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Übersicht

Seit mehreren Jahrzehnten ist die Universitätsfrage im Kanton Luzern in der Schwebe.
1978 scheiterte ein grosses Universitätsprojekt in der Volksabstimmung. Die bestehende
Hochschule blieb gestützt auf den Paragraphen 56 des Erziehungsgesetzes bestehen,
konnte sich aber nur beschränkt weiterentwickeln. So ist die Universitäre Hochschule
Luzern bis heute hinsichtlich Angebot, Studentenzahlen und Infrastruktur zu klein ge-
blieben, um sowohl für die Region als auch in der schweizerischen Universitätsland-
schaft eine wirkliche Rolle zu spielen.

Im Januar 1997 hat der Regierungsrat im Rahmen von «Luzern ’99» eine Universi-
tätsplanung ausgelöst mit den Vorgaben, die Attraktivität der Luzerner Hochschule zu
steigern und das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu verbessern. Das Ziel ist eine kleine, über-
schaubare Universität, die rund 900 Studierende ausbildet, sich in ihren Gebieten pro-
minent an der Forschung beteiligt und Weiterbildungs- und Dienstleistungsfunktionen
erfüllt. Als zentrales neues inhaltliches Element ist die Errichtung einer Fakultät für
Rechtswissenschaft vorgesehen. Durch Globalbudgetierung, Teilautonomie und effi-
ziente Führungs- und Organisationsstrukturen soll der unternehmerische Spielraum
der Universität massiv vergrössert werden.

Das finanzielle Risiko ist minimiert: Mit einer rechtswissenschaftlichen Fakultät
wird ein stark gefragtes und relativ kostengünstiges Angebot geschaffen. Die Nettobe-
lastung des Luzerner Staatshaushalts bleibt in der gleichen Grössenordnung wie bisher
und wird über pauschalisierte Pro-Kopf-Beiträge pro Studierende(n) bei rund 7,4
Millionen Franken liegen; die Belastung wird auch in den kommenden Jahren nicht
sprunghaft steigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Kanton Luzern wegen der ge-
stiegenen interkantonalen Transferzahlungen für seine Studierenden mehr an die Uni-
versitätskantone bezahlen muss; einen Teil dieser Mittel sollte er vorteilhafter in die
eigene Universität investieren. Darüber hinaus stellt ein universitäres Angebot einen
wichtigen positiven Standortfaktor für Luzern dar. Bei den Gebäudeinvestitionen ist
nach Abzug der Beiträge Dritter von einem Nettoinvestitionsvolumen von 15 Millionen
Franken auszugehen.

Der Zeitpunkt für universitätspolitische Entscheide ist in Luzern gekommen. Der
Regierungsrat schlägt vor, ihn für eine abgerundete, auf unsere Verhältnisse zugeschnit-
tene und realitätsbezogene Universität zu nutzen, die in vielfältiger Weise mit den übri-
gen Bildungsinstitutionen – insbesondere mit der Fachhochschule Zentralschweiz –,
aber auch mit weiteren Kreisen zusammenarbeitet. Die heutige Hochschule soll zu 
einer leistungs- und konkurrenzfähigen Universität entwickelt werden.

Das Gesetz über die universitäre Hochschulbildung (Universitätsgesetz) ist als Be-
reichsgesetz des total revidierten Erziehungsrechts konzipiert. Damit sich das Volk zur
Universitätsfrage äussern kann, schlägt der Regierungsrat vor, das Universitätsgesetz
dem obligatorischen Referendum zu unterstellen.
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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 mit dieser Botschaft den Entwurf zu einem Gesetz über die
universitäre Hochschulbildung (Universitätsgesetz), damit die Universitäre Hoch-
schule Luzern zu einer Universität weiterentwickelt werden kann.

I. Eine Universität für Luzern

1. Uni macht Luzern attraktiver

Eine Universität ist ein wichtiger Standortfaktor für die Attraktivität einer Region.
Sie hat Ausstrahlung und Anziehungskraft in verschiedenster Hinsicht. Sie ist einer
von mehreren Gründen, warum sich Menschen, Organisationen und Unternehmen
für Luzern und die Zentralschweiz entscheiden. Sie vermittelt das Bild einer dynami-
schen, zukunftsgerichteten Region und gibt Selbstbewusstsein nach innen und nach
aussen. Sie schafft ein geistiges, kulturelles und wirtschaftliches Umfeld, das Luzern
für innovative Köpfe noch interessanter macht. Und die jungen Leute, die an dieser
Universität studieren, werden der Region eine zusätzliche Belebung bringen. Luzern
wird als Universitätsstadt in der Schweiz und weit darüber hinaus an Bedeutung
gewinnen.

2. In die Bildung investieren

Das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Bildung sein.Auch in Luzern. Die wirt-
schaftliche Entwicklung der letzten zehn Jahre hat die Bedeutung des Rohstoffs
Bildung breiten Bevölkerungskreisen bewusst gemacht. Die Zentralschweiz verfügt
als einzige Region unseres Landes über keine eigene Universität. Alle übrigen Fach-
hochschul-Regionen der Schweiz unterhalten ein universitäres Standbein und unter-
streichen damit die Wichtigkeit eines ganzheitlichen Bildungsangebots. Wertschöp-
fende Arbeitsplätze stehen in einem direkten Zusammenhang mit qualitativ
attraktiven Studienplätzen. Die Vernetzung von Universität, Wirtschaft und Gesell-
schaft eröffnet für alle Seiten interessante Perspektiven.
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3. Universitätsfrage jetzt entscheiden

1978 lehnte das Luzernervolk das damals vorgelegte Universitätsprojekt ab. Seither
ist die Universitätsfrage in unserem Kanton politisch belastet. Gestützt auf § 56 des
Erziehungsgesetzes vom 28. Oktober 1953 blieb die kleine Universitäre Hochschule
bestehen, war aber in ihrer Entwicklung blockiert. Zwar bejahte der Grosse Rat 1995
mit grossmehrheitlich zustimmender Kenntnisnahme vom Planungsbericht über die
tertiäre Bildung einen moderaten universitären Ausbau. Substanzielle Entwicklungs-
schritte konnten aber bis heute nicht verwirklicht werden.

Zwanzig Jahre später zogen wir die Folgerung aus dieser unbefriedigenden Situa-
tion: Die kleine Luzerner Hochschule muss ausgebaut werden, wenn sie eine Zukunft
haben soll. Auf dieser Grundlage haben wir im Januar 1997 im Rahmen von «Luzern
’99» dem Erziehungs- und Kulturdepartement Vorgaben für eine Universitätspla-
nung gemacht, welche lauten:
– Steigerung der Attraktivität durch ein breiteres Angebot,
– Breitere Abstützung der Finanzierung durch Mittel Dritter,
– Planung einer im Betrieb selbsttragenden rechtswissenschaftlichen Fakultät.
Mit dieser Botschaft unterbreiten wir Ihnen die Ergebnisse dieser Planung, die wir in
den vergangenen zwei Jahren intensiv begleitet haben. Wir sind davon überzeugt,
Ihnen ein abgerundetes, in sich schlüssiges und auf unsere Ausgangslage zugeschnit-
tenes Universitätskonzept vorlegen zu können. Gleichzeitig sind wir der Meinung,
dass die Frage, ob Luzern Universitätsstandort sein soll oder nicht, jetzt mit dem vor-
gelegten Konzept entschieden werden soll.
Hinzu kommt, dass
– die neue Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV), welche die Abgeltung

unter den Kantonen für ihre Studierenden regelt, auf den 1. Januar 1999 in Kraft
getreten ist,

– aufgrund der Verkürzung des Gymnasiums von sieben auf sechs Jahre zwischen
2001 und 2005 mehr Maturanden an die Universitäten drängen werden,

– die schweizerische Universitäts- und Hochschullandschaft in den nächsten Jahren
neu gestaltet wird.

Darum ist der Zeitpunkt für eine universitätspolitische Weichenstellung im Kanton
Luzern gekommen. Nutzen wir ihn für einen Impuls in die Zukunft!

II. Gründe für eine Universität Luzern

Luzern attraktiver machen
Für die Attraktivität einer Region spielt eine Universität eine wichtige Rolle.Von den
sieben Regionen unseres Landes hat allein die Zentralschweiz mit ihren rund 650 000
Einwohnerinnen und Einwohnern und Luzern als Zentrum keine Universität.



Entweder zumachen – oder weitermachen
Unsere universitäre Hochschule hat eine 400-jährige Tradition. Sie muss weiterent-
wickelt werden und mehr Studierende anziehen, um sich im Bildungsmarkt behaup-
ten zu können.

Das richtige Konzept zum richtigen Zeitpunkt
Es entsteht keine Uni auf der grünen Wiese. Das Bestehende wird mass- und wir-
kungsvoll weiterentwickelt. Neben den beiden bestehenden Fakultäten für Theologie
und Geisteswissenschaften wird eine neue, dritte Fakultät für Rechtswissenschaft auf-
gebaut.

Eine Universität für die Fragen unserer Zeit
Die Universität Luzern ist ein Ort der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
den Problemen unserer Zeit. Mit modernen Methoden und Instrumenten beteiligt sie
sich an der Diskussion über Fragestellungen, welche Menschen von heute beschäfti-
gen, zum Beispiel:
– die Beratung von KMU-Betrieben in nationalen und grenzüberschreitenden Fra-

gen,
– die Klärung ethischer und gesellschaftlicher Fragen der Gentechnologie,
– die Auseinandersetzung mit dem Fundamentalismus der heutigen Zeit,
– die Weiterentwicklung des Gesundheits- und Sozialversicherungsrechts,
– die Forschung zu Geschichte, Bedeutung und Zukunft der Zentralschweiz im

Bundesstaat Schweiz und im Europa der Regionen.

Innovativ und persönlich
Luzern hat die Chance eines Neubeginns. Neue didaktische Formen werden den
Unterricht prägen: weniger Vorlesungen, mehr Selbstaktivität der Studierenden.
Luzern wird keine Massenuniversität. 900 Studierende erlauben eine persönliche
Betreuung. Damit steigt die Qualität der Ausbildung. Die soziale Kompetenz wird
gezielt gefördert.

Moderne Organisations- und Führungsstrukturen
Die Universität erhält moderne Organisations- und Führungsstrukturen. Angewen-
det werden die Grundsätze der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV).
Der unternehmerische Spielraum und die Flexibilität der Universität werden ver-
grössert.

Juristinnen und Juristen – gefragt auf dem Arbeitsmarkt
Juristinnen und Juristen werden seit jeher auf vielerlei Berufsfeldern flexibel einge-
setzt. Wer diese Ausbildung absolviert, hat gute Voraussetzungen auf dem Arbeits-
markt der Zukunft. Der Andrang zu Studienplätzen der Rechtswissenschaft wird in
den nächsten Jahren sehr gross sein, auch aus dem Kanton Luzern und der ganzen
Zentralschweiz. Ein attraktives Jus-Angebot zieht in kurzer Zeit viele Studierende
nach Luzern.
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KMU-Recht als Spezialität
Luzern wird ein Zentrum für Rechtsfragen der kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU), die in der schweizerischen Wirtschaft eine Schlüsselstellung einnehmen. Auf
diesem Gebiet des Rechts erwerben sich die Studentinnen und Studenten vertiefte
Kenntnisse und werden sensibilisiert für die Tatsache, dass die KMU ein günstiges
rechtliches Umfeld brauchen, um national und international bestehen zu können. Die
juristische Fakultät bietet den kleinen und mittleren Unternehmen ausserdem praxis-
bezogene Dienstleistungen an.

Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Zentralschweiz
Die Universität arbeitet mit den bestehenden Bildungsinstitutionen in Luzern zu-
sammen. Zur Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) besteht eine enge Verbindung.
In den angebotenen Fächern ergänzen sich Universität und Fachhochschule. Sie ko-
operieren durch gemeinsame Lehr- und Forschungsaktivitäten, kombinierte Studien-
möglichkeiten und die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen. (Vgl. Zusammen-
stellung der schon begonnenen Zusammenarbeitsprojekte in Tabelle 3 im Anhang.)

Mittel bei uns selber investieren
Die Kantone zahlen für jede Studentin und jeden Studenten pro Jahr 9500 Franken.
Auch der Kanton Luzern. Es ist sinnvoller, dieses Geld bei uns selber zu investieren,
statt zu exportieren. Es fliessen damit auch mehr Gelder aus anderen Kantonen nach
Luzern.

Finanziell tragbar
Die Aufwendungen des Kantons Luzern bleiben in der bisherigen Grössenordnung.
Die Universität setzt in hohem Mass nichtkantonale Finanzierungsmittel ein (Bund,
andere Kantone, Drittmittel). Zudem wird der Aufbau der Fakultät für Rechtswis-
senschaft durch Drittmittel finanziert.

Transparente Pro-Kopf-Finanzierung
Der Kanton Luzern beteiligt sich an den Betriebs- und betrieblichen Investitions-
kosten der Universität mittels eines Globalbudgets von rund 7,4 Millionen Franken.
Dieses enthält
– einen jährlichen Beitrag an die Ausbildungskosten der Luzerner Studierenden.

Die Höhe entspricht den Zahlungen gemäss Interkantonaler Universitätsverein-
barung. Dies ergibt rund 1,5 Millionen Franken. Wenn dieser Betrag nicht an die
eigene Universität flösse, müsste er an andere Universitäten entrichtet werden.

– eine Kostenabgeltungs-Pauschale.
Sie wird im Voraus pro Studierende oder Studierenden festgelegt und setzt sich
zusammen aus einer Betriebspauschale und einem Beitrag für die betrieblichen
Investitionskosten (zusammen rund 5,7 Millionen Franken). Vor deren Ermitt-
lung werden sämtliche Erträge der Universität abgezogen.
Zusätzlich wird in die Kostenabgeltungs-Pauschale ein Risikozuschlag zum Aus-
gleich von Schwankungen bzw. Defiziten einberechnet (ca. 200 000 Franken).
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Raum wird schrittweise und bedarfsgerecht geklärt
In der Startphase können die bestehenden Räume genutzt und Provisorien eröffnet
werden. Unterdessen kann ein Universitätsgebäude bereitgestellt werden. Das Inves-
titionsvolumen beläuft sich auf bis zu 50 Millionen Franken. Eine Verpflichtung über
15 Millionen Franken der Albert Koechlin Stiftung (AKS) zugunsten des Erwerbs
eines Gebäudes für die Rechtswissenschaftliche Fakultät liegt vor. Rund 40 Prozent
der Gebäudeinvestitionskosten übernimmt zudem der Bund.

Die Universität ist ein Wirtschaftsfaktor
Eine Universität kostet nicht nur etwas, sie bringt auch Geld in den Kanton. Nach
einer Studie des Instituts für Betriebs- und Regionalökonomie IBR der Hochschule
für Wirtschaft/Fachhochschule Zentralschweiz fliessen bei 900 Studierenden jährlich
rund 13,5 Millionen Franken in die Luzerner Volkswirtschaft.

Forschungsmittel in die Zentralschweiz bringen
Der Bund schüttet jährlich via Nationalfonds rund 330 Millionen Franken an For-
schungsgeldern aus. Bisher ging davon nur ein verschwindend kleiner Teil in unsere
Region. Wenn die Zentralschweiz den Anschluss in der Forschung verpasst, hat dies
mittel- und langfristig negative Auswirkungen auf unseren Einfluss in diesem Land
und die Arbeitsplätze in unserer Region.

Andere Universitäten entlasten
Die Studentenzahlen nehmen in den nächsten Jahren beträchtlich zu. Bei den Rechts-
wissenschaften wird der Andrang besonders gross sein (Prognose des Bundesamtes
für Statistik bis 2004: Zuwachs von über 30 Prozent). Die bestehenden Universitäten
sind schon heute überlastet.

III. Klares Profil, vernetztes Angebot, effiziente
Organisation

1. Eine zeitgemässe Universität

Die Universität Luzern wird eine «schlanke Universität» mit drei Fakultäten: einer
theologischen, einer geisteswissenschaftlichen und einer juristischen. Sie bündelt
geisteswissenschaftliche Kompetenz – entsprechend der Tradition unseres Lebens-
raums – und bildet qualifizierte Juristinnen und Juristen aus. Dieses Profil ergänzt in
idealer Weise die Angebote der Fachhochschule und der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung.

Die Universität Luzern ist ein Ort des Denkens und Forschens über Fragen unse-
rer Zeit. Lehrende und Studierende beteiligen sich aus wissenschaftlicher Sicht an
aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen über grundlegende Probleme und an der
Bewältigung grosser Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft – von der recht-
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lichen Beratung unserer KMU-Betriebe bis zur Lösung drängender gesundheits-
rechtlicher Probleme, vom jüdisch-christlichen Dialog bis zur Debatte über den Fun-
damentalismus, von der Globalisierung der Welt bis zur Frage nach der Beheimatung
des modernen Menschen. Dabei wird die Universität Luzern von einem pluralisti-
schen und reformorientierten Denkansatz ausgehen.

Denn es wird auch in Zukunft nur dann wirtschaftlichen und kulturellen Fort-
schritt geben, wenn der unaufhaltsame Wandel gesellschaftsverträglich gestaltet wird.
Hier kann die Universität Luzern mit ihrer geisteswissenschaftlichen Kompetenz
einen wichtigen Beitrag leisten und zugleich unserer Region eine Stimme geben. Auf
dieses Ziel hin ist die gesamte Universität konsequent auszurichten.

2. Fakultät für Rechtswissenschaft: Ausbildung qualifizierter
Fachleute

Als wichtigstes neues Element der Universität Luzern soll eine Fakultät für Rechts-
wissenschaft errichtet werden. Die Rechtswissenschaft wurde deshalb als neuer
Schwerpunkt gewählt, weil sie inhaltlich gut zu den beiden bestehenden Fakultäten
passt und das Fachhochschulangebot in Luzern ideal ergänzt. Da in diesem Bereich in
den nächsten Jahren mit einem grossen Andrang zu den Studienplätzen gerechnet
wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Fakultät innert weniger Jahre eine
Grösse von rund 500 Studierenden erreichen wird, was für die Finanzplanung der
Universität wichtig ist. Zudem bleiben die Investitionen für eine Rechtsfakultät im
Rahmen.

Die neue Rechtsfakultät erhält ein eigenständiges Profil, das in Zusammenarbeit
mit zahlreichen Fachleuten aus allen Anwendungsgebieten des Rechts (Wirtschaft,
Handel, Industrie, Banken und Versicherungen, Advokatur, Universität, Gerichte,
öffentliche Verwaltung) erarbeitet wurde:
– Kompakte juristische Ausbildung zu Generalistinnen und Generalisten

Die Fakultät bietet eine kompakte juristische Ausbildung in acht Semestern.
Unternehmerkreise haben deutlich gemacht, dass sie nicht so genannte «Wirt-
schaftsjuristinnen und -juristen», sondern «komplette» Absolventinnen und Ab-
solventen mit sehr guten juristischen Allgemeinkenntnissen bevorzugen. Diese
können sich anschliessend relativ rasch in verschiedene Spezialgebiete einarbei-
ten. Aus diesen Gründen haben die Einführung in die Methodik rechtswissen-
schaftlichen Denkens und deren Umsetzung in die Praxis absolute Priorität.

– Betonung der wirtschaftlichen Zusammenhänge
Die Absolventinnen und Absolventen erhalten ein gutes ökonomisches Rüstzeug,
das vor allem durch Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft/FHZ
vermittelt wird. Im Eingangssemester ist eine Einführung in die Betriebswirt-
schaftslehre geplant. Es folgt eine gründliche Ausbildung in den verschiedenen
Bereichen des Handelsrechts. In Lehre, Forschung, Dienstleistungen und im
Weiterbildungsbereich wird ein Schwerpunkt auf KMU-Rechtsfragen gelegt.
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– Leute für den Beruf ausbilden
Juristinnen und Juristen sind in ihrer Berufsausübung mit vielfältigen Problem-
situationen konfrontiert. Deren Bewältigung setzt hohe allgemeinmenschliche
Fähigkeiten voraus. Die Luzerner Absolventinnen und Absolventen sollen des-
halb nicht nur ausgewiesene Fachjuristinnen und -juristen sein, sondern auch über
einen hohen Grad an Team-, Gesprächs- und Konfliktkompetenz verfügen. Die
emotionale Kompetenz wird in der Ausbildung gezielt gefördert. Denn das Ziel
des Studiums in Luzern ist nicht das Studium an sich, sondern die Schaffung best-
möglicher Voraussetzungen für das Berufsleben.

– Konsequente Umsetzung neuer didaktischer Erkenntnisse
Gegenüber den traditionellen Vorlesungen gibt es eine klare Gewichtsverlage-
rung auf Seminare, begleitetes Selbststudium, Institutionalisierung des persön-
lichen Kontakts zwischen Lehrenden und Studierenden, die Anwendung interak-
tiver Lehr- und Lernformen und den kontinuierlichen Einsatz von Tutorinnen
und Tutoren. Vorgesehen ist auch der Einsatz von Elementen der so genannten
«virtuellen Universität» (Anwendung neuer Informations- und Kommunika-
tionstechnologien in der universitären Ausbildung).

– Origineller Studienaufbau
Nach einem intensiven einsemestrigen Grundlagenstudium, das mit einem selek-
tiven Test endet, wird in der Aufbauphase (2.–6. Semester) starkes Gewicht auf
das angeleitete Selbststudium und auf Übungen gelegt. Nach sechs Semestern ist
die Ausbildung in den Kernfächern abgeschlossen. Im 7. und 8. Semester folgt die
Vertiefung mit Blockkursen in ausgewählten juristischen Fachbereichen. In dieser
Phase ist eine gewisse Spezialisierung möglich, zum Beispiel in Wirtschafts- oder
Gesundheitsrecht.

– Vernetzung
Die juristische Ausbildung erfolgt vernetzt mit den übrigen Angeboten der Uni-
versität (zum Beispiel Zeitgeschichte, Soziologie) und der Fachhochschule (zum
Beispiel Hochschule für Wirtschaft/FHZ im Bereich Betriebswirtschaft oder
Hochschule für Soziale Arbeit/FHZ für den Bereich Arbeitsrecht), aber auch mit
anderen Institutionen der Region (SUVA, Eidg. Versicherungsgericht) sowie an-
deren Universitäten der Schweiz und des Auslands. Obligatorische fremdspra-
chige Lehrveranstaltungen (insbesondere in Englisch), Übungen und Praktika ge-
hören ebenfalls zum Ausbildungsgang der Studierenden.

– Spezialisierungen, insbesondere in KMU-Recht
Spezialisierungen sind insbesondere im Bereich der Nachdiplomstudiengänge
vorgesehen. Dabei kommen die Standortmerkmale von Luzern zum Tragen. Im
Vordergrund stehen Spezialisierungen in Rechtsfragen aus dem KMU-Bereich,
Verwaltungsrecht und Staatsmanagement sowie im Versicherungsrecht unter Be-
rücksichtigung des Gesundheitsrechts.

– Starker Praxisbezug und lebenslanges Lernen
Den Absolventinnen und Absolventen und auch anderen Interessierten wird die
Möglichkeit geboten, jährlich an die Fakultät zurückzukehren, um einerseits ihre
Rechtskenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen und anderseits ihre Praxis-
erfahrung den Studierenden und Lehrenden zur Verfügung zu stellen.
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3. Fakultät für Geisteswissenschaften: dicht an den Fragen
unserer Zeit

Die Fakultät für Geisteswissenschaften wird – dank der von Drittseite zur Verfügung
gestellten Mittel für die Theologische Fakultät – hauptsächlich durch die Errichtung
des Studienhauptfaches Soziologie ausgebaut. Damit erhält diese Fakultät ein klares
Profil in Richtung Zeitgeschichte und Gesellschaftswissenschaft. Mit den Fächern
Geschichte, Philosophie, Soziologie, Judaistik und Religionswissenschaft kann ein
komplettes Studium in Phil. I abgeschlossen werden, was sich auf die Studenten-
zahlen positiv auswirken wird. Es besteht eine Vereinbarung mit der Universität
Zürich über die Belegung weiterer Nebenfächer in Zürich, welche für den Abschluss
in Luzern anerkannt werden. Eine vergleichbare Übereinkunft mit der Universität
Basel ist in Vorbereitung.

Die Soziologie als neues Fach stellt eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden Fä-
cher der Fakultät dar und hat Berührungspunkte mit zahlreichen Disziplinen des
Rechts und der Theologie. Inhaltliche Beziehungen bestehen auch zu einzelnen Fach-
bereichen der Fachhochschule Zentralschweiz. Ferner trägt das Fach Soziologie zur
Entlastung anderer Universitäten bei. Es ist zudem – im Gegensatz etwa zu den Spra-
chen – klar abgrenzbar; der finanzielle Aufwand ist beschränkt und liegt in der Grös-
senordnung der für die Theologische Fakultät gewonnenen Drittmittel. Studierende
in Soziologie werden mit einem modernen Instrumentarium vertraut gemacht (zum
Beispiel quantitative Methoden, Statistik). Absolventinnen und Absolventen dieser
Studienrichtung sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt und vielfältig einsetzbar, bei-
spielsweise im Bereich der in unserer Region besonders gut vertretenen Markt- und
Meinungsforschung.

4. Fakultät für Theologie: im Dienst eines ethisch
begründeten Dialogs

Die Theologische Fakultät leistet für den gesamten Raum der deutschen Schweiz im
Geist interkonfessioneller Offenheit einen Beitrag zum kulturellen und ethisch be-
gründeten Dialog. Zur Steigerung ihrer Attraktivität hat sie ihr Studienangebot durch
die Einführung eines Haupt- und eines Nebenfachstudiums ausgeweitet. Besonders
durch ihre Lehr- und Forschungsleistungen in der Sozialethik und in der Judaistik hat
sich die Fakultät in den letzten zwei Jahrzehnten profiliert. Neu kamen in letzter Zeit
zusätzliche (interdisziplinäre) Schwerpunkte im Bereich Kirchenverständnis und
Überprüfung der gesellschaftlichen Bedeutung von Theologie hinzu. Die Theologi-
sche Fakultät ist in vielen Belangen wissenschaftliche Gesprächspartnerin einschlägi-
ger Institutionen und hat sich in Lehre und Forschung einen guten Namen gemacht.
Sie ist in ihrem bisherigen Umfang zu erhalten; weitere Angebote, wie zum Beispiel
das Ökumenische oder das Liturgische Institut, werden grösstenteils oder ganz über
Drittmittel finanziert.
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5. Organisationsstrukturen: schlank und effizient

Die Universität erhält eine grössere Autonomie. Sie wird eine selbständige Anstalt
des öffentlichen Rechts und damit Trägerin von eigenen Rechten und Pflichten, bleibt
aber den politischen Instanzen gegenüber verantwortlich.

Es gelten die Grundsätze der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV).
Im Universitätsgesetz werden die Kompetenzen klar zugeordnet:
– Grosser Rat und Regierungsrat sind für die politische Führung der Universität

zuständig.
– Der Universitätsrat führt die Universität strategisch.
– Das Rektorat ist verantwortlich für die operative Umsetzung.

IV. Finanzierung und Raumbedarf

1. Tragbare Finanzierung

Für die Finanzierung der Universität gelten folgende Grundsätze:
– Die Nettobelastung des Luzerner Staatshaushalts durch die Universität wird

nicht wesentlich höher sein als bisher.
– Die Drittmittelfinanzierung des laufenden Betriebs der Universität wird kontinu-

ierlich weitergeführt.
– Weitere Ausbauschritte der Universität werden in erster Linie über Drittmittel

und Eigenleistungen finanziert.
Als Sammelgefäss für Drittmittel wurde 1997 die Universitätsstiftung gegründet. Das
Zwischenergebnis ist erfreulich, denn die Stiftung verfügt bereits über Einlagen oder
verbindliche Zusagen in der Höhe von rund 5 Millionen Franken.

Die rechtswissenschaftliche Fakultät wird über Drittmittel aufgebaut und ist ab
dem fünften Betriebsjahr – bei Vollbestand an Studierenden – im Betrieb kosten-
deckend. Die Tabelle 1 im Anhang zeigt die Finanzentwicklung in den Jahren der Auf-
bau- und der Anlaufphase. Daraus ergibt sich in den Jahren 2000 bis 2005 ein Bedarf
an Drittmitteln in der Höhe von insgesamt ca. 5 850 000 Franken, davon ca. 715 000
Franken in der Investitionsrechnung.

Die finanziellen Aufwendungen des Kantons Luzern für die Universität gestalten sich
in den Jahren 2000 bzw. 2005 wie folgt:
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Aufwandüberschuss für die UHL zulasten des Kantons Luzern Fr. 4 500 000.–
im Jahr 2000 (ohne Beitrag an die Ausbildungskosten 
der Luzerner Studierenden [gemäss IUV-Ansätzen],
zurzeit ca. Fr. 323 000.–)



Im Jahr 2005 sind für den Kanton Luzern bei 900 Studierenden (Prognose) folgende
Kosten für die Universität zu erwarten (vgl. dazu auch Tabelle 2 im Anhang, Zahlen
nach Saldo 1):
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Beitrag an die Ausbildungskosten der Luzerner Studierenden; Fr. 1 539 000.–
Ansätze gemäss IUV (zurzeit Fr. 9500.– pro Kopf)*

Kostenabgeltungs-Pauschale, berechnet pro studierende Person Fr. 5 854 640.–
nach Abzug sämtlicher Erträge der Universität (Fr. 6300.– pro 
Kopf); darin enthalten:
– ein Beitrag für die betrieblichen Investitionskosten** von 

insgesamt Fr. 2 000 000.– als Rücklage für notwendige 
zukünftige betriebliche Investitionen der Universität

– ein Risikozuschlag für den Ausgleich von Fehlbeträgen von 
insgesamt Fr. 184 640.–

Aufwand total für den Kanton Luzern ca. Fr. 7 400 000.–

* Dieser Beitrag wird für die Luzerner Studierenden statt an andere Universitäten an die eigene Univer-
sität bezahlt.

** Betriebliche Investitionskosten wurden bisher in anderen Rubriken der Staatsrechnung erfasst.

Die Bemessung des Beitrags für die betrieblichen Investitionskosten belässt einen
finanzpolitischen Spielraum. Das Globalbudget des Kantons Luzern für die Univer-
sität lässt sich notfalls bis auf ein Minimum von 5,4 Millionen Franken reduzieren.

Wichtig für die Finanzierung der Universität sind neben den Mitteln aus dem
Staatshaushalt des Kantons und den Drittmitteln auch Beiträge aus der Interkanto-
nalen Universitätsvereinbarung, Beiträge des Bundes, die Beiträge der Studierenden
sowie Eigenerträge aus Dienstleistungen der Universität.

2. Raum schrittweise beschaffen

Für die gesamte Universität ist von einem Raumbedarf von ca. 9000 m2 Nutzfläche
auszugehen. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Varianten:
– Entweder werden alle Fakultäten inklusive Universitätsleitung an einem einzigen

Standort konzentriert, oder
– es gibt zwei oder mehrere Standorte.

Wir bevorzugen eindeutig die räumliche Konzentration in einem Gebäude, um das
Standortprofil der Universität deutlich zu machen, das Zusammengehörigkeitsgefühl
unter ihren Angehörigen zu stärken und die Synergien zwischen den Fakultäten zu
nutzen. Entsprechende Abklärungen sind im Gang.



Dieser Raumbedarf muss aber nicht auf einmal abgedeckt, sondern kann gestaf-
felt beschafft werden. In der Anschubphase können die bestehenden Räumlichkeiten
der Hochschule an der Pfistergasse und am Kasernenplatz, Räume der Fachhoch-
schule und weiterer Bildungsinstitutionen sowie allfällige Provisorien genutzt wer-
den. Das Ziel ist, zwischen 2005 und 2010 ein eigentliches Universitätsgebäude bezie-
hen zu können.

Bei der Gebäudeinvestition ist mit einem Gesamtkostenaufwand von bis zu 50
Millionen Franken zu rechnen. Zur Finanzierung ist Folgendes festzuhalten:
– Der Stiftungsrat der Albert Koechlin Stiftung (AKS) hat an seiner Sitzung vom

25. März 1998 mit Blick auf die Rechtswissenschaftliche Fakultät beschlossen,
«für den universitären Gebäudebedarf eine Investitionssumme von 12 bis 15
Millionen Franken als oberstes Dach» zur Verfügung zu stellen. «Dabei soll die
AKS Eigentümerin der Gebäude bleiben und diese der künftigen Uni mietweise
überlassen» (Auszug aus dem Protokoll des Stiftungsrates). Der Mietzins soll im
Sinne einer Aufbauhilfe anfänglich tief gehalten und entsprechend der wachsen-
den Studentenzahl auf das zu vereinbarende Niveau angehoben werden.

– Des Weitern kann mit einer Beteiligung des Bundes von 40 Prozent an den In-
vestitionskosten (rund 20 Millionen Franken) gerechnet werden.

– Für die Investition des restlichen Teils – rund 15 Millionen Franken – stehen
grundsätzlich zwei Möglichkeiten offen: Entweder ist die Investition auf dem
Bankfinanzierungsweg abzudecken, oder der Kanton tätigt die Investition in die-
ser Grössenordnung. Mietkosten und ein entsprechender Amortisationsanteil für
ein Investitionskapital von 15 Millionen Franken und einen Zeitraum von 20 Jah-
ren sind in die Plan-Betriebsrechnung eingestellt (vgl. Tabelle 2 im Anhang).

V. Vernehmlassung

1. Vorgehen

Um den vorliegenden Gesetzesentwurf einer breiten Begutachtung zu unterziehen,
haben wir das Erziehungs- und Kulturdepartement am 25. März 1999 beauftragt, eine
Vernehmlassung durchzuführen. Mit dieser wurden am 29. März 1999 insgesamt 86
Institutionen begrüsst, grossmehrheitlich politische, gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Gruppierungen im Kanton Luzern. Zusätzlich wurden jene Organisationen mit-
einbezogen, die sich gesamtschweizerisch mit universitärer Bildung befassen. Im Hin-
blick auf eine zügige Fortführung des Projekts wurde eine Vernehmlassungsfrist bis
31. Mai 1999 eingeräumt. In der Vernehmlassung wurde in zwei Fragengruppen nach
den Meinungen zur Struktur der Universität gemäss den Prinzipien von WOV sowie
nach der inhaltlichen Ausgestaltung und dem Profil der Universität gefragt.

Bis zum Ablauf der Frist wurden 43 Stellungnahmen eingereicht. Diese wurden
durch das Erziehungs- und Kulturdepartement zusammen mit der Leitung der Uni-
versitären Hochschule Luzern gesichtet und in einem Vernehmlassungsbericht zu-
sammengefasst.
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2. Ergebnisse

Die Vernehmlassungsantworten zeigen eine breite Übereinstimmung in der Frage
der Entwicklung der Universität Luzern auf der Grundlage des vorliegenden Geset-
zesentwurfes und hinsichtlich der in der Vernehmlassungsbotschaft dargelegten in-
haltlichen Umschreibung. Nur seitens der SVP und des Info-Clubs für freies Unter-
nehmertum (IFU) wurden grundsätzliche Einwände gegen das Projekt erhoben. In
verschiedenen Eingaben werden Änderungswünsche bezüglich der inhaltlichen Aus-
richtung der Ausbauschritte angeregt.
Unbestritten ist die vorgeschlagene Gliederung der Universität:
– normative Ebene (Beschlüsse des Grossen Rates und des Regierungsrates),
– strategische Ebene (Beschlüsse des Universitätsrates),
– operative Ebene (Beschlüsse des Rektorats und weiterer Instanzen der Univer-

sität).
Die inhaltliche Erweiterung durch eine Fakultät für Rechtswissenschaft wird weitge-
hend bejaht (Ausnahmen: SP, Luzerner Gewerkschaftsbund und IFU; skeptisch: SVP
und Ärztegesellschaft; eine modifizierte inhaltliche Ausrichtung schlägt das Grüne
Bündnis vor). Im Querschnitt gut aufgenommen wird der Ausbau der Fakultät für
Geisteswissenschaften um das Fach Soziologie.

Die Antworten schlagen grossmehrheitlich punktuelle Änderungen, Verbesse-
rungen oder Konkretisierungen von Gesetz oder Botschaft vor, welche in der an-
schliessenden Überarbeitung ihren Niederschlag gefunden haben. Breiten Raum
nehmen die Kommentare zur Zusammenarbeit mit der FHZ, zur Ausgestaltung der
Autonomie der Universität (insbesondere im Finanz- und im Personalverwaltungs-
bereich) und zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung in der Fakultät für Rechtswissen-
schaft sowie die Frage des obligatorischen Referendums ein.

Wir haben das Vernehmlassungsergebnis als grundlegende Zustimmung zum Pro-
jekt einer Universität Luzern und als Ermutigung zu dessen zügiger Umsetzung ver-
standen.

VI. Kommentar zum Entwurf eines Gesetzes 
über die universitäre Hochschulbildung
(Universitätsgesetz)

Den Entwurf eines Gesetzes über die universitäre Hochschulbildung legen wir Ihnen
im Rahmen der Totalrevision des Erziehungsgesetzes vor, die wir im Jahr 1992 einge-
leitet haben.

Das Universitätsgesetz stellt dabei als Rahmengesetz die staatliche Grundord-
nung auf und sieht für die Universität die folgende Struktur vor:
– Die Universität wird eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts und damit

Trägerin von eigenen Rechten und Pflichten.
– Das Universitätsstatut regelt die interne Organisation der Universität.
– Die Universität erhält ein Globalbudget nach den Vorschriften des kantonalen

Finanzhaushaltrechts.
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Öffentliche Anstalten lassen sich unterteilen in selbständige und unselbständige An-
stalten. Selbständige Anstalten sind dadurch charakterisiert, dass sie eine eigene
Rechtspersönlichkeit aufweisen, während unselbständige keine Rechtspersönlichkeit
besitzen. Rechtspersönlichkeit zu haben bedeutet, eigenständige Trägerin von Rech-
ten und Pflichten zu sein. Eine selbständige öffentliche Anstalt kann insbesondere
eigenes Vermögen erwerben; sie ist partei- und prozessfähig, das heisst, sie kann in
eigenem Namen Verträge abschliessen und in Prozessen als Klägerin oder Beklagte
auftreten.

Dass der Universität die Rechtspersönlichkeit gewährt wird, ist in institutioneller
Hinsicht ein zentraler Unterschied zum bisherigen Recht. Es entspricht jedoch der
Regelung des Universitätsrechts in der Schweiz, da mittlerweile alle Universitäten
entweder bereits Rechtspersönlichkeit besitzen oder entsprechende Gesetzesvorla-
gen dies vorsehen.

Der Gesetzgeber legt fest, in welchem Umfang die selbständige öffentliche
Anstalt konkret Rechte und Pflichten eigenständig wahrnehmen kann. Da bei der
Universität der überwiegende Teil der Finanzmittel aus Steuermitteln des Kantons
Luzern, des Bundes und der übrigen Kantone stammt, hat die Universität keine um-
fassende Autonomie wie eine Anstalt, die sich selber finanziert, sondern nur eine be-
schränkte. Für die Haushaltführung gilt die Finanzhaushaltgesetzgebung. Damit ist
gewährleistet, dass der Grosse Rat seine Budgethoheit beibehält und die Rechte der
Stimmberechtigten gewahrt bleiben.

Die Autonomie einer öffentlichen Anstalt ist grundsätzlich unabhängig von der
Frage der Rechtspersönlichkeit. Mit dieser ist jedoch in der Regel ein selbständiger
Handlungs-, Entscheidungs- und Verantwortungsbereich der Anstalt verbunden. Das
Gesetz über die universitäre Hochschulbildung sieht daher vor, dass zahlreiche
Rechtserlasse im Universitätsrecht (Reglemente, Prüfungsordnungen) sowie Einzel-
entscheide und Verfügungen (wie zum Beispiel die Berufung von Professorinnen und
Professoren) nicht mehr durch die kantonalen Oberbehörden, sondern durch Organe
der Universität beschlossen werden. Zudem erhält das Rektorat im Rahmen des Glo-
balbudgets einen eigenständigen Handlungs- und Verantwortungsbereich.

In den folgenden Ausführungen werden die einzelnen Bestimmungen des Geset-
zesentwurfs über die universitäre Hochschulbildung (Universitätsgesetz) näher er-
läutert.

I. Allgemeines

§ 1 Grundsatz
In dieser Bestimmung wird die Universität als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit definiert. Die rechtliche Selbständigkeit zeigt sich in der
Form einer operationellen Autonomie der Universität in den Bereichen Finanzen,
Organisation und Personal. Ebenfalls werden der Universität bestimmte Rechtset-
zungskompetenzen zugewiesen.
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Die Autonomie der Universität ist nicht absolut, sondern durch Verfassung und
Gesetz eingeschränkt, insbesondere durch das vorliegende Universitätsgesetz, das Fi-
nanzhaushaltrecht, das Organisationsgesetz oder das Personalrecht. Als Konsequenz
aus der operationellen Autonomie der Universität folgt die Pflicht zur Rechenschaft
gegenüber den politischen Instanzen.

§ 2 Einbettung der Hochschulbildung
Die schematische Darstellung gibt einen Überblick über die Organisation des gesam-
ten Luzerner Bildungswesens. Sie zeigt, wie die verschiedenen Bildungsangebote den
Bildungsstufen zugeordnet sind und wie die universitäre Hochschulbildung im ge-
samten Bildungssystem eingebettet ist.

II. Bildungsziele

§ 3 Allgemeines Bildungsziel
Die Formulierung eines allgemeinen Bildungsziels ist wichtig, weil die geltende
Staatsverfassung des Kantons Luzern keine materiellen Aussagen zum Bildungswe-
sen macht, obwohl gerade dieses einen der wesentlichen Zuständigkeitsbereiche der
Kantone darstellt.

Das allgemeine Bildungsziel beruht auf einem Menschenbild, das die ganzheitli-
che Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit zur Grundlage hat. Bildung hat
deshalb als Daueraufgabe die verschiedenen Kompetenzen des Menschen zu fördern,
damit dieser sein Leben sinnvoll und in Verantwortung für die Um- und Mitwelt be-
wältigen und gestalten kann. Bildung zielt auf eine gerechte Verteilung der Chancen
zur Herstellung und Aufrechterhaltung nicht nur der individuellen, sondern auch der
sozialen Handlungs- und Entwicklungsfähigkeiten ab. Bildung soll den individuellen
Lebensumständen sowie den psychischen und physischen Voraussetzungen der ein-
zelnen Menschen Rechnung tragen und sie befähigen, in Gemeinschaften und zum
Wohl der gesamten Gesellschaft Aufgaben zu übernehmen.

§ 4 Ziele und Aufgaben der Universität
Die Hauptaufgabe der universitären Hochschulbildung liegt in der methodischen und
sachlichen Weiterentwicklung der Wissenschaft, die sich in Lehre und Forschung, aber
auch in wissenschaftlichen Dienstleistungen vollzieht. Für die Universität gehören
Forschung und Lehre notwendig zusammen. Die Universität vermittelt nicht un-
mittelbare Berufsbildung, sondern eine forschungsorientierte wissenschaftliche Bil-
dung und schafft damit die Grundlagen zur Ausübung von akademischen Tätigkeiten
und Berufen.Angesichts der für die Universität grundlegenden und spezifischen For-
schungsorientierung wird im Gesetz nicht von «Lehre und Forschung», sondern von
«Forschung und Lehre» gesprochen.

Damit hängen auch die Pflicht zur akademischen Weiterbildung und die Pflicht
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zusammen. Ausserdem beteiligt
sie sich an der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Religions- und Volksschullehrperso-
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nen). Im Weiteren hat sie für den Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft zu
sorgen.

§ 4 schafft zudem auf Gesetzesebene die Voraussetzungen für die Verleihung von
akademischen Graden und Titeln. Der Universitätsrat hat im Universitätsstatut aus-
zuführen, welche Titel und akademischen Grade die Universität verleihen kann und
welches Organ dafür zuständig ist. Darüber hinaus wird der Universität ausdrücklich
die Aufgabe der Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann zugewiesen. Das
Universitätsstatut soll dazu konkrete Bestimmungen enthalten.

§ 5 Forschungs- und Lehrfreiheit
Seit der Zeit der Aufklärung wird den Universitäten international die Freiheit von
Forschung und Lehre zugestanden. Diese Freiheit ist sowohl gegenüber dem Träger
der Universität als auch gegenüber Privaten gewährleistet. Ihr wesentlicher Inhalt
liegt darin, dass aussenstehende Instanzen der Universität keine Forschungsergeb-
nisse vorgeben können, und dass sie bei Vorgaben bezüglich Forschung und Lehre
Zurückhaltung üben. Demgegenüber verletzt die Zuweisung bestimmter Lehrgebiete
an Lehrpersonen der Hochschule die Freiheit von Forschung und Lehre ebenso we-
nig wie der Erlass von Prüfungsordnungen die Lernfreiheit der Studierenden tan-
giert.

Da die Forschungs- und Lehrfreiheit eine entsprechende Verantwortung erfor-
dert, verpflichtet § 5 Absatz 2 die Universität, Vorkehrungen zur Sicherstellung der
ethischen Verantwortung der Wissenschaft zu treffen. Die Verantwortung der Wis-
senschaft muss selber Teil der wissenschaftlichen Arbeit sein.

§ 6 Zusammenarbeit
Diese Bestimmung enthält einen verpflichtenden Auftrag zur Zusammenarbeit. Sie
beschreibt den Wirkungsbereich (Gebiete) und die Partner der Zusammenarbeit in
einer offenen, allgemein gehaltenen und nicht abschliessenden Formulierung. Die
Universität soll mit anderen im In- und Ausland bestehenden Institutionen, Organi-
sationen sowie interessierten Dritten zusammenarbeiten. Beabsichtigt ist, die bereits
bestehende Kooperation mit in- und ausländischen Hochschulen weiterhin zu för-
dern, ebenso die Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Universität und der einzel-
nen Fakultäten.Auch dem Austausch von Dozierenden und der gemeinsamen Festle-
gung von Studiengängen soll künftig eine grössere Bedeutung zukommen.

Absatz 2 erwähnt die enge Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Zentral-
schweiz (FHZ) unter Nutzung der entsprechenden Synergien. Der Universität obliegt
schwerpunktmässig die Kommunikation mit der globalen Forschung und deren Inte-
gration in Lehre und Dienstleistung. Demgegenüber ist es eine Schwerpunktaufgabe
der Fachhochschulen, neueste wissenschaftliche Kenntnisse praxisnah umzusetzen.
Die Fachhochschultätigkeit erfolgt in erster Linie im regionalen Rahmen. Für die
rasche Umsetzung der Erkenntnisse von Fachhochschulen und Universitäten in die
Praxis muss eine enge Zusammenarbeit und eine intensive Kommunikation zwischen
den beiden Hochschultypen verwirklicht werden.

Absatz 3 verpflichtet zur Förderung des Austauschs von Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern sowie von Studierenden.
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III. Kantonale Behörden

§§ 7 und 8 Grosser Rat und Regierungsrat
Diese Paragraphen fassen die Zuständigkeiten des Grossen Rates und des Regie-
rungsrates zusammen, die sich aus Verfassung und Gesetz ergeben (normative
Ebene):
– Der Grosse Rat legt das Angebot der Universität fest. Er bewilligt auf Antrag des

Regierungsrates im Rahmen des Globalbudgets die Ausgaben für den Betrieb
und die betrieblichen Investitionen der Universität. Der Grosse Rat nimmt den
Jahresbericht zur Kenntnis und beschliesst den Beitritt zur Interkantonalen Uni-
versitätsvereinbarung (IUV) sowie zu weiteren Konkordaten, soweit nicht der
Regierungsrat zuständig ist.

– Der Regierungsrat erlässt die zum Vollzug des Gesetzes erforderlichen Regelun-
gen, soweit nicht andere Organe dazu ermächtigt sind, erteilt auf Antrag des Uni-
versitätsrats den Leistungsauftrag und genehmigt den Finanzplan, den Entwick-
lungsplan sowie den Jahresbericht.

IV. Organisation der Universität

§§ 9–13 Organisationseinheiten
Die Gliederung der Universität in Fakultäten, Seminare und Institute wie auch deren
akademischen Aufgaben und Kompetenzen entsprechen im Wesentlichen der bishe-
rigen Gliederung der Universitären Hochschule Luzern. Der Bestand der Fakultäten
wird im Gesetz ausdrücklich festgelegt, was zur Folge hat, dass die Schaffung neuer
Fakultäten wiederum auf dem Weg einer Gesetzesänderung geschehen muss. Damit
ist die politische Absicherung von Änderungen gewährleistet.

§ 11 Seminare
Die Professuren einzelner Fächer oder Fachgruppen werden mit ihrem Umfeld (wis-
senschaftliche und administrative Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter) in Seminaren
zusammengefasst, wie dies heute der üblichen Gliederung vor allem von geisteswis-
senschaftlich orientierten Wissenschaftszweigen an Universitäten entspricht. Dies ge-
währleistet eine koordinierte Tätigkeit in Forschung und Lehre und ermöglicht
gleichzeitig eine flexible Nutzung der vorhandenen Mittel je nach Notwendigkeit in
Forschung und Lehre.

§ 12 Institute
Institute erfüllen wissenschaftliche Sonderaufgaben. Im Rahmen des Leistungsauf-
trags werden sie zur Wahrnehmung bestimmter Schwerpunkte der Universitätstätig-
keit errichtet. Solche ergeben sich beispielsweise aus dem Standort der Universität. Je
nach Absicht können die Institute schwerpunktmässig auf Forschung, Lehre oder
Dienstleistung ausgerichtet sein.
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§ 13 Weitere Organisationseinheiten
Der Gesetzesentwurf sieht die Möglichkeit vor, für besondere Aufgaben zusätzliche
Organisationseinheiten zu errichten. Dabei unterbleibt mit der offenen Formulierung
bewusst jede Einschränkung.

V. Organe der Universität

§ 14 Organe
Der Gesetzesentwurf schafft die Grundlage dafür, dass die Führungsstruktur auf Uni-
versitäts- und Fakultätsebene gestrafft und mit stärkerer Führungsverantwortung
ausgestattet werden kann. Durch eine neue Verteilung oder eine Delegation von
Kompetenzen nach dem Subsidiaritätsprinzip und eine markante Verkürzung der In-
stanzen- und Dienstwege können die Abläufe in der Universität effizienter und fle-
xibler gestaltet werden.

Wichtige Kompetenzen der obersten Leitung und der Aufsicht über die Univer-
sität, die bisher beim Regierungsrat oder beim Erziehungs- und Kulturdepartement
lagen, werden dem Universitätsrat als dem strategischen Führungsorgan der Univer-
sität übertragen.

Auf der operativen Ebene erhält das Rektorat im gesamtuniversitären Bereich
und auch im Finanzbereich grössere Führungskompetenzen. Die Rektorin oder der
Rektor wird unterstützt vom Senat. Die operative Leitung der Fakultäten obliegt der
Dekanin oder dem Dekan, unterstützt von einer Fakultätsversammlung, der vor al-
lem im Bereich der Berufung von Professorinnen und Professoren Mitwirkungsbe-
fugnisse und im Bereich der Vergabe von akademischen Graden und Titeln Entschei-
dungsbefugnisse zukommen sollen.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Organe der Universität beschränken
sich im Wesentlichen auf deren organisatorische Grundstruktur und auf die nötige
Zuweisung von Kompetenzen. Nähere Bestimmungen werden in dem vom Universi-
tätsrat zu erlassenden Universitätsstatut festgelegt werden.

§ 15 Universitätsrat
Neben seiner Funktion als strategisches Führungsorgan der Universität ist der Uni-
versitätsrat auch für den Erlass einer Grundordnung, des so genannten Universitäts-
statuts, zuständig. Dadurch kann der Universitätsrat selbst oder mittels Delegation an
universitätsinterne Organe Ausführungsbestimmungen für die Universität erlassen.
Das Universitätsstatut regelt im Rahmen des übergeordneten Rechts namentlich den
Aufbau und die Organisation der Universität und die Zusammensetzung sowie die
Kompetenzen der verschiedenen universitären Organe.

Da der Universitätsrat in erster Linie auf das wissenschaftliche und kulturelle
Profil der Universität zu achten hat, ohne jedoch wirtschaftliche und politische
Aspekte zu vernachlässigen, besteht der Universitätsrat aus der Vorsteherin oder
dem Vorsteher des zuständigen Departementes sowie vier bis acht Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Rektorin oder der Rektor
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der Universität nimmt an den Sitzungen des Universitätsrats mit beratender Stimme
teil. Um die klare Trennung zwischen strategischer Führungsebene und der Univer-
sität selber zu verdeutlichen, wird ausdrücklich festgehalten, dass weder Mitglieder
des Universitätspersonals noch Studierende in den Universitätsrat wählbar sind. Der
Universitätsrat konstituiert sich selbst.

§ 16 Aufgaben und Zuständigkeiten des Universitätsrates
Die Funktionen und Aufgaben, die der Universitätsrat als oberstes Organ der Uni-
versität übernehmen wird, waren bisher auf den Regierungsrat, den Erziehungsrat
und das Erziehungs- und Kulturdepartement aufgeteilt. In seiner Funktion als Auf-
sichtsorgan übt der Universitätsrat insbesondere die unmittelbare Aufsicht im Sinn
einer Dienstaufsicht über die Universität aus.

Im politisch-strategischen Bereich, der in die Kompetenz des Grossen Rates und
des Regierungsrates fällt, erhält der Universitätsrat ein Antragsrecht zuhanden des
Regierungsrates. Er beschliesst im Rahmen des Globalbudgets das jährliche universi-
täre Budget und die strategische Reserve für Schwerpunktsetzungen in Forschung
und Lehre und genehmigt die Jahresrechnung. Zudem hat er das Controlling und die
Qualität der Universität zu gewährleisten und den Jahresbericht zuhanden des Re-
gierungsrates zu verfassen.

In seinem übrigen Zuständigkeitsbereich verfügt der Universitätsrat über eine
abschliessende Kompetenz, selbst wenn dem Senat ein Antragsrecht zugestanden
wird: bei der Genehmigung des Leitbildes der Universität und der Leitbilder der
Fakultäten, beim Erlass eines Universitätsstatuts, bei der Festlegung einheitlicher
Rahmenvorgaben zur Organisation der Fakultäten, bei der Neuerrichtung von Stu-
diengängen, beim Erlass von Budgetvorgaben, bei der Errichtung oder Aufhebung
von Organisationseinheiten und bei der Genehmigung der Berufung von Professo-
rinnen und Professoren. Dies gilt ebenso für den Abschluss von Vereinbarungen im
Rahmen seiner Entscheidungs- und Finanzkompetenzen. Der Universitätsrat legt
Benutzungsgebühren für Einrichtungen und Räumlichkeiten fest.

§ 17 Rektorin oder Rektor
Die Universität kann ihre Ziele nur realisieren, wenn sie über ein wirksames Ma-
nagement verfügt. Insofern soll die Stellung der Rektorin oder des Rektors gestärkt
werden. So hat sie oder er inskünftig die operative und betriebliche Leitung der Uni-
versität inne und vertritt die Universität nach aussen. Da die Rektorin oder der Rek-
tor mit beratender Stimme an den Sitzungen des Universitätsrates teilnimmt, wird
der Informationsfluss zwischen Rektorat und Universitätsrat sichergestellt, was we-
sentlich zur Koordination beitragen wird.

In der betrieblichen Leitung der Universität wird die Rektorin oder der Rektor
durch eine Verwaltungsdirektorin oder einen Verwaltungsdirektor unterstützt. Dies
entbindet sie oder ihn von administrativen Verwaltungsaufgaben, ohne dass die damit
verbundenen Entscheidungskompetenzen verloren gehen. Die Aufgaben und Kom-
petenzen der Rektorin oder des Rektors geben ihr oder ihm die Möglichkeit, einen
starken Einfluss auf die Qualität und Transparenz der dezentralen Planungs- und
Entscheidungsprozesse auszuüben. Im Weiteren steht der Rektorin oder dem Rektor
der Senat als Führungs- oder Koordinationsorgan zur Seite.
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Als operatives und betriebliches Leitungsorgan trägt die Rektorin oder der Rek-
tor die Verantwortung für die laufenden Geschäfte der Gesamtuniversität. Sie oder er
bestimmt primär die Art der Aufgabenerfüllung, indem sie oder er die notwendigen
Massnahmen ergreift und deren Umsetzung überwacht. Die umfangreichste Pflicht
und Kompetenz liegt in der Führung des Finanzhaushalts mit allen diesbezüglichen
Auswirkungen wie Budgeterstellung, Mittelverteilung, Budgetkontrolle und Rech-
nungswesen. Die Rektorin oder der Rektor trägt die entsprechende Führungsverant-
wortung.

§ 18 Senat
Der Senat steht der Rektorin oder dem Rektor als Führungs- und Koordinationsor-
gan zur Seite. Mit der Zusammensetzung des Senats soll erreicht werden, dass die Be-
ziehungen zwischen Universitätsleitung und Fakultäten intensiviert und die Dekanin-
nen und Dekane sowie die Delegierten des Universitätspersonals stärker in die
Gesamtleitung der Universität eingebunden werden. Diese Einbindung wird auch da-
mit gewährleistet, dass dem Senat die Vorbereitung der Geschäfte zuhanden des Uni-
versitätsrates, in Verbindung mit einem entsprechenden Antragsrecht, überbunden
wird. Die nähere Umschreibung der Aufgaben des Senats fällt im Rahmen des Uni-
versitätsstatuts in die Kompetenz des Universitätsrates.

§§ 19 und 20 Dekanin oder Dekan/Fakultätsversammlung
Die bisherigen Aufgaben der Fakultäten bleiben bestehen. Neu wird der Dekanin
oder dem Dekan die operative Führung der einzelnen Fakultäten übertragen, den Fa-
kultätsversammlungen werden vor allem Konsultations- und Koordinationsaufgaben
zugeordnet. Im Bereich der Verleihung akademischer Grade und Titel sowie bei der
Berufung von Professorinnen und Professoren sollen ihnen hingegen bestimmte Be-
fugnisse übertragen werden. Die Zusammensetzung der Fakultätsversammlungen
und die nähere Definition der Aufgaben sind im Universitätsstatut festzulegen.

VI. Studierende

§ 21 Zulassung
Die Studierenden werden mit der Immatrikulation zum Studium zugelassen. Die Zu-
ständigkeit für die Definition der Voraussetzungen und für die Verfahrensregelung
liegt beim Universitätsrat.

Neben immatrikulierten Studierenden können auch Hörerinnen und Hörer zum
Studium zugelassen werden. Der Grund für ihre unterschiedliche Behandlung im
Vergleich zu den immatrikulierten Studierenden liegt in der Rechtsstellung. Mit ihrer
Zulassung zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die keine Immatrikulation dar-
stellt, erhalten die Hörerinnen und Hörer nur die Möglichkeit, nicht aber das Recht,
bestimmte Vorlesungen zu besuchen. Zur Ablegung von Prüfungen zwecks Errei-
chung eines akademischen Grades sind sie nicht berechtigt; ebenso wenig nehmen sie
an der studentischen Selbstverwaltung und Mitbestimmung teil.
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§ 22 Zulassungsbeschränkungen
Diese Bestimmung beinhaltet eine Delegationsnorm, welche den Universitätsrat er-
mächtigt, in konkreten Einzelfällen und bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen
für einzelne Fakultäten oder einzelne Studiengänge befristete Zulassungsbeschrän-
kungen einzuführen. Die Delegationsnorm soll eine genügende gesetzliche Grund-
lage für mögliche Zulassungsbeschränkungen mangels Aufnahmekapazität darstel-
len. Gemäss § 22 Absatz 2 können solche Beschränkungen nur als letzte Möglichkeit
eingeführt werden, wenn dies mit Rücksicht auf die Gewährleistung eines ordnungs-
gemässen Studienbetriebs erforderlich ist, die finanziellen Möglichkeiten eine Ver-
besserung der Aufnahmekapazität durch andere Massnahmen nicht zulassen und die
Universität bereits Massnahmen zur Vermeidung der Beschränkung ergriffen hat
(inneruniversitäre Massnahmen, Erhöhung der Mittel, Koordination mit anderen
Hochschulträgern usw.).

Kriterium für die Zulassung ist die Eignung der Studienanwärterinnen und -an-
wärter, erworben durch ein fachbezogenes Eignungsverfahren oder durch das Resul-
tat von Vorprüfungen. Selbstverständlich ist bei der Einführung von Zulassungsbe-
schränkungen im Sinn übergeordneten Rechts die Interkantonale Universitätsver-
einbarung zu beachten, welche die Zahlung von Beiträgen anderer Kantone an die
Voraussetzung der Nichtdiskriminierung ihrer Studierenden bindet.

§ 23 Organisation der Studierenden
Das Gesetz sieht vor, dass die immatrikulierten Studierenden der Universität eine öf-
fentlich-rechtliche Körperschaft des kantonalen Rechts bilden. Weil Studierende
durch eine Vorschrift, wonach sie während der Dauer der Immatrikulation an einer
Universität zwingend Mitglieder einer «Vereinigung der Studierenden» sind, in ihren
Grundrechten, vorab der Vereinsfreiheit, der Meinungsäusserungsfreiheit und der
persönlichen Freiheit eingeschränkt werden könnten, ist in Absatz 1 vorgesehen, dass
Studierende, die von der Einbindung in diese Mitgliedschaft Abstand nehmen wollen,
dies der Rektorin oder dem Rektor schriftlich mitteilen können. Dadurch wird der
öffentlich-rechtliche Zwangscharakter dieser Studentenvereinigung entschärft.

Aufgaben und Funktionen der «Vereinigung der Studierenden» haben grundsätz-
lich vom Zweck der Universität, das heisst von Forschung, Lehre und Dienstleistung,
auszugehen. Die Vereinigung stellt somit keinen von der Universität getrennten oder
gar unabhängigen »Zweckverband» dar.

Die öffentlich-rechtlich organisierte «Vereinigung der Studierenden» untersteht
der Aufsicht des Universitätsrats, der auch ihre Statuten zu genehmigen hat. Mit-
sprache und Vertretung der Vereinigung in Organen der Universität werden im Uni-
versitätsstatut geregelt.
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VII. Universitätspersonal

§ 24 Grundsatz
Die Leistung einer Universität wird in der täglichen Arbeit in Forschung und Lehre
von Professorinnen und Professoren, Privatdozentinnen und -dozenten, Lehrbeauf-
tragten und Assistierenden (wissenschaftliches Personal) sowie von administrativem
und technischem Personal erbracht. § 24 soll ein Grundgerüst darstellen, in der Mei-
nung, die Definition der Personalkategorien im Gesetz nicht vorzugeben. Die Rege-
lung der Details betreffend Kategorien und Aufgaben werden vom Universitätsrat im
Universitätsstatut festzulegen sein.

§ 24 Absatz 2 bestimmt, dass für das Universitätspersonal grundsätzlich die Be-
stimmungen für das Staatspersonal gelten. Um den besonderen Bedürfnissen der
Universität Rechnung tragen zu können, erhält der Regierungsrat das Recht, auf An-
trag des Universitätsrats besondere personalrechtliche Bestimmungen zu erlassen.
Dadurch können die besonderen Situationen berücksichtigt werden, die sich aus den
spezifischen Bedürfnissen der universitären Forschung und Lehre für Dienstverhält-
nisse ergeben. Dies gilt zum Beispiel für Assistenzstellen, die in der Regel befristete
Anstellungen sind, für Privatdozentinnen und -dozenten oder Gastprofessorinnen
und -professoren. Das sind Personalkategorien, die nur an Universitäten vorkom-
men.

§ 25 Urheberrecht
Unter dem Schutz des Urheberrechts stehen gemäss Artikel 2 des Bundesgesetzes
über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992 (Urheber-
rechtsgesetz, URG; SR 231.1) geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die, un-
abhängig von ihrem Wert oder Zweck, individuellen Charakter haben. Dazu gehören
mit Bezug zur Universität insbesondere literarische, wissenschaftliche und andere
Sprachwerke. Gemäss Artikel 10 URG hat die Urheberin oder der Urheber eines sol-
chen Werks das ausschliessliche Recht, zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk ver-
wendet wird. Demzufolge steht ihr oder ihm auch das Recht zu dessen Verwertung zu.

Im Gegensatz zum Urheberpersönlichkeitsrecht, welches nicht abtretbar ist, weil
es untrennbar an die Person der Urheberin oder des Urhebers gebunden ist, kann das
Urheberrecht als Nutzungsrecht übertragen werden. Gestützt darauf bestimmt das
Personalgesetz in § 38a, dass sämtliche (Nutzungs-)Rechte an urheberrechtlich ge-
schützten Werken, welche Mitarbeitende bei der Ausübung der dienstlichen Tätigkeit
schaffen, auf das Gemeinwesen übergehen. Diese Lösung soll sinngemäss auch für
das Universitätspersonal gelten. Der Entwurf sieht daher vor, dass die Rechte an den
urheberrechtlich geschützten Werken, die das Universitätspersonal in Ausübung sei-
ner dienstlichen Tätigkeit schafft, Eigentum der Universität werden. Ausgenommen
von dieser Regelung sind aufgrund der besonderen Verhältnisse an einer Universität
die Rechte an wissenschaftlichen Publikationen (Lehrbücher, Beiträge in Zeitschrif-
ten usw.), die in jedem Fall bei der Urheberin oder beim Urheber bzw. beim Univer-
sitätspersonal verbleiben. Bei der Nutzung und dem Transfer urheberrechtlich ge-
schützter Werke, dessen Rechte der Universität gehören, sollen die Interessen der
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen berücksichtigt werden.
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Nicht betroffen von dieser Regelung sind Urheberrechte an geschützten Werken,
die im Rahmen einer Nebentätigkeit oder als Privatperson geschaffen werden. Die
entsprechenden Rechte liegen in diesen Fällen klar bei der Urheberin oder beim Ur-
heber. Darauf hinzuweisen ist, dass betreffend die Nebenbeschäftigung selbstver-
ständlich auch beim Universitätspersonal § 69 des Erziehungsgesetzes bzw. § 57 des
Personalgesetzes gelten und diese Bestimmungen im Rahmen der besonderen Perso-
nalrechtsbestimmungen für das Universitätspersonal (§ 24 Abs. 2 des Gesetzesent-
wurfs) vom Regierungsrat auf die universitären Belange angepasst werden müssen.
So wäre zum Beispiel eine Kostenabgeltung für den Fall vorzusehen, dass Infrastruk-
turen der Universität für die private Tätigkeit beansprucht werden.

VIII. Planung und Finanzierung

§ 26 Hochschulplanung
Die Universität ist inskünftig verpflichtet, zuhanden des Regierungsrates einen Ent-
wicklungs- und Finanzplan zu erstellen, der vom Regierungsrat zu genehmigen ist. Er
bildet die Grundlage des Antrags an den Grossen Rat betreffend Globalbudget.

§ 27 Kostentragung
In dieser Bestimmung wird festgehalten, dass die Universität durch Beitragsleistun-
gen verschiedener Kostenträger (Kanton Luzern, Bund, andere Kantone), durch die
Leistungen von Dritten (Universitätsstiftung u. a.) sowie durch Eigenleistungen finan-
ziert wird.

Der Kanton Luzern finanziert den Betrieb und die betrieblichen Investitionskos-
ten der Universität mit
a. einem jährlichen Beitrag an die Ausbildungskosten seiner Kantonsangehörigen;

dieser entspricht der Summe der Beiträge, die er gemäss der Interkantonalen
Universitätsvereinbarung (IUV) für diese Studierenden bezahlen müsste, wenn
sie an ausserkantonalen Universitäten ausgebildet würden, und mit

b. einer Kostenabgeltungs-Pauschale. Diese wird im Voraus pro Studierende oder
Studierenden festgelegt und enthält eine Betriebspauschale und einen Beitrag für
die betrieblichen Investitionskosten; bevor die Kostenabgeltungs-Pauschale er-
mittelt wird, sind alle anderen Erträge, also auch die Ausbildungsbeiträge gemäss
IUV, abzuziehen; in die Kostenabgeltungs-Pauschale wird ein Risikozuschlag ein-
berechnet, damit Eigenkapital gebildet werden kann, welches dem Ausgleich von
Fehlbeträgen dient.

§ 28 Betriebsmittel
Dieser Paragraph stellt die Grundlage dar, wonach die Beiträge des Kantons Luzern
an die Universität global zu budgetieren und zu bewilligen sind. Mit dem Globalbud-
get werden unter anderem die universitäre Führungskompetenz und die betriebliche
Autonomie verstärkt.Auch wird damit der Universität die Kompetenz zur Aufteilung
und zum Einsatz der Finanzmittel zugestanden. Die Budgethoheit verbleibt jedoch
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nach wie vor beim Parlament. Gleichzeitig bedeutet die Globalbudgetierung, dass
Kreditüberschreitungen innerhalb der Universität ausgeglichen werden müssen und
allfällige Überschüsse im Rahmen der Gesetzgebung durch die Universität verwen-
det werden können.

§ 29 Drittmittel und Dienstleistungen
Es wird Aufgabe des Universitätsrates sein, im Bereich des Drittmitteleinsatzes der
Fakultäten (Auftragsforschung, wettbewerbsgerechte Dienstleistungen) darauf zu
achten, dass diese Tätigkeit der Forschung und Lehre dient. Mit dieser Bestimmung
soll hinsichtlich Mitteleinsatz und Dienstleistungen eine hohe Transparenz erreicht
werden. So soll in der Jahresrechnung die Verwendung von Drittmitteln ausgewiesen
werden. Angesichts der Knappheit öffentlicher Mittel ist es zwingend, einen ver-
mehrten Einsatz von Drittmitteln anzustreben.

§ 30 Studiengebühren
An der Universität sollen Immatrikulations-, Studien- und Prüfungsgebühren als Bei-
träge an die Kostendeckung erhoben werden. In einer Delegationsnorm, die den
Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand und die Bemessungsgrundlage der Ab-
gabe festlegt, wird dem Regierungsrat die Kompetenz übertragen, die Höhe dieser
Gebühren festzulegen. Dabei ist der Regierungsrat nicht nur an das Kostendeckungs-
und das Äquivalenzprinzip gebunden; er muss auch darauf achten, dass die Gebühren
kein soziales Hindernis für das Studium bilden.

Weiter ist vorgesehen, dass im Fall von Zulassungsbeschränkungen für Eignungs-
abklärungen von Studienanwärterinnen und -anwärtern Beiträge an die Kostende-
ckung erhoben werden können.

§ 31 Benutzungsgebühren
Die Räume der Universität sollen für Veranstaltungen an Dritte vermietet werden
können. Die Festlegung der Höhe der Gebühren obliegt dem Universitätsrat. Bei der
Gebührenbemessung ist der Verordnungsgeber wiederum an das Kostendeckungs-
und Äquivalenzprinzip gebunden. Zudem können die Gebühren – je nach dem Be-
nutzungszweck – abgestuft werden. Für wissenschaftliche, kulturelle und ähnliche
Veranstaltungen erhält die Rektorin oder der Rektor die Kompetenz, die Gebühren
zu reduzieren oder zu erlassen. Die volle Gebühr soll insbesondere für rein externe
oder kommerzielle Veranstaltungen entrichtet werden.

IX. Disziplinar- und Rechtsmittelbestimmungen

§ 32 Disziplinarbestimmungen
In dieser Bestimmung ist nur das studentische Disziplinarwesen geregelt. Die diszi-
plinarische Verantwortlichkeit des Universitätspersonals ist im kantonalen Personal-
recht enthalten.

Das Disziplinarrecht ist ein Ordnungsrecht der Universität zur Sicherung einer
optimalen Funktionstüchtigkeit. Die Regelung der Disziplinargewalt wird an den
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Universitätsrat übertragen. Zu den Ordnungsverstössen gehören insbesondere die
Störung des Betriebs der Universität, Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschä-
digung sowie unzulässige Handlungen gegen Universitätsangehörige und Dritte. In
der Regel werden heute externe Straftaten von Studierenden nur dann zusätzlich
noch disziplinarisch geahndet, wenn sie Auswirkungen auf die Universität oder den
Universitätsbetrieb haben oder haben könnten. Die Massnahmen reichen vom Ver-
weis über den Ausschluss von Studium und Prüfungen für ein oder für mehrere Se-
mester bis zum Ausschluss von der Universität (Exmatrikulation). Diese letzte und
strengste Massnahme muss im Gesetz verankert sein.

§ 33 Titelschutz
Die Bestimmung über die Aberkennung von unrechtmässig erworbenen Titeln – zum
Beispiel durch Plagiat oder Prüfungsbetrug – entspricht der geltenden Praxis in an-
deren Kantonen. Gemäss § 25 des Übertretungsstrafgesetzes (UeStG) vom 14. Sep-
tember 1976 (SRL Nr. 300) wird mit Haft oder Busse bestraft, wer – um den Anschein
besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken – unberechtigt einen Titel
führt.

§ 34 Rechtsmittel
Das gewählte Rechtsmittelsystem entspricht den Vorgaben, die im Rahmen der Revi-
sion des kantonalen Organisationsrechts sowie mit der Revision des Gesetzes über
die Verwaltungsrechtspflege gemacht wurden. Dies bedeutet, dass in jedem Fall eine
zweite (verwaltungsinterne) Rechtsmittelinstanz zum Zug kommt. Das Nähere, ins-
besondere das Verfahren, wird im erwähnten Gesetz geregelt.

X. Schlussbestimmungen

§ 35 Aufhebung des Erziehungsgesetzes
Die Gesetzesbestimmungen betreffend die universitäre Hochschulbildung im gelten-
den Erziehungsgesetz sollen mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die universitäre
Hochschulbildung aufgehoben werden. Dies gilt aber nicht für die personal- und be-
soldungsrechtlichen Bestimmungen, die in § 24 Absatz 2 ausdrücklich für anwendbar
erklärt werden, obwohl der Regierungsrat für besondere Verhältnisse im Rahmen des
geltenden Rechts besondere personalrechtliche Bestimmungen erlassen kann.Aufge-
hoben wird hingegen die Bestimmung über die Aufsichtsbeschwerde, ohne dass im
neuen Gesetz ein entsprechender Ersatz aufgenommen wird. Zukünftig wird somit
für die Universität die allgemeine Regelung des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege Anwendung finden.

§ 36 Übergangsbestimmungen
Die Anpassung des Verordnungsrechts im Hochschulbereich an die neuen gesetz-
lichen Grundlagen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb drängt sich eine
Übergangsbestimmung auf, die den grundsätzlichen Fortbestand des geltenden Ver-
ordnungsrechts regelt.
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§ 37 Inkrafttreten
Das Gesetz soll angesichts der Bedeutung des Geschäfts und früherer Zusicherungen
unsererseits dem obligatorischen Referendum unterstellt werden. Deshalb ist es not-
wendig, dass der Regierungsrat das Inkrafttreten bestimmt.

VII. Würdigung und Antrag

Seit rund 400 Jahren wird in Luzern auf universitärer Stufe gelehrt und geforscht.Aus
zahlreichen Gründen ist der Durchbruch zu einer echten Universität nicht gelungen.
Heute ist klar geworden, dass das Angebot unserer universitären Hochschule inhalt-
lich und quantitativ verbreitert werden muss, wenn sie sich auf dem Hochschulmarkt
behaupten will. Es geht um nichts weniger als um das Weiterbestehen eines universi-
tären Bildungsangebotes im Raum Luzern-Zentralschweiz.

Wir sind davon überzeugt, dass das Vorhaben einer Universität in Luzern nicht
aufgegeben werden darf, sondern im Gegenteil offensiv weiterverfolgt werden muss.
Zu diesem Zweck legen wir Ihnen ein realistisches Konzept vor, das auf dem Beste-
henden aufbaut und gute Erfolgschancen in der Umsetzung hat: Die traditionsreiche
und gut verankerte theologische Fakultät wird beibehalten und in Zukunft durch die
Kirche stärker mitfinanziert; die kleine geisteswissenschaftliche Fakultät wird durch
ein Fach erweitert, was den Abschluss von zusätzlichen Hauptfachstudien ermöglicht;
und mit einer neuen, attraktiven Fakultät für Rechtswissenschaft wird ein Angebot
geschaffen, das in kurzer Zeit zahlreiche Studierende nach Luzern zieht, gut zu den
bestehenden Fächern passt und das Fachhochschulangebot ideal ergänzt. Gleichzeitig
erhält die Universität moderne und effiziente Verwaltungs- und Führungsstrukturen.
Die Luzerner Hochschule wird eine kleine, persönliche Uni bleiben und erfährt durch
diese Ausbauschritte einen eminent wichtigen Entwicklungsschub.

Wir legen Ihnen mit dem Entwurf eines Gesetzes über die universitäre Hoch-
schulbildung bewusst kein Grossprojekt vor. Das vorgeschlagene Konzept ist mass-
voll und abgerundet. Die finanziellen Risiken für den Kanton sind begrenzt. Die An-
strengungen zur Gewinnung von Drittmitteln verlaufen ermutigend und belegen das
Interesse weiter Kreise an einer Universität in Luzern. Auf der Grundlage dieses
gleichermassen realistischen wie zukunftsgerichteten Konzepts ist der Durchbruch
zur Universität Luzern jetzt zu schaffen.

Die nächsten Jahrzehnte werden als Jahrzehnte der Bildung bezeichnet. Der uni-
versitäre Bereich wird dabei wie andere Bildungssektoren weiterhin an Bedeutung ge-
winnen und in jedem Fall beträchtliche Finanzströme auslösen. Insofern ergibt sich
für Luzern die letzte Chance, an dieser Zukunftsentwicklung aktiv teilzunehmen und
in diesem Bereich nicht in die Rolle des bloss zahlenden Passivspielers versetzt zu
werden. Wohl kaum ein anderer Faktor wird für unseren Kanton und unsere Region
derart nachhaltig positive Auswirkungen in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und
kultureller Hinsicht auslösen wie eine Universität.
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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, dem Entwurf des Gesetzes über die universitäre Hochschulbildung (Universi-
tätsgesetz) zuzustimmen.

Luzern, 28. September 1999

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler

29



Entwurf

Gesetz 
über die universitäre Hochschulbildung
(Universitätsgesetz)

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 28. September 1999,

beschliesst:

I. Allgemeines

§ 1 Grundsatz
1 Die Universität ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlich-
keit. Sie hat ihren Sitz in Luzern.

2 Sie plant, regelt und führt ihre Angelegenheiten aufgrund eines Leistungsauftrags
im Rahmen von Verfassung und Gesetz.

§ 2 Einbettung der Hochschulbildung

Die universitäre Hochschulbildung ist wie folgt in das Bildungswesen eingebettet:

Kindergarten- Primarstufe Sekundar- Sekundar- Tertiärstufe Weiterbildungs-
stufe stufe I stufe II stufe

Höhere
Berufsbildung Berufs- und

Fachschul-
bildung

Fachhoch-
schulbildung

Erwachsenen-
bildung

Volksschulbildung Lehrerinnen- und
Lehrerbildung

universitäre 
Gymnasialbildung Hochschul-

bildung

Erwachsenenbildung
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II. Bildungsziele

§ 3 Allgemeines Bildungsziel
1 Ziel der Bildung ist die dauernde, gezielte und systematische Förderung des
Wissens, des Könnens, der ethisch begründeten Handlungsorientierungen, der
Gemeinschaftsfähigkeit, der Lernfähigkeit und der Lernbereitschaft des Einzelnen
im Hinblick auf eine sinnvolle Bewältigung und Gestaltung des Lebens.

2 Bildung fördert die Reflexions-, Handlungs- und Entwicklungsfähigkeit der einzel-
nen Menschen, ihrer Gemeinschaften und der Gesellschaft.

3 Sie befähigt Menschen, Leistungen zu erbringen, das gesellschaftliche, kulturelle,
und wirtschaftliche Leben mitzugestalten und sich darin zu bewähren.

§ 4 Ziele und Aufgaben der Universität

Die Universität leistet wissenschaftliche Arbeit in Forschung und Lehre im Interesse
der Allgemeinheit. Insbesondere 
a. fördert sie das geistige Leben, den Dienst an Mensch, Gesellschaft und Natur

sowie den Umgang mit den Menschen,
b. vermittelt sie wissenschaftliche Bildung und schafft damit die Grundlagen zur

Ausübung von akademischen Tätigkeiten und Berufen,
c. verleiht sie Titel und Grade,
d. pflegt sie die akademische Weiterbildung, fördert den wissenschaftlichen Nach-

wuchs, beteiligt sich an der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, erbringt Dienst-
leistungen, die im Zusammenhang mit ihrer Bildungs- und Forschungsaufgabe
stehen und sorgt für den Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft,

e. fördert sie die Gleichstellung von Frau und Mann.

§ 5 Forschungs- und Lehrfreiheit
1 Die Freiheit von Forschung und Lehre ist gewährleistet.

2 Die Universität trifft Vorkehrungen zur Sicherstellung der ethischen Verantwor-
tung der Wissenschaft.

§ 6 Zusammenarbeit
1 Die Universität arbeitet mit Institutionen, Organisationen und interessierten
Dritten im In- und Ausland in Lehre, Forschung und Dienstleistung zusammen und
sorgt namentlich für die notwendige Koordination mit anderen Universitäten und
Fachhochschulen.

2 Sie arbeitet mit der Fachhochschule Zentralschweiz zusammen und nutzt entspre-
chende Synergien.

3 Sie fördert den Austausch von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie von
Studierenden.



III. Kantonale Behörden

§ 7 Grosser Rat

Der Grosse Rat
a. nimmt den Jahresbericht zur Kenntnis,
b. bewilligt mit einem Globalbudget die Ausgaben für den Betrieb und die betrieb-

lichen Investitionskosten der Universität,
c. beschliesst den Beitritt zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung sowie zu

weiteren Konkordaten, soweit nicht der Regierungsrat zuständig ist.

§ 8 Regierungsrat

Der Regierungsrat
a. erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Regelungen, soweit nicht

andere Organe dazu ermächtigt sind,
b. erteilt auf Antrag des Universitätsrats den Leistungsauftrag,
c. genehmigt den Jahresbericht,
d. genehmigt den Finanzplan sowie den Entwicklungsplan,
e. beantragt beim Grossen Rat den Beschluss des Globalbudgets.

IV. Organisation der Universität

§ 9 Organisationseinheiten

Die Universität gliedert sich in folgende Organisationseinheiten:
a. Fakultäten,
b. Seminare,
c. Institute,
d. weitere Organisationseinheiten.

§ 10 Fakultäten
1 Die Universität besteht aus einer Fakultät I für Theologie, einer Fakultät II für
Geisteswissenschaften und einer Fakultät III für Rechtswissenschaft. Der Regie-
rungsrat schliesst über die Belange der Fakultät I eine Vereinbarung mit dem
Bischof von Basel ab.

2 Die Fakultäten nehmen die Aufgaben der Universität in ihren Wissenschaftsberei-
chen wahr und sind verantwortlich für die Darstellung und die Koordination der
einzelnen Fachbereiche.

3 Sie gliedern sich in Seminare und Institute.

32



§ 11 Seminare
1 Seminare sind Organisationseinheiten der einzelnen Fächer oder Fachbereiche. Sie
nehmen die Interessen ihrer Fachbereiche wahr und sorgen für deren Präsentation.

2 Die Seminarleitung ist verantwortlich für die Zusammenarbeit in Lehre, Studien-
und Forschungsorganisation sowie für thematische Schwerpunktsetzungen.

§ 12 Institute
1 Institute sind Organisationseinheiten zur Wahrnehmung besonderer Forschungs-,
Lehr- und Dienstleistungsaufgaben.

2 Sie werden in der Regel einer Fakultät zugeordnet. Eine Zuordnung zu mehreren
Fakultäten ist möglich.

§ 13 Weitere Organisationseinheiten

Die zuständigen Organe der Universität können zur Wahrnehmung ihres Leistungs-
auftrags weitere Organisationseinheiten errichten.

V. Organe der Universität

§ 14 Organe

Organe der Universität sind
a. der Universitätsrat,
b. die Rektorin oder der Rektor,
c. der Senat,
d. die Dekanin oder der Dekan,
e. die Fakultätsversammlung.

§ 15 Universitätsrat
1 Der Universitätsrat ist das strategische Führungsorgan der Universität.

2 Dem Universitätsrat gehören die Vorsteherin oder der Vorsteher des zuständigen
Departementes sowie vier bis acht vom Regierungsrat gewählte Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft sowie mit beratender Stimme
die Rektorin oder der Rektor der Universität an. Mitglieder des Universitätsperso-
nals und Studierende sind nicht wählbar.

3 Die Amtsdauer der vom Regierungsrat gewählten Mitglieder beträgt zwei Jahre.
Die Wiederwahl ist möglich.

4 Der Universitätsrat konstituiert sich selbst.
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§ 16 Aufgaben und Zuständigkeiten des Universitätsrates
1 Der Universitätsrat 
a. beantragt dem Regierungsrat die Erteilung des Leistungsauftrags, die Verab-

schiedung des Globalbudgets zuhanden des Grossen Rates sowie die Genehmi-
gung des Finanz- und Entwicklungsplans,

b. beschliesst auf Antrag des Senats das jährliche Budget und die strategische
Reserve für die Schwerpunktsetzung in Forschung und Lehre im Rahmen des
Globalbudgets,

c. genehmigt die Jahresrechnung der Universität und das Leitbild der Universität
beziehungsweise die Leitbilder der einzelnen Fakultäten,

d. erlässt auf Antrag des Senats ein Universitätsstatut,
e. erlässt einheitliche Rahmenvorgaben zur Organisation der Fakultäten,
f. beschliesst über die Neuerrichtung von Studiengängen,
g. erlässt auf Antrag des Senats Ausbildungs-, Promotions- und Prüfungsrecht so-

wie Lehrpläne und Studienordnungen der einzelnen Fakultäten,
h. erlässt Rahmen- und Budgetvorgaben zuhanden der Rektorin oder des Rektors,
i. errichtet auf Antrag des Senats Organisationseinheiten oder hebt sie auf,
k. genehmigt die Berufung von Professorinnen und Professoren,
l. gewährleistet das Controlling sowie die Qualität der Universität und verfasst

den periodischen Jahresbericht,
m. schliesst im Rahmen seiner Entscheids- und Finanzkompetenzen Vereinbarun-

gen mit Dritten ab.

2 Das Universitätsstatut und die übrigen Erlasse sind in der Gesetzessammlung des
Kantons Luzern zu veröffentlichen.

§ 17 Rektorin oder Rektor
1 Die Rektorin oder der Rektor hat die operative und betriebliche Leitung der Uni-
versität inne und vertritt die Universität gegen aussen. Sie oder er nimmt alle Funk-
tionen und Aufgaben wahr, die keinem anderen Organ zugewiesen sind.

2 Sie oder er wird auf Antrag sämtlicher Fakultätsversammlungen vom Universitäts-
rat gewählt. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist möglich.

3 In der betrieblichen Leitung der Universität wird die Rektorin oder der Rektor
durch eine Verwaltungsdirektorin oder einen Verwaltungsdirektor unterstützt.

§ 18 Senat
1 Der Senat steht der Rektorin oder dem Rektor als Führungs- und Koordinations-
organ zur Seite.

2 Er setzt sich zusammen aus der Rektorin oder dem Rektor, der Dekanin oder dem
Dekan jeder Fakultät, der Verwaltungsdirektorin oder dem Verwaltungsdirektor
und je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Professorinnen und Professoren,
der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Studierenden.
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3 Der Senat beruft Professorinnen und Professoren und unterstützt und berät die
Rektorin oder den Rektor in wichtigen Studien-, Forschungs- und Entwicklungs-
sowie Dienstleistungs-, Personal- und Finanzangelegenheiten. Er bereitet die
Geschäfte des Universitätsrates vor und stellt entsprechend Antrag.

4 Das Nähere über die Aufgaben wird im Universitätsstatut festgelegt.

§ 19 Dekanin oder Dekan
1 Die Dekanin oder der Dekan hat die operative Leitung der Fakultät inne.

2 Sie oder er wird durch die zuständige Fakultätsversammlung gewählt. Die Amts-
dauer beträgt zwei Jahre. Die Wiederwahl ist möglich.

3 Das Nähere über die Aufgaben wird im Universitätsstatut festgelegt.

§ 20 Fakultätsversammlung
1 Der Dekanin oder dem Dekan steht die Fakultätsversammlung als Entscheidungs-,
Konsultations- und Koordinationsorgan zur Seite.

2 Das Nähere über die Aufgaben sowie die Zusammensetzung der Fakultätsver-
sammlung wird im Universitätsstatut festgelegt.

VI. Studierende

§ 21 Zulassung
1 Die Studierenden werden mit der Immatrikulation zum Studium zugelassen.

2 Neben immatrikulierten Studierenden können auch Hörerinnen und Hörer zur
Teilnahme an Lehrveranstaltungen zugelassen werden.

3 Die Voraussetzungen und das Verfahren der Immatrikulation sowie die Voraus-
setzungen für die Zulassung als Hörerin oder Hörer werden im Universitätsstatut
festgelegt.

§ 22 Zulassungsbeschränkungen
1 Der Universitätsrat kann für einzelne Fakultäten oder einzelne Studiengänge bei
mangelnder Aufnahmekapazität befristete Zulassungsbeschränkungen erlassen,
wenn die finanziellen Möglichkeiten eine Verbesserung der Aufnahmekapazität
nicht zulassen, ein ordnungsgemässes Studium nicht sichergestellt ist und die Uni-
versität geeignete Massnahmen zur Vermeidung der Beschränkung ergriffen hat.

2 Bei Zulassungsbeschränkung entscheidet die Eignung der Studienanwärterinnen
und -anwärter. Die Eignung wird vor der Aufnahme des Studiums durch ein vom
Universitätsrat festgelegtes Eignungsverfahren und nach dem Studienbeginn durch
Vorprüfungen abgeklärt.
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§ 23 Organisation der Studierenden
1 Die immatrikulierten Studierenden der Universität bilden eine öffentlich-recht-
liche Körperschaft des kantonalen Rechts. Studierende, die dieser Körperschaft
nicht angehören wollen, teilen dies der Rektorin oder dem Rektor schriftlich mit.

2 Die Vereinigung der Studierenden gibt sich eine eigene Ordnung, die vom Univer-
sitätsrat zu genehmigen ist.

3 Die Mitsprache und die Vertretung in Universitätsorganen wird im Universitäts-
statut geregelt.

VII. Universitätspersonal

§ 24 Grundsatz
1 Das Universitätspersonal setzt sich aus wissenschaftlichem (Professorinnen und
Professoren, Privatdozentinnen und -dozenten, Lehrbeauftragte, Assistierende),
administrativem und technischem Personal zusammen. Das Nähere über Aufgaben,
Rechte und Pflichten des Universitätspersonals wird im Universitätsstatut festge-
legt.

2 Für das Universitätspersonal gilt grundsätzlich das Personal- und Besoldungsrecht
des Kantons Luzern. Um den universitären Verhältnissen Rechnung zu tragen, kann
der Regierungsrat auf Antrag des Universitätsrats besondere personalrechtliche
Bestimmungen erlassen.

§ 25 Urheberrecht
1 Die Rechte an urheberrechtlich geschützten Werken, die das Universitätspersonal
im Rahmen seines Leistungsauftrags schafft, gehen auf die Universität über. Davon
ausgenommen sind Rechte an wissenschaftlichen Publikationen, die in jedem Fall
Eigentum der Urheberin oder des Urhebers bleiben.

2 Bei der Nutzung und dem Transfer von urheberrechtlich geschützten Werken sind
die Interessen der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen zu
berücksichtigen.

3 Das Nähere wird im Universitätsstatut festgelegt.
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VIII. Planung und Finanzierung

§ 26 Hochschulplanung

Die Universität erstellt einen Entwicklungs- und Finanzplan mit den Zielen und
Schwerpunkten von Forschung, Lehre und Dienstleistungen.

§ 27 Kostentragung
1 Die Betriebs- und die betrieblichen Investitionskosten der Universität werden
durch Beiträge des Kantons Luzern, durch Subventionen des Bundes, durch inter-
kantonale und private Mittel und durch Eigenleistungen der Universität finanziert.

2 Der Kanton Luzern entrichtet einen jährlichen Beitrag an die Ausbildungskosten
seiner Kantonsangehörigen. Der Beitrag entspricht der Summe der Beiträge, die er
gemäss der Interkantonalen Universitätsvereinbarung für sie zahlen müsste, wenn
sie ausserkantonal studieren würden.

3 Der Kanton Luzern leistet ausserdem eine Kostenabgeltungs-Pauschale. Diese
wird im Voraus pro Studierende oder Studierenden festgelegt und enthält eine
Betriebspauschale und einen Beitrag für die betrieblichen Investitionskosten. Bevor
die Kostenabgeltungs-Pauschale ermittelt wird, sind alle anderen Einnahmen der
Universität, einschliesslich des Beitrags gemäss Absatz 2, abzuziehen.

4 In die Kostenabgeltungs-Pauschale wird ein Risikozuschlag einberechnet, damit
Eigenkapital gebildet werden kann, welches dem Ausgleich von Fehlbeträgen dient.

§ 28 Betriebsmittel

Der Grosse Rat bewilligt mit einem Globalbudget die Ausgaben für den Betrieb
und die betrieblichen Investitionskosten der Universität.

§ 29 Drittmittel und Dienstleistungen
1 Der Universitätsrat regelt die Grundsätze für den Einsatz von Drittmitteln sowie
für die Erbringung von Dienstleistungen zugunsten Dritter.

2 Dienstleistungen sind wettbewerbsgerecht, in der Regel mindestens kostendeckend,
in Rechnung zu stellen.

3 Die finanzielle Unterstützung der Universität durch Dritte und das Erbringen von
Dienstleistungen zugunsten Dritter dürfen die Freiheit von Forschung und Lehre
nicht beeinträchtigen.

§ 30 Studiengebühren
1 Die immatrikulierten Studierenden sowie die Hörerinnen und Hörer haben der
Universität Studiengebühren zu entrichten.
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2 Die Immatrikulations- und Prüfungsgebühren sowie die weiteren Gebühren tragen
zur Deckung der Kosten bei und sind so bemessen, dass sie den Zugang zu den Stu-
dien nicht beeinträchtigen.

3 Für die Abklärung der Eignung von Studienanwärterinnen und -anwärtern können
Gebühren erhoben werden.

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere und die Höhe der Studiengebühren auf
Antrag des Universitätsrates in einer Verordnung.

§ 31 Benutzungsgebühren
1 Der Universitätsrat setzt für die Benutzung von Einrichtungen und Räumlich-
keiten der Universität angemessene Gebühren fest.

2 Die Höhe der Gebühren kann nach dem Benutzungszweck abgestuft werden. Für
wissenschaftliche, kulturelle und ähnliche Veranstaltungen kann die Rektorin oder
der Rektor die Gebühren reduzieren oder erlassen.

IX. Disziplinar- und Rechtsmittelbestimmungen

§ 32 Disziplinarbestimmungen
1 Der Universitätsrat erlässt eine Disziplinarordnung für die Universität.

2 Bei schweren oder wiederholten Verstössen gegen die Disziplinarordnung kann der
Ausschluss von der Universität verfügt werden.

§ 33 Titelschutz
1 Ein unrechtmässig erworbener Titel wird durch die Instanz entzogen, die ihn verlie-
hen hat.

2 Vorbehalten bleiben die strafrechtlichen Bestimmungen über die unbefugte Füh-
rung akademischer Titel.

§ 34 Rechtsmittel
1 Gegen Entscheide der Universitätsorgane kann beim zuständigen Departement
Verwaltungsbeschwerde geführt werden.

2 Gegen Entscheide des zuständigen Departements ist die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde zulässig, soweit sie das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege nicht aus-
schliesst.

3 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege.
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X. Schlussbestimmungen

§ 35 Aufhebung von Bestimmungen
1 Die §§ 56 und 123 des Erziehungsgesetzes vom 28. Oktober 1953 werden aufgeho-
ben.

2 Die §§ 1–5, 88, 126, 127, 141, 142, 146, 147, 147bis, 149 und 151 des Erziehungsgesetzes
werden aufgehoben, soweit sie die universitäre Hochschulbildung betreffen.

§ 36 Übergangsbestimmungen

Insoweit und solange neue Vollzugsverordnungen und Reglemente nicht erlassen
sind, gelten die bisherigen Erlasse als Vollzugsbestimmungen, sofern sie diesem Ge-
setz nicht widersprechen.

§ 37 Inkrafttreten
1 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

2 Das Gesetz unterliegt der Volksabstimmung.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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Verzeichnis der Abkürzungen

AKS Albert Koechlin Stiftung

ASK Akademie für Schul- und Kirchenmusik

FHZ Fachhochschule Zentralschweiz

HGK Hochschule für Gestaltung und Kunst der Fachhochschule Zentralschweiz

HSA Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Zentralschweiz

HSW Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Zentralschweiz

HTA Hochschule Technik+Architektur der Fachhochschule Zentralschweiz

IBR Institut für Betriebs- und Regionalökonomie der Hochschule für Wirt-
schaft/Fachhochschule Zentralschweiz

IUV Interkantonale Universitätsvereinbarung

IJCF Institut für Jüdisch-christliche Forschung

KIL Katechetisches Institut Luzern

MHL Musikhochschule Luzern der Fachhochschule Zentralschweiz

NDS Nachdiplomstudium

PHZ Pädagogische Hochschule Zentralschweiz

SR Systematische Rechtssammlung (Bund)

SRL Systematische Rechtssammlung Luzern

UHL Universitäre Hochschule Luzern

Uni LU Universität Luzern

URG Urheberrechtsgesetz

WOV Wirkungsorientierte Verwaltung
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