entwicklung weitergeführt werden kann. So soll auf Ge-
setzesstufe nicht mehr die Verpflichtung zur Festlegung von Lohnstufen (§§ 32 Abs. 4,
34) enthalten sein. Mit dieser Änderung werden weitere Entwicklungen im Besol-
dungssystem ermöglicht. In den Vernehmlassungen wurde der vorgeschlagenen Ent-
wicklung des Besoldungssystems zugestimmt. Der mit der Teilrevision von 1997 be-
reits vollzogene Schritt wird nun konsequent weiterverfolgt.

Die bisherige Bestimmung von § 28 Absatz 5 erster Satz sieht eine doppelte Zu-
ständigkeit (Regierungsrat und Grosser Rat) zur Festlegung des Teuerungsausgleichs
vor. Neu ist vorgesehen, dass der Regierungsrat die Entwicklung der Teuerung im
Rahmen der jährlichen Lohnanpassung mitberücksichtigt (§ 32 Abs. 5). Der Grosse
Rat hat weiterhin genügend Möglichkeiten, im Rahmen des Budgets den Teuerungs-
ausgleich zu beeinflussen. Er legt auch weiterhin in der Besoldungsordnung den
Lohnrahmen fest.

Sollten Sie diesen Änderungen zustimmen, wäre auch eine Überprüfung der Be-
soldungsordnungen für das Staatspersonal  (SRL Nr. 73) und der Lehrpersonen (SRL
Nr. 74) notwendig. Wir beabsichtigen, Ihnen diese Änderungen in einer separaten
Vorlage, unter Bekanntgabe der Anpassungen der Besoldungsvorschriften im Ver-
ordnungsrecht, vorzulegen. Ausgehend von den allgemeinen Lohnentwicklungen
drängt sich auf diesen Zeitpunkt hin allenfalls auch eine Überprüfung der von Ihnen
festgesetzten Besoldungsradien auf.
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§ 35 Zulagen
Entsprechend den bisherigen §§ 32 und 33 können Funktionszulagen und ausseror-
dentliche Zulagen zugesprochen werden. Die maximale Höhe dieser Zulagen wird
einheitlich auf je maximal 20 Prozent des Jahreslohnes festgesetzt.Wir haben auf Ver-
ordnungsstufe das Weitere zu regeln.

§ 36 Nicht lohnrelevante Anerkennungen
Neu soll uns die Regelungskompetenz erteilt werden, die Ausrichtung von Anerken-
nungsleistungen in nicht monetärer bzw. in nicht lohnrelevanter Form zu regeln.
Diese Anerkennungen können zum Beispiel in Form von besoldetem Urlaub,Weiter-
bildungsmöglichkeiten, Gutscheinen oder Sachleistungen ausgesprochen werden.

§ 37 Sozialzulagen
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 34.

§ 38 Vergütungen
Die vorgeschlagene Bestimmung entspricht weitgehend den bisherigen Vorschriften
betreffend Vergütung (bisherige §§ 35–37, 39) sowie Spesenersatz (bisheriger § 46).
Die Vergütungen von Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Pikettdienst
sind durch Zeitgutschriften, das heisst durch Freizeit, oder durch Geldleistung auszu-
gleichen. Diese Regelung wurde mehrheitlich in den Vernehmlassungen gefordert.

§§ 39–40 Vergütung für Erfindungen und für urheberrechtlich geschützte Werke
Die Bestimmungen entsprechen den bisherigen Regelungen in den §§ 38 und 38a. Sie
enthalten neben Vergütungsregeln auch weitergehende materielle Aussagen zu den
Erfindungen und den urheberrechtlich geschützten Werken.

§ 41 Naturalentschädigungen
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 46.

§ 42 Dienstaltersgeschenk, § 43 Personalhilfsfonds, § 44 Verrechnung und 
§ 45 Koalitionsfreiheit
Diese Bestimmungen entsprechen geltendem Recht, das bereits mit der Teilrevision
von 1997 geändert wurde (vgl. bisheriger § 44 Dienstaltersgeschenk). Auch die Be-
stimmung von § 45, Koalitionsfreiheit, entspricht bisherigem Recht (vgl. § 48 PG). Sie
ist allgemeiner formuliert mit Verweis auf das Verfassungsrecht.

§ 46 Streik
Grundsätzlich enthält das Personalgesetz kein Streikverbot mehr. Die rechtliche Zu-
lässigkeit des Streiks ist gemäss Artikel 28 Absatz 3 der neuen Bundesverfassung so-
wie nach Rechtsprechung und Lehre nur unter bestimmten Voraussetzungen gege-
ben:
a. Der Streik muss von einer Personalorganisation getragen sein. Der «wilde» Streik

ist nicht zulässig.
b. Der Streik muss sich auf das Dienstverhältnis beziehen: Der «politische» Streik,

mit dem Druck auf uns oder den Grossen Rat ausgeübt werden soll, ist unrecht-
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mässig. Auch darf der Streik nicht auf die Durchsetzung schon bestehender
Rechtsansprüche gerichtet sein, denn für diese Fälle sind die Rechtsmittelinstan-
zen zuständig.

c. Der Streik darf nicht den Arbeitsfrieden (analog Art. 357a OR) verletzen.
d. Der Streik darf das Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht verletzen. Das Streik-

recht unterliegt dem Ultima-Ratio-Prinzip; wenn ein Streikbeschluss übereilt und
ohne Erschöpfung des Verhandlungswegs gefasst wird, ist er unzulässig (BGE 125
IIl 277 ff.).

Insbesondere das Verhältnismässigkeitsprinzip schränkt das Streikrecht der An-
gestellten ein. Diese dürfen keine Streikaktionen durchführen, soweit höherrangige
öffentliche Interessen – wie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicher-
heit, der Schutz der Gesundheit und des Eigentums der Bevölkerung – das Interesse
der Angestellten an der Durchsetzung von kollektiven Ansprüchen mit den Mitteln
des Streiks überwiegen. Sind die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kann das
Streikrecht durch die oberste Verwaltungsbehörde für bestimmte Gruppen von An-
gestellten beschränkt oder auch aufgehoben werden (vgl. Art. 28 BV).

§ 47 Ferien, Urlaub, Mutterschaft, öffentliche Dienstleistungen, Krankheit und Unfall
Vorgesehen ist, dass wir wie bis anhin in eigener Kompetenz den Anspruch auf Fe-
rien, Urlaub (insbesondere bei familiären Verpflichtungen, Elternschaft und Weiter-
bildung) sowie die Rechte, die Pflichten und den Anspruch auf Lohnzahlung bei
Krankheit und/oder Unfall, bei öffentlichen Dienstleistungen und bei humanitären
Einsätzen regeln (vgl. bisherige §§ 49 und 50). Dank dieser Kompetenzdelegation
können wir im Interesse der Konkurrenzfähigkeit des Kantons auf dem Arbeitsmarkt
rasch und flexibel auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren.

Zum Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall ist vorgesehen,
dass die Leistungen dem heute verbreiteten Standard einer Lohnfortzahlung von 720
Tagen entsprechen. In den Vernehmlassungen wurde die Änderung begrüsst. Allen-
falls noch bestehende Unklarheiten betreffen weitgehend den konkreten Vollzug, der
aber im Rahmen des Verordnungsrechts festzulegen ist.

§ 48 Wohnsitz und § 49 Arbeitszeugnis
Diese Bestimmungen entsprechen den bisherigen §§ 61 und 51: § 61 (Wohnsitzpflicht)
ist redaktionell überarbeitet und mit der bisherigen Bestimmung von § 62 (Dienst-
wohnung) ergänzt worden. Grundsätzlich steht auch den Lehrpersonen und den
Fachpersonen im schulischen Dienst wie den übrigen Angestellten des Kantons freie
Wohnsitzwahl zu. Das Gesetzesrecht sieht keinen speziellen Vorbehalt vor.

§§ 50–56 Pflichten
Diese Bestimmungen entsprechen weitgehend den bisherigen Vorschriften (vgl.
§§ 54 ff.). Die Bestimmung über die Geheimhaltungspflicht ist aufgrund der Vernehm-
lassungen kürzer gefasst worden. Entgegen dem Vernehmlassungsentwurf wird die
Bekleidung öffentlicher Ämter wie auch im aktuellen Recht nicht auf Gesetzesstufe
geregelt. Sie findet in der Regelung zur Nebenbeschäftigung eine gesetzliche Grund-
lage. Zur Bestimmung über die Nebenbeschäftigungen ist festzuhalten, dass der Re-
gierungsrat eine weitgehende Regelungskompetenz hat. Die Anliegen verschiedener
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parlamentarischer Vorstösse werden oder sind bereits im Verordnungsrecht umge-
setzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können, gestützt auf das dienstliche Wei-
sungsrecht, zum Tragen von Dienstkleidern verpflichtet werden. Es ist auch in diesem
Fall keine spezielle gesetzliche Grundlage erforderlich, allenfalls ist eine Bestimmung
ins Verordnungsrecht aufzunehmen.

§ 57 Arbeitszeit
Wie bereits im geltenden Recht, hat der Regierungsrat die umfassende Regelungs-
kompetenz hinsichtlich der Arbeitszeit. Er setzt auf Verordnungsstufe nicht nur die zu
leistende Sollarbeitszeit fest, sondern regelt auch die verschiedenen Arbeitszeitfor-
men und die Teilzeitarbeit unter Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familien-
und Erwerbsarbeit.

§ 58 Personalförderung
Der bisherige § 75, berufliche Weiterbildung, wird um das Element der Personal-
förderung ergänzt. Dank dieser zusätzlichen Ausrichtung sollen neue Berufsfelder
erschlossen, die Flexibilität beibehalten und vor allem die Arbeitsmarktfähigkeit
sichergestellt werden.

§ 59 Personalamt: Aufgaben
Diese Bestimmung entspricht weitgehend dem bisherigen § 76. Das Personalamt ist
in erster Linie Stabsstelle des Kantons für das Personalwesen. Es berät die zuständige
Behörde, steht aber auch den einzelnen Mitarbeitenden als Auskunfts- und Bera-
tungsstelle zur Verfügung. Es hat als zentrale Instanz die Aufgabe, im Rahmen seiner
Befugnisse auf die rechtsgleiche Anwendung des Personalrechts hinzuwirken und die
Dienststellen durch Beratung und andere Dienstleistungen zu unterstützen. Wie zu 
§ 3 Absatz 3 bereits ausgeführt, ist beabsichtigt, ein Personalcontrolling-System auf-
zubauen, das die bisher starre Regelung der Entscheidkontrolle ablösen könnte (vgl.
bisheriger § 76 Abs. 4 bzw. neu § 59 Abs. 4). Es ist daher sinnvoll, analog der Regelung
in § 3, dem Regierungsrat eine umfassende Regelungskompetenz zu erteilen.

§ 60 Beurteilungs- und Fördergespräch: Rechtsnatur und Inhalt 
Das Beurteilungs- und Fördergespräch ist seit der Einführung des Personalgesetzes
1990 Bestandteil der Personalführung in der kantonalen Verwaltung und hat sich
nicht zuletzt dank seiner Verbindung mit personalrechtlichen Entscheidungen fest
eingebürgert. Das Gespräch bildet insbesondere ein zentrales Instrument zur Förde-
rung der Angestellten. Im bisherigen § 79 sind die Ziele der Mitarbeiterbeurteilung
eng auf das Element der Leistungsbewertung ausgerichtet. Die Komponente der in-
dividuellen Personalentwicklung kommt dabei zu wenig zum Tragen. Das bisherige
Verordnungsrecht nimmt aber bereits Bezug auf dieses Element. Die gesetzliche Be-
stimmung wird daher entsprechend erweitert.

Ausgehend vom aktuellen Einführungsstand der Beurteilungssysteme für Lehr-
personen und Fachpersonen für schulische Dienste (vgl. Kapitel V.6.b) bleiben für
diese abweichende Regelungen vorbehalten.
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§ 61  Mitsprache der Personalorganisationen und einzelner Angestellter: Information,
Stellungnahme, Vorschlagsrecht
Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 80, der im Rahmen der Teilrevision
1997 materiell überarbeitet worden ist. Auf Begehren der Personalorganisationen
wird neu die paritätische Personalkommission schon auf Gesetzesstufe erwähnt.
Diese Einrichtung dient als verbindliche Institution der Zusammenarbeit zwischen
den anerkannten Personalorganisationen und dem Kanton Luzern und sorgt für
einen konzentrierten Ablauf der Gespräche.

§ 62 Besondere Arbeitsplätze
Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 82a.

§ 63 Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Im Hinblick auf die Fusion der Kantonalen Pensionskasse Luzern und der Lehrer-
pensionskasse des Kantons Luzern ist auch die Bestimmung des bisherigen § 83 ge-
ändert worden, die vorher die gesetzliche Grundlage für zwei kantonale Vorsorgeein-
richtungen darstellte (vgl. Botschaft zu den Erlassentwürfen betreffend die Fusion
der Kantonalen Pensionskasse Luzern und der Lehrerpensionskasse des Kantons 
Luzern vom 11. Mai 1999, in Verhandlungen des Grossen Rates 1999, S. 938 ff.). § 68
entspricht der für die Fusion beschlossenen Bestimmung.

§ 64 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 84. Es besteht kein Revisionsbedarf.

§ 65 Verfahren: Grundsatz
Wie bereits im geltenden Gesetz festgehalten (bisheriger § 86), findet das Gesetz über
die Verwaltungsrechtspflege (VRG) auf Verfahren, die durch personalrechtliche Ent-
scheide zu erledigen sind, Anwendung. Keine Anwendung findet das VRG auf blosse
Dienstbefehle, da diese keine Entscheide darstellen (§ 9 Absatz 1d VRG).

§§ 66–67 Zuständige Behörden
Das geltende Recht sieht die Möglichkeit zur Delegation der personalrechtlichen
Entscheidungsbefugnisse vor. Tatsächlich ist von dieser Möglichkeit weitgehend Ge-
brauch gemacht worden. Gestützt auf die Vernehmlassungsergebnisse schlagen wir
vor, die Rechtswirklichkeit neu im Gesetz festzuhalten. Diese Regelung entspricht
den Reformbestrebungen im Rahmen der wirkungsorientierten Verwaltung. Neu ist
für die durch Verordnung bezeichneten Angestellten der Regierungsrat und für die
übrigen Angestellten die Vorsteherin oder der Vorsteher der Dienststellen die zu-
ständige Behörde für die Wahl, die Beendigung und die Umgestaltung des Dienstver-
hältnisses. Für die so genannten übrigen personalrechtlichen Entscheide ist grund-
sätzlich auch die genannte Behörde zuständig, ausgenommen für die durch den
Regierungsrat gewählten Angestellten; für diese ist die Vorsteherin oder der Vorste-
her des Departements zuständig, dessen Dienstaufsicht die Angestellten unterstehen.

35



§ 68 Rechtsschutz: Grundsatz
Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 89. Danach kann jeder personal-
rechtliche Entscheid, nicht aber eine Dienstanweisung oder ein Dienstbefehl, ange-
fochten werden. Der Vorbehalt bezüglich des Rechtsschutzes gegen personalrechtli-
che Entscheide in Anwendung des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau
und Mann (Gleichstellungsgesetz) ist bereits in der Teilrevision 1997 aufgenommen
worden (vgl. Ausführungen zum Rechtsschutzsystem im Kapitel V.8). Die Auswir-
kungen, welche die Justizreform und allenfalls die neue Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofes auf unser Rechtsschutzsystem haben werden, sind im heutigen
Zeitpunkt noch nicht voll absehbar. Änderungen, die sich allenfalls daraus ergeben,
müssen vorbehalten bleiben.

§ 69 Schlichtungsstelle
Mit der Teilrevision 1997 ist der Regierungsrat befugt erklärt worden, für Streitigkei-
ten aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen eine Schlichtungsstelle zu errich-
ten und ein Schlichtungsverfahren festzulegen (bisheriger § 89a). Der Regierungsrat
hat von seiner Kompetenz Gebrauch gemacht und eine Schlichtungsstelle geschaffen,
die neu die Möglichkeit gewährt, freiwillig eine Vermittlungsinstanz anzurufen (vgl.
die §§ 49a ff. der Personalverordnung). Die Schlichtungsstelle kann von Seiten der
Mitarbeitenden wie auch von Seiten der zuständigen Behörde bei sämtlichen Strei-
tigkeiten, die sich aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ergeben, angeru-
fen werden. Die Stelle berät beide Seiten, mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung
zu finden, ohne dass der Beschwerdeweg beschritten werden muss.

An dieser bisherigen Konzeption soll festgehalten werden. Die Schlichtungsstelle
wird neu auf Gesetzesstufe verankert. Der Schlichtungsversuch ist freiwillig. Das Ver-
fahren vor der Schlichtungsstelle unterbricht allfällige Rechtsmittelfristen.

§§ 70–71 Beschwerde gegen personalrechtliche Entscheide der Verwaltungs- und der
Gerichtsbehörden
Diese Bestimmungen entsprechen den bisherigen §§ 90 und 91, wobei einzig in § 90
eine Anpassung bedingt durch die Streichung des Disziplinarrechts vorgenommen
werden musste.

§ 72 Gerichtliche Entscheide über Beschwerden gegen die Umgestaltung oder die Be-
endigung des Dienstverhältnisses
Wie unter Kapitel V.8 ausgeführt, soll die verwaltungsgerichtliche Beschwerde gegen
die Nichterneuerung, die Umgestaltung oder die Beendigung des Dienstverhältnisses
keine reformatorische Wirkung haben. Das Verwaltungsgericht trifft einen Feststel-
lungsentscheid über eine allfällige Rechtswidrigkeit des Personalentscheides, was zur
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers führen kann (vgl. bisheriger § 93). Vorbehal-
ten bleiben Beschwerden gegen Beendigungen, die gegen die Bestimmung von § 24
(Beendigung zur Unzeit) verstossen. Gemäss dieser Bestimmung gelten die Regelun-
gen des Obligationenrechts über die Kündigung zur Unzeit; daher sind nach Artikel
336 c Absatz 2 OR entsprechende Entlassungen nichtig.
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§ 73 Aufschiebende Wirkung
Im Rahmen der Teilrevision von 1997 ist das Gesetz bereits dahingehend geändert
worden, dass die Beschwerden wegen Umgestaltung oder Beendigung eines Dienst-
verhältnisses von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung haben. Bei anderen
Beschwerden gelten die Vorschriften des VRG betreffend die aufschiebende Wir-
kung. Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 92a. Vorbehalten bleiben die
Bestimmungen der Bundesrechtspflege bei Beschwerden gegen personalrechtliche
Entscheide in Anwendung des Gleichstellungsgesetzes (vgl. § 68 Abs. 2).

§ 74 Amtliche Kosten
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Recht (bisheriger § 93a), das bereits mit
der Teilrevision von 1997 unter Berücksichtigung der bei zivilrechtlichen Arbeitsver-
trägen geltenden Kostenregelung angepasst worden ist.

§ 75 Klage
Die Bestimmungen von § 4 und § 8 Absatz 2 (vgl. auch Kapitel V.4 und 5) sehen neu
die Möglichkeit vor, in speziellen Fällen die Anstellung mittels öffentlich-rechtlichem
Vertrag oder allenfalls mittels Gesamtarbeitsvertrag zu begründen. Da nach § 162
VRG das Verwaltungsgericht öffentlich-rechtliche Streitsachen aus öffentlich-recht-
lichen Verträgen nicht im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren, sondern
im Klageverfahren beurteilt, ist im Gesetz ein entsprechender Verweis aufzunehmen.
§ 162 VRG hält zudem fest, dass sämtliche vermögensrechtlichen Ansprüche aus
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen ebenfalls im Klageverfahren geltend zu
machen sind.

§§ 76–82 Übergangs- und Schlussbestimmungen
Der vorliegende Entwurf bedingt die Anpassung weiterer Erlasse (vgl. §§ 76 und 77).
Diese Änderungen müssen gleichzeitig mit dem Personalgesetz in Kraft treten. Sie
werden im Anhang vorgenommen. In den §§ 78 – 80 finden sich übergangsrechtliche
Bestimmungen. § 79 regelt den Bestand von Entscheiden nach bisherigem Recht. § 80
enthält Bestimmungen zu Verfahren, Zuständigkeit und Rechtsschutz für Verfahren,
die bei Inkrafttreten des neuen Personalgesetzes noch nicht durch rechtskräftigen
Entscheid abgeschlossen sind.

Bis zum Inkrafttreten des revidierten Personalgesetzes haben die §§ 67 ff. des Er-
ziehungsgesetzes vom 28. Oktober 1953 weiterhin Geltung. Da das Personalgesetz
sinnvollerweise für die Angestellten sowie die Lehrpersonen und die Fachpersonen
der schulischen Dienste zu verschiedenen Zeitpunkten in Kraft zu setzen ist – und für
die Lehrpersonen und Fachpersonen wegen der verschiedenen Schuljahresbeginne
eventuell nochmals unter sich verschieden –, ist es gerechtfertigt, dass der Regie-
rungsrat das Inkrafttreten festlegt (§ 82).
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2. Anhang zum Personalgesetz (Änderung weiterer Erlasse)

a.  Stimmrechtsgesetz

Das Personalgesetz enthält neu keine Bestimmungen zum Disziplinarverfahren
mehr, daher ist der Verweis darauf zu streichen.

b. Organisationsgesetz

In den Bestimmungen der §§ 56 und 61 entfällt der Passus über die Wahl «auf eine
Amtsdauer von vier Jahren».

c.  Haftungsgesetz

Im Entwurf des Personalgesetzes wird auf die Bezeichnung «Beamtin» bzw. «Beam-
ter» verzichtet. Das geltende Haftungsgesetz (SRL Nr. 23) verwendet diese Bezeich-
nung noch, obwohl das Gesetz nicht nur für die beamteten Personen Geltung hat. In
der Botschaft zum Entwurf des Haftungsgesetzes vom 11. Juli 1986 ist dazu aus-
geführt worden, dass Lehre und Praxis im Staatshaftungsrecht seit langem vom so ge-
nannten funktionellen Beamtenbegriff ausgehen. Danach lösen auch Personen die
Staatshaftung aus, die bei einem Gemeinwesen privatrechtlich angestellt sind oder
die eine amtliche Verrichtung kraft eines anderen Rechtsverhältnisses erfüllen. Das
Haftungsgesetz regelt somit nicht nur die Haftung der Gemeinwesen für deren Mit-
arbeitende, sondern für alle Personen, die mit amtlichen Verrichtungen betraut sind.

Ausgehend vom bisherigen Geltungsbereich des Haftungsgesetzes und von den
neuen Bezeichnungen des Personalgesetzes (§ 2) ist das Haftungsgesetz redaktionell
entsprechend überarbeitet worden. Neu wird anstelle von «Beamter» die Bezeich-
nung «Angestellter» verwendet.

Haftpflichtiges Gemeinwesen nach § 6 ist für die Lehrpersonen der Träger der
Schule, für Volksschulen die Schulortsgemeinde. Diese Regelung entspricht dem bis-
herigen Recht (§ 80 Abs. 2 Erziehungsgesetz).

d.  Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

Der Verweis im geltenden § 10 Absatz 2a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes beruht
auf einem redaktionellen Versehen. Der Gesetzgeber wollte offenkundig auf § 90 Ab-
satz 1 PG und nicht auf § 90 Absatz 2 PG verweisen (vgl. dazu LGVE 1996 II Nr. 38).
In § 78 ist der Verweis auf das Beamtengesetz durch einen Verweis auf das Personal-
gesetz zu ersetzen.
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e. Behördengesetz

Der bisherige Hinweis auf das Personalgesetz vom 13. September 1988 wird korri-
giert.

f.  Besoldungsordnung für das Staatspersonal  

Die bisherigen Hinweise auf Bestimmungen des Personalgesetzes werden angepasst.

g.  Gemeindegesetz

Bisher wurde auf das Beamtengesetz verwiesen, das aber in diesem Bereich am 1. Ja-
nuar 1990 durch das Haftungsgesetz ersetzt wurde.

h.  Grundbuch-Gesetz

Da auch für die Grundbuchverwalter die Wahl «auf eine Amtsdauer von vier Jahren»
entfällt, ist die Bestimmung aufzuheben.

i.  Beurkundungsgesetz

Eine «Einstellung im Amt nach Beamtengesetz» ist in der ursprünglichen Form nicht
mehr gegeben. Die beiden Bestimmungen sind daher aufzuheben.

k.  Gesetz über die Gerichtsorganisation

Konsequenterweise ist auch in diesen Bestimmungen der Passus «auf eine Amtsdauer
von vier Jahren» zu streichen.

l.  Erziehungsgesetz

Das neue Personalgesetz sieht kein Disziplinarrecht mehr vor. Die Kompetenznorm
für die Anordnung von Disziplinarmassnahmen im Erziehungsgesetz ist daher an-
zupassen. Zu beachten ist, dass die Aufgaben des früheren Erziehungsrates gemäss 
§ 152 des Erziehungsgesetzes dem Regierungsrat übertragen sind, soweit er sie nicht
an das Erziehungs- und Kulturdepartement delegiert.
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m.  Gesetz über den Feuerschutz

Die Gebäudeversicherung ist eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Ge-
mäss § 1 des Personalgesetzes ist sie den übrigen Gemeinwesen zuzuordnen. Die Ge-
bäudeversicherung führt ein Feuerwehrinspektorat. Die Feuerwehrinspektorin oder
der Feuerwehrinspektor sowie die Instruktorinnen und Instruktoren sind Mitarbei-
tende der Gebäudeversicherung. Gemäss geltendem Recht wählt nach wie vor der
Regierungsrat die Feuerwehrinspektorin oder den Feuerwehrinspektor und die
notwendigen Instruktoren. Diese Wahlzuständigkeit ist nicht mehr gerechtfertigt und
daher zu streichen.

n. Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung

Im bisher geltenden Recht (SRL Nr. 880) sind die Bestimmungen des Personalgeset-
zes, die für die Ausgestaltung der Dienstverhältnisse Anwendung finden, enumerativ
aufgeführt. Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung erscheint es sinnvoll und ange-
zeigt, den Geltungsbereich in § 15 des Gesetzes über die Einführung des Bundesge-
setzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung analog der Bestimmung für
die übrigen Gemeinwesen nach § 1 Absatz 5 des Personalgesetzes zu regeln. Die Aus-
gleichskasse hat das Personalgesetz unter Ausnahme der in § 1 Absatz 5 genannten
Bestimmungen verbindlich anzuwenden.

Die Änderung des Personalgesetzes erfordert im Weiteren eine redaktionelle
Anpassung von § 6 des Gesetzes.

o.  Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Invaliden-
versicherung

Im bisher geltenden Recht (SRL Nr. 882) sind die Bestimmungen des Personalgeset-
zes, die für die Ausgestaltung der Dienstverhältnisse Anwendung finden, enumerativ
aufgeführt. Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung erscheint es sinnvoll und ange-
zeigt, den Geltungsbereich analog der Bestimmung für die übrigen Gemeinwesen
nach § 1 Absatz 5 des Personalgesetzes zu regeln. Die IV-Stelle hat das Personalge-
setz unter Ausnahme der in § 1 Absatz 5 genannten Bestimmungen verbindlich anzu-
wenden.

p.  Sozialhilfegesetz

Die Anpassung ist notwendig, da der heutige Verweis auf das Personalgesetz nicht
mehr der neuen Paragraphierung entspricht.
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VII. Auswirkungen

1. Auswirkungen auf die Gemeinden

Die Gemeinden sind nach wie vor weitgehend frei, das gesamte Personalrecht abwei-
chend vom kantonalen Personalgesetz zu regeln. Die Bestimmungen zum Verfahren
und Rechtsschutz bleiben für sie weiterhin zwingend, soweit sie die öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnisse nicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag regeln (§ 1 Abs.
4). Da die kantonalen Besoldungsvorschriften sinngemäss anzuwenden sind, gelten
sie für das Gemeindepersonal, sofern die Gemeinden keine Besoldungsvorschriften
erlassen. Die vorgeschlagenen punktuellen Änderungen im Besoldungsbereich wer-
den die mit der letzten Teilrevision eingeleitete Entwicklung weiterführen. Die Ge-
meinden sind auch in die Arbeiten für die weitere Revision des Besoldungssystems
einzubeziehen.

2. Auswirkungen auf den Vollzug

Diese umfassende Revision des Personalgesetzes erfordert auch entsprechende An-
passungen des Verordnungsrechts. Eine Totalrevision des Verordnungsrechts wird
notwendig sein. Der Regierungsrat erhält durch verschiedene Änderungen auch ent-
sprechende Regelungskompetenzen. Es besteht insbesondere die Möglichkeit der
Anpassung von Detailbestimmungen an die Entwicklung der Arbeitsmarktsituation,
die personalpolitischen Ziele sowie die Bedürfnisse der Verwaltungsorganisation.

3. Finanzielle Auswirkungen

a. Aufbau Controllingsystem
Der Aufbau eines Controllingsystems (§ 3 Abs. 3) bedingt auch das Bereitstellen von
geeigneten Instrumenten. Es wird ein entsprechender Ressourceneinsatz notwendig
sein, dessen Ausmass noch nicht beziffert werden kann. Diese Investition wird sich
aber durch einen optimalen Personaleinsatz bezahlt machen.

b. Begründung des Dienstverhältnisses durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
Neu soll in besonderen Fällen das Dienstverhältnis durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag begründet werden können. Diese neue Anstellungsform verursacht keine Mehr-
kosten, denn auch in diesen Fällen müssen die Budgetvorgaben eingehalten werden.

c. Abfindungsleistungen
Die Möglichkeit der Ausrichtung von Abfindungsleistungen bestand bereits im bis-
herigen Recht (bisherige §§ 41–42a), wobei sie zum Teil nur für Mitarbeitende im Be-
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amtenverhältnis Geltung hatten. Die Erfahrungen zeigen, dass dieses flexible Füh-
rungsinstrument auch zu kostengünstigen oder kostenneutralen Lösungen führen
kann.

d. Leistungszulage
Die vorgeschlagene Leistungszulage wird wie alle individuell zugesprochenen Zu-
lagen durch die jährliche Vorgabe des Regierungsrates gesteuert und führt daher
grundsätzlich nicht zu Neukosten.

e. Lohnfortzahlung
Im Rahmen der Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall ist vorgesehen, allenfalls
eine Taggeldversicherung, unter Beteiligung des Personals, abzuschliessen. Da im gel-
tenden Recht bei Krankheit und Unfall besoldeter Urlaub bis 12 Monate gewährt
wurde, sind die Kosten des bisherigen Systems nur abschätzbar. Die tatsächlichen
finanziellen Folgen hängen von den vom Kanton erbrachten Leistungen ab. Die
gesetzliche Vorgabe macht keine Mehraufwendungen nötig. Die Aufwendungen kön-
nen durch das Vollzugsrecht und die Budgetvorgaben gesteuert werden.

f. Zusammenfassung
Die mit diesem Entwurf vorgeschlagenen Änderungen führen zu keinen dauernden
Mehraufwendungen.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
dem Entwurf des neuen Personalgesetzes und den damit  zusammenhängenden Er-
lassänderungen zuzustimmen.

Luzern, 19. September 2000

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Max Pfister
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 51

Gesetz
über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis
(Personalgesetz)

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 19. September 2000,

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz ordnet das Dienstverhältnis der Angestellten
a. des Kantons und seiner rechtsfähigen Anstalten,
b. der öffentlichen Schulen des Kantons und der Gemeinden.

2 Nicht angewendet wird dieses Gesetz auf
a. die Mitglieder der parlamentarischen Vertretungen der Stimmberechtigten,
b. die Mitglieder des Regierungsrates,
c. die vollamtlichen und die hauptamtlichen Richterinnen und Richter des Ober-

und des Verwaltungsgerichts,
d. das Personal der Luzerner Kantonalbank.

3 Der Regierungsrat kann durch Verordnung die Dienstverhältnisse für besondere
Funktionen, insbesondere für Mitglieder von Kommissionen, für Angestellte im
Nebenamt und für Dienstverhältnisse mit Ausbildungscharakter, abweichend von
diesem Gesetz regeln.

4 Die übrigen Gemeinwesen gemäss § 2 Unterabsatz c können die Dienstverhält-
nisse ihrer Angestellten durch rechtsetzende Erlasse selbständig regeln. Diese Regel
gilt nicht für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste, sie
gilt jedoch für die an den Zusatzangeboten der Volksschulen tätigen Angestellten.
Die §§ 65, 68, 70 ff. (Rechtsschutz) sind für die Gemeinden und die Gemeindever-
bände zwingend, soweit die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse nicht durch
öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt werden.
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5 Soweit die übrigen Gemeinwesen keine selbständigen Regelungen treffen, gelten
die Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 3, 42, 59, 62, 63 und 69. Die 
§§ 31–36 und 60 sind sinngemäss anzuwenden.

6 Besondere rechtsetzende Bestimmungen über das öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnis, insbesondere jene des Gesundheitsgesetzes und des Bildungsrechts, bleiben
vorbehalten.

§ 2 Begriffe

a. Angestellte sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis eines Gemeinwesens stehen, eingeschlossen die
Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste sowie die von
einem gesetzgebenden Organ auf Amtsdauer gewählten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

b. Wahl ist die Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses.
c. Gemeinwesen sind der Kanton, die Gemeinden, die Gemeindeverbände und die

Landeskirchen sowie deren öffentlich-rechtliche rechtsfähige Anstalten und
Körperschaften.

d. Gesetzgebende Organe sind die Stimmberechtigten eines Gemeinwesens und
deren parlamentarische Vertretung.

e. Personalrechtliche Entscheide sind Entscheide, die mit dem Dienstverhältnis zu-
sammenhängen und die Rechtsstellung der Angestellten berühren.

f. Stellen sind Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsbereiche. Sie werden
durch die Stellenbeschreibungen festgelegt.

g. Personalorganisationen sind Personalverbände und Gewerkschaften, welche die
auf das Dienstverhältnis bezogenen Interessen ihrer Mitglieder vertreten.

h. Der öffentliche Dienst ist 
– vollamtlich, wenn er die gesamte Sollarbeitszeit,
– hauptamtlich, wenn er mindestens die Hälfte der Sollarbeitszeit,
– nebenamtlich, wenn er weniger als die Hälfte der Sollarbeitszeit der Ange-

stellten beansprucht.

II. Personalpolitik

§ 3 Personalpolitische Grundsätze
1 Der Regierungsrat legt die Grundsätze der Personalpolitik fest.

2 Die Personalpolitik soll sich orientieren am Leistungsauftrag des öffentlichen
Dienstes des Gemeinwesens und den Bedürfnissen seiner Angestellten, am Ziel der
Bürgernähe und an den Möglichkeiten des Finanzhaushaltes sowie namentlich
a. ein sozialpartnerschaftliches Verhalten zwischen Kanton und Personal anstre-

ben,
b. das Gewinnen, Erhalten, Aus- und Weiterbilden der zur Erfüllung der Aufgaben

des Kantons geeigneten Angestellten ermöglichen, die anforderungsgerecht,
eigenverantwortlich und kooperativ handeln,
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c. das Potenzial der Angestellten nutzen und entwickeln, indem diese entsprechend
ihren Eignungen und Fähigkeiten eingesetzt und gefördert werden,

d. besondere Sorgfalt auf die Auswahl und für die berufliche Weiterbildung der
Vorgesetzten verwenden,

e. das Entwickeln und Umsetzen von zweckmässigen Organisationsstrukturen,
flexiblen Arbeits- und Arbeitszeitformen sowie eine auf Zielerreichung und
Entwicklung der Angestellten gerichtete Führungspraxis fördern,

f. die Chancengleichheit von Frauen und Männern gewährleisten,
g. sicherstellen, dass die persönliche Integrität und die Gesundheit der Angestell-

ten gewahrt werden und Entscheidungen im Dienstverhältnis frei von Diskrimi-
nierungen zustande kommen,

h. die Beschäftigung und Eingliederung von Personen mit reduzierter Leistungs-
fähigkeit und geringen Arbeitsmarktchancen fördern.

3 Der Regierungsrat sorgt für die Einhaltung der Grundsätze der Personalpolitik.
Er koordiniert und steuert die Umsetzung der Personalpolitik und trifft die notwen-
digen Massnahmen (Personalcontrolling).

III. Gesamtarbeitsverträge

§ 4
1 Der Regierungsrat kann in Bereichen, für deren Regelung er abschliessend zustän-
dig ist, mit den Personalverbänden Gesamtarbeitsverträge für alle Angestellten oder
für einzelne Angestelltengruppen abschliessen.

2 Der Gesamtarbeitsvertrag wird Bestandteil der einzelnen Dienstverhältnisse.

IV. Dienstverhältnis

1. Art und Begründung der Anstellung

§ 5 Rechtsnatur

Das Dienstverhältnis ist öffentlich-rechtlich.

§ 6 Ausschreibung

Freie Stellen sind in der Regel öffentlich und geschlechtsneutral zur Bewerbung
auszuschreiben.

§ 7 Voraussetzungen
1 Voraussetzungen für eine Anstellung sind insbesondere die fachliche und die per-
sönliche Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers.
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2 Für die Ausübung hoheitlicher Funktionen ist in der Regel das Schweizer Bürger-
recht erforderlich. Die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens bezeichnet
diese Funktionen.

§ 8 Begründung
1 Das Dienstverhältnis wird durch Wahl und deren Annahme begründet.

2 Es kann in besonderen Fällen mit öffentlich-rechtlichem Vertrag begründet wer-
den. Dieser kann hinsichtlich des Besoldungsanspruchs, der Arbeitszeit, der Ferien,
der beruflichen Vorsorge sowie der Beendigung des Arbeitsverhältnisses von diesem
Gesetz abweichen.

3 Der Regierungsrat bezeichnet die Fälle, in denen ein Vertrag zulässig ist und regelt
das Verfahren der Anstellung.

2. Dauer

§ 9 Dauer im Allgemeinen
1 Das Dienstverhältnis ist in der Regel unbefristet. Es kann beiderseits aufgelöst
werden.

2 Befristete Dienstverhältnisse sind grundsätzlich insgesamt für längstens drei Jahre
zulässig. Falls das Dienstverhältnis nach Ablauf dieser Zeitdauer verlängert wird,
hat es die Wirkung eines unbefristeten Dienstverhältnisses. Vorbehalten bleiben
spezielle Bestimmungen für Dienstverhältnisse für besondere Funktionen.

3 Das befristete Dienstverhältnis kann beiderseits aufgelöst werden, wenn dies bei
der Begründung des Dienstverhältnisses entsprechend festgelegt wird.

§ 10 Probezeit
1 Die ersten sechs Monate des unbefristeten Dienstverhältnisses gelten in der Regel
als Probezeit. Bei einem Stellenwechsel kann erneut eine Probezeit festgelegt
werden.

2 Die Probezeit kann im gegenseitigen Einvernehmen oder durch Entscheid, welcher
der oder dem Angestellten spätestens einen Monat vor Ablauf der Probezeit zu
eröffnen ist, auf zwölf Monate verlängert werden.

3 Während der ersten drei Monate der Probezeit beträgt die Beendigungsfrist bei-
derseits sieben Tage.

4 Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit, Unfall oder Er-
füllung einer nicht freiwillig übernommenen gesetzlichen Pflicht verlängert sich die
Probezeit entsprechend.
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§ 11 Wahl auf Amtsdauer

Die von gesetzgebenden Organen gewählten Angestellten werden für eine Amts-
dauer von vier Jahren gewählt.

3. Massnahmen während der Dauer des Dienstverhältnisses

§ 12 Umgestaltung
1 Umgestaltung liegt vor, wenn wesentliche Bestandteile des Dienstverhältnisses ver-
ändert werden und diese Veränderung nicht im beidseitigen Einvernehmen erfolgt.
Die Fristen und Termine gemäss § 16 sind einzuhalten.

2 Wesentliche Bestandteile sind:
a. die Art der Anstellung,
b. die Dauer des Dienstverhältnisses,
c. die Funktion,
d. der Lohn unter Vorbehalt der Anwendung der besoldungsrechtlichen Bestim-

mungen,
e. das Arbeitspensum.

3 Durch eine Dienstanweisung kann der oder dem Angestellten ein anderer zumut-
barer Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsbereich zugewiesen werden,
wenn das dienstliche Interesse dies verlangt und dadurch nicht ein wesentlicher
Bestandteil des Dienstverhältnisses verändert wird.

§ 13 Administrativuntersuchung

Bestehen Anhaltpunkte, dass Dienstpflichten verletzt worden sind, kann die zustän-
dige Behörde zur Klärung des Sachverhalts eine Administrativuntersuchung einlei-
ten.

§ 14 Vorsorgliche Massnahmen
1 Die zuständige Behörde trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn
der geordnete Vollzug der dienstlichen Aufgaben gefährdet ist.

2 Ist der Vollzug von Aufgaben durch Gründe gefährdet, die in der angestellten Per-
son liegen, so kann die zuständige Behörde insbesondere das Dienstverhältnis mit
der Person einstellen sowie den Lohn und weitere Leistungen kürzen oder streichen.

3 Die zuständige Behörde oder Aufsichtsbehörde kann Angestellte unter Beibehal-
tung des bisherigen Lohns für die Dauer der Beendigungsfrist ganz oder teilweise
vom Dienst freistellen oder sie, soweit zumutbar, versetzen, wenn der Dienst oder
der wirtschaftliche Personaleinsatz dies erfordert.

4 Erweisen sich vorsorgliche Massnahmen als ungerechtfertigt, so werden die betrof-
fenen Angestellten wieder in ihre Rechte eingesetzt. Zurückbehaltene Beträge auf
dem Lohn oder auf weiteren Leistungen werden ausbezahlt.
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4. Beendigung

§ 15 Beendigungsarten

Das Dienstverhältnis endet durch
a. Kündigung,
b. Ablauf einer befristeten Anstellung ohne Kündigungsmöglichkeit,
c. fristlose Auflösung,
d. Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen,
e. Auflösung infolge dauernder Arbeitsunfähigkeit,
f. Beendigung aus Altersgründen,
g. Verzicht auf Wiederwahl oder Nichtwiederwahl bei Ablauf der Amtsdauer sowie

Beendigung auf Gesuch bei auf Amtsdauer gewählten Angestellten,
h. Tod.

§ 16 Fristen und Termine
1 Nach Ablauf der ersten drei Monate der Probezeit beträgt die Frist für die Be-
endigung des Dienstverhältnisses drei Monate. Die Beendigung ist jeweils auf Ende
eines Monats auszusprechen, ausgenommen in den Fällen nach Absatz 2b.

2 Für Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste gelten folgende Be-
endigungsfristen:
a. in einem unbefristeten Dienstverhältnis und in einem befristeten kündbaren

Dienstverhältnis vier Monate,
b. in einem kurzfristigen, befristeten Dienstverhältnis von bis zu vier Monaten 

7 Tage.

3 Im Einzelfall kann die Frist im gegenseitigen Einvernehmen gekürzt oder verlän-
gert werden.

4 Vorbehalten bleibt die fristlose Auflösung im Sinn von § 19.

§ 17 Form

Das Dienstverhältnis endet formlos durch Zeitablauf, durch Entscheid oder durch
schriftliche Kündigung der oder des Angestellten.

§ 18 Kündigungsgründe

Die zuständige Behörde kann das Dienstverhältnis durch Kündigung insbesondere
beenden
a. bei Aufhebung der Stelle oder bei Anpassung der Stelle an geänderte organisa-

torische oder wirtschaftliche Gegebenheiten und bei mangelnder Bereitschaft
zur Verrichtung anderer angebotener sowie zumutbarer Arbeit,

b. bei Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten und bei Mängeln in der
Leistung oder im Verhalten, die sich trotz schriftlicher Mahnung wiederholen
oder anhalten,
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c. bei mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die zugewiesenen Auf-
gaben zu erfüllen,

d. bei Wegfall einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung,
e. wenn die oder der Angestellte eine strafbare Handlung begangen hat, die nach

Treu und Glauben mit der korrekten Aufgabenerfüllung nicht vereinbar ist.

§ 19 Fristlose Auflösung
1 Das Dienstverhältnis kann aus wichtigen Gründen beiderseits ohne Einhaltung
von Fristen jederzeit aufgelöst werden. Die fristlose Auflösung des Dienstverhältnis-
ses ist zu begründen.

2 Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet
werden darf.

3 Für Angestellte, die von einem gesetzgebenden Organ gewählt werden, ist die Auf-
sichtsbehörde zuständig.

4 Tatbestand und Rechtsfolgen der fristlosen Auflösung richten sich nach den Be-
stimmungen des Obligationenrechts. Eine Abfindung nach § 25 bleibt vorbehalten.

§ 20 Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen
1 Das Dienstverhältnis kann im gegenseitigen Einvernehmen abweichend von den
Bestimmungen dieses Gesetzes aufgelöst werden.

2 Eine Abfindung kann bis zum Höchstbetrag gemäss § 25 ausgerichtet werden.

§ 21 Auflösung oder Umgestaltung des Dienstverhältnisses infolge dauernder 
Arbeitsunfähigkeit

1 Ist die oder der Angestellte wegen Krankheit oder Unfall dauernd ausserstande,
die Dienstpflichten voll zu erfüllen, wird das Dienstverhältnis unter Einhaltung der
vorgeschriebenen Fristen und Termine aufgelöst oder umgestaltet.

2 Die volle oder teilweise Arbeitsunfähigkeit gilt als dauernd, wenn die zuständige
Behörde, gestützt auf ein Gutachten der Vertrauensärztin oder des Vertrauensarztes
des Gemeinwesens sie so beurteilt oder wenn sie länger als zwölf Monate dauert.
Die zuständige Behörde kann die Frist in Ausnahmefällen verlängern.

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere, insbesondere die Entschädigung nach Auflö-
sung des Dienstverhältnisses.

§ 22 Beendigung aus Altersgründen
1 Das Dienstverhältnis endet spätestens am Monatsende nach der Erfüllung des 
65. Altersjahres der oder des Angestellten. Für Lehrpersonen und Fachpersonen der
schulischen Dienste endet es im Jahr, in welchem sie das 65. Altersjahr erfüllen, am
Ende des Schuljahres.
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2 Die zuständige Behörde kann das Dienstverhältnis aus Altersgründen vorzeitig be-
enden, frühestens jedoch auf den Zeitpunkt, in welchem der oder die Angestellte
das Rentenalter der Vorsorgeeinrichtung gemäss § 63 erreicht hat. Es ist eine Frist
von sechs Monaten einzuhalten. Sie berücksichtigt beim Entscheid wichtige betrieb-
liche Gründe, die Situation des Arbeitsmarktes und berechtigte Interessen der oder
des Angestellten.

3 Die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens kann im Einzelfall Ange-
stellte bis zur Erfüllung des 68. Altersjahres weiter beschäftigen.

4 Der Regierungsrat kann unter besonderen Umständen für bestimmte Gruppen
von Angestellten die Beendigung des Dienstverhältnisses aus Altersgründen vor der
Erfüllung des 65. Altersjahres regeln.

§ 23 Beendigung der Anstellung auf Amtsdauer
1 Das Dienstverhältnis der auf Amtsdauer gewählten Angestellten endigt mit dem
Tag des Ablaufs der Amtsdauer.

2 Es kann auf Gesuch der Angestellten auch während der Amtsdauer mit einer Frist
von drei Monaten auf das Ende eines Monats beendet werden.

3 Die §§ 19–22 gelten auch für die auf Amtsdauer gewählten Angestellten.

§ 24 Beendigung zur Unzeit

Die Bestimmungen des Obligationenrechts über die Kündigung zur Unzeit sind
nach Ablauf der ersten sechs Monate der Probezeit anzuwenden, ausgenommen bei
der Auflösung des Dienstverhältnisses infolge dauernder Arbeitsunfähigkeit.

5. Entschädigungen nach der Beendigung 
des Dienstverhältnisses

§ 25 Abfindung
1 Angestellte mit wenigstens zehn Dienstjahren, deren Dienstverhältnis auf Veran-
lassung der zuständigen Behörde und aus Gründen, für die sie nicht einzustehen
haben, beendet wird, haben Anspruch auf eine Abfindung, sofern sie mindestens 
40-jährig sind. In Ausnahmefällen kann aus sozialen Gründen von dieser Regelung
abgewichen werden.

2 Wird die Stelle aufgehoben, ist den Angestellten nach Möglichkeit eine andere zu-
mutbare Stelle anzubieten.

3 Kein Anspruch auf Abfindung besteht in den folgenden Fällen der Beendigung des
Dienstverhältnisses:
a. wegen Kündigung der oder des Angestellten,
b. wegen Ablauf der Amtsdauer mit Verzicht auf Wiederwahl,
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c. bei Entlassung gewählter Angestellter auf eigenes Gesuch,
d. bei Altersrücktritt oder Entlassung altershalber,
e. bei Beendigung durch Ablauf einer befristeten Anstellung mit oder ohne Kündi-

gungsmöglichkeit,
f. infolge Arbeitsunfähigkeit,
g. bei Tod.

4 Die Abfindung beträgt höchstens fünfzehn Monatslöhne. Der Regierungsrat regelt
das Nähere.

5 Die Abfindung wird nach den Umständen des Einzelfalls festgelegt. Angemessen
berücksichtigt werden insbesondere die persönlichen Verhältnisse, die Dienstzeit,
das Lebensalter, der Beendigungsgrund sowie der neue Lohn, falls die oder der An-
gestellte eine neue Erwerbstätigkeit ausübt.

§ 26 Sozialplan

Kommt es infolge von Stellenabbau zur Beendigung einer Vielzahl von Dienstver-
hältnissen, legt die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens unter Beizug
der Personalorganisationen einen Sozialplan fest. Dieser regelt die Leistungen des
Staates, die sich nach § 25 ausrichten. Er kann auch zusätzliche oder Leistungen an-
derer Art vorsehen.

§ 27 Leistungen im Todesfall

Der Regierungsrat bestimmt den Umfang der Leistungen, die im Todesfall ausge-
richtet werden.

V. Datenschutz

§ 28 Personalakten
1 Die Angestellten haben das Recht auf Einsicht in ihre Personalakten.

2 Sie können verlangen, dass falsche persönliche Daten berichtigt und unvollständige
ergänzt werden. Enthalten die Personalakten Angaben, die mit dem Dienstverhält-
nis in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen, kann ihre Entfernung verlangt
werden.

§ 29 Bekanntgabe von Personendaten

Personendaten der Angestellten dürfen bekannt gegeben werden,
a. wenn eine gesetzliche Grundlage es erlaubt oder wenn es im Einzelfall zur Er-

füllung einer öffentlichen Aufgabe der Empfänger notwendig ist,
b. wenn die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat,
c. für Staatskalender, Behördenverzeichnisse und ähnliche Publikationen im Sinn

der Bestimmungen über den Datenschutz.
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VI. Rechte

1. Grundsätzliches

§ 30 Schutz der Persönlichkeit
1 Die Gemeinwesen achten und schützen die Würde und die Persönlichkeit der An-
gestellten und nehmen auf deren Gesundheit gebührend Rücksicht.

2 Sie treffen die zum Schutz von Leben und persönlicher Integrität sowie zur Förde-
rung der Gesundheit ihrer Angestellten erforderlichen Massnahmen.

2. Besoldung

§ 31 Besoldung

Die Angestellten haben Anspruch auf Besoldung. Sie besteht aus dem Lohn und aus
allfälligen Leistungs-, Funktions- und ausserordentlichen Zulagen.

§ 32 Lohn
1 Der Grosse Rat legt in der Besoldungsordnung die Lohnklassen und deren Min-
dest- und Höchstansätze fest. Er ordnet den Lohnklassen die Funktionsgruppen zu.

2 Der Regierungsrat regelt das Nähere in der Besoldungsverordnung. Dabei berück-
sichtigt er insbesondere Art und Umfang der Aufgaben, die Arbeitsbedingungen
und die von der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber geforderte Selbständig-
keit, Verantwortung, Vorbildung und Erfahrung sowie die Lage auf dem Arbeits-
markt.

3 Ist eine berufliche Tätigkeit in der Besoldungsverordnung nicht vorgesehen, nimmt
die zuständige Behörde die vorläufige Einreihung für ein Jahr vor.

4 Der Regierungsrat legt das Verfahren der Lohnentwicklung innerhalb der Lohn-
klasse fest.

5 Der Regierungsrat beschliesst zur Erhaltung der Kaufkraft jährlich über die An-
passung der Löhne. Er kann für die lineare und die individuelle Lohnentwicklung
eine Quote festlegen.

6 Der Regierungsrat erstattet dem Grossen Rat im Rahmen des Voranschlags regel-
mässig Bericht und Antrag zur Anpassung der Besoldungsordnung an die Reallohn-
entwicklung, wenn sich aus der Lohn- und Gehaltserhebung der zuständigen
Bundesstelle wesentliche Veränderungen ergeben.
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§ 33 Einreihung

Die zuständige Behörde reiht die Angestellte oder den Angestellten in eine Lohn-
klasse ein und legt ihren Lohn fest.

§ 34 Lohnanpassung
1 Der Regierungsrat regelt in der Besoldungsverordnung die Voraussetzungen und
das Verfahren für die Einreihung in eine andere Lohnklasse sowie die Lohnver-
änderungen innerhalb einer bestimmten Lohnklasse. Leistung und Erfahrung einer
oder eines Angestellten sowie die Wirtschaftslage und die Finanzlage der öffent-
lichen Haushalte sind dabei zu berücksichtigen.

2 Er kann dabei für Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste andere
Regeln vorsehen.

§ 35 Zulagen
1 Die zuständige Behörde kann je eine Zulage bis 20 Prozent des Jahreslohns gewäh-
ren:
a. eine Leistungszulage für die Anerkennung von hervorragenden Leistungen,
b. eine Funktionszulage für besondere Funktionen oder zusätzlich übertragene

Aufgaben,
c. eine ausserordentliche Zulage in besonderen Fällen für die Gewinnung oder Er-

haltung einer oder eines besonders qualifizierten Angestellten.
2 Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 36 Nicht lohnrelevante Anerkennungen

Der Regierungsrat kann die Ausrichtung von nicht lohnrelevanten Anerkennungen
für besondere Leistungen regeln.

3. Sozialzulagen

§ 37
1 Die Angestellten haben Anspruch auf Geburts-, Kinder- und Ausbildungszulagen
gemäss dem Gesetz über die Familienzulagen.

2 Der Regierungsrat regelt eine besondere Sozialzulage.
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4. Vergütungen und Naturalentschädigungen

§ 38 Vergütungen
1 Der Regierungsrat regelt die Vergütung für
a. Überstunden,
b. Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Pikettdienst,
c. Spesen,
d. Verbesserungsvorschläge,
e. besondere Arbeitsleistungen.

2 Die Vergütungen für Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Pikettdienst
sind durch Zeit- oder Geldgutschriften auszugleichen.

§ 39 Vergütung für Erfindungen
1 Erfindungen, welche die Angestellten im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer
dienstlichen Tätigkeit machen, gehören dem Gemeinwesen.

2 Die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens spricht den Angestellten für
Erfindungen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung eine angemessene Ver-
gütung zu oder überträgt ihnen die Erfindung zu Eigentum.

§ 40 Vergütung für urheberrechtlich geschützte Werke
1 Die Rechte an urheberrechtlich geschützten Werken, welche die Angestellten bei
Ausübung der dienstlichen Tätigkeit schaffen, gehen auf das Gemeinwesen über.

2 Die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens kann für die Rechte an urhe-
berrechtlich geschützten Werken von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung eine
angemessene Vergütung zusprechen, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen.

§ 41 Naturalentschädigungen

Der Regierungsrat regelt die Anrechnung von Naturalentschädigungen an den
Lohn.

5. Verschiedene weitere Rechte

§ 42 Dienstaltersgeschenk
1 Die Angestellten erhalten nach 10 und 15 Dienstjahren 5 Arbeitstage, nach 20, 25
und 35 Dienstjahren 10 Arbeitstage sowie nach 30 und 40 Dienstjahren 20 Arbeits-
tage besoldeten Urlaub. Ist der Bezug des Dienstaltersgeschenks in Form von
Urlaub nicht möglich, wird es in Geld ausgerichtet.

2 Die Dienstjahre werden längstens bis zum 65. Altersjahr berücksichtigt. Wurde das
Dienstverhältnis unterbrochen, werden die Dienstjahre vor dem Unterbruch mitge-
zählt.
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3 Bei Teilzeitbeschäftigung, Beendigung oder Nichterneuerung des Dienstverhältnis-
ses wegen Arbeitsunfähigkeit und beim Altersrücktritt besteht ein anteilsmässiger
Anspruch auf das Dienstaltersgeschenk.

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere. Er kann insbesondere vorsehen, dass der Ur-
laub angemessen verlängert wird, wenn er zur Weiterbildung genutzt wird.

§ 43 Personalhilfsfonds
1 Der Kanton führt einen Personalhilfsfonds.

2 Aus dem Fonds können bei sozialer Not, in Härtefällen, als Prozesshilfe oder zur
Deckung schwerwiegender materieller Schäden, die den Angestellten aus beruf-
licher Tätigkeit erwachsen, finanzielle Leistungen gewährt werden.

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 44 Verrechnung

Forderungen des Gemeinwesens oder der Pensionskasse, die mit dem Dienstverhält-
nis zusammenhängen, können mit Besoldungs- oder sonstigen Ansprüchen der An-
gestellten verrechnet werden, soweit sie pfändbar sind.

§ 45 Koalitionsfreiheit

Die Koalitionsfreiheit ist im Rahmen des Verfassungsrechts gewährleistet, insbeson-
dere das Recht, Personalverbände zu gründen und ihnen anzugehören.

§ 46 Streik

Die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens kann das Streikrecht für be-
stimmte Gruppen von Angestellten beschränken oder aufheben, soweit höherran-
gige öffentliche Interessen, wie insbesondere die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ruhe und Sicherheit, der Schutz der Gesundheit und des Eigentums der Bevölke-
rung, das Interesse der Angestellten an der Durchsetzung von kollektiven An-
sprüchen mit den Mitteln des Streiks überwiegen.

§ 47 Ferien, Urlaub, Mutterschaft, öffentliche Dienstleistungen, Krankheit 
und Unfall

Der Regierungsrat regelt
a. den Ferienanspruch,
b. den Anspruch auf besoldeten und unbesoldeten Urlaub, insbesondere im Zu-

sammenhang mit familiären Verpflichtungen, Elternschaft und Weiterbildung,
c. den Anspruch der Mitarbeiterinnen auf besoldeten Urlaub vor und nach der Ge-

burt eines Kindes,
d. die Rechte und Pflichten sowie den Anspruch auf Lohnzahlung bei Krankheit

und Unfall, bei öffentlichen Dienstleistungen und bei humanitären Einsätzen.
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§ 48 Wohnsitz
1 Die Angestellten können ihren Wohnsitz frei wählen.

2 Wenn die Tätigkeit es erfordert, kann die zuständige Behörde Angestellte für die
Dauer des Dienstverhältnisses dazu verpflichten,
a. den Wohnsitz an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet zu

nehmen oder
b. eine Dienstwohnung zu beziehen.

§ 49 Arbeitszeugnis
1 Bei Beendigung des Dienstverhältnisses erhält die oder der Angestellte von der
zuständigen Behörde ein Zeugnis, das sich über die Art und die Dauer des Dienst-
verhältnisses und über Leistung und Verhalten der oder des Angestellten ausspricht.

2 Die Angestellten erhalten auf Verlangen ein Zwischenzeugnis.

3 Auf Verlangen der Angestellten hat sich das Zeugnis auf Angaben über die Art und
die Dauer des Dienstverhältnisses zu beschränken.

VII. Pflichten

§ 50 Allgemeine Dienstpflichten
1 Die Angestellten sind zur persönlichen Arbeitsleistung verpflichtet. Sie haben die
Interessen des Gemeinwesens zu wahren und ihre Dienstleistung gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat rechtmässig, gewissenhaft, wirtschaftlich
und initiativ zu erfüllen.

2 Sie haben die gesamte Arbeitszeit für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zu
verwenden und sind verpflichtet, ausnahmsweise und in zumutbarem Ausmass
Überstunden zu leisten.

3 Sie haben auch ausser Dienst jedes Verhalten zu unterlassen, das ihre Vertrauens-
würdigkeit hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit beeinträchtigen kann.

4 Sie unterstehen im Rahmen von Verfassung und Gesetz dem dienstlichen und fach-
lichen Weisungsrecht.

§ 51 Gegenseitige Unterstützungspflicht
1 Die Angestellten sind verpflichtet, einander bei der Erfüllung ihrer dienstlichen
Aufgaben zu unterstützen.

2 Erfordern es die dienstlichen Bedürfnisse, können den Angestellten zumutbare Ar-
beiten, die nicht zu ihrem eigentlichen Aufgabenkreis gehören, vorübergehend über-
tragen werden.
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§ 52 Geheimhaltungspflicht
1 Die Angestellten sind zu Verschwiegenheit über dienstliche Angelegenheiten ver-
pflichtet, die ihrer Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift geheimzuhalten
sind.

2 Diese Verpflichtung bleibt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen.

3 Die Entbindung von der Geheimhaltungspflicht durch die zuständige Behörde
bleibt vorbehalten.

§ 53 Nebenbeschäftigung
1 Nebenbeschäftigungen, welche die Erfüllung der Dienstpflichten beeinträchtigen
können, sind untersagt. Die zuständige Behörde kann aus wichtigen Gründen Aus-
nahmen bewilligen.

2 Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 54 Verbot der Annahme von Geschenken

Die Angestellten dürfen keine Geschenke oder andere Vorteile für sich oder andere
fordern, annehmen oder sich versprechen lassen, wenn es im Hinblick auf ihre
dienstliche Stellung geschieht.

§ 55 Ablieferung von Gebühren und Entschädigungen
1 Gebühren und Entschädigungen für dienstliche Tätigkeiten und die von Dritten
ausgerichteten Besoldungsbeiträge fallen in die Kasse des Gemeinwesens.

2 Die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens bewilligt die Ausnahmen.

§ 56 Vertrauensärztliche Untersuchung

Die Angestellten können verpflichtet werden, sich einer vertrauensärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen, wenn es zur Abklärung ihrer Arbeitsfähigkeit erforderlich
ist.

VIII. Verschiedene Bestimmungen

1. Arbeitszeit und Weiterbildung

§ 57 Arbeitszeit
1 Der Regierungsrat setzt die Sollarbeitszeit fest.
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2 Er regelt die Arbeitszeit. Er erlässt Bestimmungen über Arbeitszeitformen und
Teilzeitarbeit und berücksichtigt dabei die Vereinbarkeit von Familien- und Er-
werbsarbeit.

§ 58 Personalförderung

Die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens fördert die berufliche Entwick-
lung und die Weiterbildung der Angestellten.

2. Personalamt

§ 59 Aufgaben
1 Das Personalamt betreut als Stabsstelle das Personalwesen des Kantons.

2 Es wirkt im Rahmen seiner Befugnisse auf die rechtsgleiche Anwendung des Per-
sonalrechts hin.

3 Es verkehrt direkt mit allen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden.

4 Es unterstützt die Dienststellen durch Beratung und übrige Dienstleistungen.

5 Der Regierungsrat regelt das Nähere.

3. Beurteilungs- und Fördergespräch

§ 60 Rechtsnatur und Inhalt
1 Die Ziele des Beurteilungs- und Fördergesprächs sind:
a. die Fähigkeiten der Angestellten zu erkennen und zu entwickeln,
b. die Leistungen der Angestellten festzustellen und zu fördern,
c. die Angestellten ihren Fähigkeiten gemäss einzusetzen,
d. die guten Leistungen anzuerkennen.

2 Die vorgesetzte Person beurteilt in der Regel jährlich die Leistungen und das Ver-
halten jeder Angestellten und jedes Angestellten und bespricht das Ergebnis mit
den Betreffenden.

3 Das Ergebnis des Beurteilungs- und Fördergesprächs ist von der zuständigen
Behörde bei Entscheiden nach pflichtgemässem Ermessen zu berücksichtigen.

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere, insbesondere die Beurteilung der vorgesetz-
ten Personen und das Festlegen von Zielvereinbarungen.

5 Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen für die Lehrpersonen und die
Fachpersonen der schulischen Dienste.
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4. Mitsprache der Personalorganisationen und einzelner
Angestellter

§ 61 Information, Stellungnahme, Vorschlagsrecht
1 Das Mitspracherecht der Angestellten in Personalangelegenheiten ist gewährleis-
tet. Die Personalorganisationen oder deren Delegationen sind als Verhandlungs-
und Gesprächspartner anerkannt. Für Mitsprache und Verhandlungen besteht eine
paritätische Personalkommission. Der Regierungsrat regelt das Nähere.

2 Die Personalorganisationen werden über geplante Änderungen des Personalrechts
rechtzeitig informiert. Sie können dazu Stellung nehmen.

3 Die Personalorganisationen werden über wichtige allgemeine betriebliche und be-
rufliche Angelegenheiten informiert. Die einzelnen Angestellten werden über be-
triebliche und berufliche Angelegenheiten, die sie betreffen, informiert; sie können
dazu Stellung nehmen.

4 Die Personalorganisationen und die einzelnen Angestellten haben das Recht, zu
betrieblichen und beruflichen Angelegenheiten Vorschläge zu machen. Die Ange-
stellten können bei deren Umsetzung mitwirken.

5 Eingaben der Personalorganisationen sind zu prüfen und zu beantworten.

5. Besondere Arbeitsplätze

§ 62 
Der Kanton stellt im Rahmen der verfügbaren Kredite eine beschränkte Anzahl
Arbeitsplätze für Personen zur Verfügung, die aus gesundheitlichen Gründen in
ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind.

6. Vorsorgeeinrichtungen

§ 63 Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
1 Die Luzerner Pensionskasse ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener
Rechtspersönlichkeit. Ihr Sitz ist Luzern.

2 Alle nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG) obligatorisch versicherten Angestellten sind verpflichtet,
der Kasse beizutreten. Der Regierungsrat kann weitere Angestellte zum Beitritt ver-
pflichten und in besonderen Fällen Angestellte bei anderen Vorsorgeeinrichtungen
versichern.

3 Die Kasse wird durch Beiträge der Mitglieder und der Arbeitgeber finanziert.
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4 Der Regierungsrat regelt das Nähere. Der Vorstand der Kasse hat ein Vorschlags-
recht. Die Bestimmungen über die finanziellen Leistungen der Arbeitgeber bedür-
fen der Genehmigung durch den Grossen Rat.

§ 64 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten
1 Die Angestellten sind nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über die Unfall-
versicherung (UVG) gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle sowie gegen Berufs-
krankheiten versichert.

2 Die Prämien der Versicherung gegen Berufsunfälle und Berufskrankheiten gehen
zulasten des Gemeinwesens.

3 Die oberste Verwaltungsbehörde des Gemeinwesens bestimmt, wer die Prämien
für die Nichtberufsunfallversicherung trägt.

IX. Verfahren, Zuständigkeit, Rechtsschutz

1. Verfahren

§ 65 Grundsatz

Auf Verfahren, die durch personalrechtliche Entscheide zu erledigen sind, ist das
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege anzuwenden.

2. Zuständigkeit

§ 66 Zuständige Behörde für die Wahl, die Beendigung und die Umgestaltung

Zuständig für die Wahl sowie für die Beendigung und die Umgestaltung des Dienst-
verhältnisses ist unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen:
a. der Regierungsrat für die durch Verordnung bezeichneten Angestellten, die Vor-

steherin oder der Vorsteher der Dienststellen für die übrigen Angestellten,
b. die obersten Gerichtsbehörden für ihre Angestellten und für die Angestellten

der erstinstanzlichen Zivil- und Strafgerichte,
das Obergericht kann durch Verordnung festlegen, welche Wahlen die erst-
instanzlichen Zivil- und Strafgerichte selber vornehmen,

c. die oberste Verwaltungsbehörde eines Gemeinwesens für ihre Angestellten und
für die Angestellten ihrer rechtsfähigen Anstalten,

d. die Schulpflege für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen
Dienste an den öffentlichen Schulen der Gemeinden, die Schulkommissionen
für die Lehrpersonen der öffentlichen Schulen des Kantons und der kommuna-
len Berufsschulen.
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§ 67 Zuständige Behörde für die übrigen personalrechtlichen Entscheide
1 Die gemäss § 66 zuständige Behörde ist auch für die übrigen personalrechtlichen
Entscheide zuständig.

2 Wurde die oder der Angestellte durch den Regierungsrat gewählt, ist die Vorstehe-
rin oder der Vorsteher des Departements, dessen Dienstaufsicht die oder der Ange-
stellte untersteht, für die übrigen personalrechtlichen Entscheide zuständig. Perso-
nalrechtliche Entscheide im Sinn von § 70 Absatz 1 erlässt der Regierungsrat.

3 Wurde die oder der Angestellte von einem gesetzgebenden Organ gewählt, ist die
oberste Dienstaufsichtsbehörde für die übrigen personalrechtlichen Entscheide zu-
ständig. Ist der Regierungsrat oberste Dienstaufsichtsbehörde, gilt Absatz 2.

3. Rechtsschutz

§ 68 Grundsatz
1 Personalrechtliche Entscheide sind anfechtbar. Gegen den Beschwerdeentscheid
gibt es kein ordentliches Rechtsmittel.

2 Der Rechtsschutz gegen personalrechtliche Bestimmungen in Anwendung des
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Mann und Frau vom 24. März 1995
richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege.

3 Weitere bundesrechtliche Vorschriften und die Bestimmungen der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) bleiben vorbehalten.

§ 69 Schlichtungsstelle
1 Die Schlichtungsstelle behandelt auf Gesuch der oder des Angestellten oder der
zuständigen Behörde sämtliche Streitigkeiten aus einem Dienstverhältnis.

2 Sie versucht, zwischen den am Verfahren Beteiligten eine Einigung zu erzielen. Ge-
lingt dies nicht, stellt sie dies schriftlich fest und kann Empfehlungen abgeben.

3 Die Einleitung des Verfahrens vor der Schlichtungsstelle unterbricht allfällige
Rechtsmittelfristen.

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 70 Beschwerde gegen personalrechtliche Entscheide der Verwaltungsbehörden
1 Personalrechtliche Entscheide, durch die ein Dienstverhältnis beendet oder umge-
staltet wird, können mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden. Das
Verwaltungsgericht überprüft auch das Ermessen.

2 Andere personalrechtliche Entscheide können beim Regierungsrat mit Verwal-
tungsbeschwerde angefochten werden.
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§ 71 Beschwerde gegen personalrechtliche Entscheide der Gerichtsbehörden

Personalrechtliche Entscheide des Obergerichts können beim Verwaltungsgericht,
jene der anderen Gerichte beim Obergericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde
angefochten werden. Das zuständige Gericht überprüft auch das Ermessen.

§ 72 Gerichtliche Entscheide über Beschwerden gegen die Umgestaltung oder die 
Beendigung des Dienstverhältnisses

1 Hält eine gerichtliche Beschwerdeinstanz einen Entscheid über die Umgestaltung
oder die Beendigung eines Dienstverhältnisses für rechtswidrig, erlässt sie einen ent-
sprechenden Feststellungsentscheid.

2 Ändert die zuständige Behörde in der Folge ihren Entscheid nicht, hat die oder der
Betroffene Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens.

3 Vorbehalten bleibt die Nichtigkeit einer Beendigung zur Unzeit.

§ 73 Aufschiebende Wirkung
1 Beschwerden gegen die Umgestaltung oder Beendigung eines Dienstverhältnisses,
die an eine gerichtliche Beschwerdeinstanz gerichtet sind, haben keine aufschie-
bende Wirkung.

2 Bei anderen Beschwerden sind die Vorschriften des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege betreffend die aufschiebende Wirkung anzuwenden.

§ 74 Amtliche Kosten
1 Die amtlichen Kosten werden in einem personalrechtlichen Beschwerdeverfahren
um die Hälfte ermässigt.

2 Vorbehalten bleiben Fälle mutwilliger Beschwerdeführung.

§ 75 Klage

Im Klageverfahren beurteilt das Verwaltungsgericht Vermögensansprüche aus
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen sowie Streitsachen aus öffentlichen
Dienstverhältnissen, die mit öffentlich-rechtlichem Vertrag begründet worden sind.

X. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 76 Aufhebung bisherigen Rechts

Aufgehoben werden:
a. Gesetz über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis (Personalgesetz) vom 

13. September 1988,
b. die §§ 67 Absatz 1, 67a–70, 72–77, 80–82, 84–94, 96–98, 126 Absatz 1 Ziffer 4 und

146 Absatz 1d des Erziehungsgesetzes vom 28. Oktober 1953.
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§ 77 Änderung von Erlassen

Folgende Erlasse werden gemäss Anhang geändert:
a. Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988,
b. Gesetz über die Organisation von Regierung und Verwaltung (Organisationsge-

setz) vom 13. März 1995,
c. Haftungsgesetz vom 13. September 1988,
d. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972,
e. Gesetz über die Rechtsstellung der obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehör-

den (Behördengesetz) vom 17. November 1970,
f. Besoldungsordnung für das Staatspersonal vom 29. November 1988,
g. Gemeindegesetz vom 9. Oktober 1962,
h. Grundbuch-Gesetz vom 14. Juli 1930,
i. Gesetz über die öffentlichen Beurkundungen (Beurkundungsgesetz) vom 

18. September 1973,
k. Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 28. Januar 1913,
l. Erziehungsgesetz vom 28. Oktober 1953,
m. Gesetz über den Feuerschutz vom 5. November 1957,
n. Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinter-

lassenenversicherung vom 7. September 1992,
o. Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung

vom 7. September 1992,
p. Sozialhilfegesetz vom 24. Oktober 1989.

§ 78 Beamte und Beamtinnen
1 In der kantonalen Personalgesetzgebung als Beamte und Beamtinnen bezeichnete
Personen sind Angestellte, die nach heutiger oder früherer Gesetzgebung auf Amts-
dauer gewählt wurden.

2 Das Dienstverhältnis der Beamtinnen und Beamten sowie der gewählten Lehrper-
sonen und der Fachpersonen der schulischen Dienste wird in ein unbefristetes
Dienstverhältnis umgewandelt, sofern sie nicht von einem gesetzgebenden Organ
gewählt wurden.

§ 79 Entscheide nach bisherigem Recht
1 Entscheide nach bisherigem Recht bleiben bis zu ihrem Widerruf oder ihrer Ab-
änderung in Kraft.

2 Für Zulagen, die auf unbestimmte Zeit zugesprochen wurden, gilt dieses Gesetz ab
seinem Inkrafttreten.

§ 80 Hängige Verfahren

Für Verfahren, die bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht durch rechtskräftigen
Entscheid abgeschlossen sind, gelten in Bezug auf das Verfahren, die Zuständigkeit
und den Rechtsschutz die bisherigen Bestimmungen.

63



§ 81 Vollzug
1 Der Regierungsrat erlässt die Vollzugsbestimmungen, soweit nicht andere Behör-
den als zuständig erklärt sind.

2 Insoweit und solange neue Vollzugsverordnungen und Reglemente nicht erlassen
sind, gelten die bisherigen Vorschriften weiter, sofern sie diesem Gesetz nicht wider-
sprechen.

§ 82 Inkrafttreten
1 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

2 Das Gesetz unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates:
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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Änderung von Erlassen im Zusammenhang mit der
Totalrevision des Personalgesetzes (§ 77)

a. Stimmrechtsgesetz (SRL Nr. 10)

Das Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988 wird wie folgt geändert:

§ 152 Absatz 3
3 Vorbehalten bleiben Strafverfahren.

b.  Gesetz über die Organisation von Regierung und Verwaltung 
(Organisationsgesetz; SRL Nr. 20)

Das Organisationsgesetz vom 13. März 1995 wird wie folgt geändert:

§ 56 Absatz 1
1 Die Staatsanwaltschaft wählt für die Amtsstatthalterämter die Amtsschreiber oder
Amtsschreiberinnen.

§ 61 Absatz 1
1 Die Staatsanwaltschaft wählt für das kantonale Untersuchungsrichteramt die
Untersuchungsbeamten und -beamtinnen.

c. Haftungsgesetz (SRL Nr. 23)

Das Haftungsgesetz vom 13. September 1988 wird wie folgt geändert:

§ 1 Absätze 1 und 2
1 Das Gesetz regelt die Haftung für Schäden, den Angestellte (eingeschlossen die
Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste) im öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis in Ausübung amtlicher Verrichtungen verursachen.

2 Soweit das Gesetz keine besonderen Vorschriften enthält, gelten die Bestimmun-
gen über die Angestellten auch für 
a. privatrechtlich Angestellte des Gemeinwesens,
b. Mitglieder der gesetzgebenden, vollziehenden und richterlichen Behörden sowie

der Kommissionen,
c. weitere Personen und Organisationen, soweit sie mit amtlichen Verrichtungen

betraut sind, und deren Angestellte.

Anhang



§§ 4, 6, 9, Titel vor § 10 sowie §§ 10–12
Die Bezeichnung «Beamter» wird durch «Angestellter» ersetzt.

d. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (SRL Nr. 40)

Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 wird wie folgt geän-
dert:

§ 10 Absatz 2a
2 Ist eine Landeskirche oder eines ihrer nachgeordneten Gemeinwesen an der Streit-
sache beteiligt, so ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts nur in folgenden
Fällen gegeben:
a. personalrechtliche Streitigkeiten (§§ 70 Abs. 1 und 72 des Personalgesetzes);

§ 78 b. Amts- und Berufsgeheimnis

Behördenmitglieder, Beamte, Geistliche, Anwälte, Urkundspersonen, nach Obliga-
tionenrecht zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Apo-
theker, Hebammen und ihre Hilfspersonen sind als Zeugen von der Aussagepflicht
befreit, soweit sie nach dem Personalgesetz, nach den Artikeln 320 und 321 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches oder nach andern Gesetzen durch ihr Amts-
oder Berufsgeheimnis gebunden sind.

e. Gesetz über die Rechtsstellung der obersten Verwaltungs- und 
Gerichtsbehörden (Behördengesetz; SRL Nr. 50)

Das Behördengesetz vom 17. November 1970 wird wie folgt geändert:

§ 1 Absatz 3
3 Auf die Ersatzricher des Obergerichts sowie auf die Ersatzrichter und Fachrichter
des Verwaltungsgerichts ist das Personalgesetz anwendbar.

f. Besoldungsordnung für das Staatspersonal (SRL Nr. 73)

Die Besoldungsordnung für das Staatspersonal vom 29. November 1988 wird wie
folgt geändert:

Ingress

gestützt auf § 32 Absatz 1 des Personalgesetzes vom             ,
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§ 4 Absatz 1
1 Der Regierungsrat reiht im Rahmen von § 3 die beruflichen Tätigkeiten gemäss 
§ 32 des Personalgesetzes in die Funktionsgruppen und die Lohnklassen ein.

§ 7 Absatz 1
1 Durch Vergütungen gemäss § 38 Absatz 1e des Personalgesetzes werden die für das
Gemeinwesen erbrachten selbständigen Erwerbstätigkeiten im Sinne des Bundes-
gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung entschädigt. Für unselb-
ständige Erwerbstätigkeit wird eine Besoldung ausgerichtet.

g. Gemeindegesetz (SRL Nr. 150)

Das Gemeindegesetz vom 9. Oktober 1962 wird wie folgt geändert:

§ 59a Absatz 3
3 Die Haftung der Gemeinde für Schaden, der aus der Führung der Depositenstelle
entsteht, richtet sich nach dem Haftungsgesetz.

h.  Grundbuch-Gesetz (SRL Nr. 225)

Das Grundbuch-Gesetz vom  14. Juli 1930 wird wie folgt geändert:

§ 2 Absatz 3

wird aufgehoben.

i. Gesetz über die öffentlichen Beurkundungen (Beurkundungsgesetz;
SRL Nr. 255)

Das Beurkundungsgesetz vom 18. September 1973 wird wie folgt geändert:

§ 13 Absatz 2b

wird aufgehoben.

§ 17 Absatz 2b

wird aufgehoben.
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k. Gesetz über die Gerichtsorganisation (SRL Nr. 260)

Das Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 28. Januar 1913 wird wie folgt geän-
dert:

§ 3 D. Kanzlei

Zur Besorgung der Kanzleigeschäfte wählt das Obergericht die nötigen Gerichts-
schreiber und das erforderliche Personal sowie einen Weibel.

§ 14 C. Kanzlei

Zur Besorgung der Kanzleigeschäfte wählt das Kriminalgericht die nötigen Ge-
richtsschreiber und das erforderliche Personal sowie einen Weibel.

l. Erziehungsgesetz (SRL Nr. 400)

Das Erziehungsgesetz vom 28. Oktober 1953 wird wie folgt geändert:

§ 126 Absatz 1 Ziffer 12
1 Der Erziehungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:
12. disziplinarische Bestrafung der Schüler, soweit nicht andere Instanzen zuständig
sind,

m. Gesetz über den Feuerschutz (SRL Nr. 740)

Das Gesetz über den Feuerschutz vom 5. November 1957 wird wie folgt geändert:

§ 112 Absatz 2

wird aufgehoben.

n. Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-
und Hinterlassenenversicherung (SRL Nr. 880)

Das Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung vom 7. September 1992 wird wie folgt geändert:
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§ 6 Absatz 1
1 Kantonale Oberaufsichtsbehörde ist der Regierungsrat. Er wählt die Mitglieder
der Aufsichtskommission und entscheidet über Beschwerden nach § 70 Absatz 2 des
Personalgesetzes.

§ 15 Absatz 1
1 Soweit der Bund im Rahmen seiner Kompetenzen keine abweichenden Regelun-
gen trifft, sind für die Ausgestaltung der Dienstverhältnisse die Bestimmungen des
Personalgesetzes sinngemäss wie für Gemeinwesen ohne selbständige Regelungen
nach § 1 Absatz 5 des Personalgesetzes anzuwenden.

o. Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Invaliden-
versicherung (SRL Nr. 882)

Das Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung
vom 7. September 1992 wird wie folgt geändert:

§ 11 Absatz 1
1 Soweit der Bund im Rahmen seiner Kompetenzen keine abweichenden Regelun-
gen trifft, sind für die Ausgestaltung der Dienstverhältnisse die Bestimmungen des
Personalgesetzes sinngemäss wie für Gemeinwesen ohne selbständige Regelungen
nach § 1 Absatz 5 des Personalgesetzes anzuwenden.

p. Sozialhilfegesetz (SRL Nr. 892)

Das Sozialhilfegesetz vom 24. Oktober 1989 wird wie folgt geändert:

§ 14 Geheimhaltungspflicht

Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden und Personen halten 
Tatsachen, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wahrnehmen, gemäss den Be-
stimmungen des Personalgesetzes geheim.
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