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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat die Botschaft zum Entwurf eines
Grossratsbeschlusses über die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Verwal-
tungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers.

Mit der neuen Magistratenpensionsordnung soll das Vorsorgesystem für Magis-
tratspersonen des Kantons Luzern soweit als möglich ins bundesrechtliche System der
beruflichen Vorsorge eingefügt werden.

Der zurzeit geltende Grossratsbeschluss über die Pensionsordnung der Mitglieder der
obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers vom 17. Novem-
ber 1970 (Magistratenpensionsordnung, MPO) sichert die Magistratspersonen gegen
die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod sowie der Nichtwiederwahl
oder Nichtnominierung und des vorzeitigen Altersrücktritts ab. Die MPO ist keine Ver-
sicherungs-, sondern eine Ruhegehaltsordnung. Der Kanton leistet den Magistratsper-
sonen lebenslängliche Lohnfortzahlungen.

Nach dem Revisionsentwurf sollen die Magistratspersonen für die eigentlichen be-
rufsvorsorgerechtlichen Ereignisse (Alter, Invalidität,Tod) der Luzerner Pensionskasse
(LUPK) angeschlossen und diesbezüglich den Staatsangestellten gleichgestellt werden.
Damit ist ein Wechsel von der Umlagefinanzierung zum Kapitaldeckungsverfahren
verbunden.

Der Kanton erbringt gemäss dem Entwurf nur noch Sonderleistungen. Die neue
MPO schützt die Magistratspersonen vor den wirtschaftlichen Folgen unverschuldeter,
politisch bedingter Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung. Damit stärkt sie die Un-
abhängigkeit und Entscheidungsfreiheit der Magistratspersonen. Die neue MPO er-
möglicht den Mitgliedern des Regierungsrates aber auch den vorzeitigen Altersrücktritt
Sie fördert dadurch die kontinuierliche personelle Erneuerung im Regierungsrat.

Die Revision führt zu einer erheblichen Leistungs- und Kostenreduktion. Neu wer-
den nur noch 5 Personen Anspruch auf Überbrückungsleistungen bei vorzeitigem Al-
tersrücktritt haben, statt wie bisher 32 Personen. Die Sonderleistungen werden nicht
mehr lebenslänglich ausgerichtet, sondern nur noch bis zum Rentenalter der LUPK
(Alter 62). Ab diesem Zeitpunkt setzt die Altersversicherung bei der LUPK ein.
Schliesslich wird das Leistungsniveau der neuen MPO auf jenes der LUPK herabge-
setzt. Die den Magistratspersonen zur Verfügung stehenden Sonderleistungen sollen
vor Vollendung des 62. Lebensjahres etwa gleich hoch sein wie die Leistungen der
LUPK ab Vollendung des 62. Lebensjahres. Alle diese Reduktionen führen (nach einer
Übergangszeit) zu einer deutlichen finanziellen Entlastung des Kantons.

Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben können solch einschneidende Verän-
derungen nicht ohne Übergangsregelung in Kraft gesetzt werden. Den Magistratsperso-
nen, die beim Inkrafttreten der neuen MPO schon im Amt stehen, soll deshalb eine
frankenmässige Besitzstandsgarantie gewährt werden. Die Garantie dieses Frankenbe-
trags ermöglicht einen schonenden Übergang zum neuen Recht. Sie wird im Verlauf der
Jahre durch die in der Zwischenzeit eintretende Teuerung mehr und mehr kompensiert.
Sie wird an Bedeutung verlieren und nach einer gewissen Zeit durch die Leistungen
nach neuem Recht abgelöst werden.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Entwurf eines Grossratsbeschlusses über
die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehör-
den sowie des Staatsschreibers.

I. Ausgangslage

1. Bisherige Regelung

Gemäss § 14 des Gesetzes über die Rechtsstellung der obersten Verwaltungs- und
Gerichtsbehörden (Behördengesetz, SRL Nr. 50) schützt der Staat die Behördenmit-
glieder und ihre Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Todes, des Al-
ters, der Arbeitsunfähigkeit und des vorzeitigen Ausscheidens aus ihrem Amt wegen
Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung durch eine besondere Pensionsordnung.
Gestützt darauf erliess Ihr Rat am 17. November 1970 den Grossratsbeschluss über
die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehörden
sowie des Staatsschreibers (SRL Nr. 130, im Folgenden Magistratenpensionsordnung
bzw. MPO genannt).

Die zurzeit geltende Magistratenpensionsordnung ist eine Ruhegehaltsordnung,
und aus ihr lassen sich weder Ansprüche auf Versicherungsleistungen noch auf Pen-
sionskassenleistungen ableiten. Der Kanton Luzern richtet seinen ehemaligen Magis-
tratspersonen lebenslängliche Lohnfortzahlungen aus. Deren Höhe wird nach dem
Leistungsprimat bestimmt und beträgt 58,5 Prozent des letzten Lohns (plus zugehö-
rige Leistungen und Teuerungszulagen). Diese Leistungen werden nicht im Kapital-
deckungsverfahren vorfinanziert; sie werden bei Fälligkeit im Umlageverfahren zulas-
ten der Staatskasse ausgerichtet. Die geltende Magistratenpensionsordnung «versi-
chert» die Magistratspersonen nicht nur gegen die klassischen berufsvorsorgerecht-
lichen Ereignisse Alter, Invalidität und Tod. Die MPO sichert die Magistratspersonen
auch gegen die wirtschaftlichen Folgen der Nichtwiederwahl und Nichtnominierung
ab und ermöglicht diesen einen finanziell tragbaren vorzeitigen Altersrücktritt (§ 11
MPO).



2. Gründe für die Revision

Seit 1985 ist das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge (BVG, SR 831.40) in Kraft. Das bundesrechtliche System der beruf-
lichen Vorsorge ist mit den traditionellen Ruhegehaltsordnungen nur schwer ver-
gleichbar. Die Versicherungsleistungen nach BVG werden im Kapitaldeckungsver-
fahren vorfinanziert. Für jede versicherte Person wird ein Altersguthaben geäufnet,
aufgrund dessen im Versicherungsfall die Versicherungsleistungen berechnet und
zum Teil finanziert werden (Beitragsprimat).

Das bundesrechtliche System der beruflichen Vorsorge weist Regelungen auf, die
auch für den MPO-Bereich gelten oder diesen beeinflussen. Da die beiden Systeme
schwer vereinbar sind, haben sich für die Ruhegehaltsordnungen im Lauf der Zeit ei-
nige Nachteile entwickelt (z. B. betreffend Vorbezug von «Pensionskassengeldern»
für den Erwerb von selbst bewohntem Wohneigentum; Teilung des [nicht vorhande-
nen] Altersguthabens im Fall einer Scheidung; Eintrittsgeld). Insbesondere sind die
Freizügigkeitsleistungen schlecht, wirken als «goldene Fesseln» und beeinträchtigen
dadurch die berufliche Mobilität der Magistratspersonen.

Auch in finanzieller Hinsicht bedarf das heutige MPO-System einer Korrektur.
Die finanziellen Aufwendungen des Kantons für die MPO betragen zurzeit 4,5 Milli-
onen Franken pro Jahr (ab 1. Juli 2003 rund 5 Millionen Franken pro Jahr). Ohne Sys-
temkorrektur werden diese Ausgaben ansteigen. Einerseits werden mehr Magistrats-
personen rentenberechtigt sein. Anderseits wird sich die Summe der anrechenbaren
Besoldungen erhöhen.

Ruhegehaltsordnungen (Umlagefinanzierung, Leistungsprimat usw.) entspre-
chen den politischen Vorstellungen von heute nicht mehr in allen Teilen. Die berufli-
che Vorsorge der Magistratspersonen muss deshalb den heutigen Gegebenheiten an-
gepasst werden.

II. Ziele der Revision

Mit dem Revisionsentwurf verfolgen wir folgende Ziele:
– Die Vorsorgeregelung für die Magistratspersonen wird modernisiert und soweit

als möglich dem bundesrechtlichen System der beruflichen Vorsorge angepasst.
Die Magistratspersonen werden für die klassischen berufsvorsorgerechtlichen
Ereignisse (Alter, Invalidität und Tod) der Luzerner Pensionskasse angeschlos-
sen. Sie werden dadurch den Staatsangestellten gleichgestellt.

– Die neue Vorsorgeregelung für die Magistratspersonen schafft die Voraussetzun-
gen dafür, dass die höchsten Staatsämter weiterhin mit qualifizierten Personen
besetzt werden können. Die Vorsorgeregelung muss attraktiv bleiben und mindes-
tens die politischen Sonderrisiken abdecken, denen die Magistratspersonen aus-
gesetzt sind.
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– Die neue Vorsorgeregelung für die Magistratspersonen muss den finanziellen
Möglichkeiten des Kantons angemessen sein. Gewisse Leistungsarten werden
nicht mehr angeboten; andere Leistungen werden reduziert.

– Die neue Vorsorgeregelung für die Magistratspersonen muss die Nachteile des
heutigen Systems (ungenügende Eintrittsgelder, Teilung des nicht vorhandenen
Altersguthabens bei Scheidung,Vorbezug, ungenügende Freizügigkeitsleistungen
usw.) beseitigen. Sie muss insbesondere durch eine deutliche Erhöhung der Frei-
zügigkeitsleistungen die «goldenen Fesseln» der Magistratspersonen lockern und
deren berufliche Mobilität erhöhen.

III. Hauptpunkte der Revision

1. Versicherung im Sinn der beruflichen Vorsorge bei der LUPK

Die Magistratspersonen sind der Luzerner Pensionskasse (LUPK) schon heute ange-
schlossen (§ 19 MPO). Dabei handelt es sich jedoch nur um einen formellen An-
schluss, der als Folge der BVG-Versicherungspflicht notwendig geworden ist. Der An-
spruch der pensionierten Magistratspersonen auf Zahlung der Versicherungsleistun-
gen richtet sich jedoch nicht an die LUPK. Er richtet sich an den Kanton und lautet
auf Zahlung des (höheren) Ruhegehalts.
Neu werden die Magistratspersonen gegen die Ereignisse Alter, Invalidität und Tod
ausschliesslich bei der LUPK versichert sein. Die Verordnung über die Luzerner Pen-
sionskasse (VoLUPK, SRL Nr. 131) wird auch auf die Magistratspersonen vollständig
anwendbar sein, soweit die MPO – als Spezialgesetz – keine abweichenden Bestim-
mungen enthält. Der Kanton selber wird keine Alters-, Invaliden- und Hinterlasse-
nenleistungen mehr erbringen. Mit dieser Lösung werden die Magistratspersonen
den Staatsangestellten unter dem Aspekt der berufsvorsorgerechtlichen Ereignisse
Alter, Invalidität und Tod vollständig gleichgestellt.

2. Sonderleistungen der Magistratenpensionsordnung

a. Allgemeines

Die Magistratspersonen sind politischen Sonderrisiken ausgesetzt, die Staatsange-
stellte und in der Privatwirtschaft tätige Personen nicht oder nicht in dieser Weise zu
tragen haben. Die neue MPO muss deshalb diese Sonderrisiken abdecken.

Allerdings ist die neue MPO – im Gegensatz zum heutigen Recht – keine Ruhe-
gehaltsordnung mehr. Ihre Leistungen sind nicht Lohnfortzahlungen, die lebensläng-
lich ausgerichtet werden. Neu richtet die MPO nur noch Leistungen bis zum vollen-



deten 62. Lebensjahr aus.Ab diesem Zeitpunkt setzt die normale Leistungspflicht der
LUPK ein. Die Sonderleistungen werden vom Kanton im Umlageverfahren bezahlt.
Die Magistratspersonen müssen sich daran finanziell nicht beteiligen.

b. Leistungen wegen Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung

Die Magistratspersonen werden politisch gewählt. In einer direkten Demokratie ist
es das Recht des Volkes oder des Grossen Rates, bei der politischen Wahl von Per-
sönlichkeiten neben der fachlichen Eignung auch parteipolitische und persönliche
Umstände zu berücksichtigen. Damit sind die Magistratspersonen von den jeweiligen
politischen Haltungen und Mehrheiten ihrer Wahlorgane abhängig.

Im Interesse einer guten Staatsführung ist es jedoch unabdingbar, dass die Magis-
tratspersonen ihre innere Unabhängigkeit bewahren. Sie müssen in der Lage sein,
unter Umständen auch unpopuläre, aber aus ihrer Sicht richtige Entscheidungen zu
treffen. Diese Stärkung der Unabhängigkeit erfolgt am besten dadurch, dass man die
Magistratspersonen mindestens vor den finanziellen Folgen einer unverschuldeten
Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung bis zu einem gewissen Grad schützt. Das ist
das Ziel des vorgeschlagenen § 3 Absatz 1a der neuen MPO.

Der Schutz vor den materiellen Folgen der unverschuldeten Nichtwiederwahl
oder der Nichtnominierung ist nicht absolut. Er greift nur dann, wenn die Magistrats-
person beim Ausscheiden aus dem Amt das 50. Lebensjahr vollendet oder mindestens
acht Amtsjahre geleistet hat. Dies ist gegenüber dem heutigen Rechtszustand eine
Verschlechterung. Wir halten diese jedoch für vertretbar, da eine jüngere Magistrats-
person in der Regel wenig Schwierigkeiten haben dürfte, auf dem Arbeitsmarkt eine
geeignete Stelle zu finden. Dies jedenfalls dann, wenn die Magistratsperson während
nicht allzu langer Zeit ausserhalb ihres angestammten Berufs gearbeitet und demzu-
folge den Kontakt dazu noch nicht vollständig verloren hat. Die abgewählte Magis-
tratsperson, welche die Voraussetzungen von § 3 Absatz 1a nicht erfüllt, erhält eine
Abgangsentschädigung in der Höhe eines halben Jahreslohns (vgl. § 10 neue MPO,
Berechnung nach § 5 Absatz 2 neue MPO).

Der Kanton soll nur dann Leistungen erbringen, wenn die Magistratsperson die
Nichtwiederwahl oder die Nichtnominierung nicht selber durch ein unkorrektes Ver-
halten verschuldet hat. Diese Regelung ist nicht unproblematisch, da die Gründe ei-
ner politischen Abwahl nicht immer klar sind. Aus diesem Grund verzichtet die heu-
tige Formulierung von § 11 Absatz 1b MPO (ausser beim Staatsschreiber, vgl. § 11
Absatz 1c) auf Verschuldenskomponenten. Es wäre aber unangemessen, wenn einer
Magistratsperson nach einer Straftat und der darauf folgenden Nichtwiederwahl auch
noch eine staatliche Rente ausbezahlt werden müsste. Wir schlagen deshalb vor, dass
der Regierungsrat im Einzelfall entscheiden soll. Ist die Nichtwiederwahl oder die
Nichtnominierung auf eine schwere Amtspflichtverletzung oder auf eine strafbare
Handlung zurückzuführen, kann der Regierungsrat die Sonderleistungen kürzen
oder deren Ausrichtung verweigern. Der alternative Tatbestand der schweren Amts-
pflichtverletzung soll verhindern, dass der Regierungsrat bis zur rechtskräftigen Ver-
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urteilung einer abgewählten Magistratsperson eine Rente zusprechen und diese spä-
ter zurückfordern muss. Der Entwurf knüpft an objektive, offensichtliche Ereignisse
(schwere Amtspflichtverletzung, strafbare Handlung) an. Liegen solche Tatbestände
vor, liegt die (widerlegbare) Vermutung nahe, dass die Nichtwiederwahl oder Nicht-
nominierung (auch) darauf zurückzuführen ist. Die Bestimmung räumt dem Regie-
rungsrat einen weiten Ermessensspielraum ein. Dieser ist nötig, damit alle denkbaren
Fälle individuell gerecht und politisch angemessen beurteilt werden können. Ausser-
dem besteht eine Klagemöglichkeit beim Verwaltungs- beziehungsweise beim Ober-
gericht (§ 162 VRG, SRL Nr. 40).

c. Leistungen bei vorzeitigem Altersrücktritt

Der Regierungsrat ist das oberste exekutive Führungsorgan im Kanton Luzern. Ent-
sprechend wichtig sind seine strategischen Entscheidungen. Sie betreffen die ganze
Luzerner Bevölkerung und wirken oft weit in die Zukunft. Die Bevölkerung hat des-
halb ein grosses Interesse, dass sich die Kantonsregierung aus qualifizierten, innovati-
ven Personen zusammensetzt, die nicht aus wirtschaftlichen Zwängen im Amt bleiben
müssen, wenn ihre Kräfte nachzulassen drohen. Die Mitglieder der Regierung unter-
liegen sodann einem besonderen politischen Abnützungsprozess. Es entspricht der
Auffassung eines grossen Teils der Schweizer Bevölkerung, dass Exekutivmitglieder
ihre Funktion nicht allzu lange ausüben sollten. Nach einer gewissen Amtszeit ertönt
regelmässig der Ruf nach neuen Kräften. Der Kanton muss deshalb die wirtschaft-
lichen Voraussetzungen für einen vorzeitigen Altersrücktritt dieser Personen schaf-
fen. Auch der Bund, die übrigen Kantone und die meisten vergleichbaren Privat-
unternehmungen haben ähnliche Regelungen geschaffen. Es ist heute allgemein an-
erkannt, dass eine ständige Erneuerung der obersten Führung wichtig ist. Der damit
zusammenhängende Aufwand ist aus Sicht des Staates nötig. Die bewährte heutige
Regelung des vorzeitigen Altersrücktritts von Regierungsmitgliedern soll beibehal-
ten werden.

Nach heutigem Recht haben auch die Mitglieder der obersten kantonalen Ge-
richte und der Staatsschreiber die Möglichkeit, nach mindestens acht Amtsjahren und
Vollendung des 60. Lebensjahres vorzeitig zurückzutreten. Diese Möglichkeit ist im
Entwurf nicht mehr vorgesehen. Die Mitglieder der obersten kantonalen Gerichte
und der Staatsschreiber können zwar nach neuem Recht schon ab Vollendung des 
58. Lebensjahres zurücktreten. Sie erhalten dann aber nur die (stark) gekürzten Al-
tersleistungen der LUPK.

Diese Regelung wird die Staatskasse entlasten. Von den zukünftig 30 Magistrats-
personen werden nur noch fünf Personen Anspruch auf den vorzeitigen Altersrük-
ktritt haben.Wir halten diese Regelung jedoch für verantwortbar, da die Situation der
Mitglieder der obersten kantonalen Gerichte und des Staatsschreibers oder der
Staatsschreiberin insgesamt eine andere ist als jene der Exekutive. Erstens stehen
diese Magistratspersonen weniger in der Öffentlichkeit als die Mitglieder des Regie-
rungsrates. Zweitens haben ihre Entscheidungen in der Regel weniger Auswirkungen



auf das Leben der Bevölkerung und auf die Zukunft des Kantons. Drittens sind in den
Funktionen der Richterinnen und Richter sowie des Staatsschreibers oder der Staats-
schreiberin vor allem Rechtskenntnisse und Erfahrung entscheidend. Beide werden
mit zunehmender Amtszeit grösser und besser. Allfällige altersbedingte Abnützungs-
erscheinungen dieser Magistratspersonen unterscheiden sich nicht von Abnützungs-
erscheinungen in anderen Berufsgruppen und sind für sich allein kein Grund für eine
Sonderregelung. In der Regel besteht kein öffentliches Interesse an einem vorzeiti-
gen Altersrücktritt dieser Personen.

3. Leistungsvergleiche

a. Leistungsarten

Nach der neuen Vorsorgeregelung sollen weniger Leistungsarten und weniger hohe
Leistungen ausgerichtet werden.
Folgende Sonderleistungen sind nicht mehr vorgesehen:
– Leistungen bei Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung, wenn die Magistrats-

person beim Ausscheiden aus dem Amt weder das 50. Lebensjahr vollendet noch
acht Amtsjahre geleistet hat.
Die Magistratsperson erhält in diesem Fall eine Abgangsentschädigung von ei-
nem halben Jahreslohn gemäss § 10 der neuen MPO.

– Leistungen bei vorzeitigem Altersrücktritt der Mitglieder der obersten kantona-
len Gerichte sowie des Staatsschreibers.

Folgende Leistungen werden weiter ausgerichtet:
– Leistungen bei unverschuldeter Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung, wenn

die Magistratsperson beim Ausscheiden aus dem Amt das 50. Lebensjahr vollen-
det oder acht Amtsjahre geleistet hat (bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres,
danach LUPK-Rente).

– Leistungen bei vorzeitigem Altersrücktritt eines Mitglieds des Regierungsrates
bei zwölf Amtsjahren und Vollendung des 55. Lebensjahres oder bei acht Amts-
jahren und Vollendung des 60. Lebensjahres (Überbrückungsrente bis zur Vollen-
dung des 62. Lebensjahres,Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge an die LUPK
bis zum Erreichen des ordentlichen LUPK-Pensionierungsalters mit Vollendung
des 62. Lebensjahres).

Dazu kommen die normalen Versicherungsleistungen der LUPK (Invalidität, Tod,
Alter).

b. Leistungshöhe (Vergleich alt – neu)

Die Magistratspersonen erhalten nach heutigem Recht eine Grundpension in der
Höhe von 58,5 Prozent des Lohns und eine Zusatzpension in der Höhe der AHV-Er-
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satzrente der LUPK (§§ 12 ff. MPO). Das ergibt für ein Mitglied des Regierungsrates
Leistungen von rund 155 000 Franken, für ein Mitglied eines obersten kantonalen Ge-
richts von rund 139 500 Franken und für den Staatsschreiber von rund 142 000 Fran-
ken pro Jahr.

Nach der neuen MPO erhalten die Magistratspersonen bei unverschuldeter
Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung sowie die Regierungsmitglieder beim vor-
zeitigen Altersrücktritt eine Überbrückungsrente. Diese wird so festgelegt, dass die
vom Kanton vor dem vollendeten 62. Lebensjahr ausgerichtete Sonderleistung etwa
gleich hoch ist wie die von der LUPK nach Vollendung des 62. Lebensjahres ausge-
richtete Alters- und AHV-Ersatzrente. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Über-
brückungsrente 56 Prozent der anrechenbaren Besoldung betragen. Das ergibt für
ein Mitglied des Regierungsrates Leistungen von rund 129 000 Franken, für ein Mit-
glied eines obersten kantonalen Gerichts von rund 114 000 Franken und für den
Staatsschreiber von rund 116 500 Franken pro Jahr. Hinzu kommen die Leistungen
zur Weiterführung des ordentlichen Vorsorgeschutzes. Der Kanton überweist der
LUPK die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge bis zur Vollendung des 62. Le-
bensjahres.

Das neue Leistungsniveau ist deutlich niedriger als nach altem Recht. Die Re-
duktion der der Magistratsperson zur Verfügung stehenden Sonderleistungen (Über-
brückungsrente) beträgt zwischen 17 und 18 Prozent. Die Invalidenrenten werden um
19 bis 20 Prozent und die Hinterlassenenrenten um 8 bis 9 Prozent reduziert.

Demgegenüber werden die Freizügigkeitsleistungen deutlich erhöht. Das ist eine
Folge des Systemwechsels zum Beitragsprimat. Die Erhöhung entspricht aber auch
dem Ziel, die «goldenen Fesseln» der Magistratspersonen zu lockern und deren be-
rufliche Mobilität zu erhöhen.

Die Leistungen der LUPK werden nicht mehr nach dem Leistungsprimat, son-
dern nach dem Beitragsprimat berechnet. Ihre Höhe ist nicht mehr als Prozentsatz
der vor dem Eintritt des Ereignisses versicherten Besoldung garantiert. Nach neuem
Recht ist die Leistungshöhe variabel und hängt vom Altersguthaben ab, das die Ma-
gistratsperson bis zum Zeitpunkt des versicherten Ereignisses erworben hat. Das
kann unter Umständen zu wesentlichen Abweichungen vom materiellen Leistungs-
ziel der LUPK führen. Dies insbesondere dann, wenn sich die Magistratsperson nicht
voll in die LUPK eingekauft hat oder wenn der Reallohn kurz vor der Pensionierung
erheblich angestiegen ist.

c. Leistungsvergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern

Es gibt beim Bund, bei den Kantonen und den Gemeinden eine Vielzahl unter-
schiedlichster berufsvorsorgerechtlicher Systeme für die Magistratspersonen. Ein tat-
sächlicher Leistungsvergleich ist deshalb nicht möglich.Wir haben jedoch beim Bund
und in den Kantonen Zürich, Aargau, St. Gallen, Bern, Thurgau, Basel, Graubünden,
Zug und Solothurn sowie in der Stadt Luzern die Gesamtkosten der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer für die berufliche Vorsorge der Magistratspersonen erhoben. Dies
erlaubt direkte Rückschlüsse auf das generelle Leistungsniveau der entsprechenden
Ordnung (nicht aber auf die unterschiedlich ausgestalteten Einzelleistungen).



Im Quervergleich liegt die heutige MPO bei der Nichtwiederwahl oder Nichtno-
minierung sowie bei den Altersleistungen im vorderen Mittelfeld. Bei Rücktritten
von Magistratspersonen, welche die Leistungsvoraussetzungen nicht erfüllen und nur
die Freizügigkeitsleistung erhalten, richtet der Kanton Luzern im Quervergleich mit
anderen Gemeinwesen schlechte Leistungen aus.

Mit der neuen MPO werden die Leistungen deutlich reduziert. Diese liegen nur
noch bei der Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung im Mittelfeld. Bei allen ande-
ren Leistungen rangiert die neue MPO im hinteren Mittelfeld. Dies ist eine Folge der
Anpassung des Leistungsniveaus der neuen MPO an jenes der LUPK. Diese hat im
Vergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen (und privatrechtlichen) Pensionskassen
ein vergleichsweise bescheidenes Leistungsniveau mit einem hohen Anteil von Ar-
beitnehmerbeiträgen an der Finanzierung.

4. Übergangsrecht für heute amtierende Magistratspersonen

a. Vertrauensschutz

Mit der neuen Pensionsordnung wird die Stellung der Magistratspersonen deutlich
verschlechtert. Unter diesen Umständen stellt sich die Besitzstandsfrage. Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 118 Ia 256 E. 5b) können die Anwart-
schaften der aktiven Magistratspersonen mit Wirkung für die Zukunft zwar herabge-
setzt werden. Allerdings folgt aus dem Vertrauensprinzip der Anspruch auf einen
schonenden Übergang vom alten zum neuen Recht (Alfred Kölz, Intertemporales
Verwaltungsrecht, in: ZSR 1983 II S. 139 ff.; ähnlich auch Ulrich Häfelin/Georg Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. Zürich 2002, Rz. 642). Staatliches Handeln
muss sich nach dem Grundsatz von Treu und Glauben richten. Danach beurteilt sich,
ob und in welchem Mass amtierende Magistratspersonen schlechter gestellt werden
dürfen. Die vorgeschlagene Übergangsregelung beruht auf zwei Eckpfeilern.

b. Einkauf in die modellmässigen Versicherungsleistungen der LUPK
(§ 12 neue MPO)

Nach der neuen Vorsorgelösung sollen die Magistratspersonen für die klassischen
berufsvorsorgerechtlichen Ereignisse Alter, Invalidität und Tod der LUPK ange-
schlossen und den Staatsangestellten gleichgestellt werden. Die Staatsangestellten
durchlaufen jedoch in der Regel eine Modellkarriere. Sie sind ab Aufnahme der Er-
werbstätigkeit bei der LUPK (oder einer vergleichbaren Pensionskasse) versichert
und verfügen deshalb über ein entsprechendes Altersguthaben. Dies ist bei den Ma-
gistratspersonen, die beim Rechtswechsel schon im Amt stehen, nicht der Fall. Die
MPO-Leistungen werden im Umlageverfahren finanziert; daher besteht kein Alters-
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guthaben. Dieses muss auf das Datum des Übertritts geäufnet und ab dann wie für je-
des andere Mitglied der LUPK weitergeführt werden (Altersgutschriften auf der
aktuellen versicherten Besoldung, Zins). Dieser Einkauf in die modellmässigen Ver-
sicherungsleistungen der LUPK ist nötig, damit auch die beim Rechtswechsel (30. Juni/
1. Juli 2003) amtierenden Magistratspersonen nach Vollendung des 62. Lebensjahres
modellmässig Leistungen beanspruchen können, die dem materiellen Leistungsziel
der LUPK (50% der versicherten Besoldung) entsprechen.

c. Frankenmässige Besitzstandsgarantie (§ 13 neue MPO)

Die Leistungen der neuen Vorsorgelösung sind (auch unter Berücksichtigung des
Einkaufs gemäss § 12 der neuen MPO) deutlich schlechter als jene nach dem bisheri-
gen Recht (Altersrente: –17 bis –18%; Invalidenrente: –19 bis –20%; Hinterlassenen-
rente: –8 bis –9%). Eine sofortige vollumfängliche Geltung des neuen Rechts würde
für ältere Magistratspersonen zu massiven Verlusten führen, die diese nicht mehr
durch die Bildung von Ersparnissen auffangen könnten. Das ist unzumutbar und mit
dem rechtlichen Anspruch auf einen schonenden Übergang vom alten zum neuen
Recht nicht vereinbar.

Die Magistratspersonen besitzen per 30. Juni 2003 Anwartschaften auf Grund-
und Zusatzpensionen, die einen bestimmten Frankenbetrag ergeben. Wir schlagen
deshalb vor, allen Magistratspersonen, die am 30. Juni und am 1. Juli 2003 im Amt ste-
hen, eine frankenmässige Besitzstandsgarantie einzuräumen. Die Magistratspersonen
erhalten eine Besitzstandsrente, die den heutigen Leistungen gemäss §§ 12–16 MPO
entspricht. Die Besitzstandsrenten werden allerdings nicht auf der Basis des jeweils
aktuellen Lohns, sondern auf der am 30. Juni 2003 bei der MPO «versicherten» Be-
soldung berechnet. Diese Lösung garantiert einen schonenden Übergang zum neuen
Recht. Die Magistratspersonen, die in nächster Zeit pensioniert werden, haben prak-
tisch die gleichen Leistungen wie nach heutigem Recht. Jüngere Magistratspersonen
haben nur noch frankenmässig, aber nicht mehr kaufkraftmässig die gleichen Leis-
tungen. Nach einer gewissen Zeit wird die Differenz zwischen den Leistungsniveaus
nach dem heutigen und dem neuen Recht durch die Lohnentwicklung kompensiert
sein. Die Leistungen nach neuem Recht sind dann höher, und die Übergangsregelung
entfällt. Die vorgeschlagene Übergangsregelung ist damit praktikabel und gerecht.
Die Übergangsfristen sind nicht übermässig lang.

5. Übergangsrecht für bereits pensionierte Magistratspersonen

Grundsätzlich werden die bereits vor dem 1. Juli 2003 pensionierten Magistratsperso-
nen von der vorliegenden Revision nicht betroffen. Das heutige Recht bleibt auf sie
anwendbar. Eine Ausnahme gilt für die Regelung der Teuerungszulage gemäss § 17
der heutigen MPO.
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Der Kanton Luzern hat die Regelung über die Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung im Lauf der Zeit für (fast) alle Anspruchsberechtigten von kanto-
nalen Institutionen der beruflichen Vorsorge angepasst. Früher hatten die Rentnerin-
nen und Rentner der beiden kantonalen Pensionskassen (Kantonale Pensionskasse,
Lehrerpensionskasse) einen Anspruch auf den vollen Teuerungsausgleich (Koppe-
lung an die Löhne des Staatspersonals). Dieser wurde in der Totalrevision auf 1. Ja-
nuar 2000 auch mit Wirkung für die bereits Pensionierten abgeschafft. Seither werden
die Renten der Preisentwicklung nach den finanziellen Möglichkeiten der LUPK an-
gepasst (§ 20 VoLUPK, SRL Nr. 131). Gemäss dem vorliegenden Revisionsentwurf
werden auch die nach dem Rechtswechsel zu pensionierenden Magistratspersonen
ihre Altersrenten von der LUPK erhalten. Sie unterstehen damit der gleichen Rege-
lung wie das pensionierte Staatspersonal.

Nur für die unter heutigem Recht pensionierten Magistratspersonen gilt eine an-
dere Regelung. § 17 der heutigen Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Ver-
waltungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers vom 17. November 1970
entspricht im Kern noch immer der ehemaligen kantonalen Regelung des Teuerungs-
ausgleichs. Die Bestimmung ist aber aufgrund dreier verschiedener Anknüpfungen
(Landesindex der Konsumentenpreise, Teuerungsausgleich der amtierenden Magis-
tratspersonen, Berücksichtigung der Leistungen von AHV und IV) heute teilweise
widersprüchlich und räumt dem Regierungsrat einen Ermessensspielraum ein. Es ist
angezeigt, auch die bereits pensionierten Magistratspersonen in Zukunft derselben
Regelung über die Teuerungsanpassung zu unterstellen, wie sie für alle anderen An-
spruchsberechtigten gilt.

Die nunmehr vorgeschlagene Änderung ist rechtlich zulässig. Sie bezieht sich
nicht auf Ansprüche, die bereits entstanden sind oder die im Lauf dieses Jahres noch
entstehen werden. Betroffen werden ausschliesslich die ab 1. Januar 2004 bestehen-
den Anwartschaften der pensionierten Magistratspersonen auf die Teuerungsanpas-
sung. Der Vorschlag greift somit nicht in wohlerworbene Rechte ein (vgl. BGE 106 Ia
163 ff.). Er ist insbesondere mit der Garantie vereinbar, dass die «Ansprüche» der Be-
hördenmitglieder aus der Pensionsordnung unter dem Schutz der Eigentumsgarantie
stehen (vgl. § 14 Abs. 3 des Gesetzes über die Rechtsstellung der obersten Verwal-
tungs- und Gerichtsbehörden, Behördengesetz, SRL Nr. 50).

IV. Auswirkungen der Revision

1. Auswirkungen auf die finanziellen Leistungen 
der Magistratspersonen

Die Magistratspersonen haben für die Sonderleistungen nach neuem Recht keine
Beiträge zu entrichten. Hingegen bezahlen sie die Versichertenbeiträge an die LUPK.
Diese sind – als Folge der höheren versicherten Besoldung – etwas höher als heute.
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Die entscheidende Änderung betrifft die Eintrittsleistungen. Bis anhin wurden
für den Eintritt in die MPO keine hohen Eintrittsgelder verlangt. Die bisherige Re-
gelung ging (lange Zeit zu Recht) davon aus, dass die Magistratspersonen keine oder
keine erheblichen Freizügigkeitsleistungen mitbringen. Hätte der Kanton kostende-
ckende Eintrittsleistungen in die MPO verlangt, so hätte er weniger begüterten Per-
sonen den Zugang zu den obersten Staatsämtern faktisch verunmöglicht. Das wollte
man vermeiden.

Mit zunehmender Dauer des BVG-Versicherungsobligatoriums bringen die neu
gewählten Magistratspersonen immer höhere Freizügigkeitsleistungen mit. Die so ge-
nannten überschiessenden Eintrittsgelder waren im Leistungsprimat nicht rentenbil-
dend. Aus Gründen der Rechtsgleichheit flossen sie deshalb nicht an den Kanton; sie
konnten von den Magistratspersonen nach den bundesrechtlichen Vorschriften über
die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit verwendet werden.

Diese Regelung ist nach neuem Recht nicht mehr systemkonform. Die Freizügig-
keitsleistungen werden neu in die LUPK eingebracht. Die LUPK ist eine Beitrags-
primatkasse, in der alle eingebrachten Freizügigkeitsleistungen individuell rentenbil-
dend sind. Folglich entfällt das Problem der rechtsgleichen Behandlung der nicht ren-
tenbildenden, unterschiedlich hohen Eintrittsleistungen. Es rechtfertigt sich deshalb,
die eingebrachten Freizügigkeitsleistungen – gleich wie bei den übrigen LUPK-Versi-
cherten – voll in die Finanzierung der beruflichen Vorsorge miteinzubeziehen.

2. Auswirkungen auf die finanziellen Leistungen des Kantons

a. Allgemeines

Es ist nicht möglich, die zukünftigen finanziellen Aufwendungen des Kantons für die
heutige oder für die zukünftige MPO-Regelung zu quantifizieren. Das «Versicherten-
kollektiv» der MPO ist sehr klein (derzeit 32 Mitglieder) und überdies uneinheitlich.
Unter diesen Umständen können keine statistischen Durchschnittsannahmen (z. B.
Invaliditätswahrscheinlichkeiten, Zeitpunkt des Altersrücktritts) getroffen werden.
Die zur Verfügung stehenden Angaben über die tendenzielle Kostenentwicklung rei-
chen jedoch als Entscheidsgrundlage aus.

b. Vergleich zwischen dem heutigen Recht und der neuen
Vorsorgelösung

Die heutigen Staatsausgaben für die MPO belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Fran-
ken pro Jahr (ab 1. Juli 2003 rund 5 Millionen Franken pro Jahr). Damit werden die
laufenden Renten der pensionierten Magistratspersonen finanziert. Dieser Finanzbe-
darf wird mittel- und langfristig zunehmen, wenn keine Korrektur erfolgt. Einerseits
werden mehr Magistratspersonen rentenberechtigt sein. Anderseits wird sich die
Summe der anrechenbaren Besoldungen erhöhen.
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Die neue Vorsorgeregelung führt zu einer deutlichen Senkung der finanziellen
Leistungen des Kantons (vgl. aber Kap. IV.2c). Zwar wird die Höhe der Arbeitgeber-
beiträge an die LUPK steigen, da in Zukunft nicht nur der BVG-Lohn, sondern die
gesamte Besoldung der Magistratspersonen bei der LUPK versichert sein wird (jähr-
liche Arbeitgeberbeiträge 2002 nach bisherigem Recht: 248 000 Franken; jährliche
Arbeitgeberbeiträge ab 1. Januar 2003 nach bisherigem Recht: 251 000 Franken;
jährliche Arbeitgeberbeiträge ab 1. Juli 2003 nach neuem Recht mit fünf Regierungs-
mitgliedern: 641 000 Franken). Indessen wird das Leistungsniveau der neuen MPO
auf jenes der LUPK gesenkt. Sodann richtet der Kanton in Zukunft keine lebens-
länglichen Lohnfortzahlungen mehr aus, sondern nur noch temporäre Sonderleis-
tungen bis zum vollendeten 62. Lebensjahr. Das ist wesentlich kostengünstiger.
Schliesslich haben die Mitglieder der obersten kantonalen Gerichte und der Staats-
schreiber gemäss dem Entwurf keinen Anspruch mehr auf die (vorzeitige) Alters-
pensionierung. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Anspruchsberechtigten von
heute 32 auf neu (ab 1. Juli 2003) 5 Personen. Nichtwiederwahlen oder Nichtnomi-
nierungen sind selten und fallen als Kostenfaktoren kaum ins Gewicht. Die Kosten
des Kantons sind deshalb nach neuem Recht deutlich niedriger als jene nach der heu-
tigen MPO.

c. Vergleich unter Einbezug des Übergangsrechts

Obwohl die Kosten der neuen Vorsorgelösung deutlich niedriger sind, wird der
Staatshaushalt in den nächsten Jahren wegen der Umstellung von der Umlagefinan-
zierung zur Finanzierung im Kapitaldeckungsverfahren stärker belastet werden. Der
«Finanzierungsbuckel» erklärt sich aus der Kumulierung folgender Leistungen:
– Heute bezahlt der Kanton im Umlageverfahren nur die laufenden Rentenleistun-

gen von 4,5 Millionen Franken für die pensionierten Magistratspersonen (ab 1. Juli
2003 rund 5 Millionen Franken). Dieser Betrag ist weiter zu entrichten; er hat
mittel- und längerfristig rückläufige Tendenz.

– Der Kanton muss der LUPK die (höheren) Arbeitgeberbeiträge bezahlen, die für
die Vorfinanzierung der LUPK-Leistungen im Kapitaldeckungsverfahren erfor-
derlich sind (vgl. Kap. IV.2b).

– Der Kanton muss die Leistungen für die beim Rechtswechsel schon amtierenden
Magistratspersonen (Einkauf gemäss § 12 des Entwurfs; Besitzstandsgarantie ge-
mäss § 13 des Entwurfs), die er als Folge der heutigen Umlagefinanzierung in der
Vergangenheit nicht erbracht hat, nachfinanzieren. Diese Nachfinanzierung er-
folgt gestaffelt (d. h. in jedem Versicherungs- und Freizügigkeitsfall sowie anteils-
mässig beim Bezug freizügigkeitsähnlicher Leistungen). Dadurch wird der Finan-
zierungsbuckel zwar abgeflacht, aber nicht beseitigt.
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V. Der Grossratsbeschluss im Einzelnen

Im folgenden Kapitel werden die (versicherungs-)technischen Belange sowie die Be-
stimmungen erläutert, die im Gesamtzusammenhang wichtig und erklärungsbedürf-
tig sind.

I. Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der neuen MPO ist gegenüber dem heutigen Recht unverän-
dert.

§ 2 Versicherung bei der Luzerner Pensionskasse
Nach dem Entwurf sind die Magistratspersonen gegen die wirtschaftlichen Folgen
von Alter, Invalidität und Tod bei der LUPK versichert und unterstehen damit der
VoLUPK. Daneben ist die neue MPO auf sie anwendbar. Diese ist im Verhältnis zur
VoLUPK ein Spezialgesetz und geht dieser vor. Wir werden dies nach Erlass der
neuen MPO in einem neuen § 4 Absatz 5 VoLUPK noch präzisieren.

Die neue MPO weist im Verhältnis zur VoLUPK insbesondere zwei Sonderbe-
stimmungen auf. Gemäss § 8 VoLUPK entspricht der anrechenbare Jahresverdienst
höchstens dem Lohn der obersten Lohnklasse und -stufe der Besoldungsordnung für
das Staatspersonal. Diese obere Begrenzung muss dem höheren Lohn der Magis-
tratspersonen angepasst werden. Dies ist nötig, damit auch den Magistratspersonen
Versicherungsleistungen gewährt werden können, die dem materiellen Leistungsziel
der LUPK entsprechen und zusammen mit der ersten Säule «die Fortsetzung der ge-
wohnten Lebenshaltung» ermöglichen (Art. 113 Abs. 2a Bundesverfassung, SR 101).

Die LUPK erbringt für die Magistratspersonen sämtliche Versicherungsleistun-
gen gemäss VoLUPK. Diese gehen den MPO-Leistungen vor. Wird eine Magistrats-
person invalid, richtet die LUPK die Invalidenrente aus. Die MPO beziehungsweise
der Kanton Luzern erbringen keine Leistungen. Bezieht eine Magistratsperson
wegen Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung oder wegen eines vorzeitigen Al-
tersrücktritts Sonderleistungen, endet die Leistungspflicht des Kantons mit dem Er-
reichen des Rentenalters (Alter 62, vgl. § 9 neue MPO), und die LUPK richtet ab
dann die Altersleistungen aus.

II. Sonderleistungen des Kantons

§ 3 Voraussetzungen der ordentlichen Sonderleistungen
Die MPO ist keine Versicherung. Die Magistratspersonen leisten keinerlei Beiträge,
und die MPO-Leistungen werden nur temporär ausgerichtet. Unter diesen Umstän-
den besteht weder ein rechtlicher (Art. 16 des Freizügigkeitsgesetzes, SR 831.42) noch
ein moralischer Anspruch auf Austrittsleistungen (zu den beim Rechtswechsel amtie-
renden Magistratspersonen vgl. Kommentar zu § 12 des Entwurfs). Der «Austritt» aus
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der neuen MPO begründet somit keinen Freizügigkeitsanspruch. Vorbehalten bleibt
ein allfälliger Freizügigkeitsanspruch an die LUPK. Dieser richtet sich ausschliesslich
nach der VoLUPK. (Vgl. auch Kap. III.2 und 3.)

§ 4 Art der ordentlichen Sonderleistungen
§ 9 Ende der Ansprüche auf ordentliche Sonderleistungen
Der Kanton richtet als ordentliche Sonderleistungen zeitlich befristete Überbrü-
ckungsrenten (vgl. § 5), Leistungen zur Weiterführung des ordentlichen Vorsorge-
schutzes (vgl. § 6) und Kinderrenten aus. Die Letzteren werden nach dem Entwurf
gleich ausgestaltet wie die Alterskinderrenten der LUPK, welche die Kinderrente der
neuen MPO ab Vollendung des 62. Lebensjahres ersetzt. Die Abgangsentschädigung
gemäss § 10 zählt nicht zu den ordentlichen Sonderleistungen.

Nach heutigem Recht werden die MPO-Leistungen lebenslänglich ausgerichtet.
Nach dem Entwurf soll der Kanton nur noch temporäre MPO-Leistungen ausrichten.
Diese entstehen am Ende des Dienstverhältnisses (nach einer anspruchsbegründen-
den Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung beziehungsweise bei einem anspruchs-
begründenden Altersrücktritt). Sie enden am Monatsende nach dem Tod oder nach
dem Erreichen des Rentenalters (Alter 62, vgl. § 1 Unterabsatz l VoLUPK).

§ 5 Überbrückungsrente
Die Überbrückungsrente ist ein Ersatzeinkommen für die Zeit, während der die ehe-
malige Magistratsperson in der Regel weder grössere Erwerbseinkommen noch Ein-
kommen aus beruflicher Vorsorge hat. Sie beträgt – je nach der Anzahl zurückgeleg-
ter Amtsjahre – zwischen 40 und 56 Prozent der anrechenbaren Besoldung der Magis-
tratsperson. Nach acht Amtsjahren entspricht die Überbrückungsrente mit 56 Pro-
zent der anrechenbaren Besoldung ungefähr den LUPK-Leistungen ab Vollendung
des 62. Lebensjahres (Altersrente und AHV-Ersatzrente bis zum Erreichen des
AHV-Alters).

Die anrechenbare Besoldung entspricht grundsätzlich dem letzten anrechenba-
ren Jahresverdienst der Magistratsperson. Dieser wird mit dem durchschnittlichen
Beschäftigungsgrad der ehemaligen Magistratsperson während ihrer Amtsdauer ge-
wichtet. Dadurch wird allfälligen Pensenänderungen der Mitglieder der obersten
kantonalen Gerichte Rechnung getragen. Der letzte anrechenbare Jahresverdienst
wird sodann um die dem Staatspersonal gewährte allgemeine Lohnerhöhung erhöht.
Die anrechenbare Besoldung ist damit eine dynamische Grösse; die Überbrückungs-
rente wird automatisch der Teuerung angepasst. Der Vergleichswert für die Teuerung
sind nicht die Renten der LUPK, sondern die Löhne des Staatspersonals. Diese Pa-
rallele drängt sich auf, da die Sonderleistungen nicht den Charakter von Leistungen
aus beruflicher Vorsorge, sondern eher von Lohnfortzahlungen haben.

§ 6 Leistungen zur Weiterführung des ordentlichen Vorsorgeschutzes
Nach dem Entwurf erhalten die Magistratspersonen mit Anspruch auf ordentliche
Sonderleistungen ihre Altersrente nach Vollendung des 62. Lebensjahres von der
LUPK. Die Altersrente der LUPK soll dem materiellen Leistungsziel der Kasse (Al-
tersrente = 50% der versicherten Besoldung nach Vollendung des 62. Lebensjahres)
entsprechen. Dieses materielle Leistungsziel wird aber nur dann erreicht, wenn wäh-
rend des gesamten Erwerbslebens Beiträge entrichtet wurden.
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Scheidet eine Magistratsperson mit Anspruch auf ordentliche Sonderleistungen
aus dem Amt aus, würden ohne die Bestimmung von § 6 während der Zeit des Bezugs
der ordentlichen Sonderleistungen keine Pensionskassenbeiträge mehr bezahlt. Folg-
lich könnte auch das gesteckte Leistungsziel nicht erreicht werden. Um dies zu ver-
hindern, füllt der Kanton die Beitragslücke. Er überweist der Vorsorgeeinrichtung der
Magistratsperson beziehungsweise der von dieser bezeichneten Freizügigkeitsein-
richtung die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge nach der VoLUPK.

§ 7 Mitgliedschaft der ehemaligen Magistratsperson bei der LUPK
Scheidet eine Magistratsperson ohne Anspruch auf Sonderleistungen aus dem Amt
aus, tritt sie aus der LUPK aus und erhält die Freizügigkeitsleistung gemäss §§ 39 ff.
VoLUPK.

Scheidet eine Magistratsperson mit Anspruch auf ordentliche Sonderleistungen
aus dem Amt aus, hat sie mit Bezug auf die LUPK-Mitgliedschaft zwei Möglichkei-
ten.

Sie bleibt in der Regel Mitglied der LUPK. In diesem Fall überweist der Kanton
(bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres) die Leistungen zur Weiterführung der be-
ruflichen Vorsorge an die LUPK. Diese führt das Altersguthaben der ehemaligen Ma-
gistratsperson wie für einen aktiven Versicherten weiter und richtet ihr beim Eintritt
eines versicherten Ereignisses die verordnungsmässigen Versicherungsleistungen aus.

Die ehemalige Magistratsperson kann aber (auf besonderen Wunsch) auch aus
der LUPK austreten. Diese überweist der Vorsorge- beziehungsweise der von der
Magistratsperson bezeichneten Freizügigkeitseinrichtung die Freizügigkeitsleistung
und hat keine weiteren Verpflichtungen mehr. Der Kanton richtet die Sonderleistun-
gen nach der neuen MPO aus.

§ 8 Kürzung der ordentlichen Sonderleistungen
Oft erzielen ehemalige Magistratspersonen nach ihrem Rücktritt Erwerbseinkom-
men aus anderen Erwerbstätigkeiten. Es ist deshalb gut möglich, dass die ehemalige
Magistratsperson mit diesem Erwerbseinkommen und den ordentlichen Sonderleis-
tungen nach der Beendigung der Magistratentätigkeit mehr verdienen würde als vor-
her. Der § 8 der neuen MPO soll die Erzielung solcher Versicherungsgewinne verhin-
dern. Die ordentlichen Sonderleistungen werden deshalb um den Betrag gekürzt, um
den sie zusammen mit dem Erwerbseinkommen die anrechenbare Besoldung über-
steigen.

Richterinnen und Richter können ihr Amt auch teilzeitlich ausüben (z. B. 50%
Gericht und 50% Lehrperson). Arbeitet die Magistratsperson anschliessend bei-
spielsweise zu 100 Prozent als Lehrperson, kann bei der Kürzungsberechnung selbst-
verständlich nicht das gesamte Einkommen angerechnet werden. Angerechnet wird
vielmehr nur das anteilsmässige Erwerbseinkommen, also der Teil, der dem Anteil an
der richterlichen Tätigkeit entsprach (50%).

17



§ 9 Ende der Ansprüche auf ordentliche Sonderleistungen
Vgl. Kommentar zu § 4.

§ 10 Abgangsentschädigung bei Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung
Die Abgangsentschädigung bei Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung ist als Ein-
malzahlung eine ausserordentliche Sonderleistung (vgl. Kap. III.2b). Die §§ 4 bis 9
sind nicht anwendbar. Neben der Sonderleistung gemäss neuer MPO richtet die
LUPK die verordnungsgemässe Freizügigkeitsleistung aus.

III. Schlussbestimmungen

§ 12 Einkauf in die modellmässigen Versicherungsleistungen der LUPK
Es wurde bereits dargelegt, dass eine ehemalige Magistratsperson beim Übergang
zum neuen Recht in die modellmässigen Versicherungsleistungen eingekauft werden
muss (vgl. Kap. III.4b). Technisch erfolgt dieser Einkauf durch eine freiwillige Ein-
trittsleistung im Sinn von § 45 VoLUPK. Der erforderliche Einkaufsbetrag wird auf-
grund der anrechenbaren Besoldung gemäss § 5 Absatz 2 der neuen MPO berechnet,
die um den Koordinationsbetrag der LUPK vermindert wird. Damit werden die Ma-
gistratspersonen, die beim Rechtswechsel schon im Amt stehen, so gehalten, wie
wenn sie ab vollendetem 24. Lebensjahr bei der LUPK mit den am 30. Juni 2003 be-
stehenden Besoldungen versichert gewesen wären (§ 12 Abs. 1 neue MPO). Der Ein-
kaufsbetrag gemäss § 12 Absatz 1 der neuen MPO entspricht mindestens dem Aus-
trittsgeld gemäss § 18 MPO (§ 12 Abs. 3 neue MPO). Bereits bezogene, freizügigkeits-
ähnliche Leistungen (z. B. Vorbezug für den Erwerb von selbst bewohntem Wohn-
eigentum) samt Zins kommen in Abzug.

Die Zahlungen des Kantons gemäss § 12 Absätze 1 oder 3 der neuen MPO erfol-
gen nicht sofort, sondern im Freizügigkeits- oder Versicherungsfall sowie beim Bezug
freizügigkeitsähnlicher Leistungen (§§ 41 ff.VoLUPK). Die Staffelung der Zahlungen
erfolgt im Interesse des Kantons. Würde sie nicht angeordnet, müsste der Kanton der
LUPK per 30. Juni 2003 einen Betrag von rund 26 Millionen Franken überweisen.
Dies ist bei der heutigen Finanzlage des Kantons nicht vertretbar. Aus der vorge-
schlagenen Lösung erwachsen den Magistratspersonen jedoch keine Nachteile. Die
Zahlungen erfolgen mit Valuta 30. Juni 2003 und werden ab 1. Juli 2003 zu vier Pro-
zent verzinst. Die LUPK führt das Altersguthaben ab 1. Juli 2003, tätigt die ordent-
lichen Altersgutschriften und verzinst das Altersguthaben wie alle anderen Altersgut-
haben. Die LUPK hat in der Zwischenzeit gegen den Kanton eine Forderung, die
durch einen Darlehensvertrag zu sichern und in der Bilanz der LUPK unter den Ak-
tiven auszuweisen ist. In der Staatsrechnung wird eine Schuld in Darlehenshöhe aus-
zuweisen sein.

§ 12 Absatz 2 der neuen MPO dient der Verhinderung von ungerechtfertigt hohen
Übertrittsleistungen. Die Bestimmung könnte nur Bedeutung erlangen, wenn vor
dem 30. Juni 2003 noch eine Magistratsperson gewählt würde. Die Bestimmung wird
hier nicht weiter kommentiert.
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§ 13 Besitzstandsrenten aus der Magistratenpensionsordnung
Mit den Zahlungen gemäss § 12 Absätze 1 oder 3 der neuen MPO werden die Magis-
tratspersonen in das materielle Leistungsziel der LUPK eingekauft. Das heutige Leis-
tungsziel der MPO liegt jedoch deutlich höher als jenes der LUPK, weshalb der Ein-
kauf gemäss § 12 der neuen MPO das Besitzstandsproblem nicht löst. Die Notwen-
digkeit und die Funktion der frankenmässigen Besitzstandsgarantie wurden bereits
dargelegt (vgl. Kap. III.4c).

Die Besitzstandsrenten sind wirtschaftlich betrachtet oft nur Differenzzahlungen
des Kantons. Die Leistungspflicht der LUPK geht vor; diese hat die verordnungsge-
mässen Leistungen zu entrichten. Der Kanton bezahlt nur die Differenz zwischen
dem frankenmässigen Besitzstand und allfälligen Leistungen der LUPK. Lässt sich
beispielsweise ein Mitglied eines obersten kantonalen Gerichts gestützt auf die Be-
sitzstandsregelung nach Vollendung des 60. Lebensjahres (mit mindestens acht Amts-
jahren) pensionieren, bezahlen die LUPK die reduzierten Altersleistungen und der
Kanton die Differenz zum frankenmässigen Besitzstand. Die finanziellen Verpflich-
tungen des Kantons im Zusammenhang mit der Besitzstandsgarantie halten sich so-
mit in einem vernünftigen Rahmen.

§ 14 Aufhebung bisherigen Rechts
§ 15 Anwendung bisherigen Rechts
Die heute geltende Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Verwaltungs- und
Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers vom 17. November 1970 wird formell
aufgehoben. Materiell wirkt sie jedoch teilweise noch weiter. § 22ter MPO betreffend
die Freizügigkeits- oder Übertrittsleistungen findet auf die noch nicht pensionierten,
aber vor dem 1. Juli 1991 eingetretenen Magistratspersonen weiterhin Anwendung.
Im Rahmen der Besitzstandsgarantie für die beim Rechtswechsel (30. Juni und 1. Juli
2003) amtierenden Magistratspersonen wird ebenfalls auf das geltende Recht Bezug
genommen (§§ 12–16 MPO). Auch die übrigen Pensionsbestimmungen des heutigen
Rechts gelten für die bis 30. Juni 2003 pensionierten Magistratspersonen weiter. Ein-
zig in Bezug auf die Teuerungszulagenregelung der unter heutigem Recht Pensio-
nierten soll mit Wirkung ab 2004 die neue Regelung gemäss § 20 VoLUPK gelten. Da-
mit wird die verbleibende Systemwidrigkeit behoben (vgl. Kap. III.5).

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
dem Grossratsbeschluss über die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Ver-
waltungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers zuzustimmen.

Luzern, 14. Februar 2003

Im Namen des Regierungsrates
Schultheiss: Margrit Fischer-Willimann
Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 130

Grossratsbeschluss 
über die Pensionsordnung der Mitglieder der
obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehörden
sowie des Staatsschreibers (Magistraten-
pensionsordnung) 

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 14 des Behördengesetzes vom 17. November 1970,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 14. Februar 2003,

beschliesst:

I. Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich

Die Pensionsordnung gilt für die aktiven und die ehemaligen Mitglieder des Regie-
rungsrates, des Obergerichts und des Verwaltungsgerichts sowie für den Staats-
schreiber oder die Staatsschreiberin (Magistratspersonen). Sie gilt nicht für die
Ersatz- und die Fachrichterinnen und -richter.

§ 2 Versicherung bei der Luzerner Pensionskasse
1Die Magistratspersonen sind bei der Luzerner Pensionskasse versichert.

2Der anrechenbare Jahresverdienst im Sinn von § 8 der Verordnung über die Luzer-
ner Pensionskasse vom 11. Mai 1999 entspricht dem massgebenden Lohn nach dem
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember
1946, vermindert um Lohnbestandteile, die nur gelegentlich anfallen.

3Die Verordnung über die Luzerner Pensionskasse vom 11. Mai 1999 findet Anwen-
dung, soweit dieser Grossratsbeschluss keine besonderen Bestimmungen enthält.

Entwurf



II. Sonderleistungen des Kantons

§ 3 Voraussetzungen der ordentlichen Sonderleistungen
1Die ehemalige Magistratsperson erhält vom Kanton ordentliche Sonderleistungen,
wenn sie aus einem der folgenden Gründe aus dem Amt ausscheidet:
a. Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung als Magistratsperson gemäss § 1,

sofern die ehemalige Magistratsperson beim Ausscheiden aus dem Amt das 
50. Lebensjahr vollendet oder mindestens acht Amtsjahre geleistet hat. Ist das
Ereignis auf eine schwere Amtspflichtverletzung oder auf eine strafbare Hand-
lung zurückzuführen, kann der Regierungsrat die Sonderleistungen kürzen oder
deren Ausrichtung verweigern.

b. Rücktritt nach zwölf Amtsjahren als Mitglied des Regierungsrates und Vollen-
dung des 55. Lebensjahres.

c. Rücktritt nach acht Amtsjahren als Mitglied des Regierungsrates und Vollen-
dung des 60. Lebensjahres.

2Die ehemalige Magistratsperson bezahlt für die Pensionsordnung keine Beiträge
und erhält vom Kanton beim Ausscheiden aus dem Amt keine Freizügigkeitsleis-
tung. Vorbehalten bleibt eine allfällige Freizügigkeitsleistung nach der Verordnung
über die Luzerner Pensionskasse.

§ 4 Art der ordentlichen Sonderleistungen

Der Kanton bezahlt der ehemaligen Magistratsperson, welche die Voraussetzungen
von § 3 erfüllt, jährlich
a. eine Überbrückungsrente gemäss § 5,
b. Leistungen zur Weiterführung des ordentlichen Vorsorgeschutzes gemäss § 6,
c. Kinderrenten von 20 Prozent der Überbrückungsrente der ehemaligen Magis-

tratsperson für ein Kind, 35 Prozent für zwei und 45 Prozent für drei und mehr
Kinder.

§ 5 Überbrückungsrente
1Die Überbrückungsrente beträgt 40 Prozent der anrechenbaren Besoldung, wenn
die ehemalige Magistratsperson vor der Vollendung des ersten Amtsjahres ausschei-
det. Sie erhöht sich mit jedem vollendeten Amtsjahr um 2 Prozent, höchstens aber
auf 56 Prozent.

2Die anrechenbare Besoldung entspricht dem letzten anrechenbaren Jahresver-
dienst, gewichtet mit dem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad der ehemaligen
Magistratsperson während ihrer Amtszeit, erhöht um die dem Staatspersonal in der
Zwischenzeit gewährte allgemeine Lohnerhöhung.

§ 6 Leistungen zur Weiterführung des ordentlichen Vorsorgeschutzes
1Der Kanton Luzern bezahlt der ehemaligen Magistratsperson beziehungsweise
ihrer Vorsorge- oder einer von ihr bezeichneten Freizügigkeitseinrichtung jährlich
den für die Weiterführung des ordentlichen Vorsorgeschutzes erforderlichen Betrag.
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2Dieser Betrag entspricht der Summe der Arbeitgeber- und der Versichertenbeiträge
nach der Verordnung über die Luzerner Pensionskasse, berechnet auf der anrechen-
baren Besoldung gemäss § 5 Absatz 2, vermindert um den Abzug gemäss § 7 der
Verordnung über die Luzerner Pensionskasse.

§ 7 Mitgliedschaft der ehemaligen Magistratsperson bei der Luzerner
Pensionskasse

1Scheidet eine Magistratsperson mit Anspruch auf ordentliche Sonderleistungen aus
dem Amt aus, kann sie aus der Luzerner Pensionskasse austreten. Diese richtet die
verordnungsgemässe Freizügigkeitsleistung aus und hat keine weiteren Verpflich-
tungen.

2Erklärt die ehemalige Magistratsperson mit Anspruch auf ordentliche Sonder-
leistungen nicht ausdrücklich den Austritt, gelten für die Luzerner Pensionskasse
folgende Sonderbestimmungen:
a. Die ehemalige Magistratsperson bleibt bei der Luzerner Pensionskasse versi-

chert.
b. Ihr Altersguthaben wird auf der Basis der anrechenbaren Besoldung gemäss § 5

Absatz 2, vermindert um den Abzug gemäss § 7 der Verordnung über die Luzer-
ner Pensionskasse, weitergeführt.

c. Bei Invalidität, Tod oder beim Erreichen des Rentenalters der Luzerner Pen-
sionskasse werden die Leistungen nach der Verordnung über die Luzerner Pen-
sionskasse ausgerichtet.

§ 8 Kürzung der ordentlichen Sonderleistungen
1Die ordentlichen Sonderleistungen gemäss den §§ 3–9 werden um den Betrag
gekürzt, um den diese zusammen mit dem anteilsmässigen Erwerbseinkommen die
anrechenbare Besoldung gemäss § 5 Absatz 2 der ehemaligen Magistratsperson
übersteigen.

2Das anteilsmässige Erwerbseinkommen ist der Teil des Erwerbseinkommens, der
dem Anteil der Magistratentätigkeit an der gesamten Erwerbstätigkeit entspricht.

3Die ehemalige Magistratsperson teilt dem Finanzdepartement ihr Erwerbseinkom-
men jährlich schriftlich mit. Zuviel bezogene Leistungen sind dem Kanton zurückzu-
erstatten.

§ 9 Ende der Ansprüche auf ordentliche Sonderleistungen

Die Ansprüche auf ordentliche Sonderleistungen enden nach dem Erreichen des
Rentenalters der Luzerner Pensionskasse oder am Monatsende nach dem Tod. Tritt
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vorher eine Invalidität ein, gehen die Ansprüche in dem Mass unter, in dem die eid-
genössische Invalidenversicherung und die Vorsorge- oder vorsorgeähnlichen Ein-
richtungen leistungspflichtig werden.

§ 10 Abgangsentschädigung bei Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung
1Die ehemalige Magistratsperson erhält eine Abgangsentschädigung in der Höhe
von 50 Prozent der anrechenbaren Besoldung gemäss § 5 Absatz 2, wenn sie im
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt wegen Nichtwiederwahl oder Nichtnomi-
nierung weder das 50. Lebensjahr vollendet noch mindestens acht Amtsjahre geleis-
tet hat. § 3 Absatz 1 a Satz 2 findet Anwendung.

2Die §§ 4–9 dieses Grossratsbeschlusses finden keine Anwendung.

§ 11 Verfahren und Rechtspflege
1Der Regierungsrat vollzieht diesen Grossratsbeschluss und erlässt die erforder-
lichen Verfügungen.

2Das Verfahren und die Rechtspflege richten sich nach dem Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972.

III. Schlussbestimmungen

§ 12 Einkauf in die modellmässigen Versicherungsleistungen der Luzerner 
Pensionskasse

1Der Kanton Luzern bezahlt der Luzerner Pensionskasse für jede am 30. Juni und 
1. Juli 2003 amtierende Magistratsperson als Freizügigkeitsleistung einen Betrag in
der Höhe der maximalen freiwilligen Eintrittsleistung gemäss § 45 Absatz 3 der
Verordnung über die Luzerner Pensionskasse. Die Grundlage der Berechnung bil-
det die per 30. Juni 2003 anrechenbare Besoldung gemäss § 5 Absatz 2, vermindert
um den Abzug gemäss § 7 der Verordnung über die Luzerner Pensionskasse. Die
Eintrittsleistung verringert sich um den Betrag der unter bisherigem Recht bezoge-
nen freizügigkeitsähnlichen Leistungen samt Zins (§§ 41 f. Verordnung über die
Luzerner Pensionskasse).

2Kann eine Magistratsperson bis zum Erreichen des Rentenalters der Luzerner
Pensionskasse nicht mindestens acht Amtsjahre zurücklegen, hat sie pro mögliches
Amtsjahr einen anteilsmässigen Anspruch von 12,5 Prozent der Eintrittsleistung
gemäss Absatz 1.

3Die Zahlungen des Kantons gemäss den Absätzen 1 oder 2 entsprechen mindestens
den Austrittsgeldern der Magistratspersonen per 30. Juni 2003 gemäss § 18 des
Grossratsbeschlusses über die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Verwal-
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tungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers vom 17. November 1970.

4Die Zahlungen gemäss den Absätzen 1 bis 3 erfolgen mit Valuta 30. Juni 2003 bei
jedem Versicherungs- oder Freizügigkeitsfall sowie anteilsmässig beim Bezug freizü-
gigkeitsähnlicher Leistungen. Der Kanton Luzern und die Luzerner Pensionskasse
schliessen einen entsprechenden Darlehensvertrag ab. Die Beträge werden ab 1. Juli
2003 zu vier Prozent verzinst.

§ 13 Besitzstandsrenten aus der Magistratenpensionsordnung
1Der Kanton Luzern richtet den am 30. Juni und 1. Juli 2003 amtierenden Magis-
tratspersonen und ihren Hinterlassenen in folgenden Fällen eine lebenslängliche
Besitzstandsrente aus:
a. bei Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung; § 3 Absatz 1a Satz 2 findet

Anwendung;
b. beim Rücktritt nach mindestens acht Amtsjahren und Vollendung des 

60. Lebensjahres;
c. beim Rücktritt eines Mitglieds des Regierungsrates gemäss § 3 Absatz 1b;
d. im Invaliditäts- oder Todesfall.

2Die Besitzstandsrente entspricht den Leistungen gemäss den §§ 12–16 des Gross-
ratsbeschlusses über die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Verwaltungs-
und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers vom 17. November 1970. Sie wird
aufgrund der per 30. Juni 2003 bei der Pensionsordnung versicherten Besoldungen
berechnet. Sie wird der Preisentwicklung ab Rentenbeginn gemäss § 20 der Verord-
nung über die Luzerner Pensionskasse angepasst. Die Leistungen der Luzerner Pen-
sionskasse werden angerechnet.

3Sind die Leistungen nach neuem Recht höher, werden diese ausgerichtet.

§ 14 Aufhebung bisherigen Rechts
1Der Grossratsbeschluss über die Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Ver-
waltungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers vom 17. November 1970
wird aufgehoben.

2§ 15 bleibt vorbehalten.

§ 15 Anwendung bisherigen Rechts
1Das bisherige Recht findet Anwendung auf die Ansprüche und Anwartschaften der
nach bisherigem Recht pensionierten ehemaligen Magistratspersonen. Ausgenom-
men ist § 17 der Pensionsordnung der Mitglieder der obersten Verwaltungs- und
Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers vom 17. November 1970 betreffend
die Teuerungszulage.

2Die Grund- und Hinterlassenenpensionen der nach bisherigem Recht pensionier-
ten ehemaligen Magistratspersonen werden der Preisentwicklung ab 1. Januar 2004
gleich angepasst wie die Altersrenten der Luzerner Pensionskasse.
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3Das bisherige Recht findet ferner Anwendung auf die Freizügigkeits- und Über-
trittsleistungen gemäss § 22ter der Pensionsordnung der Mitglieder der obersten
Verwaltungs- und Gerichtsbehörden sowie des Staatsschreibers vom 17. November
1970.

§ 16 Inkrafttreten

Der Grossratsbeschluss tritt am 1. Juli 2003 in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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