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Übersicht

Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat mit der vorliegenden Botschaft den Schluss-
bericht zur versuchsweisen Einführung des Modells der «Wirkungsorientierten Ver-
waltung» und des Modells der «Leistungsorientierten Spitäler» (WOV/LOS-Versuch)
vor und beantragt ihm, das in den vergangenen fünf Jahren entwickelte und in rund 
20 Dienststellen erprobte Luzerner WOV-Modell flächendeckend einzuführen.Ab dem
1. Januar 2002 soll das WOV-Modell in der Verwaltung definitiv eingeführt und auch
auf der politischen Ebene, das heisst in den Beziehungen zwischen Parlament und Re-
gierung, umfassend angewendet werden. Deshalb sind auf diesen Termin das Organisa-
tionsgesetz, das Grossratsgesetz und die Geschäftsordnung des Grossen Rates sowie
das Finanzhaushaltgesetz und diverse andere Erlasse anzupassen. Die Botschaft ent-
hält die entsprechenden Erlassentwürfe.

Die Ergebnisse des WOV/LOS-Versuchs werden vom Regierungsrat grundsätzlich
positiv gewertet. Die Versuchsziele konnten weitgehend erreicht werden. Das Luzerner
WOV-Modell ist heute so konkret, dass es auf allen staatlichen Ebenen von der Verwal-
tung über den Regierungsrat bis hin zum Parlament angewendet werden kann. Es
schliesst Spitäler und Kliniken sowie Schulen ein, vorläufig aber noch nicht die Ge-
richte. In seiner Beurteilung wird der Regierungsrat durch die Versuchs-Evaluation be-
stätigt, die eine externe Firma vorgenommen hat. Als wegweisend und ausgereift wird
der WOV-Versuch und das Luzerner WOV-Modell aus wissenschaftlicher Sicht be-
urteilt. Die flächendeckende Einführung muss als ein sich ständig verbessernder Pro-
zess angesehen werden. Sie soll bis Ende des Jahres 2005 abgeschlossen sein.

Die wesentlichen Merkmale des Luzerner WOV-Modells sind eine flexiblere, selb-
ständigere und mit mehr Eigenverantwortung ausgestattete Verwaltung. In Leis-
tungsaufträgen sind die Aufgaben klar festgehalten, die Dienststellen verfügen über die
notwendigen Ausführungskompetenzen und tragen die Ressourcen- und Ergebnisver-
antwortung. Die Regierung wird in ihrer Funktion als oberste ausführende Behörde ge-
stärkt und erhält den nötigen Handlungsspielraum, um das «Unternehmen» Verwal-
tung zu führen. Gestärkt wird aber auch die Stellung des Parlaments. Dessen direkter
Einfluss auf die Details der Verwaltung wird zwar reduziert: Voranschlagskredite
werden, abgesehen von Staatsbeiträgen und Investitionen, nicht mehr in den engen
Grenzen einzelner Rubriken, sondern global gesprochen. Dafür erhält das Parlament
mehr Einfluss auf die mittel- und längerfristige Planung, indem es sich zum Legislatur-
programm konkret äussert und indem es im neu geschaffenen Integrierten Finanz- und
Aufgabenplan seine Meinung klar zum Ausdruck bringen kann.

Der Regierungsrat hat das Luzerner WOV-Modell durch anerkannte Staatsrechtler
überprüfen lassen. Diese gaben in ihrem Gutachten auf offene Fragen – namentlich in
Bezug auf die Abgrenzung der Kompetenzbereiche der legislativen und der exekutiven
Gewalt – klärende Antworten. Das System der politischen Kommunikation zwischen
Parlament und Regierung im WOV-Modell wurde auf Anraten der Gutachter in einzel-
nen Punkten angepasst. An den grundlegenden staatsrechtlichen Maximen verändert
das Luzerner WOV-Modell nichts. Hingegen weist es Aufgaben und Funktionen, Kom-
petenzen und Verantwortlichkeiten den politischen Instanzen im Kanton wieder klarer
zu als während der Versuchsphase.



Aus der Vernehmlassung zum Entwurf dieser Botschaft gehen folgende wesentliche
Punkte hervor:
– Die flächendeckende Einführung der «Wirkungsorientierten Verwaltung» (WOV)

wird mehrheitlich begrüsst.
– Das Parlament soll gestärkt werden und wirksame Instrumente erhalten.
– Die parlamentarischen Abläufe müssen geklärt werden.
– Auch «nicht-ökonomischen» Überlegungen muss weiterhin genügend Beachtung

geschenkt werden.
– Das Personal ist stark in den WOV-Prozess mit einzubeziehen.
Aufgrund der Vernehmlassungsresultate wurde die Botschaft erneut überarbeitet und
Einzelnes wurde angepasst. Das Kapitel II.5 «Die Rolle des Parlaments» wurde komplett
überarbeitet und präzisiert. Die ausführliche Zusammenfassung der Vernehmlassungs-
resultate mit Kommentaren findet sich im Anhang 5.
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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 Schlussbericht zur versuchsweisen Einführung des Mo-
dells der «Wirkungsorientierten Verwaltung» und des Modells der «Leistungsorien-
tierten Spitäler» (WOV/LOS-Versuch). Zudem erhalten Sie die Botschaft zu 
Entwürfen von Änderungen des Grossratsgesetzes und der Geschäftsordnung für den
Grossen Rat sowie des Organisations- und des Finanzhaushaltgesetzes und weiterer
Erlasse zur Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltung im Kanton Luzern.

I. Der WOV/LOS-Versuch

1. Ausgangslage 

a. Die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform

Öffentliche Verwaltungen sind nach ihren Strukturen und Regelungen «hoheitliche
Verwaltungen», ausgerichtet auf Gesetzesvollzug und Kontrolle. Die heutige Füh-
rungsorganisation und die übergeordneten politischen Instanzen werden dieser 
Ausrichtung des Systems gerecht.

Die Aufgaben der öffentlichen Hand sind in den vergangenen Jahren vielfältiger
und komplexer geworden, und ihre Bewältigung wird zunehmend als ein Erbringen
von Dienstleistungen betrachtet. Zudem sind die für die Aufgabenerfüllung verfüg-
baren finanziellen Mittel immer knapper geworden.

Diese einander zuwiderlaufenden Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich das
Zusammenwirken von Parlament, Regierung und Verwaltung zunehmend anspruchs-
voller gestaltet. Der Grosse Rat befindet über Gesetzes- und Sonderkreditvorlagen
sowie über die Voranschläge und entscheidet damit darüber, welche Leistungen die 
Verwaltung erbringen soll. Im heutigen System geschieht die Steuerung fast aus-
schliesslich über die Ressourcen – also die Bereitstellung von Finanzen und Personal.
Dadurch geben der Detaillierungsgrad des jährlichen Voranschlags, strenge Sachmit-
telvorschriften und massgeblich über das Budget bestimmte Stellenpläne weitgehend
vor, wie diese Leistungen zu erbringen sind. Die Verwaltung wird durch derartige
starre Vorgaben in ihrem Handlungsspielraum in einem Masse eingeschränkt, das es
ihr oft nicht erlaubt, die vorhandenen Mittel optimal einzusetzen und auf veränderte
Anforderungen rasch zu reagieren. Enge Vorgaben erschweren es der Regierung,
klare Prioritäten zu setzen. Von Regierung und Verwaltung wird zwar modernes,
unternehmerisches Denken verlangt, die Voraussetzungen, auch nach solchen Grund-
sätzen zu handeln, fehlen jedoch weitgehend.



Das Rationalisierungspotenzial des heutigen Verwaltungssystems ist praktisch
ausgeschöpft. Einzelne administrative und organisatorische Massnahmen können zu-
dem nur punktuell dazu beitragen, die neuen Anforderungen an eine moderne, kun-
denorientierte Verwaltung zu erfüllen. Ähnliches gilt für kurzfristige, nicht an einen
klaren Leistungsauftrag des Gesetzgebers gebundene Massnahmen zur Sanierung
der Staatsfinanzen.

Eine grundlegende Reform drängt sich auf. Sie darf aus den erwähnten Gründen
nicht nur bei der Verwaltung ansetzen, sondern muss das gesamte System, also auch
die politische Steuerung, erfassen.Aus diesen Überlegungen haben wir die unter dem
Begriff «New Public Management» (NPM) aufgekommene Idee einer Staats- und
Verwaltungsführung aufgegriffen und 1994 das Projekt «Wirkungsorientierte Verwal-
tung» (WOV) lanciert.

b. Ziele des neuen Modells der Verwaltungsführung

Im Grundsatz gelten für ein neues Führungsmodell der Verwaltung des Kantons 
Luzern – selbstverständlich immer im Rahmen des gesetzlichen Auftrags der Ver-
waltung – die generellen Zielsetzungen, wie sie die Wissenschaft für das «New 
Public Management» definiert hat:
– Der Staat funktioniert wirkungsorientiert und verzichtet dabei auf die Steuerung

über einzelne Kostenpositionen.An ihre Stelle treten Zielvorgabe und Wirkungs-
kontrolle.

– Staatliche Leistungseinheiten arbeiten kunden- und bürgerorientiert und lassen
sich von ihrer Dienstleistungsphilosophie leiten. Staatliches Handeln wird nach
der Kunden- bzw. Bürgerzufriedenheit beurteilt.

– Jedes Verwaltungshandeln ist kostenorientiert. Leistungs- und Ressourcenverant-
wortung sind dort angesiedelt, wo die Arbeit ausgeführt wird.

– Alle Aktivitäten des Staates müssen zu Leistungen führen, die einer Kundschaft
etwas nützen. Diese Leistungen sind öffentliche Güter.

c. Ziele des WOV-Versuchs

Der WOV-Versuch diente dazu,
– die Instrumente und Methoden der neuen Verwaltungsführung zu entwickeln,
– sie in ausgewählten Pilotdienststellen und in zwei ganzen Departementen einzu-

führen und in der Praxis zu erproben,
– neben den Führungsinstrumenten der Verwaltung auch die entsprechenden

Steuerungsinstrumente für das Parlament zu entwickeln und
– letztlich den Beweis zu erbringen, dass der Kanton Luzern nach den Grundsätzen

des New Public Management geführt werden kann.
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d. NPM und WOV in der Schweiz

Als einer der ersten Kantone hat sich Luzern an die Philosophie des New Public 
Managements herangewagt und ein Luzerner Modell der Wirkungsorientierten Ver-
waltung entwickelt. Doch steht heute der Kanton Luzern mit seinem Projekt nicht 
alleine da. Seit Mitte der 90er Jahre nahm die Zahl der NPM-Projekte stetig zu.
Mittlerweile beschäftigen sich mehr als 20 Kantone in irgendeiner Form mit NPM.
Die einzelnen Projekte sind dabei unterschiedlich ausgestaltet und nicht immer ver-
gleichbar. Derzeit laufen etwa 13 umfassende NPM-Projekte auf Kantonsebene 
(vgl. Anhang 2).

Weitere Projekte beschäftigen sich mit Teilbereichen des NPM, z. B. mit der Ein-
führung von Leistungsaufträgen und Globalbudgets oder eines Controllings. Dazu
kommen Strukturreformprojekte und weitere Vorhaben, die NPM begünstigen.

Die meisten Kantone, die sich mit umfassenden NPM-Projekten beschäftigen,
arbeiten mit einer Versuchsphase und/oder mit Pilotprojekten. Wenige Kantone wie
Zürich, Thurgau oder Basel-Stadt haben gewisse NPM-Instrumente direkt und ohne
Versuchsphase eingeführt.

Mit ersten Ergebnissen aus umfassenden NPM-Projekten ist in der zweiten
Hälfte des laufenden Jahres zu rechnen (Kanton Bern). Ein Grossteil der Projekte
kann allerdings erst in den Jahren 2001 bis 2003 ausgewertet werden (siehe auch
Kapitel Evaluation).

Auf Gemeindeebene ist in der Schweiz derzeit eine nicht mehr überblickbare An-
zahl von NPM-Projekten im Gang. Der Bund hat mit dem Projekt FLAG (Führen mit
Leistungsauftrag und Globalbudgets) elf Pilotämter benannt.

e. Andere Luzerner Reformprojekte

Parallel zum WOV-Projekt wurden und werden im Kanton Luzern weitere Reform-
projekte auf verschiedenen Ebenen durchgeführt. Im Gesamtprojekt «Luzern ’99» 
waren unter anderem eine Parlamentsreform, eine Regierungs- und Departements-
reform sowie ein Gemeindeprojekt enthalten. Diese Projekte wurden immer mit dem
laufenden WOV-Projekt koordiniert, wo dies sinnvoll und erforderlich war. So war
jederzeit sichergestellt, dass die Ziele der einzelnen Projekte nicht denen anderer
Vorhaben widersprechen.

Schon bei der Realisierung der Parlamentsreform im Rahmen des Projektes «Lu-
zern ’99» war klar, dass eine zweite Reform folgen würde, diesmal aus Sicht eines
neuen Verwaltungsführungsmodells. Diese zweite Reform ist Gegenstand dieser Vor-
lage.

Sowohl aufgrund des Projektes «Luzern ’99» wie auch als direkte Folge des
WOV-Projektes haben wir Ihnen Anfang dieses Jahres eine Vorlage für die Neuglie-
derung der Departemente zugeleitet. Ihr Rat hat die Departementsreform am 5. Juni
beschlossen; sie tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. Eines ihrer Ziele war, dass die Aufga-
benbereiche der Verwaltung grösstmögliche Deckung mit den Verwaltungseinheiten
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bzw. Departementen haben. Das ist vor allem für die Planungsinstrumente von 
Parlament und Regierung (Legislaturprogramm und Integrierter Finanz- und Auf-
gabenplan IFAP) von grosser Bedeutung.

2. Vorgehen

a. Versuchsanlage

Im Herbst 1995 stimmte Ihr Rat der Durchführung eines vierjährigen Versuchs mit
dem neuen Verwaltungsführungsmodell zu. Im November 1998 beschlossen Sie eine
Versuchsverlängerung um zwei Jahre. Damit wurde eine gründliche Auswertung des
Versuchs im Anschluss an die vierjährige Versuchsphase ermöglicht. Gleichzeitig
konnte so den neu gewählten politischen Gremien die für die Entscheidfindung
nötige Zeit eingeräumt werden. Zudem bleibt Zeit für die Optimierung der poli-
tischen Steuerung.

Das Projekt wurde so angelegt, dass mit den Ressourcen schonend umgegangen
wird. Lösungen wurden pragmatisch erarbeitet und konnten rasch umgesetzt werden.
Das hatte zur Folge, dass die Dienststellen mit den neuen Instrumenten Erfahrungen
sammeln und so auch zu deren Weiterentwicklung beitragen konnten. Prinzip war die
Ökonomie der Veränderungen: so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich ver-
ändern.

Bei den Spitälern und Kliniken lief das Projekt LOS (Leistungsorientierte Spitä-
ler) anfänglich getrennt und parallel zum WOV-Projekt der Verwaltung. Hier galt es,
im Hinblick auf ein überarbeitetes Führungsmodell zunächst neue Führungsstruktu-
ren zu schaffen. 1997, ein Jahr nach dem Start des WOV-Versuchs, wurde an sämt-
lichen Spitälern und Kliniken das Globalkreditsystem eingeführt. 1998, nach Einfüh-
rung der neuen Führungsstrukturen, wurde das Projekt LOS auf Projektleitungsstufe
mit dem WOV-Projekt vereinigt. Im Unterschied zum Projekt WOV, bei dem die
Instrumente und Methoden von den Dienststellen her entwickelt wurden, dringt das
Projekt LOS (bedingt durch die Grösse und Komplexität der Betriebe) vorwiegend
von der obersten Führung her in die Spitäler und Kliniken vor, was einen direkten
Einfluss auf Projektstand und -entwicklung hat.

b. Projektorganisation

Das Projekt WOV wurde über die ganze Versuchsphase hinweg durch einen Regie-
rungsausschuss geleitet, dem die Projektleitung und die Geschäftsstelle WOV direkt
unterstanden. Das Parlament begleitete den Versuch mit einer grossen Spezial-
kommission WOV (genannt WOK), welche neben ihrer Begleitfunktion auch
entscheidende Entwicklungsarbeit im Bereich der parlamentarischen Steuerung des
neuen Verwaltungsführungsmodells leistete.
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Von allem Anfang an wurde die Linie, also die übliche Hierarchie von Dienststel-
len und Departementen, respektiert. Die Projektleitung hatte keinerlei Kompeten-
zen, den am Versuch beteiligten Dienststellen materielle Vorgaben zu machen, son-
dern beschränkte sich auf die Entwicklung und Einführung von Methoden und
Instrumenten des New Public Management. Der Informationsaustausch geschah in
der ersten Phase über eine Erfahrungsgruppe, in der alle Versuchsdienststellen und
die Projektleitung vertreten waren, später zusätzlich über das Gremium der inzwi-
schen in allen Departementen eingesetzten Departementscontroller.

In den Spitälern besteht als internes Steuerungsgremium das LOS-Team, beste-
hend aus Mitgliedern aller Spitalleitungen, wobei Verwaltung, Ärzteschaft und Pflege-
dienst vertreten sind.

Projektorganisation WOV/LOS

Abb. 1: Die Projektorganisation WOV/LOS und die Linienorganisation

c. Beteiligte

Am Versuch mit dem Modell einer wirkungsorientierten Verwaltung sind die folgen-
den Dienststellen beteiligt:

Seit 1996:
– Liegenschaftsverwaltung (BD)
– Sonderschulen Hohenrain (EKD)
– Kantonsschule Sursee (EKD)
– Natur-Museum (EKD)
– Amt für Statistik (FD)
– Strassenverkehrsamt (MPUD)

10

-

-



– Amt für Umweltschutz (MPUD)
– Landw. Bildungs- und Beratungszentrum, LBBZ, Schüpfheim (VD)

Seit 1997:
– Organisations- und Informatikdienste, OID (FD)
– Strafanstalt Wauwilermoos (JD)

Seit 1998:
– Hochbauamt (BD)
– Amt für Zivilschutz (MPUD)
– Forstamt (VD)
– Verkehrs- und Tiefbauamt (nur Investitionsbereich; BD)

Seit 1999:
Vorbereitung 1999/Leistungsauftrag inklusive Globalbudget ab 2000:
– Departementssekretariat BD
– Verkehrs- und Tiefbauamt (BD)
– Raumplanungsamt (BD)
– Departementssekretariat MPUD 
– Fremdenpolizei (MPUD)
– Militärbetriebe/Militärverwaltung (seit 1. 1. 2000 Amt für Militär; MPUD)
Heute arbeiten somit zwei ganze Departemente, das Baudepartement und das 
Militär-, Polizei- und Umweltschutzdepartement (dieses allerdings ohne die Kantons-
polizei), unter WOV-Bedingungen.

Seit 1997 arbeiten alle Spitäler und Kliniken mit Globalkrediten:
– Kantonsspital Luzern
– Kantonales Spital Sursee seit 1999 zusammengefasst als
– Kantonales Spital Wolhusen Kantonales Spital Sursee-Wolhusen
– Psychiatriezentrum Luzern-Stadt
– Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft (Klinik St. Urban)
– Luzerner Höhenklinik Montana

d. Ressourcen

Im WOV-Projekt wurde von allem Anfang an grosses Gewicht auf Transparenz be-
züglich des Ressourceneinsatzes gelegt. So wurden nebst den zusätzlich entstandenen
Kosten (z. B. für externe Beratung) auch die Personal- und Infrastrukturkosten prak-
tisch voll dem Projekt belastet. Einigen der ersten WOV-Dienststellen und teilweise
auch den zentralen Dienststellen (Personalamt, Finanzverwaltung) wurde der zu-
sätzliche Personalaufwand aus dem Projektkredit vergütet. Die nachfolgende Zu-
sammenstellung der Kosten berücksichtigt also einen grossen Teil der «internen Kos-
ten» ebenfalls. Das jährliche Budget für den WOV-Versuch in der Grössenordnung
von 1 Million Franken wurde von Ihrem Rat jeweils mit dem Voranschlag genehmigt.
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Kosten des WOV-Versuchs

Total Projektkosten 1996–1999 (gerundet) Fr. 4 200 000.–

Diese Mittel wurden wie folgt eingesetzt:
– Personalaufwand Fr. 1 871 000.–

Projektleitung und Geschäftsstelle, Finanzierung von 
Stellenprozenten in Finanzverwaltung, Personalamt,
Erziehungs- und Kulturdepartement und 
verschiedenen WOV-Dienststellen

– Externe Beratung und Ausbildung Fr. 1 385 000.–
Entwicklung des Luzerner WOV-Modells, Ausbildung 
und Beratung der WOV-Dienststellen, Einführung des
Rechnungswesens, Controlling und Berichtswesen in den
WOV-Dienststellen

– Seminare und Kurse Fr. 205 000.–
Finanzierung und/oder Veranstaltung von diversen 
Ausbildungsveranstaltungen und Kursen für alle Ebenen 
(Grosser Rat, Regierungsrat, Verwaltung)

– Information Fr. 81000.–
Informationsschriften und -veranstaltungen  
(WOV-Bulletin, Apropos WOV, Internet-Homepage,
Informations-Session des Grossen Rates usw.)

– Evaluation, Expertisen und Gutachten *Fr. 65 000.–
Externe Evaluation des WOV-Versuchs und Expertisen
zu ausgewählten weiteren Fragen 

– Sachmittel Fr. 142 000.–
– Verschiedenes Fr. 44 000.–
– Kreditübertrag 1999/2000 Fr. 380 000.–

* 1999 nicht abgeschlossen, Projekt wird im Jahre 2000 weiter bearbeitet (die voraussichtlichen Kosten
von ca. 200 000 Franken sind im Kreditübertrag 1999/2000 enthalten).

Kosten für den LOS-Versuch
Die oben genannten Beträge enthalten auch die Kosten für das Projekt LOS. Die Pro-
jektkosten LOS für 1998 und 1999 belaufen sich auf rund 500 000 Franken. Inbegrif-
fen sind die Entwicklung der Strategie, Beratung und Infrastruktur.

Aufwand in den WOV-Dienststellen
In den Departementen und Dienststellen führte WOV zu weiterem Aufwand, welcher
nicht vollständig aus den hier erwähnten Mitteln finanziert wurde. So wurde beispiels-
weise praktisch überall ein Werkzeug für das Rechnungswesen benötigt, oder es waren
Massnahmen im Personalbereich zu finanzieren. Auch ohne WOV hätten sich die
Departemente und Dienststellen weiterentwickelt (Organisationsentwicklung, Per-
sonalentwicklung, Modernisierung der EDV und Weiteres), weshalb diese Aufwendun-
gen nicht allein dem WOV-Projekt anzurechnen sind.
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Den Projektaufwendungen stehen Einnahmen und Kosteneinsparungen gegenü-
ber. Die Geschäftsstelle WOV erzielte Einnahmen in der Höhe von 62 000 Franken.
Obwohl das WOV-Projekt nicht als Sparprojekt ausgestaltet wurde, konnten auf-
grund der Kosten- und Leistungstransparenz und der Förderung des Kostenbewusst-
seins als logische Konsequenz aus dem WOV-Projekt verschiedene Einsparungen ge-
macht werden (siehe auch Dienststellenberichte). Diese Einsparungen genau zu
quantifizieren und dem Projekt WOV angemessen zuzuschreiben, ist schwierig. Wir
rechnen jedoch mit erheblichen Einsparungen.

Für die Jahre 2000 und 2001, das heisst für die Verlängerung des WOV/LOS-
Versuches, sind gemäss Voranschlag und Finanzplan jährlich 850 000 Franken für das
Projekt vorgesehen.

e. Tätigkeiten im Versuch

1. Instrumente und Methoden

Die am Versuch beteiligten Dienststellen haben die wesentlichen Instrumente der
wirkungsorientierten Verwaltungsführung übernommen und aufgebaut. Sie verfügen
heute über
– Leistungsvereinbarungen mit ihrem Departement auf der Basis von Leistungs-

gruppen und definierten Leistungen, mit operativen Zielen und Indikatoren für
die Messung der Zielerreichung,

– Globalbudgets aufbauend auf den Leistungskalkulationen,
– ein funktionierendes betriebliches Rechnungswesen und
– ein integriertes Verwaltungscontrolling mit den Komponenten Finanz-, Leistungs-

und Personalcontrolling sowie 
– ein ausgebautes Berichtswesen.

2. Personal, Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur

Das Teilprojekt «Personal» wurde während der ganzen Versuchsdauer vom Personal-
amt betreut. Von Beginn weg liessen wir uns von einem ganzheitlichen Ansatz leiten,
der Leistung, Finanzen und Personal den gleichen Stellenwert gibt.

Abb. 2: Unternehmenskultur im WOV-Modell Kanton Luzern
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Das Kulturentwicklungskonzept
In einem ersten Schritt wurde mit jeder WOV-Dienststellenleitung mittels struktu-
riertem Interview eine interne Kulturdiagnose durchgeführt. Die mehrheitlich unkri-
tische Beurteilung der eigenen Situation machte eine differenzierte Analyse notwen-
dig, um den Handlungsbedarf für die Entwicklung der neuen Unternehmenskultur,
für das Personalcontrolling sowie die Aus- und Weiterbildung zu erkennen.

Den Dienststellen wurden zwei Varianten einer Kulturanalyse mit Anleitungs-
schritten und Beratungsangeboten zur Verfügung gestellt. Bisher wurde dieses Ange-
bot nur von wenigen WOV-Dienststellen genutzt, und auch die Departemente setzten
bisher noch keine Schwerpunkte bei der Kulturentwicklung. Kulturentwicklung be-
nötigt Zeit, die Erkenntnis des Nutzens und Ressourceneinsatz.

Das Luzerner Personalcontrolling-Modell
Ausgehend vom Kulturentwicklungskonzept wurde ein auf die Bedürfnisse der kan-
tonalen Verwaltung Luzern zugeschnittenes Personalcontrolling-Modell entwickelt.
Der Ansatz, vorerst nur mit einigen wenigen qualitativen Personalcontrolling-Zielen
zu beginnen und quantitative Kennzahlen erst im Jahr 2000 einzuführen, hat sich als
richtig herausgestellt. Insbesondere der für das Berichtswesen konzipierte Raster hat
sich bewährt. Den Dienststellen steht ein aus heutiger Sicht taugliches und entwick-
lungsfähiges Personalcontrolling-Konzept zur Verfügung. Bereichsleiter und -leiter-
innen des Personalamtes sowie Controllinginstanzen der Departemente können die
Dienststellen kompetent beraten. Als sehr hilfreich erwies sich die Ende 1998 durch-
geführte Personalbefragung. Die WOV-Dienststellen erhielten dadurch wertvolle
Hinweise. Auch die Bedürfnisse in der Weiterbildung konnten auf diese Weise er-
mittelt werden.

Aus- und Weiterbildung
Das Personalamt entwickelte in enger Zusammenarbeit mit der WOV-Projektleitung
ein Schulungsangebot, das die Entwicklung des WOV-Prozesses unterstützt. Ein Kon-
zept für eine WOV-Weiterbildungsoffensive im Hinblick auf eine verwaltungsweite
WOV-Einführung ist vorhanden, aber aus finanziellen Gründen noch nicht zur Rea-
lisierung freigegeben worden. Zur Unterstützung der Veränderungen im Führungs-
und Personalbereich durch WOV müssen mehr finanzielle und personelle Mittel zur
Verfügung gestellt werden.

3. Parlamentsreform

Zusammen mit der Projektleitung begann sich die Spezialkommission WOV/LOS
(WOK) ab 1997 intensiv mit den Fragen der parlamentarischen Steuerung unter
WOV auseinander zu setzen. Im März 1998 legte die WOK ihr Konzept «Parla-
mentsorganisation und Parlamentarische Instrumente» vor. Dieses Konzept wurde
weiterentwickelt. Den Vorschlägen in dieser Botschaft zur zweiten Phase der Parla-
mentsreform liegt das «Detailkonzept» der WOK über diesen wichtigen Regelungs-
bereich zugrunde.

Das Konzept konnte in seinen Grundzügen übernommen werden. In einzelnen
wesentlichen Punkten unterbreiten wir Ihnen andere Vorschläge. Wo vom Konzept
der WOK abgewichen wird, wird dies begründet.
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4. Versuchsdienststellen

Projekt WOV
Im Anhang 3 geben alle WOV-Dienststellen detailliert über ihre Projektarbeit Aus-
kunft. Wie daraus ersichtlich wird, haben die WOV-Dienststellen nebst der Erarbei-
tung der notwendigen Grundlagen und der Einführung der NPM-Instrumente wie
– Produktedefinition
– Kostenrechnung
– Leistungserfassung
– Controlling
– Kontrakt (Rahmen-, Jahreskontrakt)
auch eigene Schwerpunkte gesetzt. Vor allem die Bereiche Personal, Ausbildung und
Organisationsentwicklung liessen Freiraum.

Oft war die gemeinsame Erarbeitung eines Leitbildes der Ausgangspunkt für die
weiteren Massnahmen.

Im Personalbereich wurden die folgenden Massnahmen und Instrumente häufig ge-
nannt:
– interne Kommunikation und Information (Rapporte/Feedback)
– Mitarbeiterbefragung und -gespräche
– Stellenbeschreibung und Pflichtenheft 
– flexible bzw. gleitende Arbeitszeitsysteme

Die meistgenannten Massnahmen im Bereich Kundenorientierung, Qualitätssteige-
rung sind:
– Kundenbefragung
– Qualitätsmanagement inklusive Qualitätszirkel und -standards
– Verwaltungs- und Projektmarketingkonzepte 

Weiter haben einige Dienststellen auch ihre Organisation und ihre Strukturen den
Erfordernissen angepasst. Schwerpunkte waren hier:
– Prozessoptimierung und Schnittstellenbereinigung
– Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (u. a. andere Kantone)
– Benchmarking
– Organisationsentwicklungskonzepte

Zusätzliche Schwerpunkte im Projekt LOS
Wie im Anhang 4 ersichtlich, lassen sich die Leistungsgruppen der Spitäler und Klini-
ken mit denen anderer Kantone vergleichen. In der öffentlichen Gesundheitsver-
sorgung setzen sich – angetrieben vom eidgenössischen Krankenversicherungsgesetz
(KVG) – die drei Leistungsgruppen «Versorgung der Bevölkerung», «fallunabhän-
gige Leistungen» und «spezielle Nebenleistungen» durch. Die entsprechende Kosten-
rechnung aufzubauen erweist sich in der Datenflut als langwierige Aufgabe, an die
sich sämtliche Betriebe herangemacht haben. Die Entwicklung in den verschiedenen
Betrieben wird im LOS-Team immer wieder koordiniert und vorangetrieben.

15



3. Ergebnisse und Bewertung

a. Bewertung des WOV-Versuchs durch die Projektleitung

Die Projektleitung WOV/LOS und die ihr angegliederte Geschäftsstelle haben in 
unserem Auftrag den gesamten WOV-Versuch geleitet und dabei Methoden und 
Instrumente initiiert, entwickelt und eingeführt. In der eigenen Bewertung der Ver-
suchsphase und ihrer Ergebnisse schreibt die Projektleitung:

«Alles ist heute im Fluss. Das gilt gleichermassen für die Wirtschaft, den Staat und
die Gesellschaft. Von dieser Tatsache gingen wir bei der Entwicklung und Realisie-
rung des Projektes aus.Theoretisch gab es demnach zwei Vorgehensweisen: entweder
wir versuchten, die Augen vor dieser Dynamik zu verschliessen und nach Instrumen-
ten zu greifen, die Ordnung und Sicherheit versprachen – allerdings um den Preis des
Verzichts auf «neue Wege», auf Freiheit und Selbstverantwortung. Oder wir akzep-
tierten, dass Veränderungen nur bis zu einem gewissen Grad kalkulierbar sind, und
lernten, damit umzugehen sowie diejenigen Formen der Verwaltungsführung zu ent-
wickeln, welche uns pauschal zum Ziel gesetzt wurden.

Gerade die «Freiheiten» des Versuchs haben der Projektleitung und den beteilig-
ten Dienststellen und Spitälern neben ihrem Tagesgeschäft die Möglichkeiten ge-
boten,
– Vorgehen und Instrumente für ein Luzerner WOV-Modell zu entwickeln, das

eigenständig neben theoretischen Konstrukten bestehen kann;
– Entwicklungen und Methoden in ihren Dienststellen einzuleiten und zu handeln,

ohne auf letzte Gewissheit zu warten;
– wichtige Erfahrungen im Veränderungsprozess zu sammeln, Unbrauchbares zu

verwerfen und Bestehendes zu hinterfragen.
Mit der blossen Entwicklung von Konzepten war in keiner Phase des Projektes die
Arbeit getan. Nicht die Konzeptarbeit war der kritische Teil des Veränderungsprozes-
ses, sondern die Umsetzung der Theorie in die Praxis. Auf diese Umsetzung kam es
an. Daran wurde schliesslich der Erfolg des Projektes gemessen.

Der absolute Vorrang der Umsetzung in die gelebte Luzerner Verwaltungspraxis
weist auf die Grundsätze bei der Bewältigung des Veränderungsprozesses hin, die im
Grossen und Ganzen von allen Projektbeteiligten berücksichtigt wurden:
– Zielorientierte Führung während der laufenden Versuchsphase;
– Ganzheitliches Denken und Handeln im Rahmen der Versuchsanordnung;
– Beteiligung der Betroffenen im Prozess;
– Hilfe zur Selbsthilfe in den Dienststellen und Spitälern;
– Prozessorientierte Steuerung der Veränderung;
– Lebendige Kommunikation anstatt trockene, theoretische Wissensvermittlung;
– Sorgfältige Auswahl der Schlüsselpersonen und Multiplikatoren in den Linien.
Der ganze Versuchsverlauf und vor allem die Ergebnisse sind direkte Resultate
dieser Grundsätze. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel durch unabhängige
Experten aufgezeigt. Aus Sicht der Projektleitung lassen sie sich stichwortartig zu-

16



sammenfassen (für detaillierte Ausführungen verweisen wir auf die Dienststellenaus-
wertungen im Anhang 3):
– Das Parlament steuert die Verwaltungstätigkeit, bezogen auf die Budgetierung,

(vorderhand beschränkt auf die Versuchsbetriebe) nicht mehr über einzelne 
Kostenarten (Personal-, Sachaufwand usw.), sondern mit Globalbudgets.

– Ständige Kommissionen des Grossen Rates vertiefen die Kenntnisse über ihren
Fachbereich.

– In sämtlichen WOV- und LOS-Dienststellen wird nach klaren Leistungsaufträgen
gearbeitet, gleichzeitig sind Handlungsspielraum und Verantwortung grösser 
geworden. Leistungs- und Kostentransparenz sind weitgehend erreicht.

– In den WOV-Dienststellen sind Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung 
stufengerecht auf «Leistungsgruppenverantwortliche» delegiert.

– Im gesamten Versuchsbereich sind Systeme zur Qualitätssicherung aufgebaut und
in Betrieb; Verbesserungen werden kontinuierlich vorgenommen.

– Dank weiterentwickeltem Rechnungswesen ist transparent, was die Leistungen
kosten und was sie einbringen.

– Das Führungsverständnis richtet sich mehr auf den Markt aus.
– Das Berichtswesen (Controlling) liefert den Departementen und der Leitung der

Dienststellen aktuelle Führungsinformationen zu den einzelnen Leistungen und
Leistungsgruppen.

– Mit den Globalbudgets wird verantwortungsbewusst gearbeitet, teilweise werden
Leistungen dank eigener Initiative günstiger erbracht (Effizienzsteigerung). Ein
Teil der besseren Ergebnisse kommt den Leistungserbringern und -erbringe-
rinnen zu gut in Form von Teamveranstaltungen, Organisationsentwicklung, zu-
sätzlichen Investitionen zur Betriebsoptimierung usw. (Anreizsysteme).

– Benötigte Sachmittel werden dank Globalbudget und der Möglichkeit der
Kreditübertragung zum betriebswirtschaftlich günstigen Zeitpunkt beschafft. Die
Tendenz, Ende Jahr sämtliche Kredite aufzubrauchen, hat abgenommen.

– Das gesteigerte Kostenbewusstsein wirkt sich positiv auf die Effizienz in den
Dienststellen aus.

– Der Umstand, dass der WOV-Versuch neue Führungsmöglichkeiten unterstützt
und fördert, hat in den Dienststellen eine Vielzahl von Veränderungen auf orga-
nisatorischer und personeller Ebene ausgelöst und unterstützt.»

b. Evaluation der Versuche mit WOV und LOS

Evaluationsdesign und Vorgehen
Wir haben uns im Sommer 1999 für eine dreistufige Evaluation des Projektes
WOV/LOS entschieden. Somit wurde neben der Fremdevaluation auch eine Selbst-
evaluation sowie eine vergleichende interkantonale Evaluation durchgeführt. Das Ziel
der Evaluation war eine umfassende und unabhängige Beurteilung des Projektes
WOV im Hinblick auf die durch Ihren Rat gesteckten Ziele als Grundlage für den
Entscheid über das weitere Vorgehen.
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Abb. 3: Vorgehen bei der Evaluation des WOV-Versuchs

Im Vordergrund stand die Beantwortung folgender fünf Fragen, die der WOV-Ver-
such gemäss unserer Botschaft B14 vom 22. August 1995 klären soll:
1. Ist es möglich, strategische und operative Funktionen zu trennen und im Sinn der

Einheit von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeit jeweils der entspre-
chenden Ebene zuzuteilen?

2. Können für Parlament, Regierungsrat und Departemente bessere Entscheidungs-
instrumente und verbesserte Kontrollmöglichkeiten geschaffen werden?

3. Ist transparent, welche Leistungen zu welchen Preisen erbracht werden?
4. Hat sich der Handlungsspielraum bei den am Versuch beteiligten Departementen

und Dienststellen vergrössert?
5. Sind Effektivität und Effizienz bei den Mitarbeitenden gewachsen und ist das 

Kostenbewusstsein bei der Führung aller Ebenen gestiegen?
Die Fremdevaluation wurde ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma econ-
cept AG in Zürich. Der Auftrag umfasste:
– eine schriftliche Selbstevaluation bei den Dienststellen,
– eine Vorevaluation mit allen Akteurgruppen,
– eine Detailevaluation sowie 
– eine telefonische Kundenbefragung.
Im Zeitraum zwischen November 1999 und Februar 2000 hat die econcept Gespräche
mit insgesamt 165 Personen geführt. In Absprache mit der Auftraggeberin wurden
dabei folgende Personengruppen befragt:
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Akteurebene Anzahl Befragte  

Regierungsrat 7  
Grossrat 24  
Departementsstab 14  
Dienststellenleiterinnen/Dienststellenleiter (WOV/LOS) 25  
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (WOV/LOS) 43  
Kundinnen/Kunden  52  

Total Befragte  165  

c. Evaluationsergebnisse und -erkenntnisse 

Im Management-Summary fasst die econcept AG ihren ausführlichen Schlussbericht
wie folgt zusammen:

«Frage 1: Trennung strategischer und operativer Funktionen

Ergebnisse der Evaluation
Die Trennung von strategischen und operativen Funktionen ist in der Einschätzung
der Mehrheit aller Befragten nur zum Teil möglich. Verwendet man dieses Begriffs-
paar als Leitschnur für die Zuordnung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten, so entstehen insbesondere zwischen dem Grossen Rat und dem Regie-
rungsrat Abgrenzungsprobleme.Welche Funktionen und Zuständigkeiten diesen bei-
den Gremien unter WOV zukommen, ist den Befragten nicht vollends klar. Die
Zuständigkeiten von Dienststelle und Departement sind dagegen deutlich klarer.

Schlussfolgerungen des Evaluationsteams econcept
Das Evaluationsteam gelangt zur Ansicht, dass das Augenmerk weniger auf die Dis-
kussion «strategisch/operativ» als vielmehr auf klar abgegrenzte Zuständigkeiten gelegt
werden sollte. Aus diesen Zuständigkeiten lassen sich dann die notwendigen Kompe-
tenzen und zugehörigen Verantwortlichkeiten ableiten.

Für die Festlegung der Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bringt eine
«Verrechtlichung» nur scheinbar Klarheit. Die Frage der Zuständigkeiten zwischen
Departements- und Dienststellenleitung ist letztlich eine Frage des Führungsstils und
sollte deshalb zwischen den Beteiligten individuell ausgehandelt werden. Hierfür
stellt WOV ein geeignetes Instrumentarium zur Verfügung (Jahreskontrakte).

Bedingt durch die WOV-Versuchsanordnung1 konnten die Zuständigkeiten von 
Grossem Rat und Regierungsrat unter WOV noch zu wenig geklärt und erprobt wer-
den. Diese Aussage gilt insbesondere für die Mehrjahresplanung (IFAP).

Offene Fragen bestehen aber auch bei den Kompetenzen des Grossen Rates und
den damit verbundenen parlamentarischen Instrumenten. Zurzeit liegt diesbezüglich
ein Vorschlag für eine Parlamentsreform vor (WOV-Botschaft). Im Hinblick auf eine
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definitive Einführung von WOV ist die explizite Regelung der Zuständigkeiten des
Grossen Rates unbedingt erforderlich.

Frage 2: Bessere Instrumente

Ergebnisse der Evaluation
Für den Grossen Rat und den Regierungsrat stellen die politischen Leistungsaufträge
prinzipiell ein taugliches Entscheidungsinstrument für die jährliche Steuerung dar,
insbesondere, weil sie explizit auch Leistungsvergleiche enthalten. Der Detail-
lierungsgrad der Produktegruppen muss noch ihrer Bedeutung angepasst werden: In
der Einschätzung der politischen Ebenen sind die Produktegruppen im Spitalwesen
zu stark aggregiert, jene von kleinen Dienststellen aber oft zu detalliert.

Für die Kommunikation zwischen den Ebenen Regierungsratskollegium und
Departementsvorsteher/-innen fehlen aus Sicht der WOV sowohl Entscheidungs- wie
auch Controllinginstrumente (Departementsaufträge und Regierungscontrolling).
Dies macht sich teilweise im Fehlen einer Wahrnehmung der Gesamtverwaltungs-
sicht bemerkbar.

Auf Stufe Departement und Dienststelle hat WOV seit langem notwendige Füh-
rungsinstrumente erfolgreich eingeführt (vor allem Controlling, Kostenrechnung,
Personalcontrolling, Leistungserfassung, Kund/-innenbefragung). Diese Instrumente
sind zum Teil Eigenentwicklungen der Dienststellen. Der Aufwand für das Berichts-
wesen wird oftmals als (zu) gross bezeichnet.

Die Führung der Mitarbeiter/-innen in den Dienststellen wird, ganz im Sinn der
WOV, weitgehend zielorientiert vorgenommen. Die Leistungsziele der Mitarbei-
ter/-innen basieren aber in den wenigsten Dienststellen auf den Kontraktprodukten,
viel öfter werden den Mitarbeitenden konkrete Projekt-, Prozess- oder Massnahmen-
ziele vorgegeben.

Schlussfolgerungen des Evaluationsteams
In der Einschätzung des Evaluationsteams stellt der WOV-Versuch Kanton Luzern
der Politik und Verwaltung ein verbessertes Entscheidungs- und Kontrollinstrumen-
tarium zur Verfügung und dies trotz der vorhandenen Lücken auf der Ebene des Re-
gierungsrates. Das neue Instrumentarium erlaubt es auf der einen Seite, Ressourcen-
allokationen gezielter vorzunehmen und ermöglicht es auf der anderen Seite, bei
Bedarf transparent und vollständig darzulegen, wofür welche Mittel verwendet wer-
den. Das Verbesserungspotenzial wird sich aber bei konkreten Entscheidungen nur
dann als besser, einfacher und transparenter bestätigen, wenn folgende zwei Punkte
umgesetzt werden:
– Es braucht eine rollende Mittelfristplanung, welche die zu erbringenden Leistun-

gen, Ziele und Mittel als Richtschnur für die Jahresplanung festlegt (Stichwort:
IFAP). Die Planungseinheiten sind dabei noch stärker an den Staatsaufgaben
auszurichten.

– Produktegruppen und Indikatoren müssen flächendeckend stufengerecht und füh-
rungsrelevant festgelegt werden. Im Hinblick auf die Führungsbelange von Regie-
rungsrat und Grossem Rat sollten noch mehr Wirkungsindikatoren verwendet
werden.

Der Handlungsbedarf bezüglich Mittelfristplanung (IFAP, Regierungscontrolling)
wurde erkannt; Konzepte dazu sind in Ausarbeitung. Die WOV-Botschaft enthält 
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erste Vorschläge, wie die Politischen Leistungsaufträge stärker von den bestehenden
Verwaltungsorganisationseinheiten losgelöst werden könnten.

Auf der Ebene Regierungsrat ist zu überlegen, wie das Instrumentarium kom-
plettiert werden kann, um einerseits die Rolle des Regierungsrates zu klären und zu
stärken und andererseits die Wahrnehmung und Umsetzung der Sicht «Gesamtver-
waltung» zu verbessern resp. zu ermöglichen.

Im Hinblick auf eine WOV-Einführung ist der Harmonisierung der dienststellen-
internen Führungsinstrumente stärkere Beachtung zu schenken. Dabei geht es
weniger darum, einheitliche Instrumente zur Verfügung zu stellen: Ziel der Harmoni-
sierung ist eine möglichst knappe und klare Definition der Kommunikationsschnitt-
stellen zwischen Dienststellen und Departementen.

Frage 3: Kostentransparenz

Ergebnisse der Evaluation
Die mit WOV eingeführten Kostenträgerrechnungen ermöglichen es den meisten
Dienststellen, präzise anzugeben, wieviel eine bestimmte Leistung kostet. Diese 
Kostentransparenz wird auch von vielen Mitarbeitenden als positiv und motivierend
empfunden.

Auf der Ebene Grosser Rat ist die Kostentransparenz je Produktegruppe teil-
weise vorhanden. Der Zusammenhang zwischen den Leistungsstandards (Qualität
und Menge) und den Kosten ist jedoch noch zu wenig deutlich.

Schlussfolgerungen des Evaluationsteams
Die WOV-Instrumente lassen prinzipiell Rückschlüsse darauf zu, wieviel eine Leistung
kostet. Für den Grossen Rat sollte die Kostentransparenz erhöht werden. Einen Bei-
trag dazu würde etwa eine Verdichtung der Leistungsinformationen leisten. Ver-
gleichs- und Referenzgrössen könnten dem Grossen Rat durch ein systematisches
Benchmarking (im Sinn eines interkantonalen Quervergleichs) zur Verfügung ge-
stellt werden.

Frage 4: Handlungsspielraum

Ergebnisse der Evaluation
Das WOV-Modell Kanton Luzern hat den Handlungsspielraum der Dienststellen
und Departemente deutlich vergrössert. Das Globalbudget ist diesbezüglich ein zen-
trales Element. Es erlaubt den Dienststellen ein flexibleres und stärker zielgerichte-
tes Handeln.

Dienststellen erhalten eine Beteiligung an Saldoabweichungen (Differenz Rech-
nung zu Globalbudget), die durch Effizienzsteigerungen bewirkt werden. Das An-
reizpotenzial dieser Saldoabweichungsbeteiligung wird als gering betrachtet. Die
Dienststellen würden es eher begrüssen, wenn mit dem Übertrag von nicht ver-
brauchten Budgetmitteln aufs nächste Jahr flexibler umgegangen werden könnte.

Schlussfolgerungen des Evaluationsteams
Der vergrösserte Handlungsspielraum wird allgemein als eine der zentralen Errungen-
schaften des WOV-Modells Kanton Luzern erachtet. Die grösseren Freiheiten der
Dienststellen und Departemente können die Umsetzung verwaltungsweiter Gesamt-

21



zielsetzungen erschweren. Die «Konzern- oder Gesamtverwaltungssicht» durch den
Regierungsrat muss daher weiterhin aufrechterhalten und gestärkt werden.

Frage 5: Effektivität, Effizienz, Kostenbewusstsein 

Ergebnisse der Evaluation
Die WOV-Dienststellen haben 1998 um knapp 5 Millionen Franken besser abge-
schnitten als budgetiert. Ein Teil davon darf als Effizienzsteigerung auf WOV zurück-
geführt werden. Die Mehrheit der  Befragten ist der Ansicht, dass sich das Kostenbe-
wusstsein der Verwaltung verbessert hat. Verschiedene Dienststellen haben Anreize
für kostenbewusstes Arbeiten geschaffen. Beim Grossen Rat ist bezüglich Kostenbe-
wusstsein noch kein direkter Einfluss von WOV festzustellen.

Auf der Mitarbeiterebene wird teilweise ein stärkerer Leistungsdruck beklagt; für
den grösseren Teil der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber infolge
WOV keine positiven Auswirkungen auf Arbeitsklima und Arbeitsplatz spürbar.

Die interviewten Kundinnen und Kunden bestätigen den WOV-Dienststellen eine
verstärkte Kundenorientierung, kritisieren aber zum Teil den Umstand, dass die
Dienstleistungen zunehmend in Rechnung gestellt werden.

Schlussfolgerungen des Evaluationsteams
Eine Veränderung des Kostenbewusstseins, das mit WOV in Zusammenhang gebracht
werden kann, ist auf Ebene der Dienststellen zu beobachten. Es wird aber eine Dauer-
aufgabe der Führung bleiben, die Zufriedenheit des Personals aufmerksam im Auge
zu behalten und die derzeit insgesamt recht positive Beurteilung der WOV nicht
durch zu hohen Kostendruck zu beeinträchtigen.

Die Kontrolle und Berichterstattung der Effektivität ist für den Grossen Rat und
den Regierungsrat wichtig: Dienststellen und Departemente müssen sich darum küm-
mern, den Einfluss des neuen Führungsmodells auf die Wirksamkeit des staatlichen
Handelns nachzuweisen. Bevor aber bezüglich der Wirkungsmessung weitere Schritte
unternommen werden, sind die Ansprüche des Grossen Rates und des Regierungs-
rates an die Berichterstattung genauer abzuklären.

Weitere Erkenntnisse und Handlungsbedarf
In den Evaluationsgesprächen wurden viele weitere Hinweise und Anmerkungen an-
geführt, die sich keiner der gestellten Untersuchungsfragen direkt zuordnen lassen.
Die wichtigsten sind nachfolgend zusammengefasst:
– WOV führt zu Mehraufwendungen in Planung und Administration. Dies kann

dazu führen, dass der Ablauf des Budgetprozesses übermässig erschwert wird. Es
ist zu prüfen, ob die Planungs-, Budgetierungs- und Vereinbarungsintervalle nicht
auf zwei (statt nur ein) Jahr erhöht werden könnten (mit nach wie vor jährlicher
Rechnungslegung).

– Viele Befragte unterstrichen die Bedeutung einer ungleichförmigen Einführung
von WOV, damit auf die Besonderheiten der Dienststellen und Departemente
Rücksicht genommen werden kann. Einige WOV-Instrumente können vor allem
bei kleinen Dienststellen zu einer übermässigen Belastung führen. Im Hinblick
auf eine allfällige Einführung von WOV wären daher insbesondere folgende
Punkte abzuklären:
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– Sind für kleinere Dienststellen Vereinfachungen bei den betrieblichen 
Führungsinstrumenten möglich?

– Ist es möglich, die politischen Leistungsaufträge je nach Dienststelle mit 
unterschiedlichen Gültigkeitszeiträumen auszustatten?

– Könnten je nach Dienststelle auch Leistungsaufträge mit unterschiedlichem 
Anfang des Geschäftsjahres abgeschlossen werden?

– WOV ist auf eine wirkungsorientierte Gesetzgebung angewiesen, damit eine 
Optimierung über alle Staatsebenen hinweg möglich wird.

Selbstevaluation
Mit einer angeleiteten Selbstevaluation im Auftrag der Projektleitung WOV/LOS 
wurden zudem sämtliche WOV-Dienststellen, Spitäler und Kliniken schriftlich 
– zu den WOV-Zielsetzungen,
– zu den WOV-Instrumenten und -Methoden sowie 
– zu den WOV-Ergebnissen und -Entwicklungen befragt.
Im Vordergrund des Interesses stand das gemeinsame Lernen.

Die Auswertung der Fragebogen erfolgte durch den externen Evaluator (econ-
cept). So konnten die Erkenntnisse direkt in den Bericht eingearbeitet werden.

Die bisher nicht im Projekt WOV integrierten Dienststellen (sog. Nicht-WOV-
Dienststellen) wurden mit einem einfachen Fragebogen schriftlich
– zu den Entwicklungsarbeiten in ihrer Dienststelle (z. B. Leitbild, Rechnungs-

wesen usw.),
– zu ihren Erfahrungen mit WOV-Dienststellen und der internen Verrechnung so-

wie
– zu ihrer Meinung über WOV im Allgemeinen befragt.
Damit wollte die Projektleitung Erkenntnisse für eine allfällige flächendeckende Ein-
führung gewinnen. Die ausführliche Auswertung ist in der Geschäftsstelle WOV er-
hältlich.

Vergleichende Evaluation (interkantonaler WOV-Systemvergleich)
Die Kantone Luzern, Aargau, Zürich, Wallis und Solothurn nahmen auf Anregung
einer Arbeitsgruppe «Verwaltungsreform» der Schweizerischen Evaluationsgesell-
schaft SEVAL an einem interkantonalen WOV-Systemvergleich teil. Ziel des Ver-
gleiches war es, die Ausgestaltung und Anwendung einzelner, wichtiger WOV-Instru-
mente (z. B. Leistungsauftrag) vergleichend zu analysieren. Gemeinsames Lernen
stand auch hier im Vordergrund. Die Befragungsmodule dieser vergleichenden Eva-
luation konnten mit wenig zusätzlichem Aufwand in die Fremdevaluation integriert
werden. Im Rahmen der Phase 1 der Fremdevaluation wurden zuhanden der
«Arbeitsgemeinschaft Reformvergleich» Interviews mit drei Regierungsräten, vier
Grossrätinnen und Grossräten und sechs Dienststellenleiterinnen und -leitern ge-
führt.

Die Ergebnisse wurden vom Evaluationsteam econcept zur Kenntnis genommen.
Sie stützen weitgehend die Erkenntnisse der Fremdevaluation. So wurden keine 
wesentlich anderen oder neuen Erkenntnisse gewonnen. Dem Kanton Luzern wird
eine sehr gute Entwicklung des Projektes auf der Stufe der Dienststellen und 
Departemente attestiert. Offene Punkte wurden auf der Stufe von Regierung und
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Parlament aufgezeigt (Ausbildung, Instrumente, Kompetenzabgrenzung). Sie ent-
sprechen im Grossen und Ganzen den Feststellungen der Fremdevaluation.

Der ausführliche Bericht liegt der Geschäftsstelle WOV vor.

Umsetzung der Ergebnisse
Mit den im econcept-Bericht zusammengefassten Ergebnissen und Erkenntnissen hat
die Evaluation ihren Beitrag zur Beurteilung des WOV-Versuches sowie für die Ent-
scheidungsfindung im Hinblick auf eine allfällige definitive Einführung von WOV im
Kanton Luzern abgeschlossen.

Die Ergebnisse wurden in der vorliegenden Botschaft bei der Modellbeschrei-
bung bereits zu einem grossen Teil berücksichtigt. Die weiteren Empfehlungen und
Erkenntnisse werden im Herbst 2000 mit den betroffenen Akteuren in Umsetzungs-
workshops bearbeitet, und zwar so, dass die wichtigen offenen Punkte in der detail-
lierten Umsetzungsplanung ihren Niederschlag finden werden.

d. Das Projekt «WOV Luzern» aus Sicht des wissenschaftlichen Begleiters

Prof. Dr. Kuno Schedler, Extraordinarius für Betriebswirtschaftslehre und Direktor
des Instituts für öffentliche Dienstleistungen und Tourismus (Abteilung Public Ma-
nagement) der Universität St. Gallen, hat das Luzerner WOV-Projekt als wissen-
schaftlicher Berater von Anfang an, also seit Herbst 1993 begleitet. Er wertet das Lu-
zerner WOV-Modell wie folgt:

«Das Modell der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung, so wie es in Luzern
mitentwickelt wurde, gilt heute im deutschsprachigen Raum als besonders bemer-
kenswert. Die grosse Stärke der schweizerischen Art, mit New Public Management
umzugehen, besteht nach Auffassung international tätiger Wissenschafter darin, dass
wir nicht nur die Verwaltung reformieren, sondern das gesamte politisch-administra-
tive System neu denken und neu gestalten. Unsere Form der Demokratie schien zu
Beginn ein Hindernis für WOV – und wie so oft, wenn es gilt, Hindernisse zu über-
winden, entstand daraus eine besondere Stärke der neuen Lösung. Da in der Schweiz
nicht nur das Ergebnis der Reform, d. h. die Wirkungsorientierte Verwaltung demo-
kratieverträglich sein muss, sondern auch der Weg dahin, d. h. die Reform selbst,
konnte in keinem Moment eine Abkoppelung der WOV von der Politik erfolgen.
Schon früh wurden die Politikerinnen und Politiker in die Konzeptentwicklung ein-
bezogen, sowohl in der Exekutive wie auch in der Legislative. Dies gibt der WOV im
Kanton Luzern eine Sichtweise, die für das New Public Management ungewohnt ist –
und die heute international «nachgebessert» werden muss und neu New Public
Governance genannt wird.

Der Kanton Luzern ist längst nicht mehr Teil eines kleinen Grüppchens von «Re-
form-Spinnern» (wie dies 1993 manchmal empfunden wurde), sondern gilt als Vorrei-
ter einer Modernisierungsbewegung im öffentlichen Sektor der Schweiz, die das aus-
klingende 20. Jahrhundert massgeblich prägt. Gemäss einer Umfrage der Universität
Bern gaben 1999 24 von 26 Kantonen an, etwas im Bereich der WOV zu unternehmen
(vgl. dazu Kapitel I.1.d.). Interessanterweise ist in der Schweiz die mittlere Staats-
ebene die aktivste in Sachen WOV. Der Bund wie auch die Gemeinden tun sich mit
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diesem Reformmodell etwas schwerer wegen ihrer schwerfälligeren Strukturen
(Bund) oder ihrer Kleinheit (Gemeinden). Immerhin geben ein Drittel der Schweizer
Gemeinden an, WOV oder Elemente von WOV einzuführen.

Einzig die Kantone Zürich und Thurgau haben auf eine Versuchsphase verzichtet.
Alle anderen befinden sich im Moment noch im Stadium des Versuchs oder der
Evaluation. Entscheide über eine definitive Einführung der WOV stehen neben 
Luzern auch in anderen Kantonen an, so beispielsweise in Bern und Solothurn. Die
Evaluationsergebnisse zeigen, dass das Tempo der Modernisierung im Allgemeinen
langsamer ist als erwartet, dass jedoch alle untersuchten Projekte auf dem richtigen
Weg sind. WOV wird sich in der Schweiz als taugliches Führungsmodell in der Ver-
waltung etablieren, und eine Rückkehr zum alten Bürokratiemodell ist aus wissen-
schaftlicher Optik schier unmöglich.

Der Kanton Luzern kann für sich in Anspruch nehmen, noch heute in der «Ent-
wickler-Gruppe» der WOV-Kantone dabei zu sein. Dies hat bisweilen auch Nachteile:
Viele Elemente der WOV müssen neu konzipiert und getestet werden. Fehler sind da-
bei unvermeidlich. Trotzdem ist es eine positive Herausforderung, die Zukunft des
Verwaltungsmanagements mitzugestalten.

Für uns war immer klar, dass die WOV sowohl die Sprache des Managements wie
auch der Politik sprechen muss. Zwar erfolgte der Start eher einseitig aus betriebs-
wirtschaftlicher Optik, doch schon beim Aufbau der Controlling-Instrumente wurde
deutlich, dass WOV die Politiker nicht zu Managern ausbilden kann – noch mehr: Die
Politik kann ihre Funktion nur dann wahrnehmen, wenn sie mit der politischen
Rationalität funktionieren kann. Aus diesem Grund wurden Modelle entwickelt, die
diese Zusammenhänge verdeutlichen und die die beiden Welten der Politik und des
Managements einander näher bringen sollten. In unseren wissenschaftlichen Publika-
tionen verwenden wir dazu jeweils zwei Regelkreise, die einander überlappen, um die
wichtige zukünftige Funktion der Exekutive aufzuzeigen: Die Regierung wird (aus
theoretischer Sicht) die unentbehrliche Übersetzung zwischen Management und 
Politik vornehmen müssen (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Das Zusammenspiel von Politik und Management (aus: Schedler, Kuno/Proeller,
Isabella: New Public Management, Bern/Stuttgart/Wien: Paul Haupt, 2000)
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Gerade dieses Zusammenspiel von Politik und Management, dieses Zusammen-
führen der beiden Ebenen zu einem neuen Ganzen wird die kommende Heraus-
forderung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung sein. Das alte System des
«command and control», in dem von oben nach unten hierarchische Weisung erteilt
und deren Ausführung kontrolliert wird, ist nur mehr beschränkt tauglich. Das Bild
des für alles verantwortlichen und damit alles beherrschenden politischen Vorgesetz-
ten muss in der heutigen Zeit revidiert werden. An seine Stelle wird eine neue Form
der Kooperation treten, deren Strukturen und Spielregeln zum Teil erst als Umrisse
erkennbar sind.

Das politische System verliert gegenüber dem Wirtschaftssystem – nicht nur in
der Schweiz – immer mehr an Einfluss. Die Loslösung der Wirtschaft von einem be-
stimmten Territorium (Globalisierung) bedeutet einen erheblichen Verlust an Gestal-
tungskraft für die Politik. Wer weltweit agiert, kümmert sich wenig um lokale «com-
mand and control»-Regeln. Die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung hat nicht
zu allen Fragen eine Antwort. Sie ist eine Antwort auf diese Veränderungen in der
Umwelt, und sie ist meines Erachtens die einzige Chance für die Politik, weiterhin
gestaltend für die Gesellschaft aktiv zu sein. Dies mag uns gefallen oder nicht. Weg-
diskutieren lässt es sich nicht.»

II. Das Luzerner WOV-Modell

1. Grundsätze der Steuerung und der Führung

a. Wirkungsorientierte Verwaltung Kanton Luzern

Der Kanton Luzern soll inskünftig in einer Art geführt werden, die der Grundphiloso-
phie des NPM entspricht. Die Idee und die Instrumente wurden an die Gegebenheiten
des Kantons Luzern angepasst und berücksichtigen die Besonderheiten unserer direk-
ten Demokratie.

Wir liessen uns bei der Erarbeitung des Luzerner WOV-Modells von den folgen-
den Grundsätzen leiten:
– Die direkt-demokratischen Instrumente (Gesetzes- und Finanzreferendum) wer-

den nicht angetastet.
– An der grundsätzlichen Teilung der Gewalten wird nicht gerüttelt. Die Reformen

sind nach Möglichkeit ohne Verfassungsänderung zu realisieren.
– Das Parlament steuert staatliches Handeln nach wie vor in erster Linie über die

Gesetzgebung. Es behält die Haushalthoheit, soll dabei aber von Detailfragen im
betrieblichen Bereich entlastet werden. Dafür wird sein Einfluss auf die mittel-
und längerfristige Planung gestärkt.

– Die Regierung und die von ihr geführte Verwaltung sollen im Bereich der Leis-
tungserbringung mehr Handlungsspielraum erhalten. Sie tragen dafür auch die 
Ergebnisverantwortung.
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– Die Reform als Ganzes soll die Voraussetzungen für ein flexibles, auf Dienstleis-
tung ausgerichtetes Handeln des Staates schaffen. NPM macht aus dem Staat und
seiner Verwaltung nicht eine Unternehmung nach streng privatwirtschaftlichem
Muster, doch orientiert sich die Verwaltung mitunter daran.

b. WOV-Kultur

Eine Reform, die sich auf die Philosophie des NPM stützt, ist keine Verwaltungsre-
form im herkömmlichen Sinn. Mit der Einführung eines NPM-Modells ist zwangsläufig
ein Kulturwandel verbunden, oder besser: Der Kulturwandel ist die Voraussetzung
der Reform.

Die WOV-Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass nicht mehr reine Vollzugsfunk-
tionen die Tätigkeit der Verwaltung bestimmen, sondern die Idee der Dienstleistung
für Kundinnen und Bürger, für die Wirtschaft, die Gemeinden und andere Institu-
tionen. Staatliches Handeln ist nicht mehr rein aufgabenbezogen, sondern zielorien-
tiert.

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten werden in dieser neuen Ver-
waltungskultur auf die jeweils optimale Stufe hinunter delegiert. Die Mitarbeitenden
werden zu «Unternehmern», welche in der Art ihrer Aufgabenerfüllung möglichst
grosse Freiheit haben, dafür aber auch die Ergebnisverantwortung tragen.

An diese neue Unternehmungskultur sind die Prozesse und Strukturen anzupas-
sen. Damit ist gleich auch gesagt, dass mit dem Entscheid, die WOV im Kanton Luzern
gesamthaft einzuführen, der Umstellungsprozess längst nicht abgeschlossen ist, son-
dern erst wirklich beginnt. Kulturveränderungen brauchen Zeit. Mit WOV wollen wir
die kantonale Verwaltung zur lernenden Organisation machen und damit einen Pro-
zess permanenter Weiterentwicklung einleiten.

Abb. 5: Kultur, Prozesse und Strukturen beeinflussen sich in einem Entwicklungs-
prozess gegenseitig.
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c. Parlament, Regierung und Verwaltung im Luzerner WOV-Modell

Wir gehen von einem modernen Ansatz der Staatslenkung aus, welcher die Aspekte
der Gewaltenteilung und der Kooperation betont und nicht die Aspekte der Gewal-
tentrennung und der Konkurrenz. Im Interesse eines stärkeren Zusammenwirkens
der beiden Gewalten und einer geringeren gegenseitigen Blockierung schlagen wir
vor, für Parlament und Regierung gemeinsame Plattformen für die Planung, Steue-
rung und Kontrolle des Staatswesens zu schaffen.

Heute übernimmt primär die Regierung die Verantwortung für die mittel- und
längerfristige Planung (Regierungsprogramm, Finanzplan), wogegen bei der kurzfris-
tigen Budgetierung (eigentlich eine Managementfunktion) das Parlament dank seiner
Entscheidungskompetenz grösseren Einfluss hat. Diese Situation vermag aus Sicht
sowohl des Parlaments wie der Regierung, aber auch aus dem Blickwinkel einer
zweckmässigen Steuerung der Staatstätigkeit nicht zu überzeugen.

Die mittel- und langfristige Planung soll generell gestärkt werden. Dazu müssen
dem Grossen Rat neue Einflussmöglichkeiten in diesem Bereich eingeräumt werden.
Der Voranschlag soll inskünftig nicht mehr das – neben der Gesetzgebung – wichtigste
Steuerungsinstrument des Parlaments darstellen. Der Grosse Rat soll primär über 
die mittel- und längerfristige Planung steuern. Deren Umsetzung auf das jährliche
Budget ist Sache der Exekutive.

Dem neuen Rollenverständnis von Parlament und Regierung entspricht die fol-
gende Sichtweise:
– Der Grosse Rat fällt – nach dem Souverän – die grundlegenden und wichtigsten

Entscheide, bestimmt die wesentlichen Inhalte des staatlichen Handelns und die
bedeutenden politischen Verfahrensweisen. Er gibt frühzeitig politische Impulse
und überprüft deren Umsetzung durch Regierung und Verwaltung. Das Parla-
ment spricht die Mittel zur Aufgabenerfüllung global und leistungsbezogen.

– Der Regierungsrat erarbeitet die Entscheidungsgrundlagen und formuliert die Ent-
scheidungsanträge. Er konkretisiert deren Umsetzung durch die Verwaltung. Der 
Regierungsrat führt die Departemente und Dienststellen mittels Leistungsaufträgen.

Steuerungselemente
Die Steuerungselemente auf den verschiedenen Ebenen sind diesem neuen Rollen-
verständnis angepasst:

Auf der obersten Ebene ist es entscheidend, die Kompetenzen klar zuzuteilen. Der
Grosse Rat legt die politischen Rahmenbedingungen vorab über die Gesetzgebung
fest und präzisiert sie mit seinen Bemerkungen zu den Planungsinstrumenten «Le-
gislaturprogramm» und «Integrierten Finanz- und Aufgabenplan» (IFAP) sowie mit
dem jährlich zu beschliessenden Voranschlag. Ergänzend sind zudem Motionen,
Postulate und Einzelinitiativen möglich.

Das zweite Steuerungselement ist der Leistungsauftrag. Mit jedem Leistungser-
bringer vereinbart das zuständige Departement als Leistungseinkäufer einen Leis-
tungsauftrag, der vom Regierungsrat genehmigt wird. Hier sind die Elemente des
Voranschlags präzisiert.

In grossen Dienststellen kann es nötig und sinnvoll sein, als drittes Steuerungs-
element betriebsinterne Leistungsvereinbarungen zwischen der Betriebsleitung und
den ihr unterstellten Linienverantwortlichen abzuschliessen.
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Das vierte Steuerungsinstrument ist das Verwaltungscontrolling (umfassend 
Finanz-, Leistungs- und Personalcontrolling) und das Berichtswesen. Daneben 
bestehen die Ordnungs-, Rechtmässigkeits- und Systemprüfungen der Revision.

d. Einflussnahme des Parlaments

NPM strebt eine Trennung von staatspolitisch-normativer Ebene (Parlament), strate-
gischer Ebene (Regierung) und operativer Ebene (Verwaltung) an. Eine strikte Tren-
nung der Kompetenzen in dieser Form wird sich aber nie realisieren lassen. Eine
zeitgemässe Staatslenkung mit kooperierenden Gewalten verlangt, dass sich das Par-
lament intensiv mit strategischen Fragen befasst. Aber es wird auch künftig in be-
sonders sensiblen Bereichen operative Entscheide fällen oder zumindest darauf Ein-
fluss nehmen.

Der Grosse Rat als gesetzgebende und oberste aufsichtführende Behörde des
Staates wird wie bisher mit den politischen Planungsinstrumenten und den parla-
mentarischen Interventionsinstrumenten direkte und indirekte Einflussmöglich-
keiten haben.

2. Instrumente der Planung, Steuerung und Führung

a. Politische Kommunikation im NPM

Ein wirkungsorientiertes Parlament muss über standardisierte Geschäfte und wieder-
kehrende Vorlagen verfügen, um mit der Regierung bereits in der Phase der Zielfor-
mulierung und der Massnahmenplanung zusammenwirken zu können. An der Naht-
stelle zwischen dem Grossen Rat und dem Regierungsrat haben wir neben den
Interventionsinstrumenten deshalb eine Reihe von Instrumenten für die politische
Kommunikation. Heute sind dies: Voranschlag, Finanzplan, Einzelvorlagen, Planungs-
berichte, Staatsrechnung, Staatsverwaltungsbericht und Gesetzesvorlagen. Mit diesen
Instrumenten werden die wesentlichen materiellen und politischen Inhalte kommu-
niziert.

Einzelvorlage, Planungsbericht und Gesetzesvorlage bleiben in der gleichen Art
bestehen wie heute. Die anderen Kommunikationsgefässe dagegen müssen auf die
neuen Anforderungen abgestimmt werden. Sie erhalten teilweise neue Inhalte und/
oder grössere Aussagekraft. Eine den neuen Planungsinstrumenten entsprechende
Anpassung erfährt auch das Berichtswesen zwischen Regierung und Parlament. Die-
ses wird in einem späteren Kapitel behandelt.

Die Kombination der im Folgenden dargestellten politischen Kommunikations-
gefässe bildet die Grundlage für künftige, auf Gewaltenteilung und Kooperation ba-
sierende Zusammenwirkung von Parlament und Regierung.
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Abb. 6: Planungsinstrumente und Berichtswesen der wirkungsorientierten Steuerung

b. Legislaturprogramm 

Das Regierungsprogramm soll durch ein Legislaturprogramm abgelöst werden.
Dieses soll für Regierung und Parlament einen gemeinsamen Ausgangspunkt für die
Legislatur bilden. Das Legislaturprogramm ist eine Absichtserklärung der Regierung
für die Dauer der Legislatur. Das Parlament nimmt davon in zustimmendem Sinn,
in ablehnendem Sinn oder ohne Stellungnahme Kenntnis. Das Parlament kann 
das Legislaturprogramm auch zurückweisen oder Bemerkungen dazu beschliessen,
welche integraler Bestandteil der Planungsvorlage sind. Ergänzend sind ausserdem
Motionen, Postulate und Einzelinitiativen möglich (vgl. Kap. II. 5. e).

Für das Legislaturprogramm gelten die folgenden Parameter:

Geltungsdauer:
– Die Geltungsdauer deckt sich mit der Legislatur (also nicht Kalenderjahr).
– Die mit dem Kalenderjahr übereinstimmende Umsetzung des Programms wird

über den jährlich aktualisierten Integrierten Finanz- und Aufgabenplan (IFAP)
erreicht.

Es ist unserer Ansicht nach nicht erforderlich, dass ein Legislaturprogramm de-
ckungsgleich ist zum sonst auf das Kalenderjahr abgestimmten Rhythmus der politischen
Kommunikationsgefässe. Insbesondere wird mit der von uns vorgeschlagenen Lösung
vermieden, dass ein neu gewählter Rat sich nach einem Programm richten muss, das nicht
von ihm selbst behandelt wurde. Der Nachteil, dass jeweils zu Beginn einer neuen Legis-
latur für eine gewisse Zeit noch keine politischen Absichten formuliert sind, ist dafür in
Kauf zu nehmen und bildet keinen schwerwiegenden Mangel des Systems.

Inhalt:
– Politische Absichten der Regierung für die Legislaturperiode.
– Ziele und Massnahmen, die der Verwirklichung der politischen Absichten dienen.
– Termine für die Umsetzung der Ziele und Angaben zu den erforderlichen zusätz-

lichen Ressourcen respektive den erwarteten Einsparungen.
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Gliederung:
– Textteil mit den politischen Absichten.
– Ziele und Massnahmen gegliedert nach den politischen Absichten, verbunden mit

Terminen und Angaben zu Ressourcen und Einsparungen.

Verfahren:
– Wird von der Regierung (unter der internen Federführung der Staatskanzlei) im

ersten Halbjahr einer neuen Legislaturperiode erstellt und dem Grossen Rat vor-
gelegt.

– Wird vom Grossen Rat im zweiten Halbjahr der neuen Legislaturperiode behandelt.
– Für die Vorberatung des Legislaturprogramms bildet der Grosse Rat eine Ad-hoc-

Kommission.
– Der Grosse Rat kann abweichende Meinungen und eine andere Schwerpunktbil-

dung in Bemerkungen festhalten. Diese Bemerkungen werden in einem Anhang
zum Legislaturprogramm und zusammen mit diesem publiziert. Damit sind die Ab-
sichten von Regierung und Parlament jederzeit transparent. Ergänzend ist eine
mittelbare Einflussnahme durch Motionen, Postulate und Einzelinitiativen möglich
(vgl. im Einzelnen: Kap. II.5.e). Zudem kann Rückweisung beschlossen werden.

Im letzten Punkt (Abschnitt Verfahren) besteht eine Differenz zwischen unserem
Vorschlag und dem Detailkonzept der Spezialkommission WOV/LOS (WOK) ihres
Rates. Die WOK vertritt die Ansicht, das Legislaturprogramm sollte vom Grossen
Rat beschlossen werden, allfällige Änderungen würden demnach direkt ins Pro-
gramm aufgenommen.

Damit ginge aber die Transparenz verloren und es läge ein Verstoss gegen das
Gewaltenteilungsprinzip vor. Es wäre zudem nicht mehr nachvollziehbar, welches die
ursprüngliche Absicht der Regierung und welches die abweichende Meinung des Par-
laments ist. Wir sind der Meinung, dass ein solches Vorgehen den Grossen Rat auch
allzu stark auf ein Programm festlegen würde. Das Parlament muss sich die Freiheit
bewahren, im Lauf der Legislatur eine andere Richtung einzuschlagen, wenn dies die
Lage erfordert. Ebenso muss es für die Regierung möglich sein, in bestimmten und
gegenüber dem Parlament zu begründenden Fällen vom Legislaturprogramm abzu-
weichen oder Zielkorrekturen vorzunehmen. Dem Parlament stehen ausserdem, wie
dargelegt, wirksame Interventionsinstrumente zur Verfügung.

Berichterstattung:
– Die Berichterstattung zum Legislaturprogramm erfolgt im Jahresbericht. Darin

wird – analog zum heutigen, alle zwei Jahre vorgelegten Staatsverwaltungsbe-
richt – über den Stand der Arbeiten berichtet, und es werden Massnahmen und
allfällige Zielkorrekturen festgehalten.

c. Integrierter Finanz- und Aufgabenplan 

Der Integrierte Finanz- und Aufgabenplan (IFAP) soll den Finanzplan ablösen. Wie
dieser ist der IFAP eine rollende, jährlich aktualisierte Vierjahresplanung. Im Unter-
schied zum Finanzplan werden hier aber die Finanzen mit den vom Staat erbrachten
Leistungen verknüpft.

31



Der IFAP bildet das mittelfristige Planungsinstrument für Regierung und Parla-
ment. Hier können auf mittlere und längere Sicht Veränderungen eingeleitet werden,
die über den jährlichen Voranschlag in der Praxis gar nicht vorgenommen werden
könnten oder zu schwerwiegenden, nicht kurzfristig korrigierbaren Nachteilen in der
Verwaltung, bei den Gemeinden oder bei der Bevölkerung führen müssten.

Das Parlament nimmt vom Integrierten Finanz- und Aufgabenplan in zustimmen-
dem Sinn, in ablehnendem Sinn oder ohne Stellungnahme Kenntnis. Das Parlament
kann den IFAP auch zurückweisen oder Bemerkungen dazu beschliessen, welche 
integraler Bestandteil der Planungsvorlage sind. Ausserdem kann auch hier durch
Motionen, Postulate und Einzelinitiativen Einfluss genommen werden (vgl. Kap. II. 5. e).

Für den Integrierten Finanz- und Aufgabenplan gelten die folgenden Parameter:

Planungshorizont:
– Die vier folgenden Jahre.

Inhalt:
– Übersicht über Hauptaufgaben, Aufgabenbereiche, Aufwendungen und Erträge

der Verwaltung.
– Übersicht über die vorgesehenen Investitionen und die Staatsbeiträge.
– Vom Legislaturprogramm abgeleitete und konkretisierte Ziele und Massnahmen

mit zeitlicher Abfolge und den entsprechenden finanziellen Konsequenzen.
– Steuerfuss und Finanzkennzahlen.

Gliederung:
– Nach Aufgabenbereichen, wie sie im Zusammenhang mit der neuen Departe-

mentsgliederung definiert und den Departementen zugeteilt wurden.
Bisher konnte noch kein Muster-IFAP erstellt werden. Voraussetzung dafür ist, dass
alle in einem Aufgabenbereich tätigen Dienststellen nach WOV-Kriterien arbeiten
und dieser Aufgabenbereich einem einzigen Departement zugewiesen ist.

Wir werden Ihrem Rat zusammen mit dem Voranschlag für das Jahr 2003 einen
ersten Integrierten Finanz- und Aufgabenplan zur Beratung unterbreiten, der die bis
dahin möglichen Aufgabenbereiche abdecken wird. Die Einführung des IFAP muss
als laufender Verbesserungsprozess betrachtet werden.

Verfahren:
– Der IFAP wird jährlich (unter der internen Federführung des Finanzdeparte-

ments) zusammen mit dem Voranschlag erstellt und dem Grossen Rat zusammen
mit diesem vorgelegt.

– Federführende und antragstellende Kommission ist die Planungs- und Finanzkom-
mission. Die Ständigen Kommissionen beraten den IFAP für ihren Bereich vor
und leiten ihren Mitbericht mit Anträgen der Planungs- und Finanzkommission zu.
Ständige Kommissionen können ihre Anträge auch im Ratsplenum vertreten.

– Der Grosse Rat kann abweichende Meinungen und abweichende Schwerpunkt-
bildung in Bemerkungen festhalten. Diese Bemerkungen werden in einem An-
hang zum IFAP und zusammen mit diesem publiziert. Mittelbar kann mittels 
Motion, Postulat und Einzelinitiative Einfluss genommen werden. Ausserdem ist
Rückweisung möglich.
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Berichterstattung:
– Die Berichterstattung zum IFAP erfolgt im Jahresbericht.

d. Voranschlag

Im jährlichen Voranschlag wird die mittelfristige Planung aus dem IFAP umgesetzt.
Der Voranschlag ist das eigentliche Managementinstrument der Regierung. Er bildet
gleichzeitig die Grundlage für die Kreditbeschlüsse durch den Grossen Rat und ist
dessen Instrument für die Ausübung der Budgethoheit. Dabei soll der Grosse Rat, ab-
gesehen von Staatsbeiträgen und Investitionen, die Kredite global sprechen.

Im staatsrechtlichen Gutachten (vgl. Kapitel II.8) äussern die Experten Beden-
ken zu einer Wirkungs- und Leistungssteuerung durch das Parlament über den jähr-
lichen Voranschlag. Die Wirkungssteuerung habe aus staatsrechtlichen Gründen wie
bisher über die Gesetzgebung zu erfolgen. Die Definition der vom Staat zu erbrin-
genden Leistungen sei im Wesentlichen im Gesetz vorzunehmen. Wir schliessen uns
dieser Auffassung an. Anders als in den ersten Entwürfen haben wir deshalb den
Grundauftrag der Dienststellen und die Gesamtzielsetzungen aus dem Beschlussteil
des Voranschlags herausgenommen. Diese beiden Elemente, die in die Kompetenz
der Regierung fallen, sind jedoch Bestandteil der umfassenden Informationen zu den
Leistungsaufträgen, die dem Parlament als Entscheidgrundlage zum Voranschlag zur
Verfügung stehen.

Der Grosse Rat erhält weitreichendere Einflussmöglichkeiten auf den Voran-
schlag, indem er die Globalbudgets, anders als in der WOV-Versuchsperiode, nun je
Leistungsgruppe festlegt und nicht mehr je Dienststelle. Darüber hinaus kann er
mittelfristig die in die Kompetenz des Regierungsrates fallenden Leistungsaufträge
über die Planung (IFAP), ebenso mittelbar aber auch durch Motionen, Postulate und
Einzelinitiativen beeinflussen. Ausserdem ist auch hier Rückweisung möglich. Ange-
sichts des grossen Anteils an (gesetzlich) gebundenen Ausgaben sind die Steuerungs-
möglichkeiten über den Voranschlag allerdings beschränkt.

Für den jährlichen Voranschlag gelten die folgenden Parameter:

Inhalt:
– Beschlüsse über den Voranschlag und über den Bezug der Staatssteuern.

Zusammenzüge:
– Finanzierungsrechnung,
– institutionelle Gliederung (nach Departementen),
– funktionale Gliederung (nach Aufgabenbereichen),
– Gliederung nach Kostenarten.

– Die zusammengefassten Leistungsaufträge aller Dienststellen enthalten:
a) zur Beschlussfassung

– die Globalbudgets je Leistungsgruppe,
– die Staatsbeiträge,
– die Investitionen,
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b) zur Information
– Grundauftrag der Dienststelle,
– Gesamtzielsetzungen,
– Leistungsvorgaben,
– Angaben zu gewerblichen Leistungen,
– Angaben zur Finanzierung.

Der Voranschlag für das Jahr 2000 ist für die im WOV-Versuch stehenden Dienststel-
len sowie für die Spitäler und Kliniken (LOS) bereits nach diesem Muster gestaltet.
Von einer allfälligen Weiterentwicklung und von der noch zu vereinheitlichenden
Terminologie abgesehen, entsprechen die dort dargestellten Leistungsaufträge weit-
gehend den «zusammengefassten Leistungsaufträgen» des Voranschlags gemäss dem
Luzerner WOV-Modell.

Verfahren:
– Der Voranschlag wird zusammen mit dem IFAP dem Grossen Rat zugeleitet und

von diesem in der Novembersession beraten und beschlossen.
– Federführende und antragstellende Kommission ist die Planungs- und Finanz-

kommission.
– Die ständigen Kommissionen leiten ihren Mitbericht mit Anträgen der Planungs-

und Finanzkommission zu. Ständige Kommissionen können ihre Anträge auch im
Ratsplenum vertreten.

– Mittelbar kann auch auf den Voranschlag mittels Motion, Postulat und Einzelini-
tiative Einfluss genommen werden. Ausserdem kann auch hier – wie bei jeder
Vorlage – Rückweisung beschlossen werden.

Berichterstattung:
– Die Berichterstattung erfolgt in der Staatsrechnung und im Jahresbericht (vgl.

Ausführungen im Kapitel II. 4. e); der Jahresbericht ist Bestandteil der Staats-
rechnung

Abb. 7: Voranschlag und Leistungsauftrag
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e. Mögliche künftige Entwicklungen 

Denkbar wäre die Einführung eines mehrjährigen Voranschlags (beispielsweise ein
2-Jahres-Budget). Eine derartige Entwicklung setzt selbstverständlich voll ausge-
reifte und über längere Zeit erprobte Instrumente voraus. Parlament, Regierung und
Verwaltung müssen erfahren sein im Umgang mit diesen Instrumenten, bevor ein
derartiger möglicher Schritt eingeleitet werden kann. Es wäre deshalb falsch, bei der
heute anstehenden Reform schon so weit zu gehen.

Globalbudgets für homogene Leistungsbereiche
Anstelle von Globalbudgets je Leistungsgruppe wäre es auch denkbar, dass Global-
budgets für homogene Leistungsbereiche festgelegt würden. So könnte beispiels-
weise der Mittelschulbereich oder das Gesundheitswesen mit einem umfassenden
Leistungsauftrag und entsprechend mit einem Globalbudget gesteuert werden.

Verkürzung des Budgetprozesses
Eine Verkürzung des Budgetprozesses hätte den Vorteil, dass genauer budgetiert
werden könnte. Mit einer späteren Budgetierung können gewisse nicht beeinfluss-
bare Parameter besser abgeschätzt werden (Steuerentwicklung, Teuerung, Einnah-
men aus Bundesmitteln usw.). Die Dienststellen könnten zudem nicht nur die Vor-
jahreszahlen und allenfalls den ersten Trimesterbericht, sondern auch den zweiten
Trimesterbericht bei der Budgetierung berücksichtigen.

Ein solcher Schritt kann zusammen mit der Einführung der neuen Planungs-
instrumente, namentlich des IFAP, geprüft werden.

Der Zeitgewinn aufgrund der Verschiebung der grossrätlichen Debatte auf No-
vember könnte zu einem Teil für die Optimierung des internen Budgetprozesses ge-
nutzt werden.

f. Leistungsauftrag in der Verwaltung

Der Leistungsauftrag ist das zentrale Führungsinstrument der Verwaltung. Er bein-
haltet Informationen zu den Leistungen mit Zielen und Indikatoren und das für die
Leistungserbringung erforderliche Budget.

Die wesentlichsten Elemente des Leistungsauftrags sind in verdichteter Form
auch Bestandteil des Voranschlags. Dieser zusammengefasste Leistungsauftrag bildet
die Grundlage für die Kreditbeschlüsse durch den Grossen Rat und liefert gleichzei-
tig die notwendigen Informationen für diesen Entscheid.

Zweck:
– Im Leistungsauftrag regelt das Departement mit der Dienststelle

– die zu erbringenden Leistungen,
– die dafür zur Verfügung gestellten Mittel,
– die einzuhaltenden Rahmenbedingungen sowie 
– spezielle Vorgaben.
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Inhalt:
– Auftrag der Dienststelle,
– Gesamtzielsetzungen,
– Leistungsgruppen mit

– Globalbudget
– Leistungen
– Kosten
– Zielen (Kosten-, Leistungs- und Wirkungsziele)
– Indikatoren,

– Ausweis der gewerblichen Leistungen,
– Informationen zur Finanzierung (Harmonisiertes Rechnungswesen HRM zur

Laufenden Rechnung und zur Investitionsrechnung),
– Personalziele,
– Spezielle Jahresziele, Massnahmen und Projekte,
– Rahmenbedingungen.

Verfahren:
– In einer ersten Phase werden aus dem IFAP die Eckwerte für den Voranschlag

abgeleitet und im «zusammengefassten Leistungsauftrag» festgehalten.
– Der «detaillierte Leistungsauftrag» wird bis spätestens Ende Januar zwischen De-

partement und Dienststelle festgelegt.

Berichterstattung:
– Die Berichterstattung an das Departement erfolgt in periodischen Zwischen-

berichten (Controllingberichte) und in einem Jahresbericht.
– Zuhanden des Regierungsrates erfolgt die Berichterstattung im Jahresbericht re-

spektive in Controllingberichten, wo Abweichungen von Planungswerten oder
veränderte Rahmenbedingungen dies erforderlich machen.

– Eine Berichterstattung an das Parlament erfolgt bei Bedarf (grosse Abweichun-
gen, veränderte Rahmenbedingungen) auch ausserhalb des Jahresberichtes.

g. Leistungsauftrag der Spitäler und Kliniken

Aufgrund der Komplexität der Aufgabe und der Grösse der betroffenen Betriebe 
haben wir der Ausgestaltung der Leistungsaufträge im Bereich des stationären 
Gesundheitswesens besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Entwicklung dieser
Instrumente wurde sowohl vom Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) und
von der Projektleitung WOV/LOS wie auch von den Spitälern und Kliniken selbst mit 
grossem Engagement vorangetrieben. Heute stehen wir noch nicht am Ende dieser
Entwicklung, doch sind bereits beachtliche Ergebnisse vorzuweisen:

Die Leistungen der Spitäler und Kliniken sind gruppiert, deren Erträge sind
bekannt. Die Leistungsgruppen können mit denen anderer NPM-Kantone gut ver-
glichen werden. Der Kanton tritt mit der NPM-Philosophie nicht mehr in der Funk-
tion des Defizitgaranten, sondern in derjenigen des Leistungseinkäufers auf. Das
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GSD legt gemeinsam mit den Spitälern und Kliniken fest, welcher Betrieb welche 
Diagnosen behandelt und welche Aufgaben in der Aus- und Weiterbildung, im Not-
falldienst und in der Lehre und Forschung das GSD selbst übernimmt. Diese Leis-
tungen sind in die Leistungsaufträge aufgenommen worden und werden besonders
abgegolten.

Der zusammengefasste Leistungsauftrag umfasst als Bestandteil des Voranschlags
folgende Punkte:
– Im allgemeinen Auftrag werden Grundsätze festgehalten, um eine qualitativ und

quantitativ ausreichende und sichere Versorgung zu garantieren.
– Im Versorgungsauftrag werden die Kernfunktionen der medizinischen Versorgung

definiert. Dabei wird zwischen Grundversorgung, erweiterter Grundversorgung
und Zentrumsversorgung unterschieden. Stationäre und ambulante Versorgung
somatischer und psychiatrischer Patientinnen und Patienten sind die Kernfunk-
tionen der Luzerner Spitäler und Kliniken.

– Fallunabhängige Leistungen
– Vorhalteleistung Notfall: Die Versorgung eines Notfalls muss jederzeit gewähr-

leistet sein. Dazu muss Spitalpersonal innerhalb oder ausserhalb des Spitals 
24 Stunden sogenannte Vorhalteleistungen (Bereitschaftsdienst) erbringen.

– Aus- und Weiterbildung des ärztlichen, pflegerischen und medizin-technischen
Personals: Der Staat erteilt den Spitälern und Kliniken Aus- und Weiter-
bildungsaufträge, um genügend qualifiziertes Personal für das Gesundheits-
wesen sicherzustellen.

– Lehre und Forschung wird gemäss Krankenversicherungsgesetz von der eigent-
lichen Patientenbehandlung als gemeinwirtschaftliche Leistung abgetrennt und
muss vollständig vom Kanton finanziert werden.

– Spezielle Nebenleistungen sind Leistungen, die in engem Zusammenhang mit
der sonstigen Infrastruktur erbracht werden. Sie bilden einen untergeordne-
ten und komplementären Teil der Gesamtleistung eines Spitals oder einer Kli-
nik. Als Nebenleistungen werden nicht betriebsnotwendige Einrichtungen
definiert, zum Beispiel: Cafeteria, Geschützte Operationsstelle, Parkplatz-
bewirtschaftung, Personalhäuser usw.

Einzelne Berufsgruppen oder Organisationseinheiten wie Pflege, Intensivstation,
Diagnostik,Apotheke,Anästhesie und Sozialdienst werden im Leistungsauftrag nicht
gesondert aufgeführt. Diese Dienste sind Bestandteile der Behandlungsprozesse und
damit integraler Bestandteil der Leistungen.

In den Betrieben werden diejenigen Budgetbeträge errechnet, welche für das Er-
bringen der ausgehandelten Leistungen erforderlich sind. Aus verschiedenen Grün-
den werden momentan die Globalbudgets im Rahmen von LOS lediglich aufgrund
von durchschnittlichen Abteilungsfallpauschalen berechnet. Der Budgetbetrag ist
nichts anderes als der Preis, den der Kanton anteilmässig neben den anderen Finan-
zierern (Kassen, Versicherer, Patienten) für die Erfüllung eines Leistungsauftrags zu
zahlen bereit ist. Diese Beträge werden zu Globalbudgets zusammengefasst.

Die Darstellung der zusammengefassten Leistungsaufträge der Spitäler und Kli-
niken im Voranschlag für das Jahr 2000 entspricht dieser Beschreibung. Das GSD und
die beteiligten Betriebe arbeiten zurzeit an der Weiterentwicklung dieses Instru-
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ments. Das Ziel ist ein zusammengefasster Leistungsauftrag für den gesamten Auf-
gabenbereich des Gesundheitswesens. Gleichzeitig werden innerbetrieblich die
Instrumente für die Betriebsführung verbessert und verfeinert (Kostenrechnung,
Fallpauschalen usw.).

Zwischen dem Gesundheits- und Sozialdepartement und den Spitälern und Klini-
ken sind seit 1999 detaillierte Vereinbarungen in Kraft. Diese enthalten neben dem
Leistungsauftrag des einzelnen Betriebs auch die Rahmenbedingungen (z. B. zu Ver-
waltungskosten, zum Personal, zur Infrastruktur), welche durch die Betriebe einzu-
halten sind.

h. Leistungsauftrag in den Schulen

Die Kantonsschule Sursee, die Sonderschulen Hohenrain und das Landwirtschaftli-
che Bildungs- und Beratungszentrum Schüpfheim sind seit 1996 WOV-Versuchs-
dienststellen. Ihre Leistungsaufträge sind nach demselben Muster aufgebaut, wie jene
für Verwaltungsstellen. Bei der Leistungsdefinition und insbesondere bei der Leis-
tungsmessung (Festlegung von Zielen und Indikatoren) stellten sich allerdings zu-
sätzliche Probleme. Hier mussten vor allem die wirtschaftlich geprägten Begriffe,
Methoden und Instrumente auf das pädagogische Umfeld abgestimmt oder darin  in-
tegriert werden. Als besonders anspruchsvoll zeigt sich die Definition, Messung und
Beurteilung der Leistungsqualität aus pädagogischer Sicht. Die Schulqualität lässt
sich nicht kurzfristig umfassend messen. Die pädagogische Wissenschaft hat bisher
leider noch keine einfachen und validen Instrumente für die Qualitätsmessung ent-
wickelt. Dennoch wurde durch WOV das Qualitätsmanagement an den drei Schulen
vorangetrieben. So besteht beispielsweise seit 1996 an der Kantonsschule Sursee eine
Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit Qualitätsfragen auseinandersetzt und schon zahl-
reiche Instrumente konkret umgesetzt hat.An den Sonderschulen Hohenrain werden
regelmässig interne und externe Befragungen durchgeführt und am Landwirtschaft-
lichen Bildungs- und Beratungszentrum Schüpfheim sind detaillierte Kursauswer-
tungen und Kundenbefragungen institutionalisiert. Aufgrund der so gewonnenen In-
formationen werden an diesen drei Schulen konkrete Massnahmen ergriffen und
entsprechende Konsequenzen gezogen.

Erschwerend wirkt sich im Bereich der Schulen die Diskrepanz zwischen Schul-
jahr und Kalender- oder Rechnungsjahr aus. Mit dem bestehenden Kostenrechnungs-
system können nicht gleichzeitig das Schuljahr und das Kalenderjahr ausgewertet
werden. Diese Problematik schlägt sich auch in der Budgetierung nieder. So musste
beispielsweise bei der Budgetierung 2001 bereits im Frühjahr 2000 das Schuljahr
2001/2002 budgetiert werden. Trotz dieser Erschwernisse kann festgestellt werden,
dass sich durch WOV das Kostenbewusstsein auch im Schulbereich verbessert hat.
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3. Instrumente der Leistungserbringung

a. Leistungsdefinition

Die Definition der Leistungen hat bei den WOV-Dienststellen einen umfassenden
und wertvollen Prozess ausgelöst. Jede Dienststelle hat als Grundlage für die
Leistungsmessung und das betriebliche Rechnungswesen ihre Leistungen hinterfragt
und neu definiert. Erstmals konnten so Leistungen und Kosten wirklich transparent
und miteinander verknüpft dargestellt werden. Dieser Prozess löste bei den Dienst-
stellen verschiedene zusätzliche Veränderungen aus, wie zum Beispiel Leistungsüber-
prüfung, Leistungsanpassung, organisatorische Änderungen und Veränderungen in
den Abläufen (siehe Dienststellenberichte im Anhang 3).

Zu Problemen führten bei diesem Prozess die folgenden Punkte:
– Die Begriffe des New Public Management wurden oft als zu technisch betrachtet.

Einigen Dienststellen, unter anderem den Schulen, fiel es schwer, ihre Leistungen
als «Produkte» zu verstehen. Das NPM-Vokabular musste denn auch vereinfacht
werden. Mit der definitiven Einführung der WOV werden ausschliesslich die Be-
griffe Leistungen und Leistungsgruppen verwendet.

– Grösse und Bedeutung der Leistungen/Produkte und Leistungsgruppen/Produk-
tegruppen: Die Leistungen und Leistungsgruppen wurden «Bottom up», also «von
unten nach oben» definiert und von der politischen Ebene bisher nicht geprüft.
Vor allem diese Tatsache führte dazu, dass die Leistungen und Leistungsgruppen
je nach Dienststelle sehr unterschiedlich gebildet wurden; einerseits bezüglich 
ihrer Grösse, andererseits auch bezüglich der politischen Bedeutung. Dieser
Aspekt muss bei einer definitiven Einführung der WOV besonders beachtet wer-
den.

Sollvorstellung:
Die Definition der Leistungen und Leistungsgruppen ist ein zwingender Schritt bei
der Einführung des WOV-Modells.

Die Leistungen und Leistungsgruppen 
– sind Grundlagen für die Kalkulation und fungieren in ihrer kleinsten Einheit (ein-

zelne Leistung) als Kostenträger;
– stellen die Grundlage für die Budgetierung, die Leistungsmessung und das Be-

richtswesen dar;
– beeinflussen Organisation (Leistungsgruppenverantwortliche) und Prozesse (Bud-

getierung von Leistungen) der Dienststellen positiv.

Leistungen im Sinn von Produkten sind nicht einfach Tätigkeiten. Sie erfüllen fol-
gende Merkmale:
– durch Produktionseinheit (Dienststelle) erstellt,
– an Dritte (Kunden intern oder extern) abgegeben,
– Bedürfnis eines Dritten deckend,
– Berechnung eines «Preises» möglich.
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Zur Strukturierung und Verdichtung werden aus sachlich zusammengehörenden
Leistungen sogenannte Leistungsgruppen gebildet. Pro Dienststelle sollten in der
Regel drei bis fünf Leistungsgruppen genügen.

Für die einzelnen Leistungen und Leistungsgruppen werden Ziele und Messgrös-
sen (Indikatoren) definiert. Dabei spielen Dimensionen wie Menge, Qualität, Kosten,
Fristen,Wirksamkeit und Kundenzufriedenheit eine Rolle. Idealerweise können auch
für Leistungsgruppen Ziele festgelegt werden. Die Daten auf der Ebene der Leistun-
gen sind eher für die Departements- und Dienststellenführung relevant. Die Daten
auf der Leistungsgruppenebene haben auch für die politische Ebene Bedeutung.

Neben den übergeordneten Zielsetzungen der Dienststelle stellt die Leistungs-
definition die wichtigste Basis für die Leistungsmessung und -steuerung, also für das
Controlling dar.

Die Leistungsdefinition muss bei den Dienststellen auch zu einer Überprüfung
ihrer organisatorischen Strukturen führen. Es wird sinnvoll sein, Leistungsverant-
wortliche zu benennen, die sich von A bis Z um einen bestimmten Leistungsbereich
kümmern. Dem Prinzip der Einheit von Aufgaben,Verantwortung und Kompetenzen,
also der vermehrten Kompetenzdelegation kann hier Rechnung getragen werden.

Auf die Budgetierung hat die Leistungsdefinition ebenfalls einen positiven Ein-
fluss, indem die einzelnen Leistungen für sich budgetiert werden und somit auch eine 
Kosten-Leistungs-Transparenz erreicht wird. Die Frage, wieviel Personal und Sach-
mittel zur Erstellung der Leistung benötigt werden, ist bei der Planung für die Leis-
tungsverantwortlichen zentral.

Sind die Leistungen der Gesamtverwaltung einmal definiert, wird eine Leistungs-
überprüfung auf der politischen Ebene die logische Konsequenz sein und erstmals
auch systematisch durchführbar werden.

Leistungsdefinition bei Departementssekretariaten
Für die Departemente gilt es, die neuen Instrumente zur Führung der Dienststellen
aktiv einzusetzen. Die Departementssekretariate als Stabsorganisation der Departe-
mente werden einerseits mit der Leistungsdefinition ihrer Dienststellen sehr eng zu
tun haben und hier die Verantwortung für die Definition übernehmen müssen. Auf
der anderen Seite definieren aber auch die Departementssekretariate ihre Leistun-
gen.

Rahmenbedingungen zur Leistungserbringung (bisher Rahmenkontrakt)
Im NPM-Modell der Universität St. Gallen stellt der Kontrakt die Leistungsverein-
barung zwischen Departement und Dienststelle dar.

Als weiteren Schritt nach der Leistungsdefinition schlossen alle WOV-Dienststel-
len vor Versuchsstart einen solchen Kontrakt mit ihrem Departement ab. Dieser 
bestand aus einem Rahmenkontrakt (4 Jahre), der die Rahmenbedingungen für die
Leistungserbringung regelte, und einem Jahreskontrakt, der Jahresziele und zu er-
bringende Leistungen umschrieb.

Der WOV-Versuch hat gezeigt, dass der Rahmenkontrakt – sobald die Rahmen-
bedingungen einmal ausgehandelt waren – keine grosse Beachtung im Sinn eines
Führungsinstrumentes fand. Von zentraler Bedeutung war hingegen der Leistungs-
auftrag mit dem Globalbudget.
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Sollvorstellung:
Zusätzlich zum jährlichen Leistungsauftrag besteht zwischen Dienststelle und De-
partement ein gewisser Regelungsbedarf. Diese departementsinternen Regelungen,
wie etwa die genauen Kompetenzabgrenzungen, weitere Ziele und Besonderheiten
werden in einem speziellen Papier, den so genannten Rahmenbedingungen zum Leis-
tungsauftrag festgelegt:

Übersicht über den Inhalt der Rahmenbedingungen
– Bestimmung, Erläuterung und Auflistung der wichtigen Grundlagen für die 

Leistungserbringung (Gesetze, Verordnungen, Legislaturprogramm usw.)
– Besondere Regelungen, wie z. B.

– Besonderheiten bei der Berechnung der Kontraktsumme
– Besondere Personal-Regelungen
– Gewerbliche Tätigkeit der Dienststelle (gewerbliche Leistungen)
– Benützung von Anlagen und Investitionen für gewerbliche Zwecke
– Versicherungen
– Qualitätssicherung

– Kompetenzen und Kompetenzvorbehalte
z. B. finanzielle Kompetenzen (z. B. Zahlungsabwicklung, Tranchierung Global-
budget), Subventionen von und an Dritte

– Regelungen zum Controlling und zum Berichtswesen
– Besondere längerfristige Ziele
Ein grosser Teil dieser Regelungen wird über eine längere Zeit Gültigkeit behalten.
Die Rahmenbedingungen müssen regelmässig überprüft und allenfalls angepasst
werden. Sie sind Bestandteil des Leistungsauftrags. Die Jahresziele werden direkt im
umfassenden Leistungsauftrag zwischen Dienststelle und Departement vereinbart.

b. Globalbudget

Entwicklung
Die Globalbudgetierung ist ein Kernelement der Wirkungsorientierten Verwaltungs-
führung. Basis dieser Budgetierungsweise ist die Zielfestlegung für einen Verwal-
tungsbereich. Aufgrund dieser Ziele werden die erforderlichen Leistungen geplant
und erst anschliessend die für die Leistungserstellung benötigten Mittel kalkuliert.
Für die Dienststellen ist jeweils nur der Saldo verbindlich. Allfällige Mehrausgaben
können selbstverantwortlich getätigt werden, falls diese durch entsprechende Mehr-
einnahmen finanziert werden können.

Für den Budgetprozess ergeben sich folgende Schritte:
– Zielvorgaben für die Dienststelle durch das Departement aufgrund politischer

Vorgaben,
– Planung der entsprechenden Leistungen durch die Dienststelle,
– Berechnung der benötigten finanziellen Mittel für die Leistungserstellung,
– Bewertung der Leistungen im Verhältnis zu den Kosten und zu den gesamten de-

partementalen Budgetvorgaben; aufgrund der Ergebnisse werden eventuell Ziel-
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und Leistungskorrekturen vorgenommen und die daraus erforderlichen Mittel
neu kalkuliert,

– Festlegung eines Leistungsauftrages zwischen Dienststelle und Departement, der
die zu erreichenden Ziele und Leistungen und die dafür bewilligten Mittel fest-
legt.

Die Leistungskalkulation basierte während der Versuchsphase auf dem Prinzip der
Vollkostenrechnung (exklusiv kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen). Durch
die Vollkostenrechnung werden die gesamten Kosten einer Leistung transparent aus-
gewiesen. Damit dieser Vollkostenausweis erfolgen kann, werden die bisher ausge-
wiesenen Kosten mit so genannten internen Verrechnungen ergänzt. So werden einer
Dienststelle beispielsweise Mietkosten, Kosten für verwaltungsinterne Leistungsbe-
züge, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen belastet. Bei den internen Ver-
rechnungen wird zwischen freiem Konsum und Pflichtkonsum unterschieden. Beim
freien Konsum kann eine Dienststelle entscheiden, ob sie die gewünschte Leistung
verwaltungsintern oder auf dem freien Markt beziehen will. Beim Pflichtkonsum
muss die Dienststelle hingegen die gewünschte Leistung verwaltungsintern beziehen;
sie hat zum Teil aber die Möglichkeit, die Leistungsmenge und somit die Auswirkung
auf das Budget zu beeinflussen.

Der Vollkostenausweis ist nicht nur für die outputorientierte Verwaltungsführung
und die politische Leistungsbeurteilung wichtig, sondern ist für Dienststellen, die ihre
Leistungen auf dem freien Markt anbieten, auch absolut erforderlich. Die Bewil-
ligung eines Globalbudgets ist zwingend an den Leistungsauftrag und die Führung
einer Vollkostenrechnung gekoppelt.

Die Laufende Rechnung mit dem HRM-Kontenplan (Harmonisiertes Rech-
nungsmodell, ehemals NRM für Neues Rechnungsmodell) ist die Basis für die Kos-
tenartenrechnung. An den Grundsätzen für die Rechnungsführung für öffentliche
Haushalte, wie Jährlichkeit, Vollständigkeit, Klarheit, Genauigkeit, Wahrheit, Soll-
und Bruttoverbuchung wird nichts geändert. Somit werden die Auflagen für die
Finanzstatistiken des Bundes auch weiterhin erfüllt. Das auf die Hauptkonten ver-
dichtete HRM-Budget wird dem Grossen Rat auch weiterhin als Finanzinformation
zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der klaren Zuweisungen der Kostenverantwortung hat sich das Kosten-
bewusstsein auf allen Führungsstufen erhöht, was sich natürlich positiv auf die Ef-
fizienz der Dienststelle auswirkte. Als problematisch hat sich aber der zeitliche und
inhaltliche Ablauf des traditionellen Budgetprozesses erwiesen. Für eine leistungs-
orientierte Budgetierung und die Loslösung von der Fortschreibemethode setzt der
Budgetprozess viel zu früh ein. Die Dienststellen müssen bereits im März planen, wel-
che Leistungen sie im nächsten Jahr erbringen müssen. Für die Leistungsverantwort-
lichen ist es zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig, die Entwicklungen im nächsten Jahr
abzuschätzen.

Damit die Budgetqualität in den nächsten Jahren gesteigert werden kann, müssen
die Leistungsverantwortlichen noch besser geschult werden. Zudem verfügen noch
nicht alle Dienststellen über geeignete Budgetierungsinstrumente. Durch den Einsatz
geeigneter EDV-Instrumente kann aber der zeitliche Aufwand in den Bereichen Bud-
get, Controlling und Berichtswesen stark reduziert werden.
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Sollvorstellung: Struktur und Genehmigung der Globalbudgets
Das Globalbudget ist der Saldo von Kosten und Erlösen je Leistungsgruppe. Die
Saldi je Leistungsgruppe werden vom Grossen Rat im Rahmen des Voranschlags
jährlich bewilligt. Das Leistungsgruppenbudget basiert auf einer detaillierten Leis-
tungskalkulation auf Vollkostenbasis und wird gegenüber dem Grossen Rat mit 
folgenden Informationen ergänzt: Allgemeine Informationen zum Leistungsauftrag,
Aufwände und Erträge pro Leistungsgruppe, Leistungsindikatoren, spezifische Kenn-
zahlen wie Steuererlöse und Beitragswesen, verdichtete Laufende Rechnung gemäss
HRM.

Bei kleinen Dienststellen wird es sinnvoll sein, nur 1–2 Leistungsgruppen zu defi-
nieren. Damit kann auch vermieden werden, dass kleinere Verwaltungseinheiten in
der unternehmerischen Freiheit zu sehr eingeschränkt werden.

Die Investitionen gehören nicht zum Globalbudget und werden weiterhin in der
Investitionsrechnung geführt. Als Investitionen gelten Anlagen im Wert von mehr als
100 000 Franken, die über mehrere Jahre genutzt werden. Investitionskredite müssen
dem Grossen Rat separat beantragt werden, Finanzreferenden bleiben vorbehalten.
Ausnahmsweise können in besonderen Fällen bewilligte Investitionen als Globalbud-
gets behandelt werden.

Die durch Investitionen verursachten kalkulatorischen Abschreibungen und Zin-
sen werden den Leistungsgruppenbudgets nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen belastet (Vollkostenausweis). Für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten
und für die korrekte Verwaltung der getätigten Investitionen wird eine Anlagenbuch-
haltung geführt. Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen werden nach einer
Weisung gehandhabt.

Interne Verrechnungen als Beitrag zum Vollkostenausweis
Grundsätzlich werden Leistungen, die von einer Dienststelle für eine andere erbracht
werden, verrechnet. In einer Verordnung regelt der Regierungsrat die Handhabung
der internen Verrechnungen und stellt sicher, dass das System praktikabel bleibt.
Interne Verrechnungen sind vom Leistungserbringer und vom Leistungsempfänger
zu vereinbaren und nur dann vorzunehmen, wenn die Höhe des Betrages eine gewisse
Bedeutung für die Dienststellen annimmt. Bei unverhältnismässigem Aufwand kann
der Regierungsrat Pauschalbeträge festlegen.

Ein weiteres Merkmal ist die Entscheidungsfreiheit des Leistungsempfängers, ob
und wo er die Leistung beziehen will. Ausnahmen, wie z. B. die Verrechnung einer
Marktmiete für Büroräumlichkeiten sind durch Verordnung näher zu regeln. Nicht
als interne Verrechnungen gelten Kostenumverteilungen. So sind z. B. zentral anfal-
lende Telefonkosten verursachergerecht umzubuchen, jedoch nicht als interne Ver-
rechnung zu behandeln.

Jede interne Verrechnung muss bei der leistungsempfangenden Dienststelle als
Aufwand und bei der leistungserbringenden Dienststelle als Ertrag gebucht werden.
Im Gesamtsaldo der Laufenden Rechnung ergibt sich dadurch ein Nullsummenspiel.
Für die betroffenen Dienststellen wirkt sich aber die interne Verrechnung auf die
Globalbudgets der Leistungsgruppen aus. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass
interne Leistungen heute viel bewusster konsumiert werden. Dies wirkt sich für den
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Kanton positiv aus. Kosten werden eingespart und die Leistungsqualität wird gestei-
gert. Die Abwicklung der internen Verrechnungen muss im Hinblick auf eine gesamt-
hafte Einführung verbessert werden.

c. Rechnungswesen

Entwicklung
Die Kostenrechnung ist ein wichtiges Instrument der Wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung und Voraussetzung für die Genehmigung des Globalbudgets. Mit der
Kostenrechnung werden folgende Ziele angestrebt:
– die Kosten bezüglich dem Leistungsangebot der Verwaltung sind transparent,
– Kosten-Leistungs-Controlling und somit Führungsentscheide werden eingeführt,
– das Globalbudget kann sicher ermittelt werden,
– Gebühren und Preise für Verwaltungsleistungen können berechnet werden,
– Kennzahlen wie Deckungsbeiträge lassen sich berechnen,
– auf allen Stufen ist man sich der Kosten bewusst,
– das Benchmarking hat klare Grundlagen.
Bei den WOV-Dienststellen wurden in der Startphase Vollkostenrechnungen einge-
führt. Dadurch werden sämtliche Kosten einer Dienststelle ermittelt und auf die defi-
nierten Leistungen zugeordnet. Die Vollkostenrechnung beinhaltet drei integrierte
Teilrechnungen:

Kostenartenrechnung ➝ Welche Kosten sind in einer Dienststelle entstanden?
Kostenstellenrechnung ➝ Wo sind die Kosten angefallen?
Kostenträgerrechnung ➝ Für welche Leistungen sind die Kosten angefallen?

Die Teilrechnungen führen zu einer erheblich besseren Kostentransparenz.
Für die Führung der Kostenrechnungen werden in den Dienststellen unterschied-

liche Instrumente eingesetzt. Diese reichen von einfachen Kalkulationstabellen bis zu
professionellen Kostenrechnungssystemen mit integrierter Leistungserfassung und
Fakturierung. Die Rechnungsführerinnen und Rechnungsführer wurden wie beim
Aufbau des Globalbudgets direkt am Arbeitsplatz geschult. In Zukunft sollten aber
vermehrt Weiterbildungen und Erfahrungsaustausch angeboten werden, damit die
Qualität dieses Führungsinstruments noch verbessert werden kann. Dabei sollten
auch die Kostenstellen- und Leistungsverantwortlichen mit einbezogen werden, da-
mit diese die Ergebnisse der Kostenrechnung effektiver analysieren und Massnah-
men ableiten können.

Die Führung der Kostenrechnung hat bei den Kostenstellen- und Leistungsver-
antwortlichen das Kostenbewusstsein stark erhöht.

Sollvorstellungen
Die Laufende Rechnung wird mit der Vollkostenrechnung ergänzt. Da es sich bei der
Kostenrechnung um ein betriebliches Führungsinstrument handelt, sind die Departe-
mente für die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung verantwortlich. Die Führung
der Kostenrechnung obliegt den Dienststellen. Die internen Verrechnungen werden
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durch die Staatsbuchhaltung koordiniert. In einer Weisung des Finanzdepartementes
werden die minimalen Rahmenbedingungen für eine Kostenrechnung vorgegeben.
Dabei wird der Grösse und der Geschäftsart der Dienststelle Rechnung getragen. Die
Laufende Rechnung wird weiterhin nach den Grundsätzen des harmonisierten Rech-
nungsmodells geführt.

Die Investitionsrechnung wird grundsätzlich wie bisher geführt. Weil die Ab-
schreibungen und die kalkulatorischen Zinsen auf den getätigten Investitionen den
einzelnen Dienststellen belastet werden, kann die Investitionsrechnung teilweise ver-
einfacht werden (z. B. eine Summe für Informatikinvestitionen eines ganzen Depar-
tementes).

Die Revision der Rechnungslegung durch die Finanzkontrolle konzentriert sich
im Wesentlichen auf die Laufende Rechnung und die Investitionsrechung. Die
Finanzkontrolle prüft dabei u. a. die Einhaltung des Finanzhaushaltsgesetzes und der
HRM-Grundsätze. Durch die gezielte Revisionsarbeit bleibt das HRM trotz ver-
mehrter Dezentralisierung des Rechnungswesens gesichert. Bei der Kostenrechnung
prüft die Finanzkontrolle die Systeme und deren Dokumentation. Die inhaltliche
Prüfung der Kostenrechnung und deren Ergebnisse ist Gegenstand des Departe-
mentscontrollings.

Beteiligung am Abschluss
Dienststellen können an positiven Globalbudgetabweichungen beteiligt werden. Da-
mit die Abweichungen geltend gemacht werden können, müssen sie gestützt auf den
Leistungsauftrag betriebswirtschaftlich begründet werden. Bei der Bemessung wird
zwischen so genannten endogenen (beeinflussbaren) und exogenen (nicht beeinfluss-
baren) Faktoren unterschieden. Ebenfalls beteiligt werden Dienststellen, die sich
durch besondere Leistungen auszeichnen, die jedoch keine direkten finanziellen Aus-
wirkungen auf das Globalbudget und den Leistungsauftrag haben. Eine Beteiligung
entfällt, wenn der Erfolg auf äussere, nicht beeinflussbare Faktoren zurückzuführen
ist.

Die Departementscontroller legen die Beteiligungen pro Dienststelle fest und
melden die beantragten Beteiligungen dem Finanzdepartement. Dieses stellt die be-
antragte Gesamtsumme der Beteiligungen für den Kanton zusammen und legt diese
Übersicht dem Regierungsrat vor. Der Regierungsrat entscheidet angesichts des
Rechnungsergebnisses des Kantons, wie viel Prozent der Beteiligungen tatsächlich
den Dienststellen überlassen werden. Maximal steht dem Regierungsrat dafür pro
Jahr eine Summe von 2 Prozent des Ertrags einer Einheit der Staatssteuer zur Ver-
fügung. Die Dienststellen verwenden die ihnen zustehende Erfolgsbeteiligung im Fol-
gejahr für Arbeitsplatzverbesserungen oder Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, für die Team- und Organisationsentwicklung sowie für einmalige Aus-
gaben zur Betriebsoptimierung, die nicht der Investitionsrechnung belastet werden.

Die Dienststellen berichten dem Departement im Jahresbericht, wofür sie die Be-
teiligung eingesetzt haben.

Geldwerte Leistungen an die Mitarbeitenden sollen hier weiterhin ausgeschlos-
sen sein. Mit dem neuen Personalgesetz stehen geeignete Instrumente für die An-
erkennung besonderer Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Ver-
fügung.
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Nachtragskredite und Kreditübertragungen
Nachtragskredite und Kreditübertragungen sind weiterhin möglich. Nachtragskredite
bedürfen bei Globalbudgets immer der Anpassung des Leistungsauftrages. Kredit-
übertragungen müssen ebenfalls aus betriebswirtschaftlicher Sicht begründet werden,
sind im Jahresbericht auszuweisen und im folgenden Leistungsauftrag zu ergänzen.
Die Handhabung der Kreditübertragungen wird leicht gelockert. Neu können auch
für Vorfinanzierungen von geplanten Investitionen Kreditüberträge getätigt werden.

Mögliche Weiterentwicklungen des Luzerner WOV-Modells
Die Vollkostenrechnungen sollen entsprechend den Dienststellenanforderungen zu
Prozesskostenrechnungen weiterentwickelt werden. Diese Weiterentwicklung ist vor
allem dann sinnvoll, wenn die Leistungsprozesse analysiert und reorganisiert werden.

d. Gebührenerhebung und Beschaffungswesen

Auch unter WOV sind das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen und die
Gebührenregelungen uneingeschränkt anwendbar.

e. Anreizsysteme

Anreizsysteme gehören zu den Führungsinstrumenten jeder modernen Unterneh-
mung.Auch in der öffentlichen Verwaltung werden zunehmend Anreizmöglichkeiten
geschaffen. Im Modell einer Wirkungsorientierten Verwaltung sind sie ein wichtiges
Führungselement.

Der Zweck von Anreizen besteht darin,
– erwünschtes Verhalten bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern,
– die Transparenz des Verwaltungshandelns und den Informationsfluss zwischen

Dienststelle, Departement, Regierungsrat und Parlament zu verbessern, indem
Überschüsse und mögliche Kosteneinsparungen offen ausgewiesen werden,

– durch Motivation eine Leistungsverbesserung und damit
– eine Effizienz- und/oder Qualitätssteigerung im Unternehmen zu erreichen.

Die Notwendigkeit von Anreizsystemen ergibt sich daraus, dass sie
– Teil des Führungssystems sind, wie etwa Personalselektion, Personalbeurteilung

und Personalentwicklung,
– unabdingbar zur Weiterentwicklung von Organisationen gehören und
– zur Erreichung des Sparziels bei den Dienststellen führen.
Bei den Anreizsystemen sind verschiedene – monetäre und nicht-monetäre – Anreize
zu unterscheiden. Grundsätzlich sind die Möglichkeiten solcher Anreize in der Ver-
waltung des Kantons Luzern gegeben, wie die folgende Zusammenstellung zeigt:
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Formen von Anreizen Verfügbarkeit

Leistungsbezogene Anreize
– Lohn Leistungskomponente vorhanden
– Zulage Leistungszulagen vorhanden
– Beteiligung am Abschluss Neu geregelt (Organisationsgesetz § 40a)

Erfolgsbezogene Anreize
– Beteiligung am Abschluss, vgl. Kapitel neu geregelt 

Rechnungswesen (Organisationsgesetz § 40a)

Motivationsbezogene Anreize
– Gestaltung des Arbeitsinhalts
– Arbeitsplatzgestaltung grundsätzlich vorhanden,

Arbeitszeitgutschriften teilweise Restriktion durch  
– Mitbestimmung/Mitsprache limitiertes Budget
– Kompetenzdelegation 
– Vorschlagswesen

Entwicklungsbezogene Anreize
– persönliche Laufbahnentwicklung grundsätzlich vorhanden
– Aus- und Weiterbildung

Für den Bereich der nicht-monetären Anreize hat das Personalamt zuhanden der
Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter die vorhandenen Möglichkeiten zu-
sammengestellt. Im Personalrecht sind die Voraussetzungen für monetäre und 
nicht-monetäre Anreize an Mitarbeitende geschaffen. Die Beteiligung an Einsparun-
gen aus Effizienzsteigerungen haben wir im Rahmen des Versuchs mittels Weisungen
geregelt. Die Behandlung von positiven Saldoabweichungen in Dienststellen, die
nach dem Modell der Wirkungsorientierten Verwaltung geführt werden, wird mit der
Änderung des Organisationsgesetzes definitiv geregelt. Ebenfalls geregelt wird die
Beteiligung von Dienststellen, die sich durch besondere Leistungen ohne direkten
finanziellen Zusammenhang mit dem Leistungsauftrag ausgezeichnet haben.

f. Gewerbliche Leistungen von Dienststellen

Den Dienststellen der Verwaltung soll es möglich sein, gewisse Leistungen auch auf
dem freien Markt anzubieten. Für derartige gewerbliche Leistungen sind jedoch be-
stimmte Rahmenbedingungen einzuhalten, insbesondere:
– Das Angebot am freien Markt soll einen konkreten Bezug zum Kerngeschäft der

betreffenden Dienststelle haben.
– Die gewerblichen Leistungen dürfen grundsätzlich nicht zu einer Ausweitung des

Leistungsauftrags führen. Im Vergleich zu den Hauptaufgaben dürfen sie lediglich
von geringem Umfang sein.

– Die gewerblichen Leistungen müssen kostendeckend sein. Es darf keine Markt-
verzerrung stattfinden.
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– Das Angebot gewerblicher Leistungen muss ohne zusätzliche Infrastruktur aus-
kommen.

– Über gewerbliche Leistungen wird im Voranschlag und in der Rechnung ge-
sondert informiert.

– Der Umfang der gewerblichen Leistungen wird im Leistungsauftrag der Dienst-
stelle mit dem zuständigen Departement vereinbart.

4. Instrumente der Leistungsmessung und Kontrolle

a. Controlling in der Verwaltung

Seit der versuchsweisen Einführung der wirkungsorientierten Verwaltung im Kanton
Luzern ist das Bedürfnis nach geeigneten Controlling-Instrumenten auf allen Stufen
des staatlichen Handelns gewachsen. Der mit dem neuen Verwaltungsführungsmodell
vergrösserte Handlungsspielraum erhöht gleichzeitig die Ergebnisverantwortung der
Leistungserbringer. Das erfordert bessere Führungsinstrumente (ein betriebliches
Rechnungswesen und ein Controlling), welche die Führung laufend mit den notwendi-
gen Informationen versehen. Controlling ist ein Bestandteil der Führung. Es beinhaltet
Planen, Ziele setzen, Kontrollieren und Steuern, und zwar immer für die drei Bereiche
Leistung, Finanzen und Personal. Dabei wird die Situation bezüglich der gesteckten
Ziele laufend analysiert. Der Führung werden bei Bedarf korrigierende Massnahmen
vorgeschlagen. Die Controllingphilosophie heisst: «agieren statt reagieren».

Das Verwaltungs-Controlling ist organisatorisch auf der jeweiligen Vereinbarungs-
ebene angesiedelt und wird in der Regel von Stabsstellen unterstützt. Auf der Ebene
der Dienststellen werden die Controlling-Aufgaben direkt von der Führung oder von
Stäben übernommen, auf der Ebene Departement übernehmen die so genannten 
Departementscontrollerinnen und -controller diese Aufgaben.

Das Controlling richtet sich in der Verwaltung nach einheitlichen technischen und
formalen Vorgaben namentlich in Bezug auf Kostenrechnung und Berichtswesen.
Bisher wurden derartige einheitliche Controllingregelungen vom Gremium der 
Departementscontrollerinnen und -controller in Zusammenarbeit mit Finanzverwal-
tung, Personalamt und Projektleitung WOV erarbeitet. Später wird das Aufgabe des
Controllingdienstes auf Ebene Gesamtregierungsrat sein. Ihm wird es auch obliegen,
dem Regierungsrat für die gesamte Verwaltung verbindliche Zielsetzungen und Stan-
dards vorzuschlagen und deren Durchsetzung zu überwachen.

Leistungs- und Finanzcontrolling wurden mit vergleichsweise geringem Aufwand
aufgebaut. Aufwendiger war der Aufbau des Personalcontrollings. Hier besteht ein
vom Personalamt in Zusammenarbeit mit der Projektleitung WOV/LOS erarbeitetes
Konzept (siehe Kap. 6).

b. Berichtswesen

Das Berichtswesen ist die schriftliche und standardisierte Form des Controllings und
der Rechenschaftsablage. Periodisch wird an verschiedene Adressaten berichtet. Un-
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ter anderem werden auf diese Weise zuhanden des Departements Standortbestim-
mungen vorgenommen und die Wirkung bisheriger Massnahmen beurteilt. Falls der
Leistungserbringer vom geplanten Weg abgekommen ist, werden korrigierende
Massnahmen aufgezeigt. Damit das Berichtswesen praxistauglich ist, muss es sich auf
wesentliche Führungsgrössen konzentrieren. Es ist Aufgabe der Departemente, in
Zusammenarbeit mit den einzelnen Dienststellen die entsprechenden Schlüssel-
grössen zu definieren. Das Berichtswesen soll den Leistungserbringern ermöglichen,
Abweichungen und Fehlentwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen und in
Absprache mit dem Departement entsprechende Massnahmen einzuleiten.

In der Verwaltung erfolgt die Berichterstattung von den Dienststellen zu den
Departementen trimesterweise. Für die Spitäler wurde aufgrund der Grösse der Be-
triebe und des Nettoaufwandes des Kantons für diesen Bereich der Quartalsrhyth-
mus gewählt. Aufgrund ihrer Betriebsabläufe berichten die Schulen semesterweise.
Der Jahresbericht dient dem Controlling und zur Ablage der Rechenschaftspflicht
über das vergangene Jahr gegenüber dem Departement, der Regierung und dem Par-
lament. Aus diesem Grund wird er umfassender und in mehrheitlich standardisierter
Form gehalten.

Das periodische Berichtswesen ist nach einheitlichen formellen Kriterien aufge-
baut, wodurch gut lesbare Vergleiche zwischen Plan- und Ist-Daten möglich sind. Das
Reporting-System basiert auf dem Prinzip des «Management by exception». Das
heisst konkret: Bewegt sich ein Indikator ausserhalb der vereinbarten Bandbreite, in-
formieren die betroffenen Leistungserbringer das zuständige Departement umge-
hend. Je nach dem, in wessen Zuständigkeit die vorgesehenen Korrekturmassnahmen
fallen, wird der Regierungsrat oder gar das Parlament orientiert.

Mit zum Berichtswesen gehören Leistungs- und Kostenvergleiche mit anderen
Dienststellen und Leistungserbringern oder mit anderen Kantonen. Benchmarking
wird in verschiedenen Bereichen derzeit aufgebaut oder bereits praktiziert.

Im Bereich des Personalcontrollings erweist sich der Datenschutz als besondere
Herausforderung. So ist in jedem Fall zu prüfen, wem personenbezogene Control-
linginformationen zur Verfügung gestellt werden dürfen.Vertrauliche Zusatzberichte
an klar definierte Adressaten sind kaum zu umgehen.Auch bei den anderen Control-
lingbereichen ist sicherzustellen, dass die Empfänger mit den Berichten verantwor-
tungsvoll umgehen.

c. Controlling auf der Ebene Regierungsrat

Der Regierungsrat als Leistungsbesteller könnte rein theoretisch die gesamten Leis-
tungen der Verwaltung von der Privatwirtschaft einkaufen. In diesem hypothetischen
Fall wäre ein verwaltungsinternes Controlling im herkömmlichen Sinn überflüssig.
Das Controlling würde den Einkauf optimieren und die Ergebnisse planen und kon-
trollieren.

Die Realität sieht aber so aus, dass die Verwaltung eine Fülle von Leistungen
(Produkten) erstellt. Der Regierungsrat nimmt deshalb neben der politischen auch
die betriebliche Verantwortung für die Leistungserbringung wahr. In jedem Fall aber
konzentriert sich das Controlling der Regierung auf die Ergebnisse.
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Oberste Zielsetzung des Controllings auf der Stufe des Regierungsrates ist es, die
Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit der Verwaltung zu steigern. Die Leistungen
sind in guter Qualität zu möglichst geringen Kosten zu erbringen. Damit werden gute
Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung des Kantons geschaffen. Wie in
sämtlichen Dienstleistungsunternehmen bestehen in vielen Bereichen der Verwal-
tung erhebliche Verbesserungspotenziale. Das Controlling soll den Führungsverant-
wortlichen aufzeigen, wo die Leistungen am dringendsten besser werden müssen.

Die Führungsentscheide richten sich nach dem Integrierten Finanz- und Aufga-
benplan sowie dem Legislaturprogramm. Mit den geeigneten Controllinginstrumen-
ten erhält der Regierungsrat die Möglichkeit, auf die dort festgelegten Ziele hin zu
lenken und zu steuern. Die Führungsentscheide können überwacht und nachträglich
beeinflusst werden.

Politische Aufgaben 
Der Regierungsrat ist einerseits eine politische Behörde. In dieser Eigenschaft arbei-
tet die Regierung eng mit dem Parlament zusammen, bereitet Parlamentsentscheide
vor und führt parlamentarische Anweisungen aus. Zur Steuerung und Überprüfung
dieser Tätigkeiten sind politische Kontrollorgane vorhanden oder im Aufbau, zu
denen insbesondere die parlamentarischen Kommissionen gehören sowie, als Unter-
stützungsorgane, die Staatskanzlei, die Parlamentsdienste und die kantonale Finanz-
kontrolle.

Betriebliche Aufgaben 
Der Regierungsrat ist auf der andern Seite das oberste Exekutivorgan der kantona-
len Verwaltung, analog der Geschäftsleitung eines Konzerns. In dieser Funktion be-
fasst sich der Regierungsrat mit den zentralen Aufgabenbereichen der Verwaltung
(z. B. Personal oder Informatik), setzt Standards und regelt innerbetriebliche Ab-
läufe, welche für die gesamte Verwaltung gelten.

Der Regierungsrat sorgt für die Erfüllung des Leistungsauftrags unter Einhaltung
des Globalbudgets. Er ist dafür verantwortlich, dass die Departemente und Dienst-
stellen die Leistungen den Vorgaben gemäss erbringen oder einkaufen. Der Regie-
rungsrat ermöglicht dem Parlament die Kontrolle.

d. Revision

Die Finanzkontrolle als fachlich selbständige und unabhängige Revisionsstelle ist
oberstes Fachorgan der Finanzaufsicht. Sie dient dem Grossen Rat bei der Ausübung
seiner verfassungsmässigen Finanzkompetenzen sowie seiner Oberaufsicht über die
kantonale Verwaltung und Rechtspflege. Die Revisionsstelle steht im Weiteren dem
Regierungsrat und dem Finanzdepartement bei der Ausübung ihrer Aufsicht über die
Verwaltung zur Verfügung. Sie nimmt dabei keine Controllingfunktionen wahr, prüft
hingegen die Ausübung der Controllingfunktionen durch die zuständigen Instanzen.

Der allgemeine Kontrollauftrag der Finanzaufsicht wird durch WOV im Bereich
der finanzwirtschaftlichen Rechnung nicht tangiert: Revisionsturnus, Revisionsdauer
und die Revisionstiefe werden weiterhin aufgrund einer Risikobeurteilung festgelegt.
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Neu gilt es neben den Prüfungen der Ordnungsmässigkeit, Rechtmässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit auch das System der Kostenrechnung und das Vorhandensein der Wir-
kungsrechnung zu prüfen.
Dabei geht es unter anderem darum, folgende Prüfungen vorzunehmen:
– Abschlussprüfung im Rahmen der Staatsrechnung, bei Bedarf evtl. zusätzliche

Zwischenprüfungen während der Einführungsphase,
– Prüfung der Kostenrechnung,
– Beurteilung der Angemessenheit und Funktionsweise des Dienststellen-Con-

trollings, insbesondere auch bei Soll-Ist-Analysen sowie der Umsetzung der 
Ergebnisse in konkrete Massnahmen,

– Kritische Durchsicht von Auswertungen wie Kalkulationen, Deckungsbeitrags-
rechnungen usw.,

– Beurteilung der gewählten Leistungsgruppen und Leistungsindikatoren sowie
der vereinbarten Zielwerte,

– Prüfung der Berichterstattung der Dienststellen über die qualitative und quanti-
tative Erfüllung der Leistungsaufträge und Leistungsvereinbarungen, insbeson-
dere auch hinsichtlich der Richtigkeit der verwendeten Zahlen und der Aussagen,

– Prüfung, ob alle relevanten Grössen bezüglich Leistungsauftrag erfasst werden,
die verwendeten Indikatoren richtig sind und die Informationen stufengerecht
aufbereitet werden,

– Prüfung der Einhaltung der WOV-spezifischen Rahmenbedingungen und Rechts-
sätze (Gesetz, Verordnung, Weisungen, Leitlinien usw.).

e. Parlamentarische Kontrolle

Im Rahmen seiner Oberaufsichtsfunktion übt der Grosse Rat die parlamentarische
Kontrolle aus. Unter anderem steht ihm dafür die Staatsrechnung mit Jahresbericht
zur Verfügung. Ein parlamentarisches Controlling auf der Steuerungsebene zwischen
dem Grossen Rat und der Regierung in dem Sinn, wie es oben für die Verwaltung dar-
gestellt wurde, wird es nicht geben. Controlling als Instrument der Führung ist nur in
raschen Entscheidungsabläufen wirksam.

Die Berichterstattung über die Tätigkeit von Regierung und Verwaltung an das
Parlament erfolgt schlank und übersichtlich. Die Staatsrechnung und der Jahresbe-
richt – die voraussichtlich in einem Dokument zusammengefasst werden – werden
analog den entsprechenden Planungsinstrumenten gestaltet. Das erleichtert die Les-
barkeit und auch die Erarbeitung dieser Berichte. Die Staatsrechnung wird durch
einen Jahresbericht ergänzt, der den bisher alle zwei Jahre vorgelegten Staatsverwal-
tungsbericht ablöst.

Für Staatsrechnung und Jahresbericht gelten die folgenden Parameter:

Zweck:
– Rechnungsablage
– Rechenschaftsablage über die Leistungserfüllung der Verwaltung
– Standortbestimmung bezüglich Legislaturprogramm und rollender Planung (IFAP)
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Inhalt:
– Staatsrechnung (analog der heutigen Rechnungsablage) mit Zusammenzügen
– Erfolgsrechnung
– Bestandesrechnung
– Institutionelle Gliederung (nach Departementen)
– Funktionale Gliederung (nach Aufgabenbereichen)
– Gliederung nach Kostenarten
– Jahresberichte der Dienststellen: Je Dienststelle wird in analoger Form zum Vor-

anschlag Bericht erstattet über:
– Auftragserfüllung
– Erreichen der Leistungsvorgaben
– Ergebnisse in den einzelnen Leistungsgruppen mit Abweichungsbegründun-

gen
– Saldoabweichungen vom Leistungsgruppen-Globalbudget
– Informationen zur Finanzierung (HRM konsolidiert zur Laufenden Rech-

nung und zur Investitionsrechnung)
– Staatsrechnung und Jahresbericht geben immer auch Auskunft über:

– (Verwaltungs-)Kennzahlen
– Stand bezogen auf das Legislaturprogramm 
– allfällige Zielkorrekturen dazu
– Abgleich zur rollenden Planung im IFAP
– Massnahmen und Korrekturen in der mittelfristigen Planung

Verfahren:
– Staatsrechnung und Jahresbericht werden von Verwaltung (unter interner Feder-

führung des Finanzdepartementes und Mitwirkung der Staatskanzlei) und Regie-
rung erstellt und dem Grossen Rat bis im Juni vorgelegt.

– Federführende und antragstellende Kommission ist die Planungs- und Finanz-
kommission. Die Ständigen Kommissionen leiten ihren Mitbericht mit Anträgen
der Planungs- und Finanzkommission zu. Sie können ihre Anträge auch im Rats-
plenum vertreten.

Abb. 8: Staatsrechnung und Jahresbericht
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5. Die Rolle des Parlaments

a. Einleitung

In den letzten Jahrzehnten sind die Anforderungen an Milizparlamente stark gestie-
gen. Die wirkungs- und leistungsorientierte Verwaltung stellt zusätzliche Anforde-
rungen. Um einer Überlastung der Parlamentsmitglieder entgegenzuwirken, müssen
Funktion, Struktur, Instrumente und Arbeitsabläufe der Parlamente optimiert wer-
den.

WOV bringt insbesondere im Bereich der Kommunikationsgefässe Neuerungen
(vgl. Kap. II.2). An den parlamentarischen Funktionen und den Interventionsinstru-
menten ändert WOV hingegen wenig. Die Parlamentsstruktur wurde bereits im Rah-
men der Reform «Luzern ’99» angepasst.

Im Folgenden wird vor allem auf Neuerungen hingewiesen. Um die Rolle des Par-
laments ganzheitlich zu erfassen, findet aber auch Bestehendes Erwähnung.

b. Parlamentsfunktion

Als klassische Funktionen des Parlaments gelten die Rechtsetzungsfunktion, die
Budgetfunktion, die Oberaufsichtsfunktion sowie die Wahlfunktion. Hinzu kommen
Planungs- und Ausgabenbefugnisse sowie weitere Funktionen wie der Beschluss über
den Beitritt zu Konkordaten, die Genehmigung von Gemeindeordnungen, Rechts-
pflegekompetenzen usw.

WOV ändert an diesen Funktionen grundsätzlich nichts, setzt aber neue Akzente:
– Rechtsetzung: Die Gesetzgebung bleibt das zentrale Steuerungsinstrument des

Grossen Rates. Künftig sollen die Gesetze jedoch vermehrt Bestimmungen im
Sinn der Wirkungssteuerung enthalten (finale Gesetzgebung).

– Budgethoheit: Das Parlament verzichtet auf die Steuerung über einzelne Kos-
tenpositionen. Es spricht die Mittel für die einzelnen staatlichen Leistungen global.
Davon ausgenommen sind Staatsbeiträge und Investitionen.

– Oberaufsicht: WOV erweitert den Handlungsspielraum von Regierung und Ver-
waltung. Für die Wahrnehmung der Oberaufsicht stellt WOV dem Parlament des-
halb bessere Instrumente zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit der Exekutive
wird weiterhin nachträglich überprüft. Aus Gründen der Gewaltenteilung ist 
eine mitschreitende oder in laufende Geschäfte eingreifende Aufsicht ausge-
schlossen.

– Planung: WOV verstärkt den Einfluss des Parlaments auf die Planung von Finan-
zen und Leistungen. Das Parlament wird dank dem ausgebauten Planungsinstru-
mentarium die Staatstätigkeit aktiver als heute mitgestalten.
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c. Parlamentsstruktur

Die im Rahmen von «Luzern ’99» durchgeführte Parlamentsreform wurde auch mit
Blick auf WOV in Angriff genommen. Mit der Verkleinerung des Rates, der breiten
Einführung ständiger Kommissionen und der Schaffung eines Kommissionendienstes
ist der Ratsbetrieb bereits heute spürbar effizienter geworden. Mit zunehmender
Routine werden die Vorteile der neuen Strukturen und Abläufe noch besser zum 
Tragen kommen.

d. Parlamentsorgane und Stabsdienste

Die parlamentarischen Entscheide werden grundsätzlich im Grossen Rat gefällt. Die
verschiedenen Parlamentsorgane haben daher nur vorbereitende Funktionen:

Geschäftsleitung des Grossen Rates 
WOV bringt keine Neuerungen für die Geschäftsleitung des Grossen Rates. Ihre Auf-
gaben sind in § 20 des Grossratsgesetzes festgehalten. Die Geschäftsleitung
– fördert die gegenseitige Information und Zusammenarbeit zwischen Ratspräsi-

dent oder -präsidentin, Kommissionen, Fraktionen und Regierungsrat,
– koordiniert die Arbeit der Kommissionen,
– plant die Sessionsschwerpunkte,
– legt nach Rücksprache mit dem Regierungsrat die Traktandenliste des Grossen

Rates fest,
– stellt Antrag auf Zuweisung der Geschäfte an die ständigen Kommissionen oder

auf Bestellung einer Spezialkommission,
– bereitet die Wahlgeschäfte vor,
– wickelt die weiteren Geschäfte ab, die ihr das Grossratsgesetz und die Geschäfts-

ordnung für den Grossen Rat zuweisen.

Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK, bisher Geschäftsprüfungskommission)
WOV bringt Neuerungen für die Aufgaben der bisherigen Geschäftsprüfungskom-
mission, die neu den Namen Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) trägt. Die
Aufsichts- und Kontrollkommission ist das Organ der Oberaufsicht des Grossen 
Rates. Für Handlungen im Rahmen der parlamentarischen Oberaufsicht ist aus-
schliesslich die AKK zuständig (vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die
PUK). Demzufolge überprüft sie neu auch den Finanzhaushalt (bisher Aufgabe der
Finanzkommission), berät aber keine Geschäfte mehr vor – mit Ausnahme der 
periodischen Rechenschaftsberichte der Gerichte sowie der besonderen Rechen-
schaftsberichte, die der Grosse Rat keiner anderen Kommission zuweist.

Die Arbeit der AKK wird sehr zeitaufwendig sein. Eine Zusammenlegung der
Aufsichts- und Kontrollkommission mit der Planungs- und Finanzkommission, die
ebenfalls ein grosses Arbeitspensum zu bewältigen hat, ist daher nicht sinnvoll. Eine
Zusammenlegung der beiden Kommissionen würde zudem die Oberaufsichtsfunk-
tion des Parlaments schwächen.
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Die Aufsichts- und Kontrollkommission
– berät die periodischen Rechenschaftsberichte des Obergerichts und des Verwal-

tungsgerichts sowie die besonderen Rechenschaftsberichte vor, die der Grosse
Rat keiner anderen Kommission zuweist; ansonsten berät sie keine Geschäfte des
Grossen Rates vor;

– überprüft den Finanzhaushalt, die Geschäftsführung von Regierung und Verwal-
tung sowie den Geschäftsgang von Obergericht und Verwaltungsgericht; sie erhält
die Berichte der Finanzkontrolle und kann für Abklärungen die Finanzkontrolle
oder aussenstehende Sachverständige beiziehen;

– kann dem Grossen Rat im Rahmen von parlamentarischen Vorstössen (Postulat,
Motion) Massnahmen zur Behebung von Missständen unterbreiten und kann als
einzige Kommission ohne vorgängige parlamentarische Anfrage beim Grossen
Rat die Einsetzung einer PUK beantragen;

– entscheidet in eigener Kompetenz, inwiefern sie Hinweisen anderer ständiger
Kommissionen zur Überprüfung eines bestimmten Tatbestandes Folge leisten
will;

– kann – wie alle übrigen Kommissionen – die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit 
orientieren (§ 30 GRG); eine vorgeschriebene periodische Berichterstattung ist
jedoch nicht vorgesehen.

Planungs- und Finanzkommission (PFK, bisher Finanzkommission)
WOV hat Auswirkungen auf die Aufgaben der bisherigen Finanzkommission, die neu
den Namen Planungs- und Finanzkommission (PFK) trägt. Die Planungs- und Fi-
nanzkommission hat in Zukunft eine rein vorberatende Funktion. Die Überprüfung
des Finanzhaushaltes geht an die Aufsichts- und Kontrollkommission über. Zusam-
men mit der Staatsrechnung berät die PFK neu auch den Rechenschaftsbericht (neu:
Jahresbericht) vor (bisher Aufgabe der Geschäftsprüfungskommission). Die übrigen
Aufgaben bleiben von der Zuständigkeit her gleich, werden jedoch durch die neue
Form der Budgetierung (Globalbudgets) und die Schaffung des Integrierten Finanz-
und Aufgabenplans (IFAP) inhaltlich erweitert.

Die Planungs- und Finanzkommission
– berät den Voranschlag, den Integrierten Finanz- und Aufgabenplan, die Nach-

tragskredite, die Staatsrechnung und den Jahresbericht sowie weitere Rechnun-
gen vor und ist diesbezüglich die antragstellende Kommission im Grossen Rat;

– kann für Abklärungen der Finanzkontrolle oder aussenstehenden Sachverständi-
gen Aufträge erteilen;

– kann von den Fachkommissionen Mitberichte einholen;
– kann Mitberichte an andere Kommissionen abgeben;
– kann die Aufsichts- und Kontrollkommission auf zu untersuchende Tatbestände

hinweisen, wobei es der AKK überlassen ist, inwiefern sie den Hinweisen Folge
leisten will.

Ständige Fachkommissionen
WOV ändert grundsätzlich nichts an der bereits festgeschriebenen Aufgabe der stän-
digen Fachkommissionen (§ 10a GO). Die veränderten bzw. neuen Kommunikations-
gefässe (Voranschlag, IFAP) wirken sich jedoch auch auf ihre Arbeit aus.
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Die ständigen Fachkommissionen 
– beraten Sachgeschäfte in einem oder mehreren Aufgabenbereichen vor, erstatten

dem Grossen Rat Bericht und stellen Antrag; bei den Geschäften handelt es sich
namentlich um Verfassungsänderungen, Gesetzesvorlagen, Dekrete, Grossrats-
beschlüsse sowie Einzelinitiativen;

– können zu Geschäften, die ihnen zur Vorberatung zugewiesen sind, bei anderen
Kommissionen Mitberichte einholen;

– können in ihrem Sachbereich der Planungs- und Finanzkommission Mitberichte
zum Voranschlag, zum IFAP, zur Staatsrechnung und zum Jahresbericht abgeben;

– können generell in ihrem Sachbereich anderen Kommissionen Mitberichte abge-
ben;

– können die Aufsichts- und Kontrollkommission auf zu untersuchende Tatbe-
stände hinweisen, haben aber keine Funktion im Rahmen der parlamentarischen
Oberaufsicht;

– können dem Grossen Rat auch in Geschäften Anträge unterbreiten, für welche
ihnen die Federführung nicht übertragen wurde.

Revision (Finanzkontrolle)
WOV ändert an der Ausgestaltung der Finanzkontrolle als unabhängiges Kontrollor-
gan von Regierung und Parlament nichts. Um ihre unabhängige Stellung zu betonen,
wurde sie mit der auf den 1. Januar 2001 in Kraft tretenden Departementsreform aus
dem Finanzdepartement ausgegliedert und neu administrativ der Staatskanzlei (ge-
meinsames Stabsorgan von Regierung und Parlament) zugeordnet.

Dem Grossen Rat dient die Finanzkontrolle weiterhin zur Wahrnehmung der
Budget- und Oberaufsichtsfunktion. Da WOV die Verknüpfung von Ressourcen und
Leistungen zu einem zentralen Anliegen erhebt, wirkt sich dies inhaltlich auf den
Prüfungsbereich der Finanzkontrolle aus. Ihre Kontrolle wird in Zukunft neben dem
Finanzbereich vermehrt auch den Leistungsbereich erfassen. Die Tatsache, dass die
Aufsichts- und Kontrollkommission exklusives Organ der parlamentarischen Ober-
aufsicht wird, hat Auswirkungen auf den unmittelbaren Adressatenkreis der Finanz-
kontrolle. Neu erstattet sie neben der Planungs- und Finanzkommission auch der Auf-
sichts- und Kontrollkommission jährlich Bericht (§ 38 Abs. 2g Entwurf FHG) und
steht auch ihr für Abklärungen zur Verfügung (§ 9 Abs. 3 GO).

Die Finanzkontrolle
– ist das operative Kontrollinstrument des Grossen Rates bzw. der Aufsichts- und

Kontrollkommission sowie der Planungs- und Finanzkommission;
– ist administrativ der Staatskanzlei unterstellt;
– erstattet der Aufsichts- und Kontrollkommission sowie der Planungs- und Finanz-

kommission jährlich Bericht und nimmt von diesen beiden Kommissionen Auf-
träge entgegen;

– ist auch das Kontrollinstrument des Regierungsrates und nimmt in dessen Auftrag
die Revision in den Departementen und Dienststellen vor.

Parlamentsdienste
Die Parlamentsdienste sind für die Funktionsfähigkeit eines Milizparlaments von
entscheidender Bedeutung. Mit WOV wird die Protokollführung in den ständigen
Kommissionen neu den Parlamentsdiensten übertragen (Kommissionendienst). Bis-
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her wurde sie in der Regel vom zuständigen Departement wahrgenommen. Im Übri-
gen ändert WOV nichts an den rechtlichen Grundlagen für die Parlamentsdienste
(vgl. § 32–34 GRG).

Die Parlamentsdienste sind in die Staatskanzlei integriert und werden vom
Staatsschreiber geleitet. Zu den Parlamentsdiensten gehören das Sekretariat des
Grossen Rates, das Sekretariat der Geschäftsleitung und der Kommissionendienst.
Dieser arbeitet fachlich direkt nach den Weisungen der jeweiligen Kommission. Zu-
dem können der Grosse Rat, der Präsident oder die Präsidentin, das Büro, die Ge-
schäftsleitung, die Kommissionen und die Fraktionen den Rechtskonsulenten des
Regierungsrates zur Begutachtung von Rechtsfragen beiziehen. Den Mitgliedern des
Grossen Rates steht ausserdem der Dokumentationsdienst der Staatskanzlei zur Ver-
fügung.

Der Kommissionendienst 
– plant, organisiert und koordiniert die Kommissionssitzungen;
– besorgt die Sekretariatsgeschäfte und führt in der Regel die Sitzungsprotokolle;
– beschafft, archiviert und bewertet Dokumente zuhanden der Kommissionen;
– berät die Kommissionen in fachlichen und Verfahrensfragen;
– beschafft zuhanden der Kommissionen Informationen und verkehrt dazu direkt

mit den Departementen und den obersten Gerichtsbehörden; die angegangenen
Stellen sind im Rahmen der § 25 ff. GRG zur Auskunft und Mitarbeit verpflichtet;

– steht den einzelnen Kommissionsmitgliedern für die Vorbereitung ihrer Ratstä-
tigkeit zur Verfügung.

e. Instrumente 

WOV hat Auswirkungen auf das parlamentarische Instrumentarium, insbesondere
auf die Kommunikationsgefässe, in geringerem Mass aber auch auf die Interventions-
instrumente und die Informationsrechte.

1. Kommunikationsgefässe

Mit WOV werden neue Kommunikationsgefässe eingeführt und alte ausgebaut. Die
Kommunikationsgefässe (Legislaturprogramm, IFAP, Voranschlag, Staatsrechnung
mit Jahresbericht) dienen der Planung, Steuerung und Kontrolle. Sie sind in den 
Kapiteln II.2 und II.4 beschrieben.

2. Interventionsinstrumente

Sowohl zur Wahrnehmung der Rechtsetzungsfunktion als auch der Planungs- und
Aufsichtsfunktion braucht das Parlament Interventionsinstrumente. WOV greift hier
im Wesentlichen auf das bestehende und bewährte Instrumentarium zurück.

Die Interventionsinstrumente dienen dem Parlament dazu, eine Veränderung ein-
zuleiten (Einzelinitiative, Motion, Postulat), von der zuständigen Behörde (Regie-
rungsrat, Gerichte) Auskunft zu verlangen (Anfrage) oder sich zu erklären (parla-
mentarische Erklärung, Bemerkung).
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Parlamentarische Instrumente müssen richtig benannt und einfach zu handhaben
sein. Die Spezialkommission WOV/LOS Ihres Rates schlägt deshalb unter anderem
vor, deutsche Begriffe zu verwenden. Das erscheint auf den ersten Blick sinnvoll, so
entspricht zum Beispiel der Begriff «Auftrag» genau dem Inhalt der Motion. Ander-
seits kann aber genau dieser Begriff «Auftrag» zu Verwirrung Anlass geben, da ja
auch vom «Leistungsauftrag» und vom «Grundauftrag» einer Dienststelle gesprochen
wird. Zudem besetzt die Staatsverfassung (§ 61) den Begriff «Auftrag» bereits. Wir
schlagen Ihnen deshalb vor, bei den eingeführten Begriffen «Motion» und «Postulat» zu
bleiben.

Hingegen beantragen wir Ihnen, die Interpellation und die Einfache Anfrage im
Instrument der «Anfrage» zusammenzufassen. Unseres Erachtens sind nicht zwei 
Instrumente für die Funktion «Auskunft verlangen» nötig.

Neu soll die parlamentarische Erklärung als Instrument der Meinungsäusserung
des Parlaments eingeführt werden. Die Erklärung kommt durch Beschluss des Gros-
sen Rates zustande.

Das heute bereits gebräuchliche Instrument der Bemerkung (zu Planungs- und
Rechenschaftsberichten) wird in seiner Bedeutung verstärkt.

Im Folgenden werden die parlamentarischen Interventionsinstrumente und ihre
Einsatzmöglichkeiten näher beschrieben.

Einzelinitiative
Die Einzelinitiative bleibt in Funktion, Inhalt und Verfahren wie bisher bestehen.

Mit der Einzelinitiative kann ein Mitglied des Grossen Rates (bzw. eine Fraktion
oder eine Kommission) den Entwurf einer Verfassungsänderung, eines Gesetzes,
eines Dekrets oder eines Grossratbeschlusses in den Rat einbringen.

Motion
Die Definition der Motion bleibt unverändert (vgl. § 67 GRG). Die Motion stellt einen
verbindlichen Auftrag an die Regierung dar. Sie betrifft ausschliesslich Bereiche, wel-
che in den Zuständigkeitsbereich des Grossen Rates fallen. Die neuen Kommunika-
tionsgefässe, insbesondere der IFAP, werden es dem Grossen Rat erleichtern, früh-
zeitig einen Handlungs- und Steuerungsbedarf zu erkennen und dem Regierungsrat
mit einer Motion einen entsprechenden terminierten Auftrag zu erteilen.

Inhalt:
– Mit der Motion weist der Grosse Rat die betroffene Behörde an, eine der folgen-

den Beratungsunterlagen vorzulegen:
– Botschaft und Entwurf zu Verfassungs- und/oder Gesetzesänderungen, De-

kreten und Grossratsbeschlüssen;
– Planungsberichte;
– Rechenschaftsberichte.

Fristen:
– Für die Ausführung einer Motion können angemessene Fristen vorgesehen werden.

Verfahren:
– Grundsätzlich wie bei der heutigen Motion.
– Die Berichterstattung bleibt gleich wie bei der heutigen Motion.
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Postulat
WOV ändert an der Definition des Postulats nichts (vgl. § 68 GRG).

Inhalt:
– Mit dem Postulat weist der Grosse Rat die zuständige Behörde in einer allgemei-

nen Form auf bestimmte Anliegen hin.
– Mit dem Postulat verlangt der Grosse Rat von der zuständigen Behörde, zu

prüfen, ob dem Grossen Rat Botschaft und Entwurf zu Verfassungs- und/oder 
Gesetzesänderungen, Dekreten und Grossratsbeschlüssen vorzulegen seien.

– Das Postulat kann gerichtet sein:
– an den Regierungsrat mit der Aufforderung, in einer Angelegenheit seines 

Zuständigkeitsbereiches in bestimmter Weise vorzugehen;
– an das Obergericht oder das Verwaltungsgericht mit der Aufforderung, in 

einer Angelegenheit, die den Geschäftsgang im Bereich ihrer Zuständigkeit
oder Aufsicht betrifft, in bestimmter Weise vorzugehen.

Fristen:
– Für die Prüfung eines Anliegens, dessen Realisierung und die Berichterstattung

darüber können im Postulat angemessene Fristen vorgesehen werden.

Verfahren:
– Wie beim heutigen Postulat.

Anfrage
Die Anfrage ersetzt die heutige Interpellation und die heutige Einfache Anfrage.

Inhalt:
Mit der Anfrage wird vom Regierungsrat Auskunft über eine Angelegenheit der
Staatsverwaltung verlangt.

Verfahren:
Die Antwort ergeht in der Regel schriftlich an den Grossen Rat. Mündliche Beant-
wortung im Ratsplenum durch die zuständige Departementsvorsteherin oder den 
zuständigen Departementsvorsteher ist jedoch zulässig. Über Anfragen kann im
Grossen Rat debattiert werden, sofern der Rat dies beschliesst.

Parlamentarische Erklärung
Das Instrument der parlamentarischen Erklärung wird neu geschaffen, damit sich der
Grosse Rat auch ohne Vorlage zu einem beliebigen Thema äussern kann.

Inhalt:
– Die Erklärung enthält Ansichten und Feststellungen des Parlaments zu einem be-

stimmten Thema, unabhängig von einer konkreten Vorlage.

Verfahren:
– Parlamentarische Erklärungen sind Beschlüsse des Grossen Rates.
– Parlamentarische Erklärungen werden nicht in einer Kommission vorberaten.
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Bemerkung
WOV stärkt das bestehende Instrument «Bemerkung» im Zusammenhang mit Legis-
laturprogramm und IFAP. Dies wird dadurch erreicht, dass die vom Grossen Rat be-
schlossenen Bemerkungen dem Legislaturprogramm und dem IFAP als Anhang bei-
gefügt werden. Die Bedeutung der Bemerkung besteht somit darin, dass vor allem
Differenzen zwischen den Absichten des Regierungsrates und dem Willen des Parla-
ments transparent gemacht werden. Der Regierungsrat wird Vorlagen, die von der
Meinungsäusserung des Parlaments abweichen, speziell begründen müssen. Die Be-
merkungen zu den übrigen Planungsberichten und zu den Rechenschaftsberichten
werden wie bisher im Ratsprotokoll festgehalten.

Inhalt:
– Die Bemerkung enthält kurze Feststellungen und Anregungen zu einzelnen Tei-

len von Planungs- und Rechenschaftsberichten des Regierungsrates.

Verfahren:
– Bemerkungen sind Beschlüsse des Grossen Rates.
– Bemerkungen zu Legislaturprogramm und IFAP werden als Anhang zu den Vor-

lagen publiziert. In allen anderen Fällen werden sie im Ratsprotokoll festgehalten.

3. Informationsrechte

Die Oberaufsichtsfunktion des Parlaments gewinnt durch WOV an Bedeutung, weil
Regierung und Verwaltung damit über einen wachsenden Handlungsspielraum ver-
fügen. Deshalb brauchen das Parlament und seine Kommissionen wirksame Aus-
kunfts-, Einsichts- und Untersuchungsrechte. Die Informationsrechte des Parlaments
sind heute bereits gut ausgebaut (vgl. §§ 25 ff. GRG). Inskünftig wird statt des alle
zwei Jahre erscheinenden Staatsverwaltungsberichts zusammen mit der Staatsrech-
nung ein Jahresbericht vorgelegt, der gegenüber der heutigen Berichterstattung
wesentlich aktueller und bezogen auf die Leistungserbringung auch aufschlussreicher
sein wird (vgl. Kap. II.4.e).

4. Einsatz der Interventionsinstrumente für die Leistungs- und Wirkungssteuerung

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie der Grosse Rat die Leistungs- und Wirkungssteue-
rung im Rahmen der Umsetzung des WOV-Modells des Kantons Luzern beeinflussen
kann. Dabei muss sich der Grosse Rat allerdings bewusst sein, dass den finanziellen
Aspekten bei einer Ausweitung des Leistungsauftrags eine hohe Bedeutung zu-
kommt.
– Aufnahme zusätzlicher Wirkungs- und Leistungsvorgaben im Voranschlag

Mittelbar können mit der Motion, dem Postulat oder der Einzelinitiative die Wir-
kungs- und Leistungsvorgaben auf Gesetzesebene verändert werden. Je nach Be-
stimmtheit finden diese Vorgaben alsdann unverändert Eingang in den Voran-
schlag oder in die Leistungsvereinbarungen.
Unmittelbar – aber bloss im Sinn einer Anregung – beeinflusst werden können die
Wirkungs- und Leistungsvorgaben im Voranschlag mit dem Postulat sowie mit der
Bemerkung.
Möglich ist überdies immer auch, die Beschlussfassung über den Voranschlag zu
verweigern.
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– Zusätzliche Informationen für die Beratung des Voranschlags
Zusätzliche Informationen zum Voranschlag können mit der Anfrage sowie mit
den Informationsrechten (§§ 25 ff. GRG)verlangt werden.

– Überprüfung bestehender Leistungen im Rahmen der mittelfristigen Planung
(z. B. zusammen mit dem IFAP)
Auf die mittelfristige Planung (insbesondere Legislaturprogramm, IFAP) kann
mit dem Postulat und mit der Bemerkung Einfluss genommen werden.

– Anregung neu zu erbringender Leistungen
Mittelbar können mit der Motion, dem Postulat oder der Einzelinitiative die Wir-
kungs- und Leistungsvorgaben auf Gesetzesebene verändert werden. Je nach Be-
stimmtheit finden diese Vorgaben alsdann unverändert Eingang in den Voran-
schlag oder in die Leistungsaufträge.
Unmittelbar – aber bloss im Sinn einer Anregung – beeinflusst werden können die
Wirkungs- und Leistungsvorgaben im Voranschlag mit dem Postulat sowie mit der
Bemerkung.

– Änderung von Leistungsaufträgen
Änderungen von Leistungsaufträgen können dem Regierungsrat mit dem Postu-
lat angeregt werden.
Ferner kann eine Anfrage indirekt zu einer Änderung von Leistungsaufträgen
führen.

– Änderung von Leistungsgruppen im Voranschlag
Mittelbar können mit der Motion, dem Postulat oder der Einzelinitiative Leis-
tungsgruppen auf Gesetzesebene umschrieben werden. Je nach Bestimmtheit 
finden diese Vorgaben alsdann unverändert Eingang in den Voranschlag bezie-
hungsweise in die Leistungsaufträge.
Unmittelbar – aber bloss im Sinn einer Anregung – beeinflusst werden können die
Leistungsgruppen im Voranschlag mit dem Postulat sowie mit der Bemerkung.
Möglich ist immer auch, die Beschlussfassung über den Voranschlag zu verwei-
gern.

Dem Grossen Rat stehen mit dem vorgesehenen Instrumentarium  gute und griffige
Möglichkeiten zur Verfügung, um auf die Leistungserstellung Einfluss zu nehmen,
ohne dass dabei die Kompetenzen und die Verantwortung verwischt werden.

f. Abläufe

Zusammenarbeitsmodell der Kommissionen
Das Zusammenarbeitsmodell der Kommissionen ist bewusst flexibel gehalten und
verzichtet auf genormte Abläufe. Dies schafft Spielraum, um Erfahrungen zu sam-
meln, auszuwerten und allenfalls Korrekturen vorzunehmen. Die ständigen Kommis-
sionen organisieren ihre Arbeitsabläufe selbst (vgl. § 10c GO).

Alle Kommissionen können zu jedem anstehenden Geschäft Mitberichte abge-
ben. Desgleichen können die Kommissionen zu Vorlagen, die ihnen zur Vorberatung
zugewiesen wurden, bei anderen Kommissionen Mitberichte einholen. Kommissio-
nen können einander jedoch keine verbindlichen Aufträge erteilen. Inwiefern die 
federführende Kommission Mitberichten Beachtung schenken will, entscheidet sie al-
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lein. Ein formelles Differenzbereinigungsverfahren gibt es nicht. Jede Kommission
kann aber selbstverständlich im Ratsplenum Anträge zu Geschäften einbringen, die
ihr nicht zur Vorberatung zugewiesen wurden (vgl. § 10b GO).

Dieses offene System braucht eine gewisse Anlaufzeit, wird sich aber mit zuneh-
mender Routine bewähren. Es setzt allerdings eine gute Jahresplanung der Par-
laments- und der Kommissionsarbeit voraus. In dieser Planung werden Geschäftslei-
tung und Kommissionspräsidenten und -präsidentinnen vom Kommissionendienst
unterstützt.

Staatsrechnung und Jahresbericht
Die Staatsrechnung mit Jahresbericht wird dem Parlament wie bisher Mitte April zu-
geleitet. Die Vorberatung in der federführenden Planungs- und Finanzkommission –
in Anwesenheit der Regierung und in Kenntnis der Mitberichte anderer Kommissio-
nen – findet Ende Mai statt. Im Plenum wird die Vorlage Ende Juni behandelt.

Voranschlag und IFAP
Für die Vorberatung von Voranschlag und IFAP (statt Finanzplan) soll dem Par-
lament künftig mehr Zeit eingeräumt werden. Das zusätzliche neue Planungsinstru-
ment «IFAP» sowie das Zusammenspiel der ständigen Fachkommissionen mit der
federführenden Planungs- und Finanzkommission bei diesen beiden wichtigen Vor-
lagen erfordert mehr Zeit als die rund 20 Tage, die heute zur Verfügung stehen.

Im Unterschied zu heute wird die Planungs- und Finanzkommission die Vorlagen
erst Ende Oktober/Anfang November in Anwesenheit der Regierung beraten. Somit
erhalten die ständigen Kommissionen und die PFK-Untergruppen mehr Zeit, um die 
Mitberichte zu erarbeiten. Die Vorberatung des Voranschlags in der Planungs- und
Finanzkommission soll – namentlich wegen des IFAP – von heute einem Sitzungstag
auf anderthalb bis zwei Tage ausgedehnt werden. Mindestens eine weitere Woche be-
nötigt die Planungs- und Finanzkommission für die Auswertung der Mitberichte. Die
Budgetdebatte im Grossen Rat findet im November (heute Mitte Oktober) statt.

Dieser erstreckte Fahrplan würde dem Regierungsrat die Möglichkeit eröffnen,
später zu budgetieren. Mit einer späteren Budgetierung könnten gewisse nicht beein-
flussbare Parameter besser abgeschätzt werden (Steuerentwicklung, Teuerung, Ein-
nahmen aus Bundesmitteln usw.). Die Dienststellen könnten zudem bei der Budge-
tierung nicht nur die Vorjahreszahlen, sondern auch den ersten Trimesterbericht
berücksichtigen.

6. Unternehmenskultur

a. Personalrechtliche Rahmenbedingungen

Das seit 1990 geltende Personalrecht hat sich auch im WOV-Versuch als moderne,
flexible Gesetzgebung erwiesen.Ausgelöst durch Erfahrungen im WOV-Versuch sind
Gesetzes- und Verordnungsanpassungen vorgenommen worden, so zum Beispiel be-

62



züglich der Zuständigkeit für personalrechtliche Entscheide (zuständige Behörde),
der Zusprechung von ausserordentlichen Zulagen und der flexiblen Arbeitszeit.

Die für den WOV-Versuch in einer Wegleitung zum Personalwesen definierten,
erweiterten personalrechtlichen Spielräume haben sich während der Versuchsphase
bewährt:
– Die personalrechtlichen Kompetenzen wurden den Dienststellenleiterinnen und 

-leitern bis und mit der Funktionsgruppe II erteilt.
– Die Sistierung des Stellenplans während der Dauer des Versuches, um im Rahmen

des Globalbudgets zusätzliches Personal anstellen zu können, hat aufgezeigt, dass
in Zukunft nicht mehr ein «Pro-Kopf-Stellenplan», sondern lediglich die Perso-
nalkosten als finanzielle Führungsgrösse dienen können. In der Totalrevision des
Personalgesetzes ist vorgesehen, den Stellenplan in der heutigen Form abzuschaf-
fen, womit dieser Versuchserkenntnis Rechnung getragen wird.

– Ein erweitertes Anreizsystem zur Motivation und Honorierung besonderer Leis-
tungen wurde während des Versuchs erarbeitet und erprobt. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass von Führungskräften in erster Linie materielle Spontananerkennungen
gefordert, in der Praxis aber kaum eingesetzt werden. Die zur Verfügung stehende
Palette an immateriellen Anreizen wird noch viel zu wenig ins Führungsreper-
toire einbezogen. Materielle Anreize und das Lohnsystem mit individueller Be-
soldungsanpassung müssen künftig noch besser aufeinander abgestimmt und in
ein Gesamtkonzept gestellt werden.

– Grundsätzlich galten während des WOV-Versuchs die Anstellungsbedingungen
des Personalrechts. Dies machte manchmal Mühe, da plötzlich auch mehrjährige
zivilrechtliche Verträge gewünscht wurden. Im Sinn der Rechtsgleichheit wurde
dies im Versuch nicht toleriert, sodass die Flexibilität der öffentlich-rechtlichen
festen Dienstverhältnisse genutzt werden musste.

– Dass sie das Risiko für die Lohnfortzahlung von zwölf Monaten bei Arbeitsun-
fähigkeit tragen mussten, bereitete betroffenen WOV-Dienststellen finanzielle
und organisatorische Probleme. Man vermisste eine Rückversicherungsmöglich-
keit beim Kanton oder bei einer privaten Versicherungsgesellschaft. Diese Frage
muss noch gelöst werden.

– Bei den Dienststellen wurde der Ruf nach weniger Reglementierung und erhöh-
ter Leistungsorientierung im Lohnsystem laut. Insbesondere bei verwaltungsin-
ternen Entwicklungen von jungen qualifizierten Mitarbeitenden erwies sich das
auf Alter und Erfahrung ausgerichtete Besoldungssystem als hinderlich in Bezug
auf Marktlöhne und die Anerkennung hoher Leistungsfähigkeit. Zwar werden
die bestehenden Möglichkeiten der Leistungskomponente noch sehr undifferen-
ziert angewandt. Trotzdem muss das Besoldungssystem flexibler und leistungs-
orientierter werden, damit der Kanton marktkonformer entlöhnen kann als bis-
her.

– Die verwaltungsinterne Stellenvermittlung wurde verbessert. Es wurde ein Projekt
unter dem Titel «Drehscheibe» lanciert und eine Anlaufstelle für verwaltungsin-
terne Stellenwechsel (Bewerbungspool) geschaffen.

Es ist im Übrigen sichergestellt, dass die Erfahrungen,Anliegen und Forderungen aus
dem WOV-Versuch in die Totalrevision des Personalrechts einfliessen werden.
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b. Kulturdiagnose-Instrumente

Das Modell der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung ruft nach einer neuen Füh-
rungsphilosophie.

Ein personalpolitisches Leitbild als Zieldefinitionskatalog der Kulturentwicklung
musste nicht neu erfunden werden, denn bereits seit einigen Jahren orientiert sich die
Verwaltungsentwicklung an einer modernen, aufgeschlossenen Personalpolitik, wel-
che im «Handbuch der Personalführung» festgehalten ist. Die wichtigsten zukunfts-
weisenden Aussagen in Richtung einer neuen Unternehmenskultur sind darin enthal-
ten.

Diese guten Voraussetzungen für den Versuch wurden noch zu wenig erkannt.
Die erprobten Kulturdiagnose-Instrumente zeigten entsprechend wenig Wirkung.

Befragungen (Personal, Kunden, Politiker usw.) und die Einführung eines Perso-
nalcontrollings (siehe nächstes Kapitel) tragen dazu bei, die Kultur in die richtige
Richtung zu entwickeln. Die Wirkungsorientierte Verwaltung lässt sich nicht von einem
Tag auf den andern realisieren, denn es geht nicht bloss um die Einführung einiger be-
triebswirtschaftlicher Instrumente, sondern um die Entwicklung einer grundlegend
neu ausgerichteten Unternehmenskultur.

c. Personalentwicklung

Die Aussage eines Luzerner Politikers «Nicht Systeme, sondern Menschen verändern
die Welt» wurde für die Personalentwicklung als WOV-Vision und klare Ausrichtung
innerhalb des Versuchs verfolgt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten sich zu
Unternehmerinnen und Unternehmern mit grosser Selbständigkeit, Eigenverantwor-
tung und engagierter Mitwirkung entwickeln.

In dieser Hinsicht wurden von einzelnen Versuchsdienststellen grosse Anstren-
gungen unternommen. Die Rahmenbedingungen für eine Entwicklung in diese
Richtung sind gut. Die Dienststellen und Departementsleitungen können durch die
Controller und das Personalamt kompetent beraten werden. Mit Hilfe des Personal-
controllings können zielgerichtet Massnahmen geplant und umgesetzt werden.

Ein Bildungsangebot steht für alle Themen zur Verfügung. Für eine systematische
WOV-Ausbildung besteht ein geeignetes Konzept («WOV-fit»-Programm).

Die Motivation der Mitarbeitenden im Arbeitsprozess spielt eine zentrale Rolle
für den Geschäftserfolg. Für die Handhabung von Anreizsystemen besteht eine
Arbeitsgrundlage. Im Bereich der nichtmonetären Anreize liegt noch ein grosses
Potenzial brach, das es zu nutzen gilt.

d. Personalcontrolling als Kernstück der Kulturentwicklung

Das Personalcontrolling hat sich in der Praxis als gut geeignet erwiesen und nimmt
bereits eine beachtliche Stellung innerhalb des Verwaltungscontrollings ein. Es wird
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dem Anspruch gerecht, dass es die Entwicklungsschritte im Kulturbereich transpa-
rent machen und die Dienststellen auf dem Weg zur lernenden Organisation wir-
kungsvoll unterstützen kann. Das Modell hat über die Kantonsgrenzen hinaus Be-
achtung gefunden und wird nun laufend weiterentwickelt.

Das Luzerner Personalcontrolling-Modell
– orientiert sich an den personalpolitischen Zielen des Regierungsrates,
– beruht konsequent auf der Basis des Steuerungskreislaufs,
– ist klar definiert als Führungsinstrument, für den dauernden Soll-Ist-Vergleich

von Planung, Steuerung und Überprüfung der Zielerreichung der Personalarbeit
des Kantons Luzern,

– enthält in ausgewogener Weise qualitative wie quantitative Zielsetzungen,
– umfasst nur wenige, aber wichtige Themen und legt Wert auf deren Umsetzung

(dazu dient ein einfacher, anwendungsfreundlicher Berichtsraster),
– eignet sich für den Einsatz auf allen Ebenen (Dienststelle, Departement, Regie-

rungsrat, Parlament),
– dient der Regierung durch die Auswertung und Interpretation der Konzernziele

als wichtige Entscheidungsgrundlage zum Setzen der Prioritäten im Kulturent-
wicklungsbereich.

7. Spezielle Fragen

a. Gerichte 

Gehen wir von den Zielen des Projektes WOV aus, wie der Ausrichtung auf die Wir-
kung staatlichen Handelns, der Erfüllung von Kundenbedürfnissen, der Erhöhung
von Effizienz und Effektivität usw., so stellt sich die Frage, ob und in welchem Aus-
mass WOV für die Justiz, und zwar hauptsächlich für die Funktion der Rechtspre-
chung, ein geeignetes Konzept darstellt. Auch ist zu klären, ob das Modell WOV den
derzeitigen Herausforderungen in der Justiz (knappe Ressourcen, steigende Ge-
schäftslast, wachsende Ansprüche der Parteien) wirkungsvoll begegnen kann.

Wir sind der Meinung, dass die wesentlichen internen Elemente wie Leistungs-
aufträge, Controlling und Qualtitätsmanagement durchaus auch für die Gerichte
Gültigkeit haben. Die Gerichte verschliessen sich nicht den Forderungen nach Kom-
petenzverlagerungen und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und Strukturen. Sie
sind bereit, internes Verbesserungspotenzial aktiv anzugehen, soweit sie dies nicht
schon getan haben.

In ihrer Wirkung nach aussen, beziehungsweise auf die Rechtsprechung, sind die
WOV-Ziele vorerst jedoch eher zurückhaltend anzuwenden. Da bis jetzt keine prak-
tischen Erfahrungen in der Schweiz vorhanden sind, sind wir der Meinung, dass sich
die Einführung der WOV in den Gerichten in der ersten Phase auf die oben genann-
ten WOV-Instrumente beschränken sollte.
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b. Gemeinden 

Die Gemeinden im Kanton Luzern sind bis anhin nicht direkt durch den WOV-Ver-
such des Kantons tangiert. Allerdings haben die Stadt Luzern und die Gemeinde 
Kriens eigenständige Projekte gestartet. Diese richten sich nach den beschriebenen
Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und beinhalten unter an-
derem auch die Einführung von Instrumenten wie Leistungsaufträge, Globalbudgets
und Controlling. Zusammen mit der Projektleitung Gemeindereform unterstützt 
und begleitet die Projektleitung WOV ein Projekt mit drei Luzerner Gemeinden
(Sempach, Eich und Hildisrieden), das den Aufbau eines standardisierten Kosten-
rechnungskonzepts als Grundlage für spätere Leistungsaufträge nach WOV zum Ziel
hat. Ebenfalls zusammen mit der Projektleitung Gemeindereform werden Vorstel-
lungen bezüglich eines zukünftigen Gemeindecontrollings entwickelt.

Einen grossen Einfluss hat auch die Umsetzung des neuen Volksschulbildungs-
gesetzes, das den Schulbehörden und Schulleitungen die Führung mit Leistungsauf-
trägen vorschreibt. Hier sind bereits Umsetzungs- und Schulungsvorhaben im ganzen
Kanton Luzern gestartet worden.

Die Arbeiten in den oben geschilderten Bereichen richten sich stark nach den be-
reits erarbeiteten Grundlagen und Erfahrungen des kantonalen WOV-Projekts.

Wichtig scheint aus unserer Sicht, dass einheitliche Vorgaben und Instrumente ge-
schaffen werden, die es den Gemeinden erlauben, Module der neuen Verwaltungs-
führung ohne grossen, zusätzlichen Entwicklungsaufwand einzuführen. Dies hätte zu-
dem den Vorteil, dass bereits in der Startphase im Verkehr mit der kantonalen
Verwaltung und mit den Gemeinden untereinander eine minimale Standardisierung
der Grundlagen und Ergebnisse erreicht wird.

8. Staatsrechtliche Aspekte

Um die staatsrechtlichen Aspekte der Reformen im Kanton Luzern abzuklären,
gaben wir bei Prof. Dr. Ulrich Zimmerli, Leiter des Instituts für öffentliches Recht der
Universität Bern, ein Gutachten in Auftrag. Dieses wurde auf der Basis eines Ent-
wurfs der vorliegenden WOV-Botschaft und der entsprechenden Gesetzesänderun-
gen von Prof. Zimmerli sowie von Dr. Andreas Lienhard (ebenfalls vom Institut für
öffentliches Recht) und Dr. Urs Bolz (PricewaterhouseCoopers, Bern) ausgearbeitet
und Mitte April 2000 vorgelegt.

Das Gutachten wurde in der Entwurfsphase der WOV-Botschaft erstellt, was uns
ermöglichte, für die heute vorliegende Fassung wesentliche Empfehlungen der Gut-
achter bereits einzuarbeiten. Im Grundsatz hält das Gutachten Folgendes fest:
1. Die mit dem Projekt WOV im Kanton Luzern eingeleiteten Reformen sind an

sich verfassungswürdig.
2. Die Reformen lassen sich ohne Verfassungsänderung realisieren. Auf eine sofor-

tige Anpassung des Grundgesetzes kann deshalb verzichtet werden, zumal eine
Totalrevision der Verfassung geplant ist.

3. Die vorgesehene Regelung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkei-
ten von Parlament und Regierung erscheinen als zweckmässig und richtig gelöst.
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4. Aus staatsrechtlicher Sicht als bedenklich erschien den Gutachtern die im Ent-
wurf des Luzerner WOV-Modells dem Parlament im Rahmen des jährlichen Vor-
anschlags zufallende Beschlussfassung über Grundauftrag und Gesamtzielsetzun-
gen der Dienststellen. Die Gutachter befürchteten einerseits, dass dadurch im
Budgetprozess Wirkungsvorgaben von Gesetzesrang beschlossen werden könn-
ten. Anderseits könnte das Parlament durch die Festsetzung von Grundauftrag
und Gesamtzielsetzungen der Dienststellen in die Kompetenz des Regierungs-
rates eingreifen. Wir haben uns in diesem Punkt der Argumentation des staats-
rechtlichen Gutachtens angeschlossen und das WOV-Modell entsprechend ge-
ändert (vgl. dazu Kapitel IV.2.a, Bemerkungen zu § 80b Grossratsgesetz).

III. Realisierung

Wir beabsichtigen, die Methoden und Instrumente der wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung WOV gemäss den Ausführungen im Kapitel II («Das Luzerner WOV-
Modell») in der Verwaltung und im Parlament einzuführen.

1. Ausgangslage für die Einführung

Wie vorgängig beschrieben, sind seit dem Start des WOV-Versuchs ohne Berücksich-
tigung der Kliniken und Spitäler im LOS-Projekt 19 Dienststellen in das Modell inte-
griert. Zusätzlich sind seit dem Jahr 1999 mit dem Baudepartement und dem Militär-,
Polizei und Umweltschutzdepartement auch zwei ganze Departemente am Versuch
beteiligt. Es besteht also eine breite Versuchsanordnung über diverse Hierarchieebe-
nen. Mit der Einführung haben die Departemente und die Dienststellen vollumfäng-
liche Leistungsaufträge erarbeitet, ein Controlling aufgebaut und ein betriebliches
Rechnungswesen (Vollkostenrechnung) installiert. Es existiert somit auf der instru-
mentellen Ebene eine umfassende Abdeckung mit den WOV-Instrumenten.

Vorgesehen ist, die Verwaltung bis Ende des Jahres 2005 vollständig nach den
Grundsätzen des Luzerner WOV-Modells arbeiten zu lassen. Um diese Grundsätze
sicherzustellen, wurden als Bedingung für die Umstellung auf Globalbudgets umfas-
sende Anforderungen an die Dienststellen definiert:
– Der Leistungsauftrag ist nach Leistungsgruppen gegliedert. Zudem werden sämt-

liche Leistungen der Dienststelle genannt.
– Ein betriebliches Rechnungswesen erlaubt es, die Kosten und Erlöse in der

Dienststelle umfassend zu ermitteln und nach Leistungen und Leistungsgruppen
gegliedert darzustellen.

– Das Controlling entspricht dem Luzerner Modell eines integrierten Verwaltungs-
controllings, bestehend aus Finanz-, Leistungs- und Personalcontrolling in den
Departementen und Dienststellen sowie Wirkungscontrolling.
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Stand der Arbeiten in den Departementen

Baudepartement (BD)
Das ganze Departement arbeitet mit WOV-Leistungsaufträgen, Globalbudget und
Vollkostenrechnung. Es existiert ein funktionsfähiges Controlling im Departement.

Militär-, Polizei und Umweltschutzdepartement (MPUD)
Bis auf die Kantonspolizei arbeitet das ganze Departement mit WOV-Leistungs-
aufträgen, Globalbudget und Vollkostenrechung. Es existiert ein funktionsfähiges
Controlling im Departement.

Die Kantonspolizei durchläuft ein internes «WOV-fit»-Programm mit dem Ziel,
rechtzeitig mit der Einführung zumindest die Leistungsaufträge nach WOV-Prinzi-
pien aufgebaut zu haben.

Volkswirtschaftsdepartement (VD)
Das Kantonale Forstamt und das Landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszen-
trum Schüpfheim arbeiten mit WOV-Leistungsaufträgen, Globalbudget und Vollkos-
tenrechnung.

Um das ganze Departement nach den definierten WOV-Grundanforderungen um-
stellen zu können, bedarf es noch grösseren Schulungs- und Einführungsaufwandes.

Justizdepartement (JD)
Die Strafanstalt Wauwilermoos arbeitet mit WOV-Leistungsaufträgen, Globalbudget
und Vollkostenrechnung. Sie ist seit 1997 im WOV-Versuch.

Alle Dienststellen des Justizdepartementes entwickeln beim «WOV-fit»-Pro-
gramm ihre Leistungsaufträge nach WOV-Kriterien. Ein einheitliches Controlling
und Berichtswesen ist somit gewährleistet und für das Departement im Aufbau.

Da die Leistungsaufträge zumindest methodisch nach WOV-Kriterien aufgebaut
sind, können auf dieser Grundlage die Kostenrechungen erarbeitet werden.

Erziehungs- und Kulturdepartement (EKD)
Seit 1996 sind die Sonderschule Hohenrain, die Kantonsschule Sursee und das 
Naturmuseum Luzern am Versuch beteiligt. Im Frühjahr 2000 wurde ein breit ange-
legtes «WOV-fit»-Programm gestartet. Es hat zum Ziel, sämtliche Dienststellen des
EKD zumindest nach einheitlichen Leistungsaufträgen arbeiten zu lassen und
Grundlagen für ein departementales Controlling zu schaffen.

Mit der gesamtheitlichen Einführung von WOV ist bei der Ausgestaltung der In-
strumente zwischen den EKD-Verwaltungseinheiten und den Schulen zu unterschei-
den.

Finanzdepartement (FD)
Seit 1996 bzw. 1997 sind die Organisations- und Informatikdienste und das Amt für
Statistik im Versuch integriert. Diese beiden Dienststellen arbeiten mit WOV-Leis-
tungsaufträgen, Globalbudget und Vollkostenrechnung.
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Um das ganze Departement nach den definierten WOV-Grundanforderungen
umstellen zu können, bedarf es noch grösseren Schulungs- und Einführungsaufwan-
des.

Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)
Alle Luzerner Spitäler und Kliniken sind in das LOS-Projekt integriert. Hier verwei-
sen wir auf die entsprechenden Ausführungen zu LOS. Es existiert ein funktionsfähi-
ges Controlling im Departement und in den Spitälern.

Die Dienststellen des GSD sind bis jetzt nicht am Prozess beteiligt. Um das ganze
Departement nach den definierten Grundanforderungen umstellen zu können, be-
darf es noch grösseren Schulungs- und Einführungsaufwandes.

Staatskanzlei
Die Staatskanzlei war nicht im Versuch integriert. Als typische Stabs-Einheit mit
Schnittstellenaufgaben für Regierungsrat und Parlament und Querschnittsaufgaben
für die Verwaltung befindet sie sich, was den Ausgestaltungsgrad der WOV-Instru-
mente betrifft, in einer speziellen Situation. Zumindest die grundsätzlichen WOV-
Führungsinstrumente wie WOV-Leistungsaufträge, Kostenrechnung und Controlling
können jedoch ohne Probleme eingeführt werden.

Gerichte
Die Stellung der Gerichte im Verwaltungsgefüge muss bei der Einführung von WOV
gesondert beachtet werden.

Da im WOV-Versuch keine Erfahrungen in diesem Bereich gemacht werden
konnten, nehmen wir die Bildung einer eigenständigen Projektorganisation in Aus-
sicht, die vorerst auf konzeptioneller Ebene die Fragen der Ausgestaltung und Um-
setzung untersucht.

2. Einführung der WOV-Instrumente in der Verwaltung

Die Einführung erfolgt je nach Entwicklungsstand der jeweiligen Dienststellen. Das
WOV-Instrumentarium wird gleichzeitig auch in der Departementsleitung ein-
geführt. Dieses Vorgehen sichert die schnelle Einführung der neuen Methoden in
fachlich geschlossenen Organisationseinheiten und integriert von Beginn weg alle
hierarchischen Ebenen in das neue System. Es hat sich aus der bisherigen Versuchs-
anordnung gezeigt, dass grössere Schnittstellenprobleme (z. B. Controlling, Berichts-
wesen, Leistungsaufträge) innerhalb der Departemente bei der Anwendung von 
alten und neuen Instrumenten weitgehend vermieden werden können.

Als Endtermin für die vollständige Einführung von WOV in der Verwaltung wird
das Ende des Jahres 2005 (Budgetphase 2006) festgelegt. Über die Reihenfolge, in der
die Departemente das WOV-Modell einführen sollen, entscheidet der Regierungsrat.
Für die Einführung und Schulung wird ein detailliertes Umsetzungskonzept entwickelt.
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3. Schulung der Verwaltung

Das bisherige Kurs- und Schulungsangebot des Personalamtes und der Projektleitung
WOV, das seit der versuchsweisen Einführung von WOV aufgebaut wurde, soll mit
der definitiven Einführung ausgebaut werden.

Die folgenden Basisthemen sind für die Dienststellen verbindlich und bilden die
gemeinsame Wissensbasis für die Gesamtverwaltung:
– WOV-Ziele und -Instrumente, Erfahrungen
– Change Management 
– Betriebswirtschaftliche Grundlagen
– Controlling als Führungsinstrument
– Kostenrechnung in der Verwaltung
Ausbau von Führungskompetenzen (z. B. Prozess- und Qualitätsmanagement, Kultur-
management, Konfliktmanagement, Verwaltungsmarketing). Der Zeitbedarf ist indi-
viduell sehr unterschiedlich.

Schrittweise Kulturentwicklung: insbesondere Kundenorientierung, aber auch
Wirkungsorientierung und Wirtschaftlichkeit.

4. Einführung der parlamentarischen Instrumente 
im Grossen Rat

Die Einführung der neuen parlamentarischen Instrumente, wie sie im Kapitel II be-
schrieben sind, erfolgt mit Inkrafttreten der Gesetzesänderungen per 2002.

Politische Planungsinstrumente 

IFAP 
Der Integrierte Finanz- und Aufgabenplan wird nach Aufgabenbereichen aufgebaut.
Dieses Instrument wird gegenwärtig in der Verwaltung erarbeitet und auf das
4. Quartal 2000 in einer ersten Arbeitsversion vorliegen. Rechtzeitig mit dem Budget
2003 soll zusammen mit dem Voranschlag ein IFAP, gegliedert nach den bis dahin
möglichen Aufgabenbereichen, im Parlament zur Behandlung kommen.

Zusammengefasste Leistungsaufträge (inklusive Globalbudget)
Die Leistungsaufträge der Dienststellen werden weitgehend der heutigen Erschei-
nungsweise entsprechen. Es handelt sich hier um zusammengefasste Informationen
pro Dienststelle (vergleiche die Ausführungen im Kapitel II). Die heutigen WOV-
Dienststellen arbeiten – wie bis anhin – mit ihren Leistungsaufträgen inklusive Global-
budgets.

Das erste, vollständig neu umgestellte Departement wird nach der Einführungs-
und Vorbereitungsphase in den Jahren 2001 und 2002 somit frühestens auf das Jahr
2003 hin das Budget nach WOV-Kriterien vorlegen können.
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Jahresbericht
Der Jahresbericht nach neuer Fassung wird erstmals für die Rechnung 2001 vorliegen
(bisherige WOV-Dienststellen). Bis die ganze Verwaltung umgestellt ist, wird parallel
zum neuen Informationsaufbau nach bisherigem Inhalt berichtet. Für den materiellen
Aufbau verweisen wir auf die Ausführungen im Kapitel II.

5. Schulung des Grossen Rates

Die neuen Instrumente, mit denen das Parlament umgehen muss, seine neu definierte
Rolle und insbesondere die den ständigen Kommissionen zugewiesenen Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten machen eine eigentliche Schulung der Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier erforderlich. Die WOK hat dieses Thema aufge-
griffen und Ideen für die Umsetzung der Reformen im Grossen Rat formuliert. Ein
konkretes Einführungskonzept liegt noch nicht vor.

Wir sind der Meinung, dass eine Schulung der Parlamentsmitglieder in den Par-
teien und Fraktionen einerseits und in den ständigen Kommissionen anderseits erfol-
gen muss. Gerade in den ständigen Kommissionen (Planungs- und Finanzkommis-
sion, Aufsichts- und Kontrollkommission sowie Fachkommissionen) kann eine
Ausbildung gezielt und am praktischen Beispiel erfolgen, nach dem Muster «learning
by doing».

6. Einführungsunterstützung und Koordination

Die Projektleitung und Geschäftsstelle WOV/LOS wird mit der Einführungs- und
Umsetzungsplanung sowie mit der Realisierung in der Verwaltung betraut. Die seit
1994 aufgebauten praktischen und theoretischen Erfahrungen der Geschäftsstelle
sollen dabei möglichst umfassend eingesetzt werden. Bei den noch anstehenden 
Entwicklungen, Anpassungen und bei der Einführung der Wirkungsorientierten
Verwaltungsführung in das normale Tagesgeschäft arbeitet sie mit der entsprechen-
den Querschnittsorganisation, insbesondere mit dem Personalamt und der Finanz-
verwaltung, zusammen.

Neben den üblichen Projektmanagement-, Informations- und Dokumentations-
arbeiten werden damit der Projektleitung und Geschäftsstelle WOV/LOS insbeson-
dere die folgenden Aufgaben übertragen:
– Vorbereitung der nötigen Detailrichtlinien, Verordnungen und Vorgehensmetho-

den für die praktische Umsetzung von WOV und LOS,
– Aufbau und Realisierung der Schulung und Einführungsunterstützung in der Ver-

waltung und in den Spitälern und Kliniken,
– Weiterentwicklung und Anpassung der Instrumente und Methoden auf Ver-

waltungs- und allenfalls Parlamentsebene, sukzessive Übergabe der operativen
Arbeiten in die Linie,
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– Weiteraufbau und Begleitung der Controllingorganisation und -instrumente in
den Departementen und auf der Ebene Regierungsrat,

– Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für Gemeinden und Non-profit-
Organisationen (z. B. Leistungsaufträge, Controllinginstrumente, Organisations-
entwicklung),

– Begleitung von WOV-Projekten in neuen Bereichen (z. B. Gerichte).

7. Kosten für die Einführung und Schulung

Für die Einführung in den Departementen und die Weiterentwicklung von WOV und
LOS wird pro Jahr ein Kredit von ca. 850 000 Franken vorgesehen. Dieser Kredit um-
fasst auch die Arbeiten für die Umsetzung und Begleitung bei der Einführung der
parlamentarischen Instrumente (z. B. IFAP, Berichtswesen, Informationssysteme
usw.).

IV. Die Erlassänderungen im Einzelnen

1. Wo bringt WOV Änderungen und wo nicht?

Im Folgenden wird dargestellt, in welchen Bereichen der Gesetzgebung mit der ge-
planten Einführung des Luzerner WOV-Modells Änderungen vorzunehmen sind und
wo keine Anpassungen erfolgen. Betrachtet werden dabei die beiden Ebenen Parla-
ment und Regierung.

Aufgaben (Funktionen) des Grossen Rates: Der Grosse Rat ist die
gesetzgebende und oberste Aufsicht führende Behörde des Kantons.

1. Gesetzgebung (Verfassungsänderungen, Gesetze, Verordnungen); §§ 48 und 49
der Staatsverfassung;WOV bringt keine Änderung. Insbesondere mit der Gesetz-
gebung steuert der Grosse Rat die Verwaltung (welche Leistungen werden von
der Verwaltung erwartet). Die heutige Gesetzgebung ist aber nicht final konzi-
piert, d. h. es werden nicht Ziele formuliert, die von der Verwaltung zu realisieren
sind, sondern sie ist konditional ausgestaltet, d. h. sie gibt die Bedingungen und
ihre Folgen an. WOV ändert aber nichts daran, dass vorab das Gesetz das Steue-
rungsmittel des Parlaments ist.

2. Beitritt zu Konkordaten; § 50 der Staatsverfassung; WOV bringt keine Änderung.
3. Wahlgeschäfte; § 51 der Staatsverfassung; WOV bringt keine Änderung.
4. Finanz- und Grundstückgeschäfte; § 52 der Staatsverfassung; darunter fällt die

Haushalthoheit des Grossen Rates. Heute kann der Grosse Rat hier beliebig Än-
derungen vornehmen und damit – soweit es nicht um gebundene Ausgaben geht,
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die allerdings den überwiegenden Teil des Voranschlags ausmachen – steuernd
auf die zu erbringenden Leistungen Einfluss nehmen. Die Einflussnahme auf die
Leistungen ist dabei nicht konkret, sondern allgemein; es ist Aufgabe der Regie-
rung, beispielsweise die vom Grossen Rat beschlossenen Kürzungen umzusetzen,
wobei die Umsetzung nur bei den frei bestimmbaren Ausgaben möglich ist.
WOV bringt neu die direkte Verknüpfung von Leistungen und Finanzen mit dem
Ziel, den Zusammenhang zwischen der Veränderung der Finanzen und der Ver-
änderung der Leistungen transparenter zu machen. Anders formuliert: Der 
Grosse Rat soll die Verantwortung übernehmen für Leistungsveränderungen,
wenn er auf der Seite der Finanzen Änderungen beschliesst. Auch hier gilt, dass
nur im frei bestimmbaren Bereich Einfluss genommen werden kann, können
doch im Rahmen des Beschlusses über den Voranschlag nicht Gesetze geändert
werden. In diesem Sinn wird hier der Regierungsrat von einer Vollzugsaufgabe
entbunden.
Der Grosse Rat verliert eine gewisse (heute eigentlich nur scheinbar vorhandene)
Detailbudgethoheit. Dieser Verlust wird allerdings durch bessere Informationen
mehr als nur wett gemacht (Management-Informationen).

5. Planungsbeschlüsse; § 53 der Staatsverfassung; auch hier bringt WOV keine
Änderung. Das Parlament kann allerdings zu mehr Planungsvorlagen Stellung
nehmen, als das heute der Fall ist (Integrierter Finanz- und Aufgabenplan).
Der Grosse Rat kann von Planungsvorlagen in zustimmendem Sinn, in ablehnen-
dem Sinn oder ohne Stellungnahme Kenntnis nehmen (das alles ist in § 79 Abs. 3
des Grossratsgesetzes aufgeführt); selbstverständlich kann er auch die Planungs-
vorlage (zur Überarbeitung) zurückweisen. Die Form der Beschlüsse des Grossen
Rates über solche Planungsvorlagen ist nicht einheitlich (B 48, Gemeindereform
mit GRB; andere Planungsvorlagen, so z. B. der Finanzplan, lediglich verbal).
Nach § 53 Absatz 3 der Staatsverfassung kann der Grosse Rat dem Regierungsrat
Weisungen für die weitere Planung und Aufträge nach § 61 Absatz 3 der Staats-
verfassung erteilen (einen ähnlichen Inhalt hat § 79 Abs. 4 des Grossratsgesetzes).

6. Oberaufsicht; § 54 der Staatsverfassung; auch diese Bestimmung wird durch WOV
nicht geändert. Für die Wahrnehmung der Oberaufsicht stellt WOV dem Parla-
ment allerdings bessere Instrumente zur Verfügung.

7. Weitere Geschäfte; § 55 der Staatsverfassung;WOV bringt ebenfalls keine Änderung.

Aufgaben (Funktionen) des Regierungsrates: Der Regierungsrat ist die
oberste leitende und vollziehende Behörde des Kantons. 

Mit dieser Formulierung wird zum Ausdruck gebracht, dass auch die Departemente
leitende und vollziehende Funktionen haben.

1. Regierungstätigkeit; § 67 der Staatsverfassung; WOV bringt da keine Änderung.
2. Rechtsetzung; § 67bis der Staatsverfassung; WOV bringt auch da keine Änderung.
3. Leitung der Verwaltung; § 67ter der Staatsverfassung. WOV ändert am Grundsatz

nichts, allerdings ändern die Führungsmittel (Leistungsaufträge mit Globalbudget
und dann Controlling).
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4. Weitere Aufgaben; § 67quater der Staatsverfassung. Darunter fallen etwa die Funk-
tion als Beschwerdeinstanz oder die Ausgabenkompetenzen. WOV bringt keine
Änderung.

Zusammenfassung:
WOV bringt vor allem eine neue Philosophie der Verwaltungsführung. Mit WOV
werden aber auch die parlamentarischen Mitwirkungsrechte im politischen Entschei-
dungsprozess verändert; dies namentlich bei der Ausübung der Haushaltsgewalt. Die
(teilweise lediglich scheinbare) Möglichkeit der Einflussnahme des Parlaments auf
Details entfällt, wofür Ersatz zu schaffen ist. Dieser Ersatz besteht aus zwei Elementen:
Zum einen sind ein Legislaturprogramm und ein Integrierter Finanz- und Auf-
gabenplan vorzulegen. Diese Planungsinstrumente sollen zum mittelfristigen Steue-
rungsinstrument von Regierung und Parlament werden. Zum andern wird die Infor-
mation in wesentlichen Punkten erhöht und damit die Basis für einen gezielten
Einsatz der Interventionsinstrumente verbreitert. Zusätzlich wird ein neues parla-
mentarisches Instrument («parlamentarische Erklärung») eingeführt. Verbessert
wird zudem die Berichterstattung (vgl. Kap. II.4.e).

2. Bemerkungen zu den Erlassänderungen

a. Änderung des Organisationsgesetzes (OG)

§ 21 
Der Leistungsauftrag ist künftig das massgebende Instrument zur Führung der Ver-
waltungsorgane. Im Leistungsauftrag sind unter anderem die gesetzlichen Ziele und
Aufträge aufgelistet, die es zu erreichen und erfüllen gilt. Angesichts der Bedeutung
der Erreichung der gesetzlichen Ziele rechtfertigt es sich, die Erfüllung dieser Ziele
ausdrücklich zu erwähnen.

§ 29
Dem Controlling kommt auf allen Ebenen der Verwaltung grosse Bedeutung zu. Auf
der Ebene der Departemente ist die Sicherstellung des Controllings als Aufgabe der
Departementssekretärin oder des Departementssekretärs zu definieren.

§ 33a
Das Legalitätsprinzip verlangt, dass der Gesetzgeber die Dienste, welche eine staat-
liche Unternehmung erbringen soll, zumindest in den Grundzügen umschreibt. Die
gewerbliche Tätigkeit des Staates – im Sinn von frei bestimmbaren Leistungen – muss
zudem in einem überwiegenden öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig
sein. Das öffentliche Interesse und die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnis-
mässigkeit dürfen dann als gegeben erachtet werden, wenn die gewerblichen Tätig-
keiten Vor- oder Nachleistungen zu verfassungsrechtlich abgestützten Haupttätigkei-
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ten darstellen und sich im Rahmen der üblichen Benützung der bestehenden Infra-
struktur zur Erfüllung der Hauptaufgaben erbringen lassen (vgl. die Ausführungen
des Bundesamtes für Justiz vom 1. Juni 1995, in: Gesetzgebungsleitfaden des Bundes,
1995, Anhang 23).

«Geringer Umfang» bedeutet rund 5 bis 10 Prozent des Umfangs der Hauptauf-
gaben. Mit der Festlegung der erlaubten gewerblichen Leistungen wird den Ausfüh-
rungen im staatsrechtlichen Gutachten, wonach die Erbringung gewerblicher Leis-
tungen einer spezialgesetzlichen Grundlage bedarf und im öffentlichen Interesse sein
muss, angemessen Rechnung getragen. Sollen die gewerblichen Leistungen einen
grösseren Umfang einnehmen, als es in § 33a vorgesehen ist, bedarf es einer ausdrück-
lichen gesetzlichen Grundlage im entsprechenden Spezialgesetz.

Die Details zur Erbringung von gewerblichen Leistungen sind in der Organisa-
tionsverordnung zu regeln, so beispielsweise der Grundsatz, dass die Festlegung des
konkreten Umfangs im Leistungsauftrag erfolgt. In diesem Zusammenhang ist zudem
zu regeln, dass die Dienststelle im internen Verhältnis für die korrekte Vertragserfül-
lung und allfällige Forderungen aus Produktehaftpflicht einzustehen hat. Im Aussen-
verhältnis haftet immer der Kanton, kommt doch der Dienststelle keine Rechtsper-
sönlichkeit zu. Wenn die Dienststelle selber vertragliche Beziehungen eingeht, so
macht sie dies als Vertreterin des Kantons. In Bezug auf diese Haftungsfragen bietet
das kantonale Haftungsgesetz keine Lösung, ist es doch auf die Haftung bei amtlichen
Verrichtungen zugeschnitten.

§§ 34 und 35 
Sind die Dienststellenleiterinnen und -leiter verantwortlich für die Erfüllung der 
ihren Dienststellen übertragenen Leistungsaufträge, so müssen sie im Gegenzug ihre
Organisationseinheit bei Bedarf selbständig in Abteilungen organisieren können.

§ 39
Die Führung der Verwaltungsorgane mit Leistungsaufträgen ist nicht neu, sondern
besteht schon seit dem 1. Juli 1995. Neu ist hingegen die Verknüpfung der Leistungen
mit den entsprechenden Finanzen. In Absatz 2 wird umschrieben, was der Inhalt der
Leistungsaufträge ist.

Sofern sich weitere Regelungen aufdrängen, sind diese vom Regierungsrat in der
Organisationsverordnung (§ 69 OG) zu erlassen.

§ 40
Zur Führung mit Leistungsaufträgen gehört das Controlling. In Absatz 1 wird um-
schrieben, was das Controlling ist. Absatz 2 definiert die Verantwortlichkeiten.

Weitere Regelungen, wie beispielsweise Details zum Rhythmus und zum Inhalt
der Berichterstattung, erlässt der Regierungsrat in der Verordnung (§ 69 OG).

§ 40a
Die Dienststellen sollen am Erfolg des Geschäftsgangs angemessen beteiligt werden,
sofern sie tatsächlich durch eigene Leistungen dazu beigetragen und beispielsweise
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einen Effizienzgewinn erzielt haben, oder sich durch besondere Leistungen ohne di-
rekten finanziellen Zusammenhang mit dem Leistungsauftrag auszeichneten. Die
maximale Gesamtsumme der Erfolgsbeteiligung ist beschränkt. Eine Beteiligung ent-
fällt, wenn der Erfolg auf äussere, nicht beeinflussbare Faktoren zurückzuführen ist.
Der Gedanke der rechtsgleichen Behandlung erfordert es, dass die Beteiligung für
alle Dienststellen Geltung hat und nicht nur für diejenigen, bei denen sich der Erfolg
in einer Abweichung beim Globalbudget manifestiert. Im letzteren Fall ist die Mes-
sung des Erfolgs zwar etwas leichter festzustellen. Es ist jedoch nicht einfacher zu
eruieren, auf welche Gründe die Abweichung von den Vorgaben zurückzuführen ist.
Die den Dienststellen zugesprochenen Erfolgsbeteiligungen sind im Folgejahr für
Massnahmen personeller Art wie Mitarbeiter-, Team- und Organisationsentwicklung
oder betriebliche Verbesserungen einzusetzen.

Die weiteren Details zum Umfang der Beteiligung am Erfolg regelt der Regie-
rungsrat in der Verordnung (§ 69 OG).

§ 69
Der Regierungsrat erhält neu ausdrücklich die Kompetenz, das Weitere zur Führung
der Verwaltungsorgane und zur Beteiligung der Dienststellen am Erfolg durch Ver-
ordnung zu regeln.

b. Änderung des Grossratsgesetzes (GRG)

§ 31a
Die Änderung ist eine Folge der teilweisen Neubezeichnung und Zusammenfassung
der parlamentarischen Vorstösse (Anfrage statt Einfache Anfrage oder Interpella-
tion; vgl. § 62 GRG) und der ständigen Kommissionen (vgl. § 7 der Geschäftsordnung
für den Grossen Rat, GO).

§§ 32c und 32d 
Der Kommissionendienst ist künftig grundsätzlich verantwortlich für die Protokoll-
führung in den Kommissionen. Bei Bedarf, namentlich wenn besondere Fachkennt-
nisse erforderlich sind, soll der Kommissionspräsident das zuständige Departement
für die Protokollführung beiziehen können.

§ 55 
Die Änderung ist lediglich redaktioneller Natur, gibt es doch künftig den Begriff
Staatsverwaltungsbericht nicht mehr. Der Bericht heisst neu «Jahresbericht» und fällt
unter den umfassenden Terminus Rechenschaftsbericht (vgl. § 80 GRG).

§§ 62–74
Die Änderungen sind die Konsequenz der teilweisen Neubezeichnung und Zu-
sammenfassung der parlamentarischen Vorstösse.
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Was den Inhalt der einzelnen parlamentarischen Vorstösse betrifft, drängen sich
keine Änderungen auf. Bei allen Geschäften, über die der Grosse Rat zu beschliessen
hat, kann er Änderungen vornehmen oder insbesondere entsprechende Motionen für
Änderungen erheblich erklären, ohne dass dies ausdrücklich gesagt werden muss.
Nicht anders verhält es sich in Bezug auf zusätzliche Informationen.

§ 74a 
Das Parlament soll sich mit dem Instrument der parlamentarischen Erklärung zum
Geschehen im Kanton Luzern äussern können, und zwar unabhängig von einer kon-
kreten Beratungsvorlage. Im Gegensatz zur Anfrage wird hier nicht um Informatio-
nen nachgesucht, sondern es wird eine Meinung oder eine Haltung kundgetan. Das
neue Instrument soll auch im Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates eingesetzt
werden können. Der Regierungsrat wird mit der beschlossenen parlamentarischen
Erklärung nicht beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu unterbreiten oder eine
konkrete Handlung vorzunehmen oder zu veranlassen. Mit parlamentarischen Erklä-
rungen wird eine politische Meinung zum Ausdruck gebracht, die sich zweifellos auf
das Handeln des Regierungsrates auswirken wird.

§ 75 
Die Änderung ist nur redaktioneller Natur.

§§ 77–78a
Die Änderungen sind zum Teil redaktioneller Natur (Legislaturprogramm statt Re-
gierungsprogramm), zum Teil die Folge der Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen
(Integrierter Finanz- und Aufgabenplan statt nur Finanzplan).

In § 78 Absatz 2 wird zwar nicht abschliessend, aber dennoch detailliert der Inhalt
des Legislaturprogramms umschrieben. Zu den geplanten Massnahmen für die Um-
setzung des Legislaturprogramms gehört auch der Gesetzgebungsfahrplan.

§ 78a Absätze 2 und 3 legen den Inhalt und den Aufbau des integrierten Finanz-
und Aufgabenplans fest.

Um die Verantwortlichkeiten nicht zu verwischen, soll der Grosse Rat von diesen
Planungsberichten auch künftig lediglich Kenntnis nehmen (§ 79 Abs. 3 GRG).

§ 79
Mit der Änderung von Absatz 4 wird geklärt, dass der Grosse Rat in Form von Gross-
ratsbeschlüssen zu den Planungsberichten Stellung nimmt.

§ 79a
Heute finden sich Bemerkungen des Grossen Rates zum Regierungsprogramm und
zum Finanzplan nur im Ratsprotokoll. Künftig sind die Bemerkungen zu diesen Pla-
nungsberichten als Anhang den Berichten beizufügen.
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§ 80
Die Berichterstattung über den Geschäftsgang und die Geschäftsführung der Verwal-
tung erfolgt in der Form eines Jahresberichts und ist mit der Rechnungsablage
(Staatsrechnung) zu verknüpfen (der Jahresbericht wird als Teil der Rechnung prä-
sentiert). Der Grosse Rat beschliesst sowohl über die Genehmigung des Jahresbe-
richts als auch über die Genehmigung der Staatsrechnung.

§ 80b
In dieser Bestimmung wird festgelegt, über welche Teile des Voranschlags der Grosse
Rat beschliesst.

Der Beschluss des Parlaments über den Voranschlag ist in zweierlei Hinsicht ein-
zugrenzen: Es entspricht zum einen anerkannter Lehre und Praxis, dass der Beschluss
über den Voranschlag keine verbindlichen Rechtswirkungen gegenüber dem Einzel-
nen entfaltet.Auf der andern Seite legt die Rechtsordnung vielfach präzis fest, welche
Leistungen die Verwaltungsorgane zu erbringen haben und welche Ziele zu erreichen
sind. An diesen rechtlichen Rahmen ist der Grosse Rat bei seinem Beschluss gebun-
den. Konkret bedeutet dies, dass der Grosse Rat nicht befugt ist, mit dem Beschluss
über den Voranschlag die Rechtsordnung – und sei es auch nur für ein Jahr – abzu-
ändern oder gar ausser Kraft zu setzen. Er kann über die Veränderung des Global-
budgets lediglich auf den Teil des Leistungsangebots unmittelbar Einfluss nehmen,
der von der Rechtsordnung nicht bereits klar und präzis umschrieben ist.

Aufgrund des Gesagten und in Anbetracht der damit verbundenen, vielfältigen
staatsrechtlichen Probleme ist darauf zu verzichten, dass dem Grossen Rat im Rah-
men des Voranschlags die Befugnis zukommen soll, über den Grundauftrag der
Dienststellen und die dazugehörenden Gesamtzielsetzungen zu beschliessen.Wir ver-
weisen auf die Ausführungen im staatsrechtlichen Gutachten. Die Grundaufträge und
die Gesamtzielsetzungen sind grundsätzlich in den sachbezüglichen Gesetzen und
Verordnungen enthalten. Werden sie im Voranschlag aufgeführt, so wäre dies ledig-
lich eine Wiederholung und Zusammenfassung dessen, was sowieso Geltung hat und
mangels rechtssetzenden Charakters des Voranschlags auf diesem Weg nicht geändert
werden könnte. Sollen die Grundaufträge der Dienststellen und die zu erreichenden
Ziele geändert werden, wären die gesetzlichen Grundlagen entsprechend zu ändern.
Über die Grundaufträge der Dienststellen und die zu erreichenden übergeordneten
Ziele ist der Grosse Rat im Rahmen des Voranschlags lediglich zu informieren (vgl.
§ 7a des Finanzhaushaltgesetzes). Diese Lösung rechtfertigt sich umso mehr, weil 
der Grundauftrag der Dienststellen und die Gesamtzielsetzungen im Übrigen in den
Leistungsgruppen ihre Konkretisierung finden. Auf das jeweilige Globalbudget, und
damit auch auf die in der Leistungsgruppe zusammengefassten Leistungen, kann der
Grosse Rat Einfluss nehmen. Es ist deshalb nicht notwendig, dass das Parlament beim
Beschluss über den Voranschlag auch auf den Grundauftrag der Dienststelle und die
Gesamtzielsetzungen einwirken können muss.
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c. Änderung des Finanzhaushaltgesetzes (FHG)

§ 2 
Zusätzlich zu den allgemeinen Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, Dringlichkeit,
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wird der Grundsatz der Wirksamkeit integriert.
Zudem muss der Finanzhaushalt nach anerkannten Buchführungsprinzipien geführt
werden.

Die Richtlinien betreffend Verschuldung sind neu im Legislaturprogramm und im
Integrierten Finanz- und Aufgabenplan integriert.

§ 3
Mit der Staatsrechnung zusammen ist Rechenschaft über die Erfüllung der zu-
sammengefassten Leistungsvorgaben abzulegen (vgl. § 80 GRG).

§ 7a 
Der «herkömmliche» Voranschlag wird neben den bisherigen Finanzinformationen
und -kennzahlen um die «zusammengefassten Leistungsaufträge» erweitert. Diese
Leistungsaufträge sind gegliedert in einen Beschlussteil mit den Globalbudgets je
Leistungsgruppe und in einen Informationsteil mit Leistungsvorgaben, Messkriterien
und Sollzielsetzungen zur Leistungserbringung.

Gewerbliche Leistungen der Dienststellen unterliegen bestimmten Bedingungen,
sind beschränkt und werden deshalb gesondert ausgewiesen (vgl. § 33a OG).

§ 8
Als Globalbudget gilt der Saldo zwischen Aufwand und Ertrag je Leistungsgruppe.

Der Voranschlag ist wie bisher nach dem organisatorischen Aufbau der Verwal-
tung aufgebaut.

§ 8a (neu)
Auf allen Stufen der Verwaltung ist das Globalbudget zwingend verbunden mit einem
Leistungsauftrag.

Investitionen werden in der Regel nicht als Globalbudgets behandelt. In begrün-
deten Fällen (zum Beispiel, um Einsparungen durch erhöhte Flexibilität zu ermög-
lichen) soll jedoch die Möglichkeit bestehen, auch in diesem Bereich von Globalbud-
gets auszugehen. Dies macht vor allem im projektbezogenen Umfeld (Bau) Sinn.Auf
diese Weise können die Mittel für Investitionen dem jeweiligen mehrjährigen Pro-
jektverlauf entsprechend eingesetzt werden.

§ 9 
Der Inhalt des Voranschlags wird neu in § 7a umschrieben.
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§ 10 
Die Forderung nach Kostentransparenz und Vollkostenrechnung der zu erbringen-
den Leistungen erfordert einen differenzierten Umgang mit den internen Ver-
rechnungen unter den Dienststellen. Grundsätzlich soll intern verrechnet werden, um
Kostentransparenz zu erreichen. Es soll aber kein unnötiger administrativer Aufwand
betrieben werden, weshalb dem Regierungsrat die Befugnis erteilt wird, in bestimm-
ten Fällen Pauschalbeträge festzulegen, die zu verrechnen sind.

§ 11 
Der Grosse Rat beschliesst die Staatsbeiträge, die Investitionen und für jede Dienst-
stelle die Globalbudgets je Leistungsgruppe. Die Voranschlagskredite verfallen, wenn
sie nicht bis zum Jahresende beansprucht werden. Die Bestimmungen für Kredit-
übertragungen wurden gelockert. Neu können zur Verhinderung unliebsamer Finan-
zierungslücken neben den Rückstellungen für bereits eingegangene Verpflichtungen
auch für Vorfinanzierungen von geplanten Investitionen Kreditüberträge getätigt
werden.

§ 12 
Neu werden neben der Bewilligung reiner Ausgaben wie Staatsbeiträge und Investi-
tionen auch Globalbudgets pro Leistungsgruppe (Saldo der Einnahmen und Aus-
gaben) gesprochen. Dem trägt der geänderte Absatz 1 Rechnung, indem generell auf
Kredite im Sinn von § 11 Bezug genommen wird. Betrifft der Nachtragskredit ein
Globalbudget, so ist der Leistungsauftrag dem beschlossenen Nachtragskredit ent-
sprechend anzupassen. Damit wird, bezogen auf die Leistungserbringung, eine nur
monetäre Ausweitung des Leistungsauftrages vermieden.

§ 14  
Die Berichterstattung über die Erfüllung der zusammengefassten Leistungsvorgaben
wird in die Staatsrechnung integriert. Die Gliederung und der Inhalt der Staatsrech-
nung orientieren sich am Voranschlag.

Die Begründungspflicht bezüglich einzelner Detailposten fällt weg und wird er-
setzt durch eine Begründung über wesentliche Abweichungen bei den Leistungsauf-
trägen. Absatz 4 wird daher aufgehoben.

§§ 19 und 20  
Das noch im Detail zu entwickelnde Instrument des Integrierten Finanz- und Auf-
gabenplans (IFAP) löst den bisherigen Finanzplan ab. Der IFAP wird gleichzeitig mit
dem Voranschlag dem Grossen Rat vorgelegt. Er stellt eine rollende Vierjahres-
planung über die Entwicklung der Aufgaben und der Finanzen dar.

§ 28
Der Regierungsrat meldet Rechtsgeschäfte über den Erwerb von Grundstücken
künftig der Aufsichts- und Kontrollkommission. Diese Kommission überprüft im
Rahmen der Oberaufsicht des Grossen Rates den Finanzhaushalt (vgl. § 9 Abs. 1 der
Geschäftsordnung für den Grossen Rat).
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§ 34 
Dem Finanzdepartement kommen neben den Aufgaben und Befugnissen im Zu-
sammenhang mit dem Voranschlag und der Staatsrechnung auch Aufgaben bei der
Erstellung des Integrierten Finanz- und Aufgabenplans zu. Diese Verantwortlichkeit
könnte mit dem noch einzuführenden Controllingdienst des Regierungsrates verbun-
den werden.

§ 35
Die Aufgaben des Finanzdepartements werden in § 34 und im Organisationsgesetz
beschrieben. Zu seinen Aufgaben gehören offensichtlich auch die Funktionen der
zentralen Staatsbuchhaltung. § 35 ist daher aufzuheben.

§ 36
Um das Ziel einer Vollkostenrechnung zu erreichen, haben die Dienststellen zwin-
gend eine Kostenrechnung und eine Anlagebuchhaltung zu führen. Die dabei er-
hobenen Daten dienen der Errechnung der Leistungs- und Leistungsgruppenkosten
und tragen zur geforderten Kostentransparenz bei.

§ 38 
Die Finanzkontrolle erstattet jährlich Bericht sowohl an die Planungs- und Finanz-
kommission als auch an die Aufsichts- und Kontrollkommission.

d. Änderung der Geschäftsordnung für den Grossen Rat (GOGR)

§ 7
Die Bezeichnungen «Finanzkommission» und «Geschäftsprüfungskommission» wer-
den in «Planungs- und Finanzkommission» und «Aufsichts- und Kontrollkommis-
sion» geändert und die Aufsichts- und Kontrollkommission nun der Planungs- und
Finanzkommission vorangestellt.

§ 8
Die Änderung ist nur redaktioneller Natur.

§ 9
Der neue Absatz 1 hält fest, dass die Aufsichts- und Kontrollkommission ausschliess-
lich und exklusiv für Handlungen im Rahmen der parlamentarischen Oberaufsicht
zuständig ist. Die Fachkommissionen haben keine Aufsichtskompetenzen. Sie können
die Aufsichts- und Kontrollkommission allerdings auf Umstände aufmerksam ma-
chen, die eine Überprüfung im Rahmen der Oberaufsicht nahe legen ( § 10b Abs. 4).
Die Aufsichts- und Kontrollkommission entscheidet in diesem Fall, ob und inwiefern
sie den Hinweisen der anderen Kommissionen Folge leisten will.

Der Aufsichts- und Kontrollkommission soll im Rahmen der Rechtsordnung die
Funktion eines Aufsichts- und Kontrollorgans über die Regierung und die Verwal-
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tung sowie über die Gerichte zukommen. Neu überprüft die Aufsichts- und Kontroll-
kommission auch den Finanzhaushalt. Bei der Überprüfung der Geschäftsführung
von Regierung und Verwaltung sind auch Inspektionen möglich.

Die Aufsichts- und Kontrollkommission kann die Öffentlichkeit über ihre Tätig-
keit informieren, wie dies alle Kommissionen können (§ 30 GRG). Eine regelmässige
Berichterstattung gegenüber dem Grossen Rat ist nicht vorgesehen. Falls die Auf-
sichts- und Kontrollkommission Handlungsbedarf erkennt, kann sie dem Grossen
Rat mittels Postulat oder Motion entsprechende Vorschläge unterbreiten.

§ 10
Die Verknüpfung von Leistungen und Finanzen im Voranschlag hat ihr Pendant bei
der Rechenschafts- und Rechnungsablage. Es ist nicht nur eine Rechnung vorzu-
legen, sondern gleichzeitig ist auch über die Leistungserfüllung Rechenschaft abzu-
legen. Diese Rechenschaftsablage erfolgt neu im Jahresbericht (vgl. § 80 Abs. 1 GRG
und § 3 Abs. 1c FHG). Eine Beratung der Staatsrechnung ohne gleichzeitige Beratung
des Jahresberichts hat wenig Sinn. Es ist deshalb zweckmässig, wenn die Planungs-
und Finanzkommission für die Vorberatung beider Berichte zuständig ist. Im Übrigen
handelt es sich um ein und dasselbe Dokument. Die Planungs- und Finanzkommis-
sion kann zu diesen Vorlagen von den ständigen Kommissionen Mitberichte einholen
(§ 10b Abs. 2). Diese können umgekehrt zu diesen Vorlagen von sich aus Mitberichte
abgeben (§ 10b Abs. 3).

Den erweiterten Kompetenzen der Planungs- und Finanzkommission wird inso-
fern Rechnung getragen, als die Funktion der Überwachung des Finanzhaushaltes im
Rahmen der grossrätlichen Oberaufsicht neu Aufgabe der Aufsichts- und Kontroll-
kommission wird.

§ 10a
Die ständigen Fachkommissionen haben im Rahmen der Oberaufsicht keine Funk-
tionen, die über das Recht hinausgehen, die Aufsichts- und Kontrollkommission auf
zu überprüfende Tatbestände hinzuweisen (§ 10b Abs. 4).

§ 10b
Absatz 1 entspricht dem geltenden Recht. Die Absätze 2, 3 und 4 sind neu und regeln
die Zusammenarbeit der ständigen Kommissionen. Jede Kommission hat das Recht,
bei anderen Kommissionen Mitberichte einzuholen oder solche zuhanden von an-
dern Kommissionen abzugeben. Inwiefern ein Mitbericht Beachtung findet, entschei-
det stets die federführende Kommission. Ein formelles Differenzbereinigungsver-
fahren zwischen den Kommissionen ist nicht vorgesehen. Jeder Kommission steht 
es allerdings frei, dem Grossen Rat Anträge zu einem Geschäft zuzuleiten, dessen
Federführung einer anderen Kommission übertragen wurde.

§ 10c
Der neu einzufügende § 10c hält fest, dass es den ständigen Kommissionen überlassen
ist, wie sie ihre Aufgabe organisieren wollen. Eine Kommission kann zur kommissions-
internen Arbeit Subkommissionen und Ausschüsse bilden. Die Gesamtkommission
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kann einen Kommissionsausschuss beauftragen, einer anderen Kommission direkt
einen Mitbericht abzugeben. Darüber soll die Gesamtkommission im Einzelfall ent-
scheiden. Eine detaillierte Regelung der Kommissionsarbeit ist weder sinnvoll noch
notwendig und würde lediglich die Flexibilität beschränken.

§ 15a
Absatz 2 ist ersatzlos aufzuheben. Das Notwendige steht in § 32c des Grossratsgesetzes.

§ 66
Die Bezeichnung «persönliche Vorstösse» wird nicht mehr verwendet, weil auch
Kommissionen und Fraktionen und nicht nur Ratsmitglieder parlamentarische Vor-
stösse einreichen können (vgl. § 63 Abs. 1 GRG).

§§ 68 und 69
Die Änderungen sind die Folge der Zusammenfassung und Neubezeichnung der
Interpellation und der Einfachen Anfrage.

V. Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
den Schlussbericht zur versuchsweisen Einführung des Modells der «Wirkungsorien-
tierten Verwaltung» und des Modells der «Leistungsorientierten Spitäler» (WOV/
LOS-Versuch) zu genehmigen und den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zuzu-
stimmen.

Luzern, 29. September 2000

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Max Pfister
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Grossratsbeschluss 
über den Schlussbericht zur versuchsweisen 
Einführung des Modells der «Wirkungsorientierten
Verwaltung» und des Modells der «Leistungs-
orientierten Spitäler» (WOV/LOS-Versuch) 

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 80a Absätze 2 und 3 des Grossratsgesetzes vom 28. Juni 1976,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 29. September 2000,

beschliesst:

1. Der Schlussbericht zur versuchsweisen Einführung des Modells der «Wirkungs-
orientierten Verwaltung» und des Modells der «Leistungsorientierten Spitäler»
(WOV/LOS-Versuch) wird genehmigt.

2. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf



Nr. 20

Gesetz 
über die Organisation von Regierung und
Verwaltung (Organisationsgesetz)

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 29. September 2000,

beschliesst:

I.

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

§ 21 Unterabsatz b

Das Handeln der Verwaltung muss
b. auf die Erfüllung der gesetzlichen Ziele und der Leistungsaufträge ausgerichtet

sein,

§ 29 Unterabsatz d (neu) 

Der Departementssekretär oder die Departementssekretärin ist Stabschef oder
Stabschefin des Departements und in dieser Hinsicht vor allem zuständig für
d. die Sicherstellung des Controllings im Departement,

Der bisherige Unterabsatz d wird zu Unterabsatz e.

§ 33a (neu)
Gewerbliche Leistungen  

1 Dienststellen können gewerbliche Leistungen an Dritte erbringen, soweit diese mit
den Hauptaufgaben in einem sachlichen Zusammenhang stehen, keine zusätzliche
Infrastruktur erfordern und im Vergleich zu den Hauptaufgaben lediglich von gerin-
gem Umfang sind. Sie stellen dafür auf der Basis der Vollkosten Rechnung.

2 Die Erfüllung der Hauptaufgaben darf dadurch nicht gefährdet werden.
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§ 34 Absatz 1 
1 Die Dienststellenleiter und -leiterinnen können ihre Dienststellen in Abteilungen
gliedern.

§ 35 Dienststellenleiter, Dienststellenleiterinnen

Die Dienststellenleiter und -leiterinnen sind gegenüber ihren Vorgesetzten für die
Erfüllung der ihren Dienststellen erteilten Leistungsaufträge verantwortlich.

Zwischentitel vor § 39
6. Leistungsauftrag, Controlling und Beteiligung am Abschluss

§ 39 Leistungsauftrag
1 Die Departemente und die Staatskanzlei geben ihren nachgeordneten Verwal-
tungseinheiten im Rahmen ihrer rechtlichen Zuständigkeiten einen Leistungsauf-
trag. Sie legen darin auch die Art und Weise der Auftragserfüllung fest.

2 Der Leistungsauftrag umfasst insbesondere
a. die zu erbringenden Leistungen, gegliedert in Leistungsgruppen,
b. die geplanten gewerblichen Leistungen,
c. die bei jeder Leistung oder Leistungsgruppe zu erreichenden Ziele und Leis-

tungszahlen,
d. das zur Verfügung stehende Globalbudget je Leistungsgruppe,
e. die allgemeinen Rahmenbedingungen.

3 Die Leistungsaufträge bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates.

§ 40 Verwaltungscontrolling
1 Verwaltungscontrolling ist der Prozess von Planung, Zielfestlegung, Berichterstat-
tung, Steuerung und Kontrolle in den Bereichen Personal, Finanzen und Leistungen.

2 Der Regierungsrat, die Departementsvorsteher und -vorsteherinnen sowie die
Leiter und Leiterinnen von Verwaltungseinheiten nehmen im Rahmen ihrer Füh-
rungsverantwortung das Controlling wahr und sorgen für die ordnungsgemässe und
wirksame Erfüllung der Leistungsaufträge.

§ 40a (neu) 
Beteiligung am Abschluss 

1 Übertrifft der Abschluss einzelner Dienststellen die Vorgaben in ihrem Leistungs-
auftrag, kann der Regierungsrat eine angemessene Erfolgsbeteiligung vorsehen.
Maximal steht dem Regierungsrat dafür pro Jahr eine Summe von zwei Prozent des
Ertrags einer Einheit der Staatssteuer zur Verfügung.
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2 Am Erfolg beteiligt werden Dienststellen mit einem verbesserten Abschluss sowie
Dienststellen mit besonderen Leistungen ohne direkten finanziellen Bezug zum 
Leistungsauftrag.

3 Eine Beteiligung entfällt, wenn der Erfolg auf äussere, nicht beeinflussbare Fakto-
ren zurückzuführen ist.

4 Die Dienststellen verwenden die ihnen zustehende Erfolgsbeteiligung im Folgejahr
für Arbeitsplatzverbesserungen oder die Weiterbildung der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen, für die Team- und Organisationsentwicklung sowie für einmalige Aus-
gaben zur Betriebsoptimierung, die nicht der Investitionsrechnung belastet werden.

§ 69 Organisationsverordnung

Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten der Organisation, der Führung, der Betei-
ligung am Abschluss und der Kontrolle der kantonalen Verwaltung in einer Verord-
nung (Organisationsverordnung).

II.

Das Grossratsgesetz vom 28. Juni 1976 wird wie folgt geändert:

§ 31a Absatz 2
2 Bevor ein Mitglied des Grossen Rates einen Antrag auf Einsetzung einer Unter-
suchungskommission stellen kann, muss in einer Anfrage Aufschluss über die beson-
deren Vorkommnisse verlangt worden sein. Die Aufsichts- und Kontrollkommission
kann einen solchen Antrag aufgrund ihrer Untersuchungen ohne vorangehende 
Anfrage stellen.

§ 32c Unterabsatz c (neu)

Der Kommissionendienst erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
c. er führt das Protokoll nach Weisungen der Kommission,

Die Unterabsätze c und d werden zu den Unterabsätzen d und e.

§ 32d d. Protokoll bei Vorlagen des Regierungsrates

Der Kommissionspräsident kann bei der Beratung von Vorlagen des Regierungs-
rates in den Kommissionen das zuständige Departement für die Protokollführung
beiziehen.
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§ 55 Absatz 1
1 Die Angehörigen von Mitgliedern des Regierungsrates treten in Ausstand bei der
Behandlung der Rechenschaftsberichte des Regierungsrates, der Staatsrechnung
und der Abrechnungen über Sonderkredite.

§ 62 Aufzählung

Parlamentarische Vorstösse sind die folgenden Geschäfte:
a. Einzelinitiativen,
b. Motionen,
c. Postulate,
d. Anfragen,
e. parlamentarische Erklärungen, Bemerkungen.

§ 63 Absatz 1
1 Ratsmitglieder, Fraktionen und Kommissionen können parlamentarische Vorstösse
schriftlich beim Präsidenten einreichen.

§ 63a Erledigung ohne Behandlung

Motionen, Postulate und Anfragen, die innert vier Jahren seit ihrer Eröffnung vom
Rat nicht behandelt werden, gelten als erledigt, sofern sie mindestens dreimal trak-
tandiert wurden.

§ 64 Absatz 1
1 Bei der Einreichung einer Motion, eines Postulats oder einer Anfrage kann der 
Unterzeichner die dringliche Behandlung beantragen.

Zwischentitel vor § 73
d. Anfrage 

§ 73 Inhalt

Mit der Anfrage wird vom Regierungsrat Auskunft über eine Angelegenheit der
Staatsverwaltung verlangt.

§ 74 Beantwortung
1 Anfragen beantwortet der Regierungsrat in der Regel schriftlich. Mündliche
Beantwortung durch den zuständigen Departementsvorsteher ist jedoch zulässig.

2 Eine Diskussion findet nur statt, wenn der Grosse Rat sie beschliesst.

Zwischentitel nach § 74
e. Parlamentarische Erklärungen
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§ 74a (neu)
1 Parlamentarische Erklärungen sind kurze Feststellungen und Meinungsäusserungen.

2 Der Grosse Rat beschliesst über die parlamentarischen Erklärungen.

Zwischentitel nach § 74a
f. Bemerkungen

§ 75 Inhalt

Bemerkungen sind kurze Feststellungen und Anregungen zu Planungs- und Rechen-
schaftsberichten, zum Voranschlag und zur Staatsrechung oder zu Teilen davon.

§ 77 Absatz 1a und b 
1 Zu den Planungsberichten im Sinn dieses Gesetzes gehören:
a. das Legislaturprogramm (§ 78),
b. der Integrierte Finanz- und Aufgabenplan (§ 78a),

§ 78 Legislaturprogramm 
1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat innert sechs Monaten nach Be-
ginn der Amtsdauer sein Legislaturprogramm.

2 Das Legislaturprogramm soll namentlich Aufschluss geben über 
a. wesentliche neue Aufgaben des Kantons und die dafür benötigten zusätzlichen

Ressourcen,
b. die grundsätzlichen Absichten und Erwägungen, von denen sich der Regierungs-

rat als Gesamtbehörde während der Amtsdauer leiten lässt,
c. die geplanten Massnahmen zur Umsetzung der Absichten und Erwägungen und 
d. die Dringlichkeitsordnung, nach welcher der Regierungsrat dem Grossen Rat

wichtige Vorlagen zu unterbreiten gedenkt.

3 Der Regierungsrat orientiert den Grossen Rat im Jahresbericht über den Vollzug
des Legislaturprogramms.

§ 78a (neu)
Integrierter Finanz- und Aufgabenplan 

1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat gleichzeitig mit dem Voranschlag
den Integrierten Finanz- und Aufgabenplan.

2 Der Integrierte Finanz- und Aufgabenplan gibt namentlich Aufschluss über die vor-
aussichtliche Aufgaben- und  Finanzentwicklung in den nächsten vier Jahren.
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3 Der Integrierte Finanz- und Aufgabenplan 
a. ist nach Hauptaufgaben und innerhalb derselben nach Aufgabenbereichen ge-

gliedert,
b. gibt eine Übersicht über die Aufwendungen (inklusive Investitionen) sowie die

Erträge,
c. enthält Finanzkennzahlen und Aussagen zur Entwicklung des Steuerfusses.

4 Der Regierungsrat orientiert den Grossen Rat im Jahresbericht über die Einhal-
tung des Integrierten Finanz- und Aufgabenplans.

§ 79 Absatz 4
4 Im Beschluss, mit dem der Grosse Rat zu einem Planungsbericht Stellung nimmt,
kann er dem Regierungsrat für die weiteren Planungsarbeiten und die plangemässe
Vorbereitung der Vorlagen Aufträge erteilen.

§ 79a (neu) 
Bemerkungen zum Legislaturprogramm und zum Integrierten Finanz- 
und Aufgabenplan 

Die vom Grossen Rat beschlossenen Bemerkungen werden dem Legislaturpro-
gramm und dem Integrierten Finanz- und Aufgabenplan als Anhang beigefügt.

§ 80 Absatz 1
1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat jährlich als Teil der Staatsrech-
nung einen Rechenschaftsbericht über die Staatsverwaltung (Jahresbericht).

(neu) 
Zwischentitel nach § 80a 
4. Voranschlag

§ 80b (neu) 
Beschluss des Grossen Rates 

1 Der Grosse Rat beschliesst für jede Dienststelle über
a. die Globalbudgets je Leistungsgruppe,
b. die Staatsbeiträge,
c. die Investitionen.

2 Die weiteren Bestandteile des Voranschlags dienen lediglich der Information.

III.

Das Finanzhaushaltgesetz vom 13. September 1977 wird wie folgt geändert:
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§ 2 Absätze 1 und 3 
1 Der Grosse Rat, der Regierungsrat und die Verwaltung führen den Finanzhaushalt
des Kantons nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, Dringlichkeit, Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Vorteilsabgeltung (Verursacherprinzip),
nach anerkannten Buchführungsprinzipien und nach dem Grundsatz des Haushalt-
ausgleichs im Sinn von § 9.

3 Die Verschuldung ist zu begrenzen, damit deren Verzinsung und Abschreibung eine
tragbare Belastung des Staatshaushaltes nicht übersteigen. In das Legislaturpro-
gramm und den Integrierten Finanz- und Aufgabenplan sind jeweils entsprechende
Richtlinien aufzunehmen.

§ 3 Absatz 1c (neu) 
1 Die Staatsrechnung ist wie folgt gegliedert:
c. Rechenschaftsablage über die Erfüllung der Leistungsvorgaben gemäss Voran-

schlag (Jahresbericht).

Nach dem Zwischentitel «1. Voranschlag und Nachtragskredite»:

§ 7a (neu) 
Bestandteile des Voranschlags  

Der Voranschlag umfasst
a. für jede Dienststelle die Globalbudgets je Leistungsgruppe, die Staatsbeiträge

und die Investitionen,
b. Informationen über den Grundauftrag der Dienststelle und die zu erreichenden

übergeordneten Ziele,
c. Informationen zur Finanzierung,
d. Informationen zu den gewerblichen Leistungen und
e. eine zusammengefasste Aufstellung des Aufwands und des Ertrags der Laufen-

den Rechnung sowie der Investitionsrechnung der Verwaltung und der gericht-
lichen Behörden.

§ 8 Absätze 2 und 3
2 Der Voranschlag ist nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, Klarheit, Wahrheit,
Genauigkeit, Spezifikation und Sollverbuchung aufzustellen.

3 Der Voranschlag wird nach dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung einge-
teilt. Der Regierungsrat legt den Kontenplan fest.

§ 8a (neu) 
Globalbudget 

1 Das Globalbudget ist der ausgewiesene Saldo zwischen Aufwand und Ertrag je
Leistungsgruppe und muss verbindlich eingehalten werden.

2 Die Globalbudgets sind Teil des Leistungsauftrages der Dienststellen.
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3 In besonderen Fällen können auch bewilligte Investitionen im Sinne eines Global-
budgets behandelt werden.

§ 9 Sachüberschrift und Absatz 1

Haushaltziele 

Absatz 1 wird aufgehoben.

§ 10 Absätze 2 und 3 (neu) 
2 Interne Verrechnungen sind vorzunehmen, wenn sie für die Kostentransparenz,
die genaue Rechnungsstellung gegenüber Dritten, für Spezialfinanzierungen, für die
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung oder für die Vergleichbar-
keit von Rechnungen erforderlich sind.

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere durch Verordnung. Er kann insbesondere zur
Vermeidung von unverhältnismässigem Aufwand Pauschalbeträge festlegen, die zu
verrechnen sind.

§ 11 Voranschlagskredite 

Voranschlagskredite sind die beschlossenen Globalbudgets je Leistungsgruppe, die
Staatsbeiträge und die Investitionen der Dienststellen gemäss Voranschlag. Sie sind
verbindlich. Sie verfallen, wenn sie nicht bis zum Jahresende beansprucht werden.
Für Verpflichtungen, die zulasten eines Voranschlagskredites eingegangen worden
sind, können Rückstellungen und für Vorfinanzierungen von geplanten Investitio-
nen Kreditübertragungen gemacht werden.

§ 11a Absatz 2
2 Sie bleiben gesperrt bis zum Erlass der erforderlichen Rechtsgrundlage.

§ 12 Nachtragskredite
1 Reichen die Voranschlagskredite gemäss § 11 nicht aus, ist dem Grossen Rat unter
Vorbehalt von § 13 rechtzeitig ein Nachtragskredit zu beantragen.

2 Bei Nachtragskrediten für Globalbudgets ist der Leistungsauftrag je Leistungs-
gruppe anzupassen.

§ 14 Absätze 2 und 4 
2 Die Staatsrechnung enthält namentlich:
a. für jede Dienststelle die Globalrechnung je Leistungsgruppe, die Staatsbeiträge

und die Investitionen,
b. Informationen über die Erfüllung des Grundauftrags der Dienststelle und die

erreichten übergeordneten Ziele,
c. Informationen zur Finanzierung,
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d. Informationen zu den gewerblichen Leistungen,
e. eine zusammengefasste Aufstellung des Aufwands und des Ertrags der Laufen-

den Rechnung sowie der Investitionsrechnung der Verwaltung und der gericht-
lichen Behörden,

f. die Aktiven und Passiven der Bestandesrechnung,
g. einen Ausweis der Bestände von verwalteten Fonds, Stiftungen und Legaten,
h. eine Übersicht über Bürgschafts- und andere Eventual-Verpflichtungen,
i. eine Übersicht über die zugesicherten Staatsbeiträge,
k. finanzstatistische Angaben.

Absatz 4 wird aufgehoben.

Zwischentitel nach § 18
3. Integrierter Finanz- und Aufgabenplan

§ 19 Auftrag 

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat gleichzeitig mit dem Voranschlag
den Integrierten Finanz- und Aufgabenplan.

§ 20 Inhalt 
1 Der Integrierte Finanz- und Aufgabenplan gibt namentlich Aufschluss über die vor-
aussichtliche Aufgaben- und  Finanzentwicklung in den nächsten vier Jahren.

2 Der Integrierte Finanz- und Aufgabenplan 
a. ist nach Hauptaufgaben und innerhalb derselben nach Aufgabenbereichen ge-

gliedert,
b. gibt eine Übersicht über die Aufwendungen (inklusive Investitionen) sowie die

Erträge,
c. enthält Finanzkennzahlen und Aussagen zur Entwicklung des Steuerfusses.

3 Die Angaben über das erste Jahr der Planungsperiode entsprechen dem Voran-
schlag.

§ 28 Absatz 2
2 Aufgrund dieser Ermächtigung getätigte Rechtsgeschäfte bedürfen keiner Geneh-
migung des Grossen Rates. Der Regierungsrat hat jedoch Rechtsgeschäfte über den
Erwerb von Grundstücken der Aufsichts- und Kontrollkommission zu melden.

§ 34 Absatz 2b und c
2 Es hat namentlich folgende Aufgaben und Befugnisse:
b. Entwurf von Voranschlag und Nachtragskreditbegehren, Staatsrechnung und

Integriertem Finanz- und Aufgabenplan zuhanden des Regierungsrates,
c. Mitbericht an den Regierungsrat zu Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen,
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§ 35 Staatsbuchhaltung

wird aufgehoben

§ 36 Absätze 1 und 5 
1 Jede Dienststelle ist verantwortlich für sorgfältige, wirtschaftliche, wirksame und
sparsame Verwendung der ihr anvertrauten Kredite und Vermögenswerte. Die
Dienststelle ist verpflichtet, eine Kostenrechnung und eine Anlagebuchhaltung zu
führen. Sie führt hierüber Kontrolle und hat Rechenschaft abzulegen.

Absatz 5 wird aufgehoben.

§ 38 Absätze 1 und 2g 
1 Die Finanzkontrolle prüft den Finanzhaushalt nach den Kriterien der richtigen
Rechtsanwendung, der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit sowie der rechnungs-
mässigen Richtigkeit. Die Prüfung erfolgt nach allgemein anerkannten Revisions-
grundsätzen.

2 Sie hat namentlich folgende Aufgaben:
g. jährliche Berichterstattung an die Planungs- und Finanzkommission sowie die

Aufsichts- und Kontrollkommission über ihre Tätigkeit.

IV.

In den folgenden Gesetzen ist die Bezeichnung «Geschäftsprüfungskommission»
durch «Aufsichts- und Kontrollkommission» zu ersetzen:
– Gesetz über den Schutz von Personendaten (Datenschutzgesetz) vom 2. Juli

1990,
– Gesetz über die Organisation des Verwaltungsgerichts vom 3. Juli 1972,
– Gesetz über die Rechtsstellung der obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehör-

den (Behördengesetz) vom 17. November 1970,
– Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 28. Januar 1913.

V.

1. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt, ab welchem für die einzelnen De-
partemente, die Staatskanzlei und die weiteren Verwaltungsorgane die neuen
Führungsgrundsätze von WOV gelten.

2. Er bestimmt, welche der bisherigen Bestimmungen des Organisationsgesetzes
und des Finanzhaushaltgesetzes bis zur Anwendung der neuen Führungsgrund-
sätze weiter gelten.
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VI.

Die Änderung tritt am               in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referen-
dum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

95



Nr. 31

Geschäftsordnung für den Grossen Rat

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 29. September 2000,

beschliesst:

I.

Die Geschäftsordnung für den Grossen Rat vom 28. Juni 1976 wird wie folgt geän-
dert:

§ 7 Absatz 1a und b
1 Der Grosse Rat bestellt auf Amtsdauer die folgenden ständigen Kommissionen:
a. Aufsichts- und Kontrollkommission: 17 Mitglieder;
b. Planungs- und Finanzkommission: 13 Mitglieder;

§ 8 Einleitungssatz

Der Aufsichts- und Kontrollkommission sowie der Planungs- und Finanzkommission
können nicht angehören:

§ 9 Aufgaben der Aufsichts- und Kontrollkommission
1 Die Aufsichts- und Kontrollkommission ist das Organ der Oberaufsicht des
Grossen Rates.

2 Sie hat insbesondere die periodischen Rechenschaftsberichte des Obergerichts und
des Verwaltungsgerichts sowie die besonderen Rechenschaftsberichte, die der 
Grosse Rat keiner anderen Kommission zuweist, vorzuberaten. Sie überprüft im
Rahmen der Oberaufsicht des Grossen Rates den Finanzhaushalt und die Ge-
schäftsführung von Regierung und Verwaltung sowie den Geschäftsgang von Ober-
gericht und Verwaltungsgericht.
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3 Die Aufsichts- und Kontrollkommission kann für Abklärungen die Finanzkontrolle
oder aussenstehende Sachverständige beiziehen.

§ 10 Aufgaben der Planungs- und Finanzkommission
1 Die Planungs- und Finanzkommission hat insbesondere den Voranschlag, den Inte-
grierten Finanz- und Aufgabenplan, die Nachtragskredite, die Staatsrechnung und
den Jahresbericht sowie die weiteren Rechnungen vorzuberaten.

2 Sie kann für Abklärungen die Finanzkontrolle oder aussenstehende Sachverstän-
dige beiziehen.

§ 10a Absatz 1
1 Die übrigen ständigen Kommissionen beraten die Geschäfte ihres Sachbereichs 
vor, soweit diese nicht in den Zuständigkeitsbereich der Planungs- und Finanzkom-
mission oder der Aufsichts- und Kontrollkommission fallen.

§ 10b Koordination und Zusammenarbeit
1 Die Präsidenten der ständigen Kommissionen koordinieren die Tätigkeit ihrer
Kommissionen.

2 Die Kommissionen können zu Vorlagen, die ihnen zur Vorberatung zugewiesen
wurden, bei anderen Kommissionen Mitberichte einholen.

3 Sie können zu Vorlagen, die anderen Kommissionen zur Vorberatung zugewiesen
wurden, Mitberichte abgeben.

4 Sie können die Aufsichts- und Kontrollkommission auf Umstände aufmerksam ma-
chen, die eine Überprüfung im Rahmen der Oberaufsicht nahe legen.

§ 10c (neu)
Organisation und Konstituierung 

1 Die ständigen Kommissionen konstituieren sich selbst.

2 Sie können namentlich Subkommissionen und Ausschüsse bilden. Diese nehmen
zuhanden einer Kommission Abklärungen vor, erstatten Bericht und stellen Antrag.

§ 15a Absatz 2

wird aufgehoben.

§ 66 Eröffnung des Eingangs, Zustellung des Textes
1 Der Präsident gibt dem Grossen Rat zu Beginn und am Ende der Sitzungen den
Eingang der Einzelinitiativen, Motionen, Postulate und Anfragen bekannt, die vom
Büro nicht zurückgewiesen wurden.

2 Die Staatskanzlei stellt den Text der eröffneten Vorstösse den Mitgliedern zu.
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§ 68 Behandlung der Anfragen
1 Der Grosse Rat nimmt die Antwort des Regierungsrates auf eine Anfrage zur
Kenntnis, womit das Geschäft erledigt ist.

2 Eine Diskussion findet nur statt, wenn der Grosse Rat sie beschliesst.

§ 69
wird aufgehoben.

II.

Die Änderung tritt gleichzeitig mit der Änderung des Grossratsgesetzes über die
Einführung der Grundsätze von WOV am              in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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WOV-Glossar

Anfrage (parlamentarische)
Instrument, mit welchem der Grosse Rat von der Regierung eine Auskunft verlangt.
Die Anfrage fasst die zwei bisherigen Instrumente Interpellation und Einfache An-
frage in einem Instrument zusammen (➝ Interventionsinstrumente).

Anreizsystem
Ein Paket von Massnahmen, die geeignet sind, Motivation, Kreativität und Produkti-
vität des Personals nachhaltig zu erhöhen. Anreize können materiell sein – z. B. leis-
tungsbezogene Entlöhnung, Prämien – oder aber immateriell – z. B. Motivation durch
eigenverantwortliches Arbeiten, berufliche Weiterqualifikation, flexible Arbeitszeit
und moderne Arbeitsplatzgestaltung.

Aufgabenbereiche
Zusammenfassung von Staatsaufgaben nach fachlichen Gesichtspunkten unabhängig
von Organisationsstrukturen. Im Idealfall entsprechen die einer Verwaltungseinheit
zugewiesenen Aufgaben einem Aufgabenbereich. Die Neugliederung der Departe-
mente (ab 1. 1. 2001) nimmt weitgehend auf die Aufgabenbereiche Rücksicht.

Bemerkung (parlamentarische)
Instrument, mit welchem der Grosse Rat seine Ansicht zu einer Vorlage des Regie-
rungsrates oder zu Teilen davon festhält. Bemerkungen zu Legislaturprogramm und
IFAP werden als Bestandteile dieser Dokumente publiziert (➝ Interventionsinstru-
mente).

Benchmarking
Vergleich der Leistungserstellung bzw. der Produktionsprozesse zwischen Verwal-
tungs- resp. Produktionseinheiten mit gleichen oder ähnlichen Leistungen/Produkten
mit dem Ziel, vom Besten zu lernen.

Berichtswesen
Periodische Berichterstattung innerhalb einer Betriebseinheit und an die übergeord-
neten Instanzen. Das Berichtswesen enthält die relevanten Informationen zur Be-
urteilung von Kosten, Mengen und Qualität der Leistungen sowie der Ressourcen
(Finanzen, Personal). Das Berichtswesen ist Bestandteil des ➝ Controlling resp. der 
➝ parlamentarischen Kontrolle. Berichtsrhythmus und Detaillierungsgrad sind der 
jeweiligen Ebene entsprechend festgelegt.

Controlling
Unverzichtbarer Bestandteil der Führung. Controlling umfasst die Tätigkeiten pla-
nen, Ziele setzen, kontrollieren und steuern. Controlling bezieht die drei Bereiche
Finanzen, Leistung und Personal ein.

Dienstleistung ➝ Leistung
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Effektivität
Soll-Ist-Verhältnis: Die tatsächlich erbrachten Leistungen (Ist) werden mit den poli-
tisch anvisierten Zielen (Soll) verglichen. Effektivität beurteilt das Leistungsergebnis
mit Blick auf die erzielte Wirkung bzw. den Nutzen einer staatlichen Tätigkeit 
(➝ Wirkung).

Mit der Beurteilung der Effektivität wird die Zielerreichung und nicht, ob die
Ziele rasch oder kostengünstig erreicht werden, beurteilt (➝ Effizienz). Effektivität
wird oft mit Wirksamkeit übersetzt.

Effizienz
Input-Output-Verhältnis: Die eingesetzten Ressourcen wie Finanzen und Personal
(Input) werden mit dem tatsächlichen Leistungsergebnis (Output) verglichen. Die
Effizienz wird ermittelt, um im Quervergleich beurteilen zu können, ob mit den ein-
gesetzten Mitteln ein möglichst hohes Leistungsergebnis erzielt wird.

Einfache Anfrage ➝ Anfrage

Einzelinitiative
Instrument, mit welchem ein Mitglied des Grossen Rates bzw. eine Fraktion oder eine
Kommission den Entwurf einer Verfassungsänderung, eines Gesetzes, eines Dekrets
oder eines Grossratsbeschlusses in den Rat einbringt (➝ Interventionsinstrumente).

Evaluation
Auswertung nach vorgegebenen Kriterien. Im Fall des Projektes WOV/LOS:Auswer-
tung und Beurteilung des Versuchs durch die Betroffenen selbst (interne Evaluation)
und durch eine aussen stehende Organisation (externe Evaluation).

Finanzkontrolle
Fachlich selbständige und unabhängige Revisionsstelle und oberstes Fachorgan der 
Finanzaufsicht. Die Finanzkontrolle dient dem Grossen Rat bei der Ausübung seiner
verfassungsmässigen Finanzkompetenz sowie bei der Oberaufsicht über Behörden
und Verwaltung. Die Finanzkontrolle steht auch dem Regierungsrat und dem Finanz-
departement bei der Aufsicht über die Verwaltung zur Verfügung. Sie nimmt dabei
selbst keine Controllingfunktionen wahr, prüft jedoch die Ausübung des Controllings
durch die zuständigen Instanzen.

Gemeinkosten
Neben den Einzelkosten (direkt zuteilbare Kosten) muss den Produkten und Leis-
tungen ein «fairer» Anteil der nicht direkt zuteilbaren Kosten zugerechnet werden
(z. B. Stromkosten, wenn für die ganze Dienststelle nur eine Rechnung vorliegt).

Gewerbliche Leistungen
Die Dienststellen können unter Einhaltung gewisser Bedingungen ihre Leistungen
(im Rahmen ihres Kerngeschäftes) beschränkt auch auf dem freien Markt anbieten.
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Globalbudget
Budgetierungsform, die auf eine starre Bindung der zur Verfügung gestellten Mittel
an die einzelnen Rubriken verzichtet. Massgebend ist der Saldo von Aufwand und
Ertrag, der im Voranschlag je Leistungsgruppe ausgewiesen und vom Grossen Rat
beschlossen wird (➝ Leistungsgruppenbudget). Das Globalbudget ist integrierter Be-
standteil des ➝ Leistungsauftrags.

IFAP (Integrierter Finanz- und Aufgabenplan)
Der IFAP ist eine rollende, jährlich aktualisierte Vierjahresplanung und löst den heu-
tigen Finanzplan ab. Er ist nach Aufgabenbereichen gegliedert und gibt einen Über-
blick über die Aufwendungen (inklusive Investitionen) sowie die erwarteten Einnah-
men. Der IFAP enthält zudem Finanzkennzahlen und Aussagen zur Entwicklung des
Steuerfusses. Detailliert dargestellt sind namentlich die aus dem ➝ Legislaturpro-
gramm abgeleiteten Ziele und Massnahmen sowie die daraus erwarteten Ände-
rungen bei den Ressourcen. Der IFAP soll zum eigentlichen Planungsinstrument der
Regierung und des Parlaments werden.

Impact
In der Wissenschaft verwendeter Ausdruck für die «Einwirkung» einer Leistung auf
eine Zielgruppe.

Indikator 
Messgrösse, die zur Beurteilung der Zielerreichung oder der Entwicklung von Kosten,
Leistungen und Wirkungen dient. Die Definition von Indikatoren ist eine wesentliche
Aufgabe des Controllings.

Input
Die im Rahmen des Budgets zur Verfügung gestellten Mittel.

Input-Steuerung
Traditionelle Steuerung öffentlicher Verwaltungen über die zur Verfügung gestellten
Mittel. Durch die strenge und sehr detaillierte Bindung der Kredite an feste Rubriken
ist dieses System sehr unflexibel und unterbindet unternehmerische Freiheiten.

Interne Verrechnung 
Die Verwaltungseinheiten stellen die Dienstleistungen, die sie für andere Dienststellen
erbringen, in Rechnung. Diese Verrechnung der Leistungen ist zwingende Voraus-
setzung für die ➝ Vollkostenrechnung. Interne Verrechnungen können auch pauschal
erfolgen oder lediglich buchhalterisch abgewickelt werden. Gemeinkosten werden in
der Regel anteilmässig auf die ➝ Kostenträger verteilt.

Interpellation ➝ Anfrage

Interventionsinstrumente
Instrumente des Grossen Rates, um von der zuständigen Behörde (Regierungsrat,
Gerichte) Auskunft zu verlangen (➝ Anfrage), um sich zu erklären (➝ Bemerkung,
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➝ Erklärung) oder um eine Veränderung einzuleiten (➝ Einzelinitiative, ➝ Motion,
➝ Postulat).

Jahresbericht
Teil der jährlich aufgelegten Staatsrechnung. Der Jahresbericht dient der Rechen-
schaftsablage über die Leistungserfüllung der Verwaltung gemäss Voranschlag
(➝ Berichtswesen).

Kennzahl
Kennzahlen dienen zur Beurteilung von Entwicklungen in der Gesamtverwaltung,
den Departementen und Dienststellen sowie zum internen oder externen Vergleich
(➝ Benchmarking). Kennzahlen können für die Bereiche Leistung, Finanzen und
Personal definiert werden.

Kommunikationsgefässe
Wiederkehrende und standardisierte Instrumente für die Planung, Steuerung und
Überwachung der staatlichen Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Parlament und
Regierung: ➝ Legislaturprogramm, ➝ IFAP, ➝ Voranschlag, ➝ Staatsrechnung, ➝

Jahresbericht.

Kontrakt 
➝ Leistungsauftrag. Der Begriff wird im Luzerner WOV-Modell nicht mehr verwen-
det.

Kostenart
Die Rechnungen der öffentlichen Haushalte sind gemäss Harmonisiertem Rech-
nungsmodell (HRM) nach Kostenarten (Sachaufwand, Personalaufwand usw.) ge-
gliedert. Der interkantonale Vergleich basiert also auf einer Kostenartenrechnung.

Kostenrechnung ➝ Vollkostenrechnung

Kostenstelle
Ort (z. B. Abteilung, Montage, Verwaltung, Vetriebsabteilung usw.), an dem die Kos-
ten anfallen.

Kostenträger
Leistungen im Sinn von Produkten sind Kostenträger. Das Modell der ➝ Wirkungs-
orientierten Verwaltung setzt eine Kostenträgerrechnung voraus, die den ➝ Leis-
tungsgruppen alle Kosten zuweist, welche durch die Erstellung der darin enthaltenen
Leistungen anfallen.

Kultur 
New Public Management (➝ NPM) bringt eine neue Unternehmenskultur in die 
öffentlichen Verwaltungen. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sind
an der gleichen Stelle vereinigt; auf rigide Vorgaben, wie eine Leistung zu erbringen
ist, wird weitgehend verzichtet; Verwaltungen verstehen sich mehr als Dienstleister
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denn als Vollzugsorgane. Ausdruck der neuen Kultur sind Kundenorientierung,
➝ Zielvereinbarung als Führungsprinzip, Wettbewerb und ➝ Anreizsysteme.

Kundinnen/Kunden
Abnehmerinnen und Abnehmer staatlicher Leistungen. Die Kunden-Anbieter-
Beziehung im öffentlichen Sektor ist vielfältig und komplex. Es können verschiedene
Kundenrollen definiert werden, die unterschiedliche Anforderungen an die öffent-
liche Verwaltung stellen (z. B. Steuerpflichtige, Schülerinnen und Schüler, Benütze-
rinnen und Benützer des öffentlichen Verkehrs, Strafgefangene, aber auch Bund,
Kantone und Gemeinden, die Wirtschaft, Unternehmen usw.).

Legislaturprogramm
Das Legislaturprogramm wird dem Parlament vom Regierungsrat innert sechs Mona-
ten nach Beginn einer Legislatur vorgelegt. Es gibt namentlich Auskunft über die
grundsätzlichen Absichten und Erwägungen, von denen sich der Regierungsrat wäh-
rend der Amtsperiode leiten lässt, und die geplanten Massnahmen zu deren Um-
setzung; über wesentliche neue Aufgaben und die dafür benötigten zusätzlichen
Ressourcen; über die Dringlichkeitsordnung, nach welchen dem Grossen Rat wichtige
Vorlagen unterbreitet werden sollen. Das Parlament kann zum Legislaturprogramm
in Bemerkungen seine Meinung festhalten und allenfalls andere Schwerpunkte set-
zen.

Leistung/Dienstleistung
Einzelnes Leistungsangebot einer Verwaltungseinheit. Jede Leistung deckt konkret
definierte Bedürfnisse einer bestimmten Kundengruppe ab. Leistungen sind ➝ Kos-
tenträger.

Leistungsauftrag
Zusammenstellung der ➝ Leistungen (zusammengefasst in ➝ Leistungsgruppen) einer
Verwaltungseinheit mit Kosten-, Leistungs- und Wirkungszielen und den entspre-
chenden Indikatoren. Der Leistungsauftrag wird im Planungsprozess von der Verwal-
tungseinheit erarbeitet, mit dem zuständigen Departement vereinbart und vom Re-
gierungsrat genehmigt. Im ➝ Voranschlag wird zur Information des Grossen Rates
ein konsolidierter (zusammengefasster) Leistungsauftrag dargestellt. Die darin ent-
haltenen Globalbudgets je Leistungsgruppe (Leistungsgruppenbudgets), die Investi-
tionen und die Staatsbeiträge sind Gegenstand des Grossratsbeschlusses über den
Voranschlag.

Leistungsdefinition
Ausgehend von ihrem Grundauftrag, der weitgehend im Gesetz festgelegt ist, defi-
niert jede Dienststelle die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen ➝ Leistungen.

Leistungsgruppen
Zusammenfassung einzelner Leistungen, die in einem fachlichen oder funktionalen
Zusammenhang stehen. Damit wird eine bessere Übersicht für die Führung, insbe-
sondere aber auch für das Parlament erreicht. Im ➝ Voranschlag beschliesst der
Grosse Rat die Budgets je Leistungsgruppe.
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Leistungsgruppenbudget
Zusammenstellung der Leistungsgruppen einer Verwaltungseinheit (oder auch der
gesamten Verwaltung) mit Aufwand, Ertrag und Saldo sowie Informationen zu Leis-
tungen, Kosten und Wirkung. Das Leistungsgruppenbudget ist Bestandteil des ➝ Leis-
tungsauftrags.

Leistungsvereinbarung
Die Leistungsaufträge werden in der Regel zwischen Dienststelle und Departement
vereinbart und nicht einseitig vorgeschrieben. Leistungsvereinbarungen können nicht
nur mit Verwaltungseinheiten, sondern auch mit externen Dritten abgeschlossen wer-
den. Im Luzerner WOV-Modell – und im Gesetz – wird der Begriff ➝ Leistungsauf-
trag verwendet.

LOS «Leistungsorientierte Spitäler»
Parallelprojekt der Luzerner Spitäler und Kliniken zum Projekt WOV, «Wirkungs-
orientierte Verwaltung» ➝ (NPM).

Motion
Mit der Motion kann der Grosse Rat die betroffene Behörde anweisen, entsprechende
Beratungsunterlagen vorzulegen. Das Instrument kann im Sinne der mittelfristigen
Planung – z. B. im Zusammenhang mit ➝ Legislaturprogramm oder ➝ IFAP – einge-
setzt werden, indem bestehende staatliche Leistungen überprüft oder neu zu erbrin-
gende Leistungen angeregt werden (➝ Interventionsinstrumente).

NPM, «New Public Management»
Gesamtheitliches Reformkonzept, das eine ➝ Outputorientierte Verwaltungsführung
mit delegierter Ausführungskompetenz sowie Ressourcen- und Ergebnisverantwor-
tung vorsieht. Das Parlament soll sich weitgehend auf die Rolle des Leistungsfinan-
zierers und -bestellers, die Regierung auf jene des Leistungseinkäufers konzentrieren,
die Verwaltung und Dritte sind die Leistungsersteller.

Operativ 
In der Betriebswirtschaftslehre wird gerne zwischen strategischer und operativer
Ebene unterschieden. Auf das politisch-administrative System bezogen, bilden Parla-
ment und Gesamtregierung die strategische Ebene, wo grundsätzlich die staatlichen
Aufgaben definiert sowie die übergeordneten und langfristigen Ziele festgelegt wer-
den (Was). Die operative Ebene wird von den Departementen und Dienststellen ge-
bildet. Eine starre Trennung der beiden Ebenen ist in unserem System nicht möglich
und vielfach auch gar nicht erwünscht.

Outcome
In der Wissenschaft verwendeter Ausdruck für die ➝ Wirkung einer Leistung.

Output
Die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erbrachten Leistungen.
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Output-Steuerung
Neues Verwaltungsführungsmodell, das staatliche Tätigkeit nicht mehr (fast) aus-
schliesslich über die zur Verfügung gestellten Mittel beeinflusst, sondern über ➝ Ziele
und definierte ➝ Leistungen.

Parlamentarische Erklärung
Instrument, mit welchem der Grosse Rat seine Meinung zu einem beliebigen Thema
äussert (➝ Interventionsinstrumente).

Parlamentarische Kontrolle
Das Parlament ist die oberste Aufsicht führende Behörde. Um diese Aufgabe wahrzu-
nehmen, hat der Grosse Rat geeignete Strukturen geschaffen (Planungs- und Finanz-
kommission, Aufsichts- und Kontrollkommission). Die Rechenschaftsablage von Re-
gierung und Verwaltung gegenüber dem Parlament erfolgt in der ➝ Staatsrechnung
und im ➝ Jahresbericht. Darüber hinaus erhält das Parlament die Revisionsberichte
der ➝ Finanzkontrolle, welche dem Parlament als unabhängiges Fachorgan zur Ver-
fügung steht.

Planungsinstrumente
Planung gewinnt im New Public Management an Bedeutung. Deshalb wird für die
Ebene Parlament/Regierung ein neues Planungsinstrument (IFAP) geschaffen resp.
der bisherige Finanzplan wesentlich ausgebaut. Regelmässige Planungsinstrumente
sind: das ➝ Legislaturprogramm als periodisches mittelfristiges Planungsinstrument,
der Integrierte Finanz- und Aufgabenplan (➝ IFAP), konzipiert als rollende Vierjah-
resplanung, und der ➝ Voranschlag als kurzfristiges Managementinstrument. Hinzu
kommen die nicht regelmässigen Planungsberichte zu definierten Bereichen (z. B.
Spitalplanung).

Postulat
Mit dem Postulat weist der Grosse Rat die zuständige Behörde an, in einer Angelegen-
heit ihres Zuständigkeitsbereichs in bestimmter Weise vorzugehen. Mit dem Postulat
kann der Grosse Rat darüber hinaus den Regierungsrat beauftragen, zu prüfen, ob ihm
Botschaft und Entwurf zu Verfassungs- und/oder Gesetzesänderungen, Dekreten und
Grossratsbeschlüssen vorzulegen seien (➝ Interventionsinstrumente).

Staatsrechnung
Jährliche Rechnungsablage, gegliedert nach Departementen, Dienststellen und Leis-
tungsgruppen. Zusätzlich wird die Rechnung auch nach dem harmonisierten Rech-
nungsmodell (HRM) dargestellt. Die Staatsrechnung ist verbunden mit dem ➝ Jah-
resbericht.

Standard
Soll-Wert oder Zielgrösse eines ➝ Indikators.

Strategisch ➝ operativ
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Vollkostenausweis
Durch die ➝ interne Verrechnung der gegenseitig erbrachten Leistungen innerhalb
der Verwaltung sowie von kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen können die
totalen Kosten einer Dienststelle (➝ Kostenstelle) resp. einer Leistung (➝ Kostenträ-
ger) ausgewiesen werden, was die Transparenz der Kostenseite erhöht (➝ Vollkosten-
rechnung).

Vollkostenrechnung
Transparente Darstellung der vollen Kosten, bei welcher den ➝ Leistungen (als 
➝ Kostenträgern) auch anteilsmässig die fixen Kosten angerechnet werden, welche
unabhängig vom Leistungsvolumen anfallen. Zwingende Voraussetzung für die Voll-
kostenrechnung ist die ➝ interne Verrechnung.

Voranschlag 
Kurzfristiges Steuerungsinstrument des Grossen Rates und Managementinstrument
des Regierungsrates. Darin wird die mittelfristige rollende Planung (➝ IFAP) auf 
das Kalenderjahr umgesetzt. Der Voranschlag umfasst zum Beschluss durch den
Grossen Rat: die Globalbudgets der Dienststellen (gegliedert nach Leistungsgrup-
pen), die Investitionen und die Staatsbeiträge. Lediglich zur Information dienen dem
Parlament die zusammenfassenden Darstellungen (Finanzierungsrechnung, funktio-
nale Gliederung usw.) sowie die weiteren Bestandteile der (konsolidierten) ➝ Leis-
tungsaufträge der Dienststellen. Angesichts des grossen Anteils an (gesetzlich) ge-
bundenen Ausgaben sind die Steuerungsmöglichkeiten über den Voranschlag
bescheiden.

Wirkung
Direkte (➝ Outcome) und indirekte (➝ Impact) Auswirkungen der Verwaltungs-
tätigkeit, gemessen an den politisch festgelegten Zielen. Unterscheiden lassen sich ge-
plante und effektiv erreichte Wirkungen. Das Beurteilen der Wirkung ist methodisch
anspruchsvoll und vielfach nur über grössere Zeiträume überhaupt möglich (➝ Eva-
luation).

Wirtschaftlichkeit
Vergleich von Nutzen und Kosten. Die Wirtschaftlichkeit wird ermittelt, um im Quer-
vergleich zu beurteilen, ob eine bestimmte Leistung in der erforderlichen Qualität zu
den geringstmöglichen Kosten erbracht wurde (➝ Effizienz).

WOV «Wirkungsorientierte Verwaltung»
Bezeichnung des Luzerner NPM-Projekts (➝ NPM).

Ziele 
Verbindliche Soll-Vorgaben für die Aufgabenerfüllung zu Kosten, Leistungen, Qua-
lität und Terminen. Um die Zielerreichung zu beurteilen, werden ➝ Indikatoren fest-
gelegt.

106



107

Zielvereinbarung
Führungsprinzip, bei dem anstelle rigider Vorschriften zwischen Vorgesetzten und
Untergebenen Ziele vereinbart werden. Die Zielerreichung und damit die Leistung
wird periodisch beurteilt. Zielvereinbarungen sind auch die ➝ Leistungsaufträge, die
zwischen Departementen und Dienststellen ausgehandelt werden.



Ausgewählte kantonale Projekte im Umfeld von
NPM und WOV

Aargau

Projektname: WOV
Dauer: 1998–2002
Beteiligte: 9 Dienststellen
Projektbeschrieb: – Entwicklung, Erprobung und Einführung neuer 

Führungs- und Organisationsstrukturen für das Parla-
ment, die Regierung und die Verwaltung

– Effektivitätssteigerung: Benchmarking
– Reorganisation: Aufgabenteilung mit Gemeinden,

Ausgliederungen

Appenzell Ausserrhoden

Projektname: Georg
Dauer: 1998–2000
Projektbeschrieb: Strukturreform der Spitalführung und Einführung eines

zentralen Managements für die Spitäler Herisau, Heiden
und die Psychiatrische Klinik Herisau (Spitalverbund)

Globalbudget: Für die Kantonsschule wird eine Globalbudgetierung an-
gestrebt, Kontrollmechanismen sind jedoch noch unklar

Reorganisation: – Privatisierung wir überprüft
– Reorganisation der Kantonspolizei mit Prüfung der 

Möglichkeiten einer Globalbudgetierung

Appenzell Innerrhoden

Projektname: APPIO (kein eigentliches WOV-Projekt)
Dauer: 1990–1995
Projektbeschrieb: Reorganisation der politischen Strukturen sowie der 

Verwaltungsstrukturen. Insbesondere Abschaffung des 
Inneren Landes (Bezirk) als Verwaltungsebene zwischen
Kanton und Gemeinden
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Basel-Landschaft

Seit 1997 (neues Finanzhaushaltsgesetz) beschäftigt man
sich intensiv mit NPM. Die Instrumente wurden direkt
und flächendeckend (ohne Versuchsphase) eingeführt

WOV-Instrumente: – Separate Leistungsaufträge und ausgedehnte Bericht-
erstattung

– Teilweise individuelles Anpassen der NPM-Lehre: so
werden weiterhin Aufwand und Ertrag separat behan-
delt (kein Globalbudget) und auch der Budgetantrag
wurde beibehalten

Reorganisation: – Seit 1997 auch stetige Parlamentsreform
– Teilweise Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-

Stadt (z. B. Forstwesen)
– Ausgliederung der technischen Werke (Wasser/Ab-

wasser/Abfall) in Arbeit

Basel-Stadt

Projektname: PuMa
Dauer: 1998–2001
Beteiligte: 8 Pilotdienststellen
Projektbeschrieb: Versuchsweise Einführung von Globalbudget, Leistungs-

vereinbarung sowie wirkungs- und leistungsorientierte
Steuerung

Parlamentsreform: Parlamentseffizienz ➝ Fachkommissionen geplant 
Umfassende Parlamentsreform in Erarbeitung

Bern

Projektname: NEF 2000
Dauer: 1994–1999
Beteiligte: 1. Etappe: 7 Dienststellen

2. Etappe (ab 1998): 12 Dienststellen
Projektbeschrieb: Umfassendes WOV-Projekt

Das Projekt hat zum Ziel, die Verwaltung vermehrt 
führungs-, leistungs-, wirkungs- und kostenorientiert zu
steuern. Dies soll mit den Elementen der wirkungsorien-
tierten Verwaltungsführung geschehen. Im Juni 2000 wird
der Schlussbericht zum Versuch erwartet; anschliessend
Entscheid über die definitive Einführung.
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Reorganisation: – Spitalreform seit 1997:
Strukturanpassung durch Veränderung der Anreiz-
strukturen, sodass sich die Spitäler selbst verändern
statt top-down verändert zu werden. Ab 1999 ein-
schneidende Veränderung der Spitalliste.

– Gemeindereform:
Reformbereitschaft der Gemeinden unterstützen 
(Arbeitshilfen und aktive Unterstützung bei Fusionen
und Zusammenlegungen) und Erarbeitung einer Stra-
tegie «Gemeinden» zur Klärung der Frage, ob und wie
der Kanton künftig Gemeindereformen fördern will

Freiburg

Projektname: Nouvelle gestion publique (NGP) 
Dauer: 1997–2003
Beteiligte: 7 Dienststellen  
Projektbeschrieb: – Effizienzsteigerung: Realisierung kurzfristiger 

Rationalisierungsmassnahmen und Erstellung eines
Produktekataloges (Leistungsanalysen)

– Entwicklung der Führungsinstrumente: Kostenrech-
nung, Produktbudget und Controlling

– Ab März 2000 sollen die sieben Piloteinheiten nach
den neuen Führungsgrundsätzen funktionieren

Reorganisation: Gemeindereformen (Dauer: 2000–2005)

Genf

Projektname: Réforme de l’Etat/Staatsreform 
Dauer: 1997–2001
Beteiligte: ganze kantonale Verwaltung
Projektbeschrieb: – Verwaltungsanalyse zur Effizienzsteigerung:

49 Sektorenanalysen  
– Anschliessend: Einführung erster Reformschritte 
– Bis 2001: Durchführung verschiedener Projekte 
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Glarus

Projektname: Verwaltungsorganisation 2002 
Dauer: 1998–2002
Beteiligte ganze kantonale Verwaltung 
Projektbeschrieb: – Generelle Überprüfung der Verwaltungsorganisation

auf Stufe Regierungsrat und Direktionen sowie bei
den Gerichten

– Reorganisation: neue Verwaltungsorganisations-
formen, neues Verwaltungsorganisationsgesetz, Schaf-
fung einer Justizdirektion, organisatorisch-administra-
tive Ausgliederung der Staatsanwaltschaft 

Graubünden

Projektname: GRiforma 
Dauer: 1997–2003
Beteiligte: vorerst 5 Pilotdienststellen 
Projektbeschrieb: – Wirkungsorientierte Verwaltungsführung: Globalbudge-

tierung, Leistungs- und Kostentransparenz, wirkungs-
orientierte Steuerung, Finanz-, Leistungs- und Personal-
controlling, betriebliches Rechnungswesen
(Vollkostenrechnung), Reporting, Benchmarking und
gegebenenfalls Anpassung der Organisationsstrukturen

– Effizienzsteigerung/Rationalisierung: kostenbewusster
Umgang mit den Staatsfinanzen, kundennahe 
Gestaltung der Verwaltungstätigkeit Förderung von
Initiative und vernünftiger Risikobereitschaft in der
Verwaltung, Konzentration auf das Wesentliche von
Regierung und Parlament 

– Reorganisation:Totalrevision Kantonsverfassung, effi-
ziente und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Regiona-
lisierung)

– Effektivitätssteigerung: Mitarbeiterzufriedenheit

Jura

Projektname: Réforme vers un nouveau service publique 
Dauer: ab 1995  
Beteiligte: ganze Verwaltung
Projektbeschrieb: Beginn der Reformen mit Analyse der Leistungen/

Produkte 
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– Aufteilung in 7 «volets»:
– Planification et procédure
– Analyse des subventions: Vorbereitung einer 

neuen Subventionsstrategie mit Leistungsaufträgen
– Analyse des prestations
– Mise en place d’une nouvelle gestion comptable et

financière
– Gestion publique 
– Gestion des ressources humaines 
– Rapports Etat/Communes

– Effizienzsteigerung:Verwaltungsanalysen/Analysen der
Staatsbeiträge

– Effektivitätssteigerung: Mitarbeiterzufriedenheit

Neuenburg

Umfassende Verfassungsrevision (kein eigentliches WOV-
Projekt)
Im Sinne eines Top-Down-Ansatzes sollen zuerst die Rah-
menbedingungen für WOV geschaffen werden.
– Regierungsprogramm und Finanzplan
– Finanzplan
– Parlamentsauftrag

Nidwalden

Reorganisation: Kein eigentliches WOV-Projekt
– Reduktion der Mitglieder des Regierungsrates 
– Reform Gesetzgebungsverfahren (Abschaffung der

Landsgemeinde vorgesehen); diverse Anpassungen
der Kantonsverfassung

Obwalden

Projektname: Neue Verwaltungsführung Obwalden (NOW)
Dauer: ab 1999 (Projekt erst in Planungsphase)
Beteiligte: Kantonale Verwaltung, Kantonsrat und Regierungsrat
Projektbeschrieb: Verbesserung der wirkungsorientierten Verwaltungsfüh-

rung, besonders in den «unternehmerischen Bereichen»
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Schaffhausen

Projektname: WoV
Dauer: 1997–2000
Beteiligte: diverse Versuchsdienststellen
Projektbeschrieb: Das Modell der wirkungsorientierten Verwaltungsführung

basiert darauf, dass die WoV-Dienststellen ihre vorgege-
benen und in Leistungsaufträgen näher umschriebenen
Aufgaben grundsätzlich als selbständige Verwaltungsein-
heiten wahrnehmen. In den Leistungsaufträgen werden
insbesondere die Qualität, die Quantität und die Zeitlimi-
ten für die zu erbringenden Leistungen sowie die Art und
Weise der Leistungsmessung festgelegt. Spezielle Ziele
sowie die zur Verfügung stehenden Mittel werden jährlich
festgelegt.

Reorganisation: – Strukturreform (Verschiebungen von Sachbereichen
unter den  Departementen)

– Aufgabenteilung mit Gemeinden

Schwyz

Projektname: Wirkungsorientierte Verwaltungsführung im Kanton
Schwyz (WOV)

Dauer ab 1997 
Beteiligte: 1. Teil: 4 Dienststellen 

2. Teil: 7 Dienststellen 
Projektbeschrieb: Zweiteiliges Pilotprojekt zur Sammlung von Erfahrungen

zum Optimieren der Wirkungsorientierten Verwaltungs-
führung
– Produktedefinition
– ab 2000 Führung mittels Leistungsauftrag 

Solothurn

Projektname: Schlanker Staat 
Dauer: 1994–1999
Projektbeschrieb: NPM-Projekt, das sich erst mit der Zeit zu einem solchen

gemausert hat. -> Leistungsaufträge/Globalbudget.
Vorerst einmal ein Spar- und Reorganisationsprojekt
– Verwaltungsreorganisation: Reduktion der Departe-

mente
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– Rationalisierung: über 200 Massnahmenvorschläge.
(Teilprojekte: Kürzung von Staatsbeiträgen, Schaffung
von Abfall- und Abwasserfonds, Erleichterung der
vorzeitigen Pensionierung und die Einführung einer
Defizitbremse)

Effektivitätssteigerung: Benchmarking
Reorganisation: Aufgabenteilung mit Gemeinden 

St. Gallen

Projektname: Wirkungsorientierte Verwaltungsführung
Dauer: 1999–2000
Beteiligte: 4 Arbeitsgruppen (Parlament, Regierung und General-

sekretärekonferenz, Linienämter aus den Departementen,
Querschnittsämter)

Projektbeschrieb: Partizipative Entwicklung eines St. Galler WOV-Konzep-
tes. Im Gegensatz zu den anderen WOV/NPM-Projekten
in der Schweiz will St. Gallen versuchen, eine längere
Konzeptphase als «unfreezing» mit sehr breiter Beteili-
gung durchzuführen. Im Herbst 2000 sollen Parlament
und Regierung über das gesamte, speziell entwickelte
Konzept orientiert werden. Viele Elemente der WOV sind
bereits vor dem Projekt im Kanton St. Gallen vorhanden,
allerdings nicht flächendeckend eingeführt (z. B. Global-
kreditsystem im Spitalbereich, kunden- und prozessorien-
tierte Reorganisation, Zulassung externer Anbieter im 
Informatikbereich, Reorganisation, Leistungsauftrag und
Globalbudget).

Tessin

Projektname: Amministrazione 2000 – Verwaltung 2000 
Dauer: 1998–2003
Beteiligte: ganze kantonale Verwaltung 
Projektbeschrieb: – 1997 Globalanalyse der Verwaltung

– 1999 Beginn der operativen Phase: Projekte «Automa-
zione dei processi centrali», «Controlling di Stato»,
«Autonomia e contrattualizzazione», «Gestione 
risorse umane»

– Effizienzsteigerung: Rationalisierungen/Sparen
– Reorganisation: Gemeindereform
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Thurgau

Projektname: OPTIMA
Dauer: ab 1996 
Beteiligte: ganze Verwaltung
Projektbeschrieb: Auf dem Weg zu Leistungsauftrag und Globalbudget 

werden im Kanton Thurgau sechs Schritte durchlaufen:
1. Ist-Analyse: Kunden definieren, Bedürfnisse und 

Forderungen aufnehmen, Vorgaben und Rechtsgrund-
lagen analysieren

2. Soll-Vorstellungen: Produkte und Produktgruppen 
bezeichnen

3. Ressourcen: Personal, Kompetenzen und Finanzen 
bemessen, um den Auftrag auszuführen

4. Produktekalkulation: Einführung der Kostenrechnung
5. Führung und Organisation: Führungsorganisation,

Schlüsselqualifikationen sowie Arbeitsabläufe bestim-
men.

6. Controlling: Kennzahlen entwickeln und in den 
Führungskreislauf einspeisen

Ab 1999 arbeiten bereits 20 Ämter und Anstalten mit 
Leistungsaufträgen  und Globalbudgets

Uri

Projektname: Reform der Staatsverwaltung 
Dauer: ab 1995 
Projektbeschrieb: Effizienz von Regierung und Verwaltung 

– Verwaltungsstruktur/Verwaltungsverfahren
– Verbesserungen, die wirkungsorientierte Verwaltungs-

führung ermöglichen 
– Deregulierung: staatliche Eingriffe und Vorschriften

beschränken 
– Effektivitätssteigerung: Ausgliederung/Privatisierung/

Gemeindereform
– Effizienzsteigerung: Rationalisierung/Sparen

Waadt

Projektname: Nouvelle gestion publique (NGP)
Dauer: 1999–2003
Beteiligte: 4 Dienststellen
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Projektbeschrieb: Instrumente: Globalbudget und Leistungsaufträge
Reorganisation: ETATCOM: Gemeindereform-Projekt

Wallis

Projektname: Administration 2000/Verwaltung 2000 (A2000)
Dauer: ab 1994  
Beteiligte: 6 Piloteinheiten 
Projektbeschrieb: Wirkungsorientierte Verwaltungsführung im Anschluss an

eine detaillierte Aufgabenanalyse
– 1997: Vereinbarung politischer Kontrakte zwischen

dem Grossem Rat und dem Regierungsrat
– 1998: Beginn Pilotprojekt: Leistungsanalyse, Leis-

tungskriterien und Leistungsaufträge, Finanzsteue-
rung, Personalführung 

Zug

Reorganisation: Kein eigentliches WOV-Projekt
Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden 
– Zuständigkeit für die staatlichen Aufgabenbereiche
– Neuzuweisung unter Berücksichtigung des Subsidiari-

tätsprinzips, der Rechtsgleichheit, der Wirtschaftlich-
keit und der Transparenz

– Übereinstimmung von Zuständigkeit, Kompetenz und
finanzieller Verantwortung für die jeweilige Aufgabe

– möglichst kostenneutrale Aufgabenteilung 
– Neuregelung des Finanzausgleichs 

Zürich

Projektname: Wirkungsgeführte Verwaltung – wif! 
Dauer: 1995–2003
Beteiligte: ganze Verwaltung (50 Einzelprojekte) 
Projektbeschrieb: Direkte Einführung der WOV, ohne Versuchsphase.

– 1997–1998: Teilrevision des Kantonsratsgesetzes (Ein-
bau einiger Elemente der Wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung eingebaut)
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– Mitte 1999: Der traditionelle Finanzplan wird zuguns-
ten des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans
(KEF) aufgegeben

– Bis Ende 1999: Erste Einführungsphase. Bis hier sind
ca. 40% des kantonalen Budgets in wif! involviert.

– Effektivitätssteigerung: Mitarbeiterzufriedenheit
– Reorganisationen: Verwaltungsreorganisation, Aus-

gliederungen, Privatisierungen und Aufgabenteilung
mit Gemeinden

Ausgewählte städtische und kommunale NPM-
und WOV-Projekte 

Aargau: Aarau, Baden
Basel-Stadt: Riehen
Basel-Landschaft: Liestal, Binningen
Bern: Bern, Burgdorf, Köniz, Lyss, Muri, Thun, weitere 7 Berner

Gemeinden
Graubünden: Davos
Luzern: Luzern, Kriens
St. Gallen: Oberuzwil, Rorschach
Zürich: Zürich, Adliswil, Bülach, Dübendorf, Schlieren, Uster,

Wallisellen, Winterthur

Quellen

www.ubs.com/coc
www.gemeindereformen.unibe.ch
Homepage der verschiedenen Kantone
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Ergebnisse in den LOS-Betrieben

Leistungsauftrag

Die mit dem Voranschlag erteilten Leistungsaufträge an die Verwaltung sind inzwi-
schen unbestritten. Die Leistungen der Spitäler und Kliniken sind gruppiert. Die
Leistungsgruppen können mit denen anderer NPM-Kantone gut verglichen werden.
Der Kanton tritt mit der NPM-Philosophie nicht mehr in der Funktion des Defizitga-
ranten, sondern in derjenigen des Leistungseinkäufers auf. Das GSD legt gemeinsam
mit den Spitälern und Kliniken fest, welcher Betrieb welche Diagnosen behandelt
und welche Aufgaben in der Aus- und Weiterbildung, im Notfalldienst und in der
Lehre und Forschung sie übernehmen. Diese Leistungen sind in die Leistungsauf-
träge aufgenommen und werden besonders abgegolten.

Der Leistungsauftrag umfasst folgende Punkte:
– Im allgemeinen Auftrag werden Grundsätze festgehalten, um eine qualitativ und

quantitativ ausreichende und sichere Versorgung zu garantieren.
– Im Versorgungsauftrag werden die Kernfunktionen der medizinischen Versorgung

definiert. Dabei wird zwischen Grundversorgung, erweiterte Grundversorgung
und Zentrumsversorgung unterschieden. Stationäre und ambulante Versorgung
somatischer und psychiatrischer Patient/-innen sind die Kernfunktionen der Lu-
zerner Spitäler und Kliniken.

– Fallunabhängige Leistungen:
– Vorhalteleistung Notfall: Die Versorgung eines Notfalls muss jederzeit gewähr-

leistet sein. Dazu muss Spitalpersonal innerhalb oder ausserhalb des Spitals 24
Stunden sogenannte Vorhalteleistungen (Bereitschaftsdienst) erbringen.

– Aus- und Weiterbildung des ärztlichen, pflegerischen und medizin-technischen
Personals: Der Staat erteilt den Spitälern und Kliniken Aus- und Weiterbil-
dungsaufträge, um genügend qualifizierte personelle Ressourcen für das Ge-
sundheitswesen sicherzustellen.

– Lehre und Forschung wird gemäss KVG von der eigentlichen Patienten-
behandlung als gemeinwirtschaftliche Leistung ausgeschieden und sind voll-
ständig durch den Kanton zu finanzieren.

– Spezielle Nebenleistungen sind Leistungen, die in engem Zusammenhang mit der
sonstigen Infrastruktur erbracht werden. Sie bilden einen untergeordneten und
komplementären Teil der Gesamtleistung der jeweiligen Heilanstalt. Als Neben-
leistungen werden definiert:
– nicht betriebsnotwendige Einrichtungen (im engeren Sinne),
– keine direkte Unterstützung des Personals bzw. der Patientenversorgung,
– betriebspolitische Gründe,
– Häufige Beispiele: Cafeteria, Geschützte Operationsstelle (GOPS), Parkplatz-

bewirtschaftung, Personalhäuser und Logierwesen ausser Anteil für 
Pikett.
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In den Betrieben werden diejenigen Budgetbeträge errechnet, welche für das Erbrin-
gen der ausgehandelten Leistungen erforderlich sind. Aus verschiedenen Gründen
werden momentan die Globalbudgets im Rahmen von LOS lediglich aufgrund von
durchschnittlichen Abteilungsfallpauschalen berechnet. Der Budgetbetrag ist nichts
anderes als der Preis, den der Kanton anteilsmässig neben den anderen Finanzierern
(Kassen, Versicherer) für die Erfüllung eines Leistungsauftrags zu zahlen bereit ist.
Im Projekt LOS sind diese Beträge zu Globalkrediten zusammengefasst worden.

Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung spielt gerade wegen der rasant steigenden Kosten eine sehr
wichtige Rolle, wird doch vermehrt darüber diskutiert, welche Qualität die Gesell-
schaft sich im Gesundheitswesen leisten kann, bzw. will und was diese Qualität kosten
darf. Zudem erfordert die Fokussierung auf kostengünstige Leistungserstellung eine
Überprüfung der Qualität der erbrachten Leistungen.

Im Sinne der wirkungsorientierten Verwaltungsführung gehören Struktur- und
Prozessqualität im Rahmen des Qualitätsmanagements in die Hände der Leistungs-
erbringer. Das Gesundheits- und Sozialdepartement ist auf dem Weg, die Steuerung
im Bereich der Ergebnisqualität (Outcome) aufzubauen. Dazu bedarf es eines aussage-
kräftigen Messungssystems. Um dies garantieren zu können, wurde zuerst die Quali-
tätsstrategie definiert. Das GSD hat mit der Vereinigung für Qualitätssicherung und
Qualitätsförderung im Gesundheitswesen (VQG) einen Rahmenvertrag für die öffent-
lichen Spitäler abgeschlossen. Danach beteiligen sich die Betriebe am Akkreditie-
rungsprozess der VQG. Mit dieser Zusammenarbeit wird ein Beitrag zur Erfüllung
der Erfordernisse bezüglich der im KVG vorgeschriebenen Qualitätssicherung geleis-
tet. Ebenso werden die Prozesse zur Leistungserstellung untersucht und Empfehlun-
gen für neue Organisationsstrukturen abgegeben.

Zur Messung der Ergebnisqualität in den Spitälern stehen mehrere Indikatoren-
arten zur Verfügung: Kundenzufriedenheit, heisst Zufriedenheit der Patient/-innen.

Zur Messung der Ergebnisqualität im psychiatrischen Bereich stehen ebenfalls
international bekannte Instrumente zur Verfügung. Unter Kundenzufriedenheit wird
die Zufriedenheit von Patient/-innen, einweisenden Ärzten, Angehörigen und frisch
Ausgebildeten festgestellt.

Die Vereinbarung der Leistungsaufträge macht die konkretisierte Planung auf 
der Ebene zwischen GSD und Spitälern und Kliniken verbindlich. Diese Detail-
Leistungsaufträge sind seit 1999 in Kraft. Die Kontrakte enthalten den politischen
Leistungsauftrag plus Rahmenbedingungen z. B. zu Verwaltungskosten, zum Perso-
nal, zur Infrastruktur usw.

Die Spitäler und Kliniken realisieren die Vorgaben aus den Kontrakten, sorgen
selbst gemäss den Zielvereinbarungen für das operative Controlling und liefern dem
GSD die erforderlichen Informationen zur Überprüfung ihrer Zielvorgaben. Die
Controllingfunktion wurde bereits 1997 eingeführt. Inzwischen besteht ein spitalin-
ternes und -externes Controlling-/Reportingsystem. Die Berichterstattung zu den
wichtigsten Indikatoren erfolgt spitalintern monatlich und an die Departements-
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leitung quartalsweise. Im Weiteren setzt sich das Controlling neben den laufenden
Aufgaben intensiv mit der Weiterentwicklung des Finanz- und Rechnungswesens 
sowie der entsprechenden internen Schulung auseinander.

Der Leistungseinkäufer, also das GSD, übernimmt die strategische Kontrolle. Es
überprüft, ob die in den Kontrakten formulierten Ziele erreicht werden. Die Betriebe
berichten dem Departement quartalsweise über den Fortschritt bei der Kontrakter-
füllung. Das entsprechende Berichtswesen ist nach einheitlichen formellen Kriterien
aufgebaut, wodurch gut lesbare Vergleiche zwischen Plan- und Ist-Daten möglich
sind. Daraus können entsprechende Steuerungsmassnahmen abgeleitet werden. Zu-
dem ist ein «Management by exception» eingerichtet: Wenn die vereinbarten Indi-
katoren sich ausserhalb der vereinbarten Bandbreite bewegen, informieren die betrof-
fenen Betriebe und das GSD. Bei Bedarf informiert das Departement den
Regierungsrat und gar das Parlament. Überdies erstellt das GSD im Rahmen des Be-
richtswesens Leistungs- und Kostenvergleiche, macht also sogenanntes Benchmarking.

Im folgenden Abschnitt werden Besonderheiten der einzelnen Betriebe festge-
halten.

Spitäler für akutsomatische Versorgung 

Im Herbst 1999 wurde mit der Projektarbeit bezüglich dem Patientenklassifikations-
system AP-DRG (all patients – diagnosis related groups) begonnen. Die Zielsetzung
besteht unter anderem im Aufbau der Kostenträgerrechnung, des Benchmarking, im
Aufbau eines Spitalfinanzierungsmodells und in der Errichtung eines Instrumentes
zur Leistungssteuerung. Die Datengrundlagen liegen aufgrund der ICD-Codierungen
in den Jahren 1998 und 1999 und der entsprechenden Finanz-/Kostenrechnungen vor.

a. Kantonsspital Luzern (KSL)/Psychiatriezentrum Luzern-Stadt

Mit der Neuorganisation der Spitalführung im Oktober 1997 hat die neu geschaffene
Spitalleitung sich klar für das Globalkreditsystem bekannt und die Verantwortung für
die Umsetzung dieses Projektes übernommen. Sie hat mit mehreren schriftlichen, spi-
talinternen Informationen und in Hörsaalveranstaltungen das Spitalpersonal über
den Sinn und Zweck des Globalkreditsystems informiert. Mehr Kompetenzen und
mehr Eigenverantwortung rufen nach einer neuen Spitalstrategie. Damit diese er-
folgreich erarbeitet und umgesetzt werden konnte, wurde gleichzeitig die Entwick-
lung einer neuen Spitalkultur eingeleitet.

So hat die Spitalleitung zusammen mit dem oberen Führungskader in sechs zwei-
tägigen Workshops Leitsätze für die künftige Schwerpunktsetzung und die Zusam-
menarbeit im veränderten Umfeld entwickelt. Danach sollen die Kliniken, Institute
und Abteilungen genügend Freiraum haben, ihre heutige und künftige Tätigkeit auf
diese Leitsätze auszurichten. Damit wurde eine wichtige Grundlage für den Ab-
schluss von Leistungsvereinbarungen zwischen der Spitalleitung und den Kliniken,
Instituten und Abteilungen geschaffen.



Im Hinblick auf die innerbetriebliche praktische Umsetzung des politischen
Leistungsauftrages und des Globalkreditsystems sind folgende Vorkehrungen getrof-
fen worden:
– Definition der Leitungsgremien der Kliniken und Institute und Festlegung der

Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
– Konzept des Controlling- und Reporting-Systems für die Pilotphase.
– Aufbau eines Personalinformationssystems in Ergänzung zum Besoldungsabrech-

nungssystems des Kantons.
– Massnahmen zum Ausbau und zur Optimierung des innerbetrieblichen Rech-

nungswesens, u. a.Ablösung des zentralen Patienten-Informationssystems auf den
1. 7. 1999 durch ein System, das den heutigen Anforderungen entspricht.

– Interne Leistungsvereinbarungen: Pilotlauf für die Augenklinik, das chem. Zentral-
labor und das Logierwesen im Bereich Leistungsvereinbarung, Globalkredit, quar-
talsweiser SOLL-IST-Vergleich von Stellenplänen, Deckungsbeiträgen mit Bud-
get- und Vorjahresvergleich und Kennzahlen; in diesem Projekt wird zurzeit die
Funktionstüchtigkeit des Konzepts für das Controlling und Reporting getestet.

b. Kantonales Spital Sursee–Wolhusen (KSSW)

Die per 1. August 1997 eingeführte Führungs- und Organisationsstruktur «Dreibein
mit primus inter pares» hat sich für das Kantonale Spital Sursee-Wolhusen bestens be-
währt. Die Zielsetzungen wie höhere Autonomie, raschere Entscheidungswege, effi-
zientere und effektivere Gesamtleitung sind weitgehend erreicht.

Im ersten Quartal 1999 erarbeiteten die Führungskräfte aller Spitalbereiche 
an Visions-Workshops die Unternehmungsphilosophie bzw. das Leitbild sowie die
mögliche, künftige Gesamtstrategie und die Fachbereichsstrategien des KSSW. Die
Grobvorstellungen werden nun detailliert überprüft. Ziel des KSSW ist es, für die Be-
völkerung des Einzugsgebietes ein sinnvolles, zukunftsgerichtetes Leistungsangebot
bereitzustellen und eine effiziente als auch effektive Leistungserbringung zu gewähr-
leisten. Die Studie zur Angebotsstrategie erfolgt durch einen externen Arzt und einen
Gesundheitsplaner gemeinsam mit der Spitalleitung KSSW im Rahmen einer Diplom-
arbeit.

Das Kantonale Spital Sursee-Wolhusen verfügt über ein ausgebautes Finanz- und
Rechnungswesen, welches die bestehenden Vorgaben von H+ erfüllt (Standard der
Vereinigung der Schweizer Spitäler). Im Besonderen gilt dies auch für die Kosten-
arten- und Kostenstellenrechnung. Da das Finanz- und Rechnungswesen in erster Li-
nie den steigenden betrieblichen Bedürfnissen gerecht werden muss, wird das Finanz-
und Rechnungswesen zielgerichtet über den zu erwartenden Bundesstandard hinaus
weiterentwickelt. Bezüglich Kostenrechnung wurde ein umfassendes Schulungshand-
buch entwickelt. Neben der eigentlichen Kostenrechnungstheorie sind die aktuellen
Probleme des bestehenden H+-Kostenrechnungssystems beschrieben. Zugleich wer-
den Lösungsansätze/Visionen in der Ausrichtung zu «Profit-Center-Rechnungen»
aufgezeigt. Bereits haben erste interne Weiterbildungen im KSSW stattgefunden.
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Das Kantonale Spital Sursee-Wolhusen entschied sich, den Weg zur Qualitäts-
sicherung und -förderung über Akkreditierungsgespräche zu beschreiten. Im Januar
1999 überprüfte die Vereinigung für Qualitätssicherung und -förderung (VQG) die
qualitätssichernden und -fördernden Massnahmen in Wolhusen anhand von sieben
Standards. Die Ergebnisse fielen sehr zufriedenstellend und motivierend aus. Bereits
sind die Vorbereitungen auf die nächsten Akkreditierungsgespräche unter Einbezug
der Betriebsstätte Sursee angelaufen.

Verschiedene Spitäler haben in Zusammenarbeit mit dem Betriebswissenschaft-
lichen Institut der ETH Zürich ein Messsystem zur Erfassung der Patientenzufrieden-
heit entwickelt. Wolhusen arbeitete im Rahmen des Pilotprojektes 1997 mit und er-
reichte sehr gute Zufriedenheitswerte. Im März 1999 ist eine weitere, umfassende
Patientenbefragung gelaufen, was einen Zeit- und Quervergleich innerhalb und ausser-
halb des einzelnen Spitals erlaubt.

Der adäquaten inner- und ausserbetrieblichen Kommunikation wird besonders 
in den laufenden Umstrukturierungsphasen und einem kompetitiven Umfeld hohe
Beachtung geschenkt (Mitarbeiterinformation, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Per-
sonalrekrutierung,Anbindung der einweisenden Ärzte, politisches Umfeld usw.). Das
KSSW erarbeitete für die Jahre 1999–2003 ein umfassendes Kommunikationskon-
zept. Mit der Umsetzung wurde im Mai 1999 begonnen.

c. Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft (PLL)

Mit dem Projekt WOV/LOS sind im Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft Verän-
derungsprozesse bei verschiedenen Teilprojekten angelaufen. Spürbar ist das Inte-
resse nach mehr Informationen zum Betriebsgeschehen und zu den geplanten Vorha-
ben. Bei Projekten wird vermehrt bereichsübergreifend zusammengearbeitet, und die
diesbezüglichen Erfahrungen sind sehr gut. Die gegenseitige Akzeptanz der verschie-
denen Bereiche konnte gefördert werden.

Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:

Leistungsauftrag und Globalbudget:
Der Leistungsauftrag wird vom Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft als
modernes Führungsinstrument betrachtet. Nach rund 2-jähriger Erfahrung mit dem
Globalbudget lässt sich feststellen, dass dieses Instrument betriebsintern mehr
Kompetenzen und Handlungsspielraum verschafft, aber auch mehr Verantwortung
überträgt.

Kostenrechnung:
Im Verlaufe des Herbstes 1998 wurde der Kostenstellenplan, unter Berücksichtigung
der Vorgaben von H+ und der aktuellen Bedürfnisse der Klinik, erarbeitet.
Anschliessend wurden die Hauptverantwortlichen aus den Bereichen Ärztlicher
Dienst, Pflegedienst, Personalwesen, Ökonomie und Technischer Dienst über die
Handhabung instruiert.
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Seit 1. Januar 1999 werden sämtliche Buchungen der Klinik St. Urban einer Kos-
tenstelle zugeordnet. Der auf der Basis von H+ erstellte Kostenstellenplan sowie der
Umlageschlüssel sind so erstellt, dass möglichst vergleichbare Daten mit unseren
Benchmarkingpartnern ausgetauscht werden können. Mit dem Benchmarking konnte
ein wichtiger Schritt realisiert werden. Für die Klinikleitung wurde damit ein aussage-
kräftiges Instrument geschaffen. Durch diese Betriebsvergleiche ist eine «Wettbe-
werbssituation» unter den teilnehmenden Kliniken entstanden, die sich positiv auf die
Weiterentwicklung der Betriebe auswirken wird.

Aufgrund der Erfahrungen wird die Kostenrechnung als übersichtlich und 
zweckdienlich strukturiert angesehen. Seit der Einführung der erweiterten Kostenstel-
lenrechnung ist festzustellen, dass sich die Vorgesetzten, d. h. die Kostenstellenverant-
wortlichen, mehr für die finanziellen Aspekte interessieren. Das betriebswirtschaft-
liche Denken und Handeln konnte weiterentwickelt werden.

d. Luzerner Höhenklinik Montana (LHM)

Mit der Einführung und Stabilisierung der Software FINANZ der Firma Laufenberg
sind die Voraussetzungen für den Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung gege-
ben.

Das Konzept für eine Kosten- und Leistungsrechnung ist erstellt und verfeinert
worden. Es wurde von der Klinikleitung genehmigt.

Zusätzlich zu den Standardfragen bei der Ermittlung der Zufriedenheit der akut-
somatischen Patient/-innen hat die Klinikleitung für Rehabilitationspatienten spezifi-
sche Fragen erarbeitet. Angesichts der Komplexität der Auswertungen und der Mög-
lichkeit von Benchmarking wurde die Weiterentwicklung und Auswertung der
spezialisierten Firma aufgetragen, welche die Erhebungen für die Luzerner Spitäler
für akutsomatische Versorgung durchführt.

Der vermehrte Handlungsspielraum wird von der LHM aktiv genutzt: Internet-
auftritt, Dokumentationsmaterial, Logo, gemeinsames Labor mit der Berner Höhen-
klinik usw.

In der Klinik ist eine verstärkte, ja sogar ausgeprägte Ausrichtung sämtlicher 
Tätigkeiten (auf allen Stufen) hin zum Kunden (Patienten) spürbar.



Vernehmlassungsresultate WOV/LOS-Vorlage

Zur WOV/LOS-Vorlage hat der Regierungsrat in einer Vernehmlassung die Parteien,
Departemente sowie wichtige Verbände und die Personalorganisationen befragt. Die
wesentlichen Aussagen sind im Folgenden zusammengefasst. Wo dies sinnvoll und
nötig erscheint, ist den einzelnen Punkten eine Stellungnahme des Regierungsrates
oder der Projektleitung WOV/LOS (kursiv) beigefügt.

Zusammenfassung

Die Parteien CVP, FDP und SVP begrüssen grundsätzlich die Einführung von WOV.
Eine Stärkung der parlamentarischen Instrumente, klare parlamentarische Abläufe
und Zuständigkeiten sind hier die hauptsächlichen Anliegen. (Ähnlich äussern sich
auch die Finanzkommission und die Spezialkommission WOK.) Eine eher kritische
Haltung nehmen Grünes Bündnis und SP ein. Das Grüne Bündnis fordert eine
Verfassungsänderung. Die SP befürchtet, dass sich das stark betriebswirtschaftliche
Denken insgesamt negativ auswirken könnte. Bezüglich der parlamentarischen
Instrumente wünscht sich die SP auch für das Parlament eine Versuchsphase.

Die Departemente begrüssen und unterstützen die Einführung von WOV grund-
sätzlich. Besondere Aufmerksamkeit ist gemäss den Stellungnahmen der Departe-
mente folgenden Problemfeldern zu schenken:
– Rücksichtnahme auf Eigenheiten der Dienststellen
– Hohes Gewicht für die Personal- und Organisationsentwicklung
– Berücksichtigung auch «nicht-ökonomischer» Gesichtspunkte
– Stärkere Berücksichtigung zentraler Interessen (z. B. Instrument zur Gesamtsteu-

erung)
– Schaffung von Weisungen zur einheitlichen Handhabung, insbesondere im 

Rechnungswesen, im Bereich der Anreizsysteme usw.
– Vermeidung von unverhältnismässig hohem bürokratischem Aufwand
Die Mehrheit der Personalorganisationen zeigen sich gegenüber Veränderungen
aufgeschlossen, äussern jedoch grundsätzlich Kritik zur Vorlage. Das Personal sei zu
wenig in den WOV-Prozess einbezogen worden. WOV gehe zulasten des Personals
und der qualitativen, schwer messbaren Faktoren und konzentriere sich viel zu sehr
auf die betriebswirtschaftlichen Aspekte, insbesondere auf die Kosten sowie auf ein-
seitiges Kundendenken. Die WOV-Botschaft sei zu ungenau formuliert, und es sei
nicht ersichtlich, was WOV bisher genau gebracht habe und wie viel das Projekt ge-
kostet habe.

Das Büro und die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann
fordern bei der Einführung von WOV eine geschlechterspezifische Betrachtung (z. B.
im Budget).

Die Gerichte weisen darauf hin, dass es für die Einführung bei den Gerichten ein
separates Projekt brauche.
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Stellungnahme des Regierungsrates

Der Regierungsrat wird die Ziele im Rahmen der flächendeckenden Einführung von
WOV in einer ausgewogenen Art und Weise setzen. Es sollen nicht nur betriebswirt-
schaftliche Faktoren berücksichtigt werden. Der Einbezug des Personals ist auch dem
Regierungsrat ein zentrales Anliegen. Er ist sich der Bedeutung seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für das Gelingen des Projektes bewusst.

Die Beschreibung der Instrumente, Abläufe und Einflussmöglichkeiten des Parla-
ments wurde aufgrund der Vernehmlassungsresultate präzisiert und stärker gewichtet
(vgl. Kapitel II.5 «Die Rolle des Parlaments»).

Eine Versuchsphase für das Parlament wäre schon aus staatsrechtlicher Sicht nicht
haltbar. Eine spätere Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen ist jedoch jederzeit
möglich.

Eine Verfassungsänderung lehnen wir derzeit ab. Im Zuge der Totalrevision der
Verfassung können jedoch Anpassungen vorgenommen werden.

Die Departemente werden bei der Einführung von WOV eine bedeutende Rolle
spielen. Ihre Anliegen in Bezug auf die detaillierte Einführungsplanung und die Ausge-
staltung der Richtlinien können eingebracht werden.

Der Gleichstellungsgedanke ist unabhängig von WOV bei jeder Verwaltungshand-
lung von Bedeutung. Spezielle Vorkehrungen bei der Einführung von WOV sind daher
nicht notwendig.

Stellungnahmen zu einzelnen Fragen

1. und 2. Legislaturprogramm und IFAP

Die beiden Instrumente werden in der vorgeschlagenen Form mehrheitlich für sinn-
voll gehalten. Beim Legislaturprogramm sind die Vorstellungen der Parteien bezüg-
lich Mitwirkung des Grossen Rates unterschiedlich, ja konträr.Während die FDP und
die CVP das Legislaturprogramm mitgestalten wollen, ist das Grüne Bündnis gegen
eine aktive Beteiligung des Grossen Rates am Legislaturprogramm.

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass mit der neu stärker gewichteten «Bemer-
kung» zusammen mit den übrigen Interventionsinstrumenten ein sehr gutes und den
staatsrechtlichen Anforderungen, insbesondere dem in der Verfassung verankerten Ge-
waltenteilungsprinzip, genügendes Instrumentarium vorliegt.

Die IFAP wird als Notwendigkeit betrachtet. Teilweise wird bedauert, dass die
IFAP noch nicht vorliegt.
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3. Verbindung von Legislaturprogramm und IFAP zu einem
Instrument

Die Variante stösst eindeutig auf Ablehnung.
Diese Variante wurde aufgrund der eindeutigen Vernehmlassungsresultate aus der

Vorlage gestrichen.

4. Voranschlag mit Finanzinformation und zusammen-
gefassten Leistungsaufträgen

Die Mehrheit der Stellungnahmen beurteilt den neuen Voranschlag positiv. Die FDP
attestiert zwar eine hohe Informationsdichte, ist mit den Einflussmöglichkeiten des
Grossen Rates aber unzufrieden. So seien der Grundauftrag und die Gesamtzielset-
zungen pro Dienststelle in den Beschlussteil des Voranschlags zu integrieren und es
sei ein griffiges Interventionsinstrument vorzusehen. Das Grüne Bündnis verlangt
ebenfalls die Leistungsmotion mit Wirkung auf den Leistungsauftrag.

Bezüglich Beschlussfassung über den Grundauftrag und die Gesamtzielsetzungen
der Dienststellen im Rahmen des jährlichen Voranschlags schliesst sich der Regierungs-
rat der Argumentation, wie sie im staatsrechlichen Gutachten formuliert ist, an. Die
Gutachter befürchteten einerseits, dass dadurch im Budgetprozess Wirkungsvorgaben
von Gesetzesrang beschlossen werden könnten.Anderseits könnte das Parlament durch
die Festsetzung von Grundauftrag und Gesamtzielsetzungen der Dienststellen in die
Kompetenz des Regierungsrates eingreifen. Das Gewaltenteilungsprinzip würde da-
durch verletzt.

5. Detaillierter Leistungsauftrag für die Verwaltung

Die Vernehmlassungsadressaten sind mehrheitlich der Meinung, Leistungsaufträge
könnten in der gesamten Verwaltung eingeführt werden. Auf die Eigenheiten 
der einzelnen, insbesondere der kleinen Dienststellen, sei gebührend Rücksicht zu
nehmen.

Der Versuch hat gezeigt, dass höchstens eine rudimentäre Standardisierung der Leis-
tungsaufträge vorgegeben werden kann. In diesem Sinne fällt den Dienststellen bei der
Erarbeitung der Leistungsaufträge eine aktive und gestaltende Rolle zu. Der Regie-
rungsrat ist der Meinung, dass in diesem Prozess den Eigenheiten der Dienststellen ge-
nügend Rechnung getragen wird.
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6. Globalbudget auf Ebene Dienststelle oder Leistungsgruppe

Die Parteien sind mehrheitlich für Leistungsgruppenbudgets. Bei kleineren Dienst-
stellen sähe man auch die Möglichkeit zu einem Globalbudget auf Dienststellen-
ebene. Das Grüne Bündnis ist der Meinung, der Grosse Rat solle im Voranschlag auf
der Ebene der einzelnen Leistung mitsprechen können.

Einzelne Departemente sehen den Spielraum der Dienststellen stark ein-
geschränkt, wenn ein Leistungsgruppenbudget gesprochen wird und möchten mit
Globaldbudgets auf Dienststellenebene arbeiten.

Im Zusammenhang mit den finanziellen Steuerungsaufgaben des Grossen Rates ist
der Regierungsrat der Meinung, dass der Grosse Rat weiter reichende Einflussmöglich-
keiten auf den Voranschlag erhalten soll. Er legt neu die Globalbudgets, anders als in
der WOV-Versuchsperiode, je Leistungsgruppe fest und nicht mehr je Dienststelle.

Bei einzelnen oder kleineren Dienststellen wird es sinnvoll sein, nur 1–2 Leistungs-
gruppen zu definieren. Damit kann vermieden werden, dass kleinere Verwaltungs-
einheiten in der unternehmerischen Freiheit zu sehr eingeschränkt werden.

7. Interne Verrechnung

Die interne Verrechnung wird mehrheitlich begrüsst. Es wird aber vor übermässigem
Aufwand gewarnt. Eine Vereinfachung der Handhabung ist ebenso ein Anliegen wie
zentrale Koordination und klare Richtlinien.

8. Anreizsysteme

Ein motivierendes Anreizsystem wird als notwendig, ja zentral empfunden. Die nicht-
monetären Anreize seien mehr zu betonen. Die vorgeschlagene «Beteiligung am Ab-
schluss» halten mehrere Vernehmlassungsadressaten für problematisch. Die Bildung
von Reserven auf Dienststellenebene, die ungleichen Chancen und die schwierige Be-
rechnung sind die wichtigsten Argumente.

Die Bestimmungen «Beteiligung am Abschluss» wurden überarbeitet. Eine Reser-
venbildung über mehrere Jahre hinweg ist nicht mehr möglich. Dienststellen werden so
allerdings auch nicht mehr an einer allenfalls selbst verschuldeten negativen Budgetab-
weichung beteiligt. Der Regierungsrat kann jährlich und im Kontext zum gesamten
Staatshaushalt maximal zwei Prozent des Ertrags einer Einheit der Staatssteuer für
diese Erfolgsbeteiligungen verwenden. Zusätzlich können neu auch Dienststellen mit
besonderen Leistungen, ohne direkten finanziellen Zusammenhang mit dem Leistungs-
auftrag, beteiligt werden.
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9. Controlling

Das Controlling-Konzept wird mehrheitlich unterstützt. Die Personalverbände 
fordern mehr Gewicht für das Personalcontrolling und orten hier Nachholbedarf. Für
das Finanzdepartement ist die Abgrenzung von Controlling und Kontrolle nicht klar
formuliert. Die Funktion des Gremiums der Departementscontroller müsse um-
schrieben werden.

Der Regierungsrat ist ebenfalls der Ansicht, das Personalcontrolling müsse ein
grosses Gewicht haben. Aus diesem Grund ist vorgesehen, das Luzerner Personal-
controlling-Modell über die WOV-Dienststellen hinaus bereits 2001 umfassend einzu-
führen.

10. Berichtswesen

Das vorgeschlagene Konzept für das Berichtswesen wird unterstützt. Ein vernünfti-
ger Aufwand müsse im Auge behalten werden. Es werde sich herausstellen, ob der 
Berichtsrhythmus tauglich sei. Um Anpassungen vornehmen zu können, wird von ei-
ner starren gesetzlichen Regelung abgeraten. Einige Parteien legen Wert darauf, dass
den grossrätlichen Kommissionen auch die Zwischenberichte zur Verfügung stehen.

Der Regierungsrat ist ebenfalls der Ansicht, dass der Nutzen und der Aufwand des
Berichtswesens ständig beachtet werden soll, um kein unwirtschaftliches Instrument
aufzubauen. Die Abgabe der internen Controllingberichte an die grossrätlichen Kom-
missionen ist nicht vorgesehen. Ein auf die Bedürfnisse der Kommissionen abgestimm-
ter Zwischenbericht kann jedoch erstellt werden.

11. Controlling auf der Ebene des Regierungsrates

Ein Controlling auf Regierungsebene wird mehrheitlich für sinnvoll, ja notwendig ge-
halten. Die Ausgestaltung sei Sache des Regierungsrates. Das Finanzdepartement
schlägt eine Ansiedlung des Dienstes in seinem Bereich vor.

12. Parlamentarische Kontrolle

Mehrere Stellungnahmen erachten eine Staatsrechnung mit Jahresbericht für die par-
lamentarische Kontrolle als geeignet. Wenige äussern Zweifel, ob das Parlament da-
mit überfordert sei. Für die Parteien sind klarere Regelungen bezüglich Aufgaben
und Kompetenzen der Kommissionen, insbesondere der Aufsichts- und Kontrollkom-
mission, wichtig. Diese müsste auf die Controllingberichte direkten Zugriff haben.
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Interne Controllingberichte stehen den Kommissionen des Grossen Rates grund-
sätzlich nicht zur Verfügung, ausgenommen sind «Aufsichtsfälle». Die Berichte der 
Finanzkontrolle gehen an Aufsichts- und Kontrollkommission sowie Planungs- und Fi-
nanzkommission. Ein auf die Bedürfnisse der Kommissionen abgestimmter Zwischen-
bericht kann erstellt werden. Hier ist eine Weiterentwicklung möglich.

13. Organe und Kommissionen des Grossen Rates

Die Vernehmlassungsadressaten äussern zwar keine grundsätzliche Kritik an den vor-
geschlagenen Lösungen, mehrere Parteien sind jedoch der Meinung, dass die Aufga-
ben, die Kompetenzen und die Abläufe klarer beschrieben werden müssten. Das
Grüne Bündnis schlägt eine Kommission vor, die die Aufgaben der Finanzkommis-
sion und der GPK wahrnehmen solle. Die SVP schlägt vor, die Mitgliederzahl der Pla-
nungs- und Finanzkommission auf 17 zu erhöhen.

Der Regierungsrat hat diese Varianten bereits geprüft. Eine einzige Kommission für
Planungs-, Finanz- und Kontrollfunktionen wäre sehr mächtig. Zudem wäre die Unab-
hängigkeit in der Kontrollfunktion nicht mehr gewährleistet. Die Mitgliederzahl der
Planungs- und Finanzkommission ist geringer als die der Aufsichts- und Kontrollkom-
mission, da die Arbeit in eigentlichen Subkommissionen nicht notwendig sein wird.

Hinweis: Kapitel II.5 «Die Rolle des Parlamentes» wurde überarbeitet und präzi-
siert.

14. Parlamentarische Interventionsinstrumente

Die vorgeschlagenen Änderungen stossen mehrheitlich auf Zustimmung. Mehrere
Parteien (CVP, FDP, Grünes Bündnis) verlangen jedoch eine Leistungsmotion, mit
Wirkung auf die Leistungsaufträge.Auf die «teilweise Erheblicherklärung» kann – so
die SVP – allenfalls verzichtet werden.

Mit dem Anliegen einer «Leistungsmotion» soll namentlich Folgendes bewirkt wer-
den:
– Aufnahme zusätzlicher Wirkungs- und Leistungsvorgaben in den Voranschlag
– Bereitstellung zusätzlicher Informationen für die Beratung des Voranschlags
– Überprüfung bestehender Leistungen im Rahmen der mittelfristigen Planung 
– Anregung für neu zu erbringende Leistungen
– Änderung von Leistungsaufträgen
– Änderung von Leistungsgruppen und damit verknüpfter Leistungen
Der Regierungsrat vertritt die Auffassung, dass solche Anliegen mit der Motion und den
übrigen Interventionsinstrumenten geltend gemacht werden können und somit ein grif-
figes Instrumentarium zur Verfügung steht. Eine ausführliche Erläuterung über die
Möglichkeiten der Einflussnahme auf die genannten Elemente der Leistungsaufträge
wurde deshalb in der Botschaft integriert (vgl. Kap. II.5.e, «Einsatz der Interventions-
instrumente…»).



15. Unternehmenskultur

Die meisten Vernehmlassungsadressaten sehen WOV als Chance für die Unterneh-
menskultur. Dabei seien der Einbezug der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das Per-
sonalcontrolling, die Anreize und die Art und Weise der Umsetzung von grosser Be-
deutung.

Der Regierungsrat ist sich über die Bedeutung des Personals absolut im Klaren. Er
wird daher alles daran setzen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angemessen mit
einzubeziehen.

16. Umsetzung und Einführung des Luzerner WOV-Modells

Die Vernehmlassungsadressaten sind sich einig, dass WOV nur flächendeckend ein-
geführt werden kann. Der zeitliche Horizont wird nicht in Frage gestellt. Teilweise
könne die Ausprägung verschieden sein. Eine Einführung in Etappen sei sinnvoll.
Dabei müssten die Rahmenbedingungen (Verordnungen, Richtlinien) klar definiert
sein.

154


	Übersicht
	Inhaltsverzeichnis

