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Übersicht

Die Errichtung von Fachhochschulen in der Schweiz steht in einem engen Zusammen-
hang mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort
Schweiz. Der Bund sieht darin vor allem eine Revitalisierungsmassnahme zugunsten
der schweizerischen Wirtschaft. Der Reformprozess betrifft darüber hinaus jedoch auch
unsere Gesellschaft und unsere Kultur, weil davon nicht nur die beruflichen Ausbil-
dungen im ausseruniversitären Tertiärbereich betroffen sind, für die laut Verfassung der
Bund zuständig ist, sondern auch jene, die vorläufig noch in den Kompetenzbereich der
Kantone fallen.

Durch die Aufwertung der Ausbildung sowie die gleichzeitige Erweiterung des
Leistungsauftrags treten die Fachhochschulen als gleichwertige, aber andersartige Schu-
len neben die bereits bestehenden Universitäten und die Eidgenössischen Technischen
Hochschulen. Der duale Ausbildungsweg über die Berufslehre kann nach dieser
Reform und der Einführung der Berufsmatura auf der Hochschulstufe weiterverfolgt
werden. Sie macht einerseits die Berufslehre für Jugendliche attraktiver und soll ander-
seits dazu beitragen, den wachsenden Andrang an unsere Gymnasien etwas abzu-
schwächen.

Mit Verfügung vom 2. März 1998 hat der Bundesrat die Errichtung und Führung
der Fachhochschule Zentralschweiz als einer von insgesamt sieben Fachhochschulen
der Schweiz genehmigt. Dadurch erfuhr die Zentralschweiz eine bedeutende bildungs-
und regionalpolitische Aufwertung.

Das vorliegende Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat bezweckt, in der
Zentralschweiz ein bedarfsgerechtes Fachhochschulangebot in den Bereichen Technik
und Architektur, Wirtschaft, Gestaltung und Kunst, soziale Arbeit sowie Musik sicher-
zustellen. Hierfür anerkennt es folgende Hochschulen als Teilschulen der Fachhoch-
schule Zentralschweiz (FHZ):
– die Hochschule Technik + Architektur, entstanden aus dem Zentralschweizerischen

Technikum Luzern und dem Abendtechnikum der Innerschweiz; Träger: Kanton
Luzern;

– die Hochschule für Wirtschaft, entstanden aus der Höheren Wirtschafts- und Ver-
waltungsschule Luzern; Träger: Kanton Luzern;

– die Hochschule für Gestaltung und Kunst, entstanden aus der Schule für Gestaltung
Luzern; Träger: Kanton Luzern;

– die Hochschule für Soziale Arbeit, entstanden aus der Höheren Fachschule im
Sozialbereich Zentralschweiz; Trägerin: Stiftung Hochschule für Soziale Arbeit
Luzern;

– die Musikhochschule Luzern, entstanden aus dem Konservatorium Luzern, der
Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern und der Jazz Schule Luzern;
Trägerin: Stiftung Musikhochschule Luzern.

Der Konkordatsrat ist die oberste vollziehende Konkordatsbehörde, der Fachhoch-
schulrat das strategische Führungsorgan und die FHZ-Direktion das operative Lei-
tungsorgan der FHZ. Eine interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission über-
prüft im Rahmen der Oberaufsicht den Vollzug des Konkordats und erstattet den
Parlamenten der Konkordatskantone Bericht.



Das Konkordat ist nach den Grundsätzen des New Public Management bzw. der
wirkungsorientierten Verwaltung konzipiert und sieht eine Leistungsfinanzierung mit
folgenden Aspekten vor: mehrjährige Leistungsvereinbarung, mehrjähriges Global-
budget in Form einer im Voraus festgelegten Kostenabgeltungs-Pauschale, Qualitätssi-
cherung, Berichtswesen/Controlling und Einführung der Vollkostenrechnung bei allen
Teilschulen zur Berechnung der Kostenabgeltungs-Pauschale.

Das Konkordat hat auch die Funktion einer interkantonalen Anschlussgesetz-
gebung an das Bundesrecht. Es regelt deshalb nicht nur die zweckmässige Organisation
und die leistungsgerechte Finanzierung der Fachhochschule Zentralschweiz durch die
Konkordatspartner, sondern auch jene weiteren Aspekte einer Fachhochschule, die auf-
grund des Fachhochschulgesetzes des Bundes vom 6. Oktober 1995 einer zusätzlichen
Regelung bedürfen, wie z.B. die Zulassungsbeschränkung oder den Titelschutz.

Es stellt zudem die rechtliche Grundlage dar, um verschiedene der laut Fachhoch-
schulgesetz für die Errichtung und Führung einer Fachhochschule erforderlichen
Nachweise zu erbringen, wie namentlich jene der zweckmässigen Organisation, der
ausreichenden finanziellen Mittel und der Gewähr für einen langfristigen Bestand.

Schliesslich stellt das Konkordat auch die staatliche (kantonale und interkantonale)
Anerkennung für die (Fach-)Hochschulen sicher, die nicht im rechtlichen Zuständig-
keitsbereich des Bundes liegen. Diese Anerkennung ist erforderlich, damit die Schwei-
zerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren ihrerseits gestützt auf die
Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom
18. Februar 1993 die Diplome jener (Fach-)Hochschulen anerkennen kann.

Das Konkordat ändert nichts an den bestehenden Trägerschaften der fünf Teil-
schulen der FHZ. Der Kanton Luzern bleibt somit Träger der Hochschule Technik +
Architektur, der Hochschule für Wirtschaft sowie der Hochschule für Gestaltung und
Kunst. Der Kanton Luzern schliesst mit dem Konkordat einen Vertrag ab, in dem seine
Rechte und Pflichten als Schulträger vereinbart werden. Im Gesetz über die Hoch-
schulen des Kantons Luzern in der FHZ werden die Aufgaben des Kantons Luzern als
Träger der kantonalen Hochschulen in der FHZ geregelt.
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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 eines Dekrets über den
Beitritt des Kantons Luzern zum Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat und
den Entwurf eines Gesetzes über die Hochschulen des Kantons Luzern in der Fach-
hochschule Zentralschweiz. Damit soll eine regionale, über ein Leistungskonkordat
unter den Zentralschweizer Kantonen gesteuerte und finanzierte Fachhochschule ge-
schaffen werden. Die Zentralschweiz bildet eine der sieben Fachhochschulregionen
unseres Landes. Der Gesetzesentwurf ist Teil der Totalrevision des Erziehungsge-
setzes (vgl. B 105 vom 21. November 1997).

I. Warum braucht unser Land Fachhochschulen?

Seit mehreren Jahren sind Bund und Kantone damit beschäftigt, bestehende höhere
Fachschulen zu Fachhochschulen aufzuwerten. Es sind vor allem wirtschafts-, gesell-
schafts- und bildungspolitische Beweggründe, die Anfang der Neunzigerjahre diesen
für unser Bildungswesen epochalen Reformprozess ausgelöst haben.

Die grundlegenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, der technolo-
gische Fortschritt und die damit verbundene exponenzielle Zunahme unseres Wissens
und Könnens, aber auch der anhaltende Wertewandel sowie der europäische Eini-
gungsprozess wirken sich schon seit längerer Zeit auch auf die Anforderungen an
unser Bildungswesen aus.

Formen wie Inhalte unserer Berufsbildung bedürfen der Anpassung an die ge-
steigerten und sich weiterhin verändernden Erfordernisse und Erwartungen, damit
unserem Land auch in Zukunft jene Berufs- und Kaderleute zur Verfügung stehen,
die wir im zunehmend globalisierten Wettbewerb und Konkurrenzkampf benötigen.

Die Errichtung von Fachhochschulen in unserem Land steht denn auch in einem
engen Zusammenhang mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz. Der Bund sieht darin vor allem eine Revitalisierungsmass-
nahme zugunsten der schweizerischen Wirtschaft. Der Reformprozess betrifft darü-
ber hinaus jedoch auch unsere Gesellschaft und Kultur, weil davon nicht nur die
beruflichen Ausbildungen im ausseruniversitären Tertiärbereich betroffen sind, für
die laut Verfassung der Bund zuständig ist, sondern auch jene, die in den Kompetenz-
bereich der Kantone fallen.
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Durch die Aufwertung der Ausbildung sowie die gleichzeitige Erweiterung des Leis-
tungsauftrags treten die Fachhochschulen als gleichwertige aber andersartige Schulen
im Tertiärbereich neben die bereits bestehenden Universitäten und die Eidgenössi-
schen Technischen Hochschulen. Der duale Ausbildungsweg über die Berufslehre
kann nach dieser Reform und der Einführung der Berufsmatura auf der Hochschul-
stufe weiterverfolgt werden. Sie macht einerseits die Berufslehre für Jugendliche wie-
der attraktiver und soll anderseits dazu beitragen, den Andrang an unsere Gymnasien
abzuschwächen.

Verschiedene europäische Länder haben den Schritt zum Ausbau des ausseruni-
versitären Hochschulbereichs bereits vor über zwanzig Jahren getan und damit gute
Erfahrungen gemacht. Durch die Fachhochschulreform wollen wir erreichen, dass
nicht nur unsere Berufsausbildung im Ausland weiterhin geschätzt wird, sondern
auch, dass die schweizerischen Diplome vergleichbaren Abschlüssen in andern Län-
dern gleichgestellt werden. Anerkannte Diplome sind in der Regel ein wichtiges
Zulassungskriterium zu ausländischen Bildungsinstitutionen und zum Arbeitsmarkt
in andern Ländern. In einer auch beruflich zunehmend mobilen und grenzüber-
schreitenden Welt ist die internationale Diplomanerkennung deshalb besonders für
unsere Jugend von erheblicher Bedeutung.

Auch der beruflichen Weiterbildung kommt wegen der immer kürzer werdenden
Aktualität des gültigen Wissens und dem Erfordernis des lebenslangen Lernens grös-
sere Bedeutung zu. Die Fachhochschulen sind denn auch gehalten, ihren bisherigen
Hauptauftrag der praxisorientierten Ausbildung durch ein Angebot an Weiter-
bildungsveranstaltungen zu ergänzen, und zwar vor allem in Form von Nachdiplom-
studien und -kursen. Zudem sollen sie sich in anwendungsorientierter Forschung und
Entwicklung engagieren sowie Dienstleistungen zugunsten von Wirtschaft, Verwal-
tung, Gesellschaft und Kultur erbringen.

Dieser erweiterte Leistungsauftrag soll besonders auch den kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) zugute kommen, welche die Wirtschaft unseres Landes prä-
gen. Sie betreiben bisher in der Regel wenig Forschungs- und Entwicklungsaktivitä-
ten. Die regional verankerten Fachhochschulen sollen ihnen dabei in Zukunft stärker
behilflich sein und mit praktischen Dienstleistungen beratend zur Seite stehen.

6

Fachhochschul-Zuständigkeiten im Sinn von Artikel 34ter der
Bundesverfassung und Artikel 5 der Fachhochschulverordnung 
(SR 414.711)

Bereiche in Bundeskompetenz Bereiche in kantonaler Kompetenz
– Technik (Ingenieurwesen, Architektur) – Pädagogik (Ausbildung von Lehrpersonen)

– Wirtschaft und Verwaltung – Gesundheit
– Gestaltung – soziale Arbeit
– Land- und Forstwirtschaft, Raumplanung – Musik, Tanz, Theater
– Chemie, Ernährung (Hauswirtschaft) – bildende und freie Kunst
– Information und Dokumentation – angewandte Linguistik 
– Sport (Dolmetscher/-innen)

– angewandte Psychologie
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Schliesslich soll durch die Fachhochschulreform nicht nur die Zusammenarbeit
der Fachhochschulen mit den interessierten Kreisen aus Wirtschaft, Gesellschaft und
Kultur unseres Landes ausgebaut werden.Auch die Zusammenarbeit unter den Fach-
hochschulen selbst sowie zwischen ihnen und andern in- und ausländischen Bildungs-
und Forschungseinrichtungen soll verstärkt werden. Es geht dabei vor allem darum,
im Rahmen des sich immer deutlicher abzeichnenden Bildungsraumes Europa den
Hochschul- und Forschungsplatz Schweiz so zu organisieren und zu positionieren,
dass er sich auch in Zukunft auf höchstem Qualitätsniveau zu behaupten vermag.

II. Vorgeschichte der Fachhochschulreform

1. Gesamtschweizerische Entwicklungen

Der zunehmende Imageverlust der Berufslehre gegenüber den allgemein bildenden
Schulen sowie die stetig steigenden Anforderungen an die Berufsbildung lösten unter
anderem die Fachhochschuldiskussion aus und führten in einem für das Bildungs-
wesen in unserem Land unüblichen Tempo zu dieser Reform.

Die ersten diesbezüglichen Impulse auf gesamtschweizerischer Ebene gingen
Ende der Achtzigerjahre von der Direktoren-Konferenz der Ingenieurschulen der
Schweiz (DIS) aus. In ihrem Thesenpapier vom März 1990 gab sie ihrer Sorge Aus-
druck, dass die Ingenieurschulen im schweizerischen Bildungssystem unter ihrem
Wert eingestuft seien und demzufolge die niveaugerechte internationale Anerken-
nung ihrer Diplome in Frage gestellt sei. Um dieses Problem zu beheben, postulierte
die DIS in ihren Thesen nicht nur eine Aufwertung der HTL-Diplome, sondern auch
eine Reform sowohl der beruflichen Vorbildung als auch der Ingenieurausbildung
selbst.

Auch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) beschäftigte sich seit Februar 1989 mit Fragen der Aufgaben und des Status
der höheren Fachschulen. Im Februar 1991 beschloss sie, in Zusammenarbeit mit dem
Bund den Ausbau dieser Schulen zu planen, ihren Status zu heben und die entspre-
chende Vorbildung zu verbessern. Die dadurch ausgelösten Abklärungen und Vorar-
beiten führten Ende Januar 1993 zur Veröffentlichung von Thesen zur Entwicklung
von Fachhochschulen und Berufsmaturitäten. Neben den Schulen im Zuständigkeits-
bereich des Bundes sollten nach Auffassung der EDK auch die höheren Fachschulen
im Kompetenzbereich der Kantone in diesen Reformprozess einbezogen werden.

Auch der Schweizerische Wissenschaftsrat verabschiedete im Frühjahr 1992 The-
sen zur Reform der nachobligatorischen Ausbildung und vertrat darin u.a. die Auf-
fassung, dass einem Teil der höheren Fachschulen aufgrund klar definierter Kriterien
der Status von Fachhochschulen zuerkannt werden soll, wobei die Zulassungsvoraus-
setzung für diese Schulen fortan in der durch eine Berufsmaturität zu ergänzenden
Berufslehre zu bestehen habe.

Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) griff die beginnende
Reformdiskussion rasch auf. Bereits im Dezember 1991 erteilte der damalige Vor-
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steher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes (EVD), Bundesrat J.-P.
Delamuraz, dem BIGA den Auftrag, den Entwurf für ein Bundesgesetz über die
Fachhochschulen zu erarbeiten, der im Mai 1993 in die Vernehmlassung geschickt
wurde. Die Vorlage wurde gut aufgenommen und in überarbeiteter Fassung Ende
Mai 1994 vom Bundesrat verabschiedet. Mit geringfügigen Änderungen wurde das
Gesetz am 6. Oktober 1995 von der Bundesversammlung beschlossen und trat am 
1. Oktober 1996 in Kraft.

2. Absichtserklärung der Innerschweizer Erziehungsdirek-
toren-Konferenz 

Die Innerschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (IEDK) setzte sich schon früh-
zeitig mit der Frage der Fachhochschulreform und ihren Konsequenzen für den Bil-
dungsraum Zentralschweiz auseinander. Sie veröffentlichte am 21. Oktober 1994 eine
Absichtserklärung, worin sie die Schaffung einer Fachhochschule Zentralschweiz als
regionale Herausforderung ersten Ranges bezeichnete, die mit hoher Priorität anzu-
gehen sei.

Zur künftigen Struktur und Trägerschaft dieser Fachhochschule formulierte die
IEDK in dieser Absichtserklärung folgende Vorstellungen:
– Die Schaffung einer Fachhochschule Zentralschweiz ist als regionales Unterneh-

men zu definieren, das von der ganzen Region konzipiert, geplant, realisiert und
getragen werden soll.

– Trägerschaft und Struktur der Fachhochschule sind so anzulegen, dass sie
gemischt-wirtschaftlich funktionieren können. Öffentliche und private Schulen
sollen zusammen die Fachhochschule Zentralschweiz bilden.

– Trägerschaft und Struktur der Fachhochschule sollen offen und entwicklungsfähig
sein und bleiben.

– Den einzelnen Teilschulen der FHZ sollen Profil und Identität erhalten bleiben,
was jedoch eine interdisziplinäre Praxis unter ihnen nicht ausschliessen soll.

– Für die FHZ ist ein einfaches Organisationsmodell zu schaffen, das eine grösst-
mögliche Flexibilität der Führung erlaubt. Die normative, die strategische und die
operative Führungsebene sowie das Controlling sind klar voneinander zu trennen
und sauber aufeinander zu beziehen, was für eine Orientierung an den Grund-
sätzen des «New Public Management» spricht.

Das mit diesem Bericht vorgestellte und kommentierte Zentralschweizer Fachhoch-
schul-Konkordat entspricht in jeder Beziehung den Struktur- und Trägerschaftsmerk-
malen, wie sie die IEDK in ihrer Absichtserklärung 1994 formulierte.
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III. Grundsätze der Zusammenarbeit in der 
Innerschweizer Regierungskonferenz 

Nicht zuletzt ausgelöst durch die Diskussion über die Anforderungen und Konse-
quenzen der Errichtung einer regional getragenen Fachhochschule in der Zentral-
schweiz verabschiedete die Innerschweizer Regierungskonferenz (IRK) kurz nach
der Veröffentlichung der Absichtserklärung der IEDK Grundsätze der Zusammen-
arbeit in der IRK.

Mit diesen Grundsätzen verband die IRK die Absicht, durch eine engere
Zusammenarbeit u. a. Synergien zu nutzen und Mittel effizient einzusetzen, damit der
Bevölkerung und der Wirtschaft in der Region gut erreichbare und zeitgemässe Ein-
richtungen und Leistungsangebote bereitgestellt werden können, die zu einer guten
Lebensqualität beitragen. Koordination und gemeinsame Vorhaben sollten künftig
dazu beitragen, dass Aufgaben zeitgerecht und besser gelöst werden können.

Die IRK unterscheidet in ihrem Grundsatzpapier zwischen einer operativen und
einer strategischen Ebene der Zusammenarbeit. Während sich die Zusammenarbeit
auf operativer Ebene auf ein Netz gegenseitiger Information und Koordination
beschränkt, betrifft die strategische Ebene Fragen und Vorhaben von besonderer
Bedeutung, die als Kernbereiche der Zusammenarbeit gemeinsam angegangen wer-
den sollen. «Was dem Kernbereich zugeordnet wird, soll vorrangig gemeinsam und
nicht im Alleingang einer Lösung zugeführt werden.»

Bei der Vorbereitung eines gemeinsamen Vorhabens sollen die verschiedenen
Interessen von allen Seiten offen gelegt und mehrere Entscheidungsmöglichkeiten
erwogen werden, bevor eine Lösung präsentiert wird.Wichtig ist dabei, dass alle Part-
ner in den Lösungsprozess mit einbezogen und ein tragfähiger Interessenausgleich
gefunden wird.

Gleichzeitig mit der Genehmigung dieser Grundsätze erklärte die IRK die Schaf-
fung der Fachhochschule Zentralschweiz zum ersten Kernbereich der regionalen
Zusammenarbeit. Durch diesen Beschluss wurde das «Projekt Fachhochschule Zen-
tralschweiz» gewissermassen zum Pilotprojekt für deren praktische Umsetzung.
Zudem wurde dieses Vorhaben zum Vorzeigebeispiel für den politischen Willen der
Regierungen der Zentralschweizer Kantone, unter sich eine stärkere und verbind-
liche Zusammenarbeit zu praktizieren.

Rückblickend darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass mit dem vorliegen-
den Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat die Grundsätze der Zusammenar-
beit ihre erste wichtige Bewährungsprobe bestanden haben. Diese Feststellung ist im
Hinblick auf die weitere Zusammenarbeit unter den Regierungen und Kantonen der
Zentralschweiz von eminenter Bedeutung, die über das bildungspolitische Vorhaben
der Schaffung einer Fachhochschule in unserer Region hinausreicht. Sie gibt Kraft
und Zuversicht, dass auch bei andern anspruchsvollen und komplexen Vorhaben in
den kommenden Jahren eine engere und verbindliche Zusammenarbeit im Interesse
und zum Wohl der Region Zentralschweiz realisiert werden kann.
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IV. Bundesgesetz über die Fachhochschulen 

Laut Grundsatzartikel des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen (FHSG) vom 
6. Oktober 1995 (SR 414.71) fördert der Bund den Aufbau und die Entwicklung von
Fachhochschulen in seinem Zuständigkeitsbereich.

Gemeinsam mit den Kantonen strebt er darüber hinaus die gesamtschweizerische
und regionale Aufgabenteilung und Zusammenarbeit im gesamten Hochschulbereich
an und berücksichtigt dabei die internationale Zusammenarbeit. Er kann zudem Ein-
richtungen fördern, die Fachhochschul-Studiengänge in weiteren, d. h. insbesondere
kantonal geregelten Bereichen anbieten.

Das FHSG regelt für die Fachhochschulen im Zuständigkeitsbereich des Bundes
im Wesentlichen
– die Aufgaben,
– die Diplomausbildung,
– die Zulassung,
– die Studienformen und -dauer,
– die Abschlussprüfungen, Diplome und Titel,
– den erweiterten Leistungsauftrag (Weiterbildung, Forschung und Entwicklung,

Dienstleistungen),
– die Anforderungen an die Lehrkräfte.
Es regelt zudem die Errichtung und Führung einer Fachhochschule, die der Geneh-
migung des Bundesrates bedarf. Diese setzt den Nachweis voraus, dass eine Fach-
hochschule
– die im FHSG genannten Aufgaben erfüllt,
– zweckmässig organisiert ist und über ausreichende finanzielle Mittel verfügt,
– Gewähr bietet für einen langfristigen Bestand,
– Studiengänge anbietet, die einem Bedürfnis entsprechen,
– die Arbeitsteilung und Zusammenarbeit unter den Fachhochschulen und univer-

sitären Hochschulen gesamtschweizerisch und regional gewährleistet,
– die Qualitätskontrolle und die interne Evaluation sicherstellt,
– allen Fachhochschulangehörigen in angemessener Weise Mitwirkungsrechte ein-

räumt.
Die Fachhochschulen werden durch das FHSG in die Hochschulplanung des Bundes
einbezogen. Der Bundesrat erlässt hierfür periodisch Zielvorgaben, auf deren Grund-
lage die Fachhochschulen ihre mehrjährigen Entwicklungspläne ausarbeiten müssen
und die der Genehmigung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes be-
dürfen. Im Rahmen der bewilligten Kredite leistet der Bund laut FHSG Abgeltungen
für Investitionen und den Betrieb von Fachhochschulen. Im Rahmen dieser Kredite
kann er auch Finanzhilfen an die Betriebskosten von Fachhochschul-Studiengängen
im Zuständigkeitsbereich der Kantone leisten, doch ist damit wegen der heutigen
Finanzlage des Bundes vor Abschluss der Aufbauphase der Fachhochschulen (Ende
2003) nicht zu rechnen.

Durch das FHSG wird auch eine Eidg. Fachhochschulkommission (EFHK) ein-
gesetzt, die den Bundesrat beim Vollzug dieses Gesetzes berät.
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V. Verfügung des Bundesrates 

Die Errichtung und Führung einer Fachhochschule bedarf der Genehmigung durch
den Bundesrat. Zu diesem Zweck ist ihm ein Gesuch mit den laut FHSG erforder-
lichen Nachweisen einzureichen.

Dementsprechend hat die IEDK dem Bundesrat am 25. November 1996 ein
Gesuch um Genehmigung zur Errichtung und Führung der Fachhochschule Zentral-
schweiz eingereicht. Dieses wurde von der Eidgenössichen Fachhochschulkommis-
sion (EFHK) beurteilt. Im Verlauf dieses Verfahrens waren Nachbesserungen und
Ergänzungen zum Gesuch vorzunehmen, die dem EVD am 14. August 1997 unter-
breitet wurden.

Die Beurteilung der Gesuche und die Entscheidvorbereitung erwiesen sich als
derart zeitaufwendig, dass die entsprechenden bundesrätlichen Verfügungen erst am
2. März 1998 erlassen wurden. In der die FHZ betreffenden Verfügung wird die
Errichtung und Führung der Fachhochschule Zentralschweiz u. a. mit folgenden Auf-
lagen genehmigt:
1. Bis spätestens Ende 2001 ist ein einheitliches Dachorgan für die Fachhochschule

Zentralschweiz zu schaffen. Die provisorische Trägerschaft (Verwaltungsverein-
barung, siehe Kapitel VII) ist bis spätestens Ende 2001 in die definitive Form zu
überführen.

11

Rechtliche Funktion des FHZ-Konkordats

Das vorliegende FHZ-Konkordat hat u. a. die Funktion einer interkantonalen An-
schlussgesetzgebung an das Bundesrecht. Es regelt deshalb nicht nur die zweck-
mässige Organisation und leistungsgerechte Finanzierung der Fachhochschule
Zentralschweiz durch die Konkordatspartner, sondern auch jene weiteren
Aspekte einer Fachhochschule, die aufgrund des FHSG einer zusätzlichen Rege-
lung bedürfen, wie z. B. die Zulassungsbeschränkung oder der Titelschutz.

Es stellt zudem die rechtliche Grundlage dar, um verschiedene der laut Fach-
hochschulgesetz für die Errichtung und Führung einer Fachhochschule erforder-
lichen Nachweise zu erbringen, wie namentlich jene der zweckmässigen Organisa-
tion, der ausreichenden finanziellen Mittel und der Gewähr für einen langfristigen
Bestand der FHZ.

Schliesslich stellt das FHZ-Konkordat auch die staatliche (kantonale bzw.
interkantonale) Anerkennung für jene (Fach-)Hochschulen sicher, welche nicht
im rechtlichen Zuständigkeitsbereich des Bundes liegen; diese Anerkennung
wiederum ist erforderlich, damit die EDK ihrerseits gestützt auf die Interkan-
tonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 
18. Februar 1993 die Diplome jener (Fach-)Hochschulen anerkennen kann.



2. Die drei Hochschulen für Technik + Architektur, für Wirtschaft und für Gestal-
tung und Kunst sind bis spätestens Ende 2000 zur Fachhochschule Zentralschweiz
mit einheitlicher operativer Leitung zu fusionieren.

Diese somit provisorische Gesuchsgenehmigung stützt sich hauptsächlich auf formale
Kriterien. Eine qualitative Begutachtung der Fachhochschulen und ihrer Angebote
wurde von der EFHK in die Aufbauphase der Schulen verlegt, die laut Bundesrat bis
Ende 2003 dauern soll.

Der Bundesrat hat die Errichtung und Führung jeder dieser sieben Fachhochschulen
nur mit Auflagen genehmigt, wobei allen die Auflage des «einheitlichen Dachorgans»
gemacht wurde.

Was darunter zu verstehen ist, geht aus einem Synthesepapier der EFHK zur
Fachhochschullandschaft Schweiz hervor, das der Bundesrat gleichzeitig mit seinen
Verfügungen am 2. März 1998 veröffentlichte.

Laut EFHK stehen für das strategisch führende Dachorgan einer Fachhochschule
drei Formen im Vordergrund:
1. Das Dachorgan wird mittels Konkordat gebildet. In diesem Rahmen können auch

weitere Aufgaben diesem Dachorgan übertragen und Finanzierungsfragen neu
geregelt werden.

2. Das Dachorgan wird mittels Gesetz gebildet, das Anschlussverträge mit einzelnen
Schulen ausserhalb der kantonalen Trägerschaft vorsehen muss. Solche An-
schlussverträge sind auch für private Trägerschaften innerhalb einer Fachhoch-
schule anzustreben.

3. Das Dachorgan wird in Form einer interkantonalen Koordinationskommission
gebildet und durch eine Vereinbarung unter den Kantonen konstituiert.

Das Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat orientiert sich an der ersten dieser
drei Formen, wobei es auch ein Element der zweiten Lösung enthält, indem es vor-
sieht, dass zwischen dem Konkordat und jeder Trägerschaft einer Teilschule der FHZ
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Die sieben regionalen Fachhochschulen der Schweiz

Bezeichnung Anzahl Studierende*
1. Fachhochschule Nordwestschweiz

Fachhochschule Aargau 844
Fachhochschule beider Basel 1131
Fachhochschule Solothurn 1000

2. Fachhochschule Ostschweiz 2500
3. Fachhochschule Zürich 6600
4. Fachhochschule Zentralschweiz 2350
5. Berner Fachhochschule 2500
6. Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 4050
7. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 600
* Die Studentenzahlen sind nur sehr bedingt miteinander vergleichbar. Es sind zum Teil Ist- und zum

Teil Sollzahlen. Zudem fehlen bei einzelnen Fachhochschulen die Studierenden in den kantonal
geregelten Zuständigkeitsbereichen.



ein Vertrag abgeschlossen wird. An der ersten Lösungsvariante orientiert sich auch
die Fachhochschule der Westschweiz mit ihrem «Concordat intercantonal créant une
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale» vom 9. Januar 1997, während die
zweite Variante von der Berner Fachhochschule, von der Fachhochschule Zürich und
jener des Tessins gewählt wurde. Für die dritte Variante entschieden sich vorderhand
die Fachhochschule Nordwestschweiz mit den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Basel-
Landschaft und Solothurn mittels einer interkantonalen Koordinationskommission
und die Fachhochschule Ostschweiz mit den Kantonen Appenzell Innerrhoden,
Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, Schwyz, St. Gallen, Thurgau mittels
einer Vereinbarung über die Fachhochschule Ostschweiz.

Mit dem Beitritt der Zentralschweizer Kantone zum FHZ-Konkordat wird
sichergestellt, dass die beiden erwähnten Auflagen in der bundesrätlichen Verfügung
vom 2. März 1998 rechtzeitig erfüllt werden, womit der definitiven Genehmigung der
Fachhochschule Zentralschweiz durch den Bundesrat kein grösseres Hindernis mehr
im Wege stehen sollte.

VI. Das FHZ-Konkordat in Kürze

Die wichtigsten Aspekte des Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordats sind:
1. Das Konkordat bezweckt, in der Zentralschweiz ein bedarfsgerechtes Fachhoch-

schulangebot in den Bereichen Technik und Architektur, Wirtschaft, Gestaltung
und Kunst, soziale Arbeit sowie Musik sicherzustellen. Weitere Bereiche, wie z.B.
Pädagogik, können durch eine Konkordatsänderung zur FHZ hinzukommen.

2. Das Konkordat anerkennt hierfür folgende Teilschulen der FHZ:
– die Hochschule Technik + Architektur (HTA), entstanden aus dem Zentral-

schweizerischen Technikum Luzern und dem Abendtechnikum der Inner-
schweiz; Träger: Kanton Luzern,

– die Hochschule für Wirtschaft (HSW), entstanden aus der Höheren Wirt-
schafts- und Verwaltungsschule Luzern; Träger: Kanton Luzern,

– die Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK), entstanden aus der Schule
für Gestaltung Luzern; Träger: Kanton Luzern,

– die Hochschule für Soziale Arbeit (HSA), entstanden aus der Höheren Fach-
schule im Sozialbereich Zentralschweiz; Trägerin: Stiftung Hochschule für
Soziale Arbeit Luzern,

– die Musikhochschule Luzern (MHS), entstanden aus dem Konservatorium
Luzern, der Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern und der Jazz
Schule Luzern; Trägerin: Stiftung Musikhochschule Luzern.

3. Das Konkordat schliesst mit jeder Trägerschaft dieser Teilschulen einen Vertrag
ab, in dem das langfristige Angebot der Teilschulen sowie die Rechte und die
Pflichten der Träger und ihrer Schulen im Rahmen der FHZ vereinbart und gere-
gelt werden.

4. Das Konkordat legt den generellen Leistungsauftrag der FHZ fest und regelt die
wichtigsten Aufgaben und Zuständigkeiten der Konkordatsorgane.
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5. Der Konkordatsrat ist die oberste vollziehende Konkordatsbehörde, der Fach-
hochschulrat das strategische Führungsorgan und die FHZ-Direktion das ope-
rative Leitungsorgan der FHZ.

6. Die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission überprüft im Rahmen
der Oberaufsicht den Vollzug des Konkordats und erstattet den Parlamenten der
Konkordatskantone Bericht.

7. Das Konkordat ist nach den Grundsätzen des New Public Management bzw. der
wirkungsorientierten Verwaltung konzipiert. Im Gegensatz etwa zum bisherigen
Konkordat für das Zentralschweizerische Technikum Luzern, das eine Restkos-
tenfinanzierung vorsieht, ist das FHZ-Konkordat ein Leistungsfinanzierungs-
Konkordat, was bedeutet: mehrjährige Leistungsvereinbarung, mehrjähriges Glo-
balbudget in Form einer im Voraus festgelegten Kostenabgeltungs-Pauschale,
Qualitätssicherung, Berichtswesen/Controlling und Einführung der Vollkosten-
rechnung bei allen Teilschulen zur Berechnung der erforderlichen konkordatären
Pauschale.

8. Die Kosten der Konkordatsorgane werden von den Konkordatskantonen zu glei-
chen Teilen getragen, während die Aufwendungen für die Tätigkeiten des Inno-
vations Transfer Zentralschweiz (ITZ) im Rahmen des erweiterten Leistungs-
auftrags der FHZ zugunsten der Wirtschaftsförderung in der Zentralschweiz
aufgrund der eidgenössischen Betriebszählung unter die Konkordatskantone auf-
geteilt werden.

9. In Ergänzung zum Konkordat wird der Konkordatsrat ein Statut der FHZ erlas-
sen, worin die Organisation des Fachhochschulrats, die Zuständigkeiten und die
Organisation der Direktion der FHZ und der Rektorate der Teilschulen, der be-
rufliche Auftrag des Fachhochschulpersonals sowie die Rechte und Pflichten der
Studierenden geregelt werden.

VII. Bisherige Aufbauphase der FHZ

1. Verwaltungsvereinbarungen bis zum Inkrafttreten des 
Konkordats

Nach der Gesuchseingabe an den Bundesrat wurde bald einmal klar, dass die FHZ bis
zum Start des Fachhochschulbetriebs der beiden Teilschulen für Technik + Architek-
tur sowie für Wirtschaft noch nicht über eine rechtlich und finanziell abgesicherte
Organisation und Struktur verfügen wird. Deshalb schlossen die Regierungen der
Zentralschweizer Kantone eine Vereinbarung über den Start der Fachhochschule
Zentralschweiz im Herbst 1997 sowie die finanzielle und organisatorische Sicher-
stellung ihrer Errichtungsphase ab, die am 5. August 1997 in Kraft trat und bis zum 
31. Dezember 1999 befristet ist.

In dieser Verwaltungsvereinbarung bekräftigen die Vereinbarungspartner ihren
Willen, in enger Zusammenarbeit auf die Verwirklichung der Fachhochschule
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Zentralschweiz hin zu wirken und zu diesem Zweck ein Zentralschweizer Fachhoch-
schul-Konkordat vorzubereiten, an dem sie sich beteiligen wollen. In nur gerade fünf
Artikeln regelt diese Vereinbarung die nötigsten finanziellen und organisatorischen
Belange, welche trotz fehlendem FHZ-Konkordat den rechtzeitigen und geordneten
Start der FHZ ermöglichten. Nach Abzug der Bundesbeiträge sowie aller weiteren
Einnahmen wird in dieser Vereinbarung dem Zentralschweizerischen Technikum
(ZTL) ein jährliches reales Ausgabenwachstum von einem Prozent, dem Abend-
technikum der Innerschweiz (ATIS) ein solches von zwei Prozent und der Höheren
Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV Luzern) ein Wachstum von sechs Prozent
zugestanden.

Weil das FHZ-Konkordat erst auf den 1. Januar 2001 in Kraft treten wird, muss
diese Verwaltungsvereinbarung ergänzt und aktualisiert werden. Zusammen mit dem
FHZ-Konkordat wurde deshalb von der IEDK am 2. Juli 1999 den Kantonsregie-
rungen eine Vereinbarung über die Aufbauphase der Fachhochschule Zentralschweiz
ab dem Jahr 2000 zum Beitritt zugeleitet. Diese Verwaltungsvereinbarung soll auf den
1. Januar 2000 in Kraft treten und bis zur Ablösung durch das FHZ-Konkordat die
weitere Entwicklung der FHZ organisatorisch und finanziell absichern helfen.

2. Gestaffelter Start des Fachhochschulbetriebs

Mit der bundesrätlichen Verfügung vom 2. März 1998 erhielt die Fachhochschule
Zentralschweiz die rückwirkende Genehmigung, den Fachhochschulbetrieb ab dem
Wintersemester 1997/98 aufzunehmen und folgende Studiengänge anzubieten (Voll-
zeit und berufsbegleitend): Architektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Hei-
zung-Lüftung-Klima, Informatik und Maschinenbau an der Hochschule Technik +
Architektur; (Vollzeit): Betriebsökonomie sowie Wirtschaftsinformatik an der Hoch-
schule für Wirtschaft. Diese beiden Hochschulen nahmen denn auch mit Beginn des
Studienjahres 1997/98 ihren Fachhochschulbetrieb auf.

Durch eine bundesrätliche Verfügung vom 28. September 1998 erhielt die FHZ
zusätzlich die rückwirkende Genehmigung, ab demselben Wintersemester auch die
Studiengänge Visuelle Kommunikation sowie Produkt- und Industriedesign an der
Hochschule für Gestaltung und Kunst anzubieten. Wegen des späten Erlasses dieser
Verfügung hat diese Hochschule ihren Fachhochschulbetrieb jedoch erst mit Beginn
des Studienjahres 1998/99 aufgenommen.

Was die Hochschulen im Zuständigkeitsbereich der Kantone betrifft, beschloss
die IEDK, der Hochschule für Soziale Arbeit und der Musikhochschule auf Beginn
des Studienjahres 1999/2000 grünes Licht für ihren Fachhochschulstart zu geben, so-
fern bis zu diesem Zeitpunkt die Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV)
in Kraft getreten ist, welche gesamtschweizerisch die Abgeltungen der Kantone für
den Fachhochschulbesuch ihrer Studierenden in andern Kantonen regelt.
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3. Arbeitsaufnahme der Direktion der FHZ

Am 1. September 1998 hat  Heinrich Meyer, bis zu diesem Zeitpunkt Vorsteher der
Gruppe Berufs- und Erwachsenenbildung sowie des Amtes für Berufsbildung im Er-
ziehungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern, die Stelle des Direktors der
Fachhochschule Zentralschweiz angetreten. Dessen Wahl erfolgte nach Rücksprache
mit der IEDK durch den Regierungsrat des Kantons Luzern. Gleichzeitig wurde
durch Beschluss der IEDK vom 8. Juli 1998 die frühere FHZ-Projektorganisation in
die neue FHZ-Direktion übergeführt.

Der Direktor der FHZ und sein Stab befassen sich neben den betrieblichen Füh-
rungs- und Organisationsfragen auf Stufe Fachhochschule mit sämtlichen Entwick-
lungsfragen der FHZ und ihrer fünf Teilschulen, wie namentlich den Anerkennungs-
verfahren im Bereich der Bundeskompetenz (Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie, BBT) sowie im Bereich der kantonalen Kompetenz (EDK), mit dem
Vollzug des Subventionswesens (Bundesbeiträge nach FHSG und FHV), der Einfüh-
rung eines einheitlichen Rechnungswesens gemäss Bundesvorgaben, dem Aufbau der
Zentralen Dienste innerhalb der FHZ, der Umsetzung schulenübergreifender und
interdisziplinärer Tätigkeiten unter den Teilschulen, usw.
Die Direktion der FHZ orientiert ihre Tätigkeiten an folgenden Zielen:
– optimale Integration aller Teilschulen in die FHZ,
– Sicherstellung des Bezugs der FHZ zur Wirtschaft, Verwaltung, Kultur und

Gesellschaft,
– Sicherstellung eines guten Qualitätsmanagements,
– Absicherung der Finanzierung und Kostenkontrolle,
– gezielte Aussenwirkung und professionelle Öffentlichkeitsarbeit.
Die Direktion der FHZ sorgt beim weiteren Aufbau der FHZ für gute Rahmenbe-
dingungen, stellt Gestaltungsräume sicher, gibt Impulse und Unterstützung, koordi-
niert und setzt Ziele. Sie arbeitet zu diesem Zweck eng mit dem Direktorium
zusammen, das an der operativen Führung der FHZ beteiligt ist. Ihm gehören die
Leiter aller fünf Teilschulen an.

Bis zur Arbeitsaufnahme des Konkordatsrates und des Fachhochschulrates orien-
tiert der Direktor der FHZ die IEDK regelmässig über die laufende Entwicklung der
FHZ und ihrer Teilschulen und stellt ihr insbesondere für finanzwirksame Beschlüsse
Antrag, die ihrer Genehmigung bedürfen.
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VIII. Kurzpräsentation der FHZ

1. Organigramm und Leitsätze der FHZ

Das Leitmotiv der FHZ lautet: Zielstrebig auf dem Weg, Schritt für Schritt! Mit einem
vielfältigen und innovativen Angebot im Ausbildungs-, Forschungs- und Dienst-
leistungsbereich erbringt sie einen substanziellen Beitrag zur wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Entfaltung und Stärkung vorab der Region Zentral-
schweiz. Sie stellt in dieser Region ein bedarfsgerechtes Fachhochschulangebot
sicher. Sie orientiert sich bei ihren Dienstleistungen sowohl am Leistungsprinzip und
am unternehmerischen Denken als auch am Erfordernis des lebenslangen Lernens.
Sie versteht sich als zentralschweizerische Bildungsinstitution, die unter den Hoch-
schulen der Schweiz einen führenden Platz einnimmt und durch die Qualität ihrer
Dienstleistungen hervorsticht.

2. Die Teilschulen und ihre Angebote

Eine Übersicht über die wichtigsten Aus- und Weiterbildungsangebote der fünf Teil-
schulen der FHZ findet sich auf Seite 22 dieses Berichts. Anschliessend werden die
fünf Hochschulen kurz vorgestellt. Weitere und ausführlichere Informationen über
ihre Angebote und ihre Tätigkeiten können dem FHZ FOKUS, dem Informations-
organ der Fachhochschule Zentralschweiz, dem Kurzporträt über die FHZ oder dem
Internet unter www.fhz.ch entnommen werden.

a. Hochschule Technik+Architektur

Die in Horw angesiedelte Hochschule Technik + Architektur hat im Oktober 1997
mit 207 Studierenden ihren Fachochschulbetrieb aufgenommen, zu denen im Herbst
1998 weitere 193 dazu kamen. Gleichzeitig begann die HTA mit 31 Studierenden die
berufsbegleitenden Diplomausbildungen in Architektur und Informatik.

Diese Hochschule ist aus einer Fusion des ehemaligen Zentralschweizerischen
Technikums (ZTL) und des Abendtechnikums der Innerschweiz (ATIS) entstanden.
Sie zählt derzeit an die 900 Studierende und hat vom Bundesrat die Genehmigung
erhalten, vollzeitlich und berufsbegleitend die Studiengänge Architektur, Bauinge-
nieurwesen/Metallbauingenieur, Elektrotechnik, Informatik, Maschinentechnik und
Heizung-Lüftung-Klima (HLK) anzubieten. Sie verfügt über ein breit gefächertes
Weiterbildungsangebot. Die Ausbildung in Heizung-Lüftung-Klima sowie zum
Metallbauingenieur wird in der Schweiz nur an dieser Hochschule angeboten.

Den Abteilungen sind folgende Fach- und Prüfstellen angegliedert: Fachstelle
Produktionstechnik und Automation, Fachstelle Boden- und Felsmechanik, HLK-
Prüfstelle, HLK-Engineering, Fachstelle Bau-Informatik, Fachstelle Elektronik, Ma-
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terialprüfstelle. Diese bearbeiten in enger Beziehung zur Lehrtätigkeit Projekte im
Bereich der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung und sind im
Wissens- und Technologietransfer tätig. Die Hochschule ist zurzeit daran, im Bereich
Gebäudetechnik ein nationales Kompetenzzentrum aufzubauen. Sie arbeitet schon
seit Jahren erfolgreich mit andern Fachhochschulen, der ETH, der Universität Zürich
und verschiedenen ausländischen Universitäten zusammen.

b. Hochschule für Wirtschaft 

Nachdem die Hochschule für Wirtschaft, die aus der HWV Luzern entstanden ist, vor
einem Jahr mit rund 100 Studierenden das erste Jahr der Betriebsökonomen-Ausbil-
dung auf Fachhochschulstufe in Angriff nehmen konnte, haben am 19. Oktober 1998
weitere ca. 90 Studierende mit diesem Studium begonnen. Gleichzeitig erfolgte der
Start des Studiengangs Wirtschaftsinformatik, wobei sich mit rund 50 Studierenden
gleich zwei Klassen auf den Weg zu diesem Fachhochschuldiplom machten. Diese
Ausbildung wird erstmals und in der Deutschschweiz vorläufig allein an der HSW
angeboten.

Diese Hochschule zählte 1998 rund 450 Studierende auf der Tertiärstufe. Sie führt
unter ihrem Dach noch die Höhere Fachschule für Tourismus mit 120 Studierenden
und offeriert schon seit Jahren zahlreiche Nachdiplomstudien und -kurse, Ergän-
zungs- und Zusatzstudien sowie Aus- und Weiterbildungskurse, welche von folgenden
vier Instituten organisiert und durchgeführt werden: Institut für Betriebs- und Regi-
onalökonomie, Institut für Finanzdienstleistungen Zug, Institut für Wirtschaftsinfor-
matik und Institut für Tourismuswirtschaft. Diese Institute dienen auch als Transfer-
stellen und betreiben angewandte Forschung und Entwicklung.Die HSW verfügt zudem
schon über reichliche Erfahrung im internationalen Austausch von Studierenden.

Seit Januar 1999 bietet die HSW neu ein Fachhochschul-Zusatzstudium in
Betriebsökonomie für erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Schweize-
rischen Hotelfachschule Luzern und der Höheren Fachschule für Tourismus an.
Zusammen mit dem Institut für Tourismuswirtschaft wollen diese beiden Schulen in
den nächsten Jahren ein Kompetenzzentrum für den Bereich Tourismuswirtschaft/
Hospitality Management aufbauen.

c. Hochschule für Gestaltung und Kunst 

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst – ehemals Kunstgewerbeschule bzw.
Schule für Gestaltung Luzern – nahm mit dem Studienjahr 1998/99 ihren Fachhoch-
schulbetrieb auf. Ihr Fachhochschul-Angebot umfasst im Moment die beiden Stu-
diengänge Visuelle Kommunikation (mit den Schwerpunkten Graphic Design,
Illustration,Video,Animation) sowie Produkt- und Industriedesign (mit dem Schwer-
punkt Textildesign). Geplant sind ab dem Studienjahr 1999/2000 zudem die Fach-
hochschul-Studiengänge Ästhetische Erziehung (ehemals Zeichen- und Werklehrer-
ausbildung) und Bildende Kunst.
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1998 zählte die HGK 142 Studierende auf der Tertiärstufe sowie weitere 130 Stu-
dierende auf der vorgelagerten Sekundarstufe II. Sie beabsichtigt, in den kommenden
Jahren ein Institut für Didaktisches Design, für Kunst und Öffentlichkeit sowie für
Indigenes Design aufzubauen, um nebst der Lehre auch im Bereich der angewandten
Forschung und Entwicklung, der Weiterbildung und des Wissenstransfers tätig zu
werden. Die HGK ist am Ausbau ihrer internationalen Kontakte interessiert, die im
Bereich der Gestaltung und Kunst von besonderer Wichtigkeit sind.

Die bundesrätliche Genehmigung der Hochschule für Gestaltung und Kunst als
Teilschule der FHZ beschleunigt an dieser Schule zurzeit eine ganze Reihe von Aus-
bau- und Restrukturierungsmassnahmen, um den Anforderungen des Fachhoch-
schulgesetzes entsprechen zu können.

d. Hochschule für Soziale Arbeit

Ab Beginn des Studienjahres 1999/2000 startet die Hochschule für Soziale Arbeit mit
ihrem Studienangebot in Sozialer Arbeit (Voll- und Teilzeit) und in Soziokultureller
Animation (berufsbegleitend und ab 2000 zudem Vollzeit) auf Fachhochschulstufe.

Diese Hochschule der FHZ, die im Januar 1995 als Höhere Fachschule im Sozial-
bereich Zentralschweiz (HFS Z) aus der Fusion von drei kleineren Höheren Fach-
schulen entstanden ist, befasst sich schon längere Zeit mit der Weiterentwicklung zur
Fachhochschule. Sie verfügt nicht nur über ein hochschultaugliches Ausbildungskon-
zept, sondern auch über eine vom Schweizerischen Fachhochschulrat, einem Organ
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, begutachtete
Fachhochschulplanung. Sie hat in den letzten Jahren beachtliche Aufbauarbeit geleis-
tet, um den erweiterten Leistungsauftrag einer Fachhochschule wahrzunehmen.

Die HFS Z zählte 1998 rund 260 Studierende in der Diplomausbildung, mit stei-
gender Tendenz. Sie hat schon ein beträchtliches Auftragsvolumen im Bereich der
angewandten Forschung und Entwicklung sowie der Weiterbildung und wird diesbe-
züglich ihre Schwerpunkte auf die gesetzliche Sozialarbeit, die Prävention und die
soziokulturelle Animation konzentrieren. Sie verfügt auch über Kooperationserfah-
rung mit andern ausländischen Fachhochschulen und Universitäten und plant, diese
in Zukunft weiter auszubauen.

Zurzeit finden zwischen der HFS Z und der Höheren Fachschule für Sozial-
pädagogik Luzern (HSL) Kooperationsgespräche statt, mit dem Ziel, auch den
Studiengang Sozialpädagogik in das künftige Ausbildungsangebot der Hochschule
für Soziale Arbeit aufzunehmen. Die bisherigen Gespräche verliefen ermutigend und
es besteht berechtigte Hoffnung, dass zwischen den privaten Trägern dieser beiden
Schulen eine allseits akzeptable Regelung für das gemeinsame Vorhaben gefunden
werden kann.



e. Musikhochschule Luzern 

Diese Hochschule entsteht derzeit aus der betrieblichen Fusion des Konservatoriums
Luzern, der Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern sowie der Jazz Schule
Luzern, die auf der Tertiärstufe zusammen rund 500 Studierende zählen. Sie wird
ebenfalls ab dem Studienjahr 1999/2000 ihren Hochschulbetrieb aufnehmen und Stu-
diengänge in den Bereichen Musikpädagogik, Interpretation/Performance, Schul-
und Kirchenmusik, Dirigieren sowie weitere Spezialdiplome anbieten.

Um ihren erweiterten Leistungsauftrag wahrnehmen zu können, will sie im Rah-
men eines speziell hierfür vorgesehenen Instituts für Musikpädagogik aktiv werden
und bereits bestehende Kontakte zu ausländischen Musikhochschulen weiter aus-
bauen.

Die Trägervereine des Konservatoriums, der Akademie für Schul- und Kirchen-
musik sowie der Jazz Schule Luzern haben sich am 29. Juni 1999 zwecks gemeinsamer
strategischer und betrieblicher Führung der Musikhochschule Luzern in einer Stif-
tung zusammengefunden. Die MHS versteht sich als praxis- und berufsorientierte
Hochschule, die internationale Leistungsstandards setzen und eine entsprechende
Lernkultur fördern will.

Sie verfügt bereits über ein entsprechendes Leitbild und ist in ihrer Fachhoch-
schulplanung von allen künftigen Musikhochschulen in unserem Land am weitesten
vorangeschritten. Diese Planung wurde am 10. Juni 1999 vom Schweizerischen Fach-
hochschulrat positiv begutachtet. Das von der IEDK eingereichte Konzept entspricht
den Anforderungen des Profils der EDK für die Musikhochschulen.
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Fachhochschul-Studierende an der FHZ

Hochschule Studierende 1998 / 99 Studierende
Zukunft / Vollbetrieb

HTA 430 830
HSW 250 430
HGK 70 180
HSA – 350–500*
MHS – 560
Total 750 2350–2500

* inkl. Sozialpädagogik
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3. Der erweiterte Leistungsauftrag

Gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 19. April 1978 (SR 412.10) hatten
die Höheren Fachschulen bisher vor allem einen Ausbildungsauftrag. Mit dem Fach-
hochschulgesetz wurde dieser Auftrag erweitert, indem die neuen Fachhochschulen
nebst der weiterhin zentralen Aufgabe der Berufsbildung im Rahmen von Diplom-
studiengängen neu auch Weiterbildung anzubieten, angewandte Forschung und Ent-
wicklung zu betreiben und Dienstleistungen für Dritte zu erbringen haben.

Vor allem die Ingenieurschulen und einige höhere Wirtschafts- und Verwaltungs-
schulen haben nicht auf das Fachhochschulgesetz gewartet, um diesen erweiterten
Leistungsauftrag mit mehr oder weniger grossem Aufwand und zum Teil auch mit
namhaften Erträgen wahrzunehmen. So verfügen die Hochschulen Technik + Archi-
tektur und die Hochschule für Wirtschaft, aber auch die künftige Hochschule für
Soziale Arbeit der FHZ schon seit Jahren über einen beachtlichen Leistungsausweis
und auch eine entsprechende Infrastruktur, während die Hochschule für Gestaltung
und Kunst sowie die Musikhochschule diesbezüglich noch am Anfang stehen.

Das Fachhochschulgesetz geht davon aus, dass Dienstleistungen wie Beratungen,
Studien und Gutachten von Fachhochschulen zu marktüblichen Preisen zu verrech-
nen und somit kostendeckend abzuwickeln sind. Im Weiterbildungsbereich und bei
der angewandten Forschung und Entwicklung ist der Bund jedoch bereit, namentlich
beim Aufbau von Nachdiplomstudien und für den Kompetenzaufbau in der ange-
wandten Forschung und Entwicklung über das Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie bzw. die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) zumindest
während der Aufbauphase der Fachhochschulen eine finanzielle Unterstützung zu
geben.

Für die Hochschulen im kantonalen Zuständigkeitsbereich (soziale Arbeit, Musik
sowie Kunst im Fall der FHZ) fehlt diese Unterstützung vom Bund. Diese Hoch-
schulen sind deshalb für die Erfüllung ihrer neuen Aufgaben im Zusammenhang mit
dem erweiterten Leistungsauftrag auf eine gewisse Anschubfinanzierung und eine
Basisausstattung ihrer geplanten Institute durch die Konkordatskantone angewiesen.
Hinzu kommt, dass die Auftragsforschung in diesen kantonalen Zuständigkeitsberei-
chen kaum kostendeckend abzuwickeln sein wird und deshalb während einer gewis-
sen Zeit eine finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand notwendig sein
kann.

Dieser Sachverhalt wirkt sich auf die Finanzplanung der Teilschulen der FHZ aus,
deren kostenmässige Implikationen im Verlauf der weiteren Entwicklung der FHZ
periodisch auf ihre weitere Notwendigkeit hin zu überprüfen sein werden. Der Erfolg
der Fachhochschulreform wird nicht zuletzt davon abhängen, ob die einzelnen Hoch-
schulen in unserem Land den erweiterten Leistungsauftrag nicht nur abstrakt auf
dem Papier, sondern durch ihre konkreten Aktivitäten in die Praxis umzusetzen ver-
mögen. Ohne Unterstützung durch die öffentliche Hand wird dies jedoch nicht mög-
lich sein.

Der Bund lässt sich die Massnahmen der Kommission für Technologie und Inno-
vation (KTI) zum Aufbau von Kompetenz in anwendungsorientierter Forschung und
Entwicklung an den Fachhochschulen in seinem Zuständigkeitsbereich im Jahr 1999
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15 Millionen Franken kosten. Dieser Kompetenzaufbau sowie die Errichtung von
Kompetenznetzwerken hat bei der KTI oberste Priorität. Für die Jahre 2000 bis 2003
rechnet der Bund für den weiteren Auf- und Ausbau der Fachhochschulen mit
Gesamtkosten von 847 Millionen Franken, die von ihm zu tragen sein werden.

Laut Botschaft des Bundesrates vom 25. November 1998 über die Förderung von
Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 2000–2003 bezwecken die Mass-
nahmen der KTI, die Fachhochschulen bis zum Ende der Aufbauphase in die Lage zu
versetzen, «als anerkannte Projektpartnerinnen der Wirtschaft an KTI-Projekten
sowie nationalen und internationalen Programmen für anwendungsorientierte For-
schung und Entwicklung teilzunehmen. Die KTI und der Schweizerische National-
fonds werden gemeinsam auch den Kompetenzaufbau an den Fachhochschulen, die
in der Verantwortung der Kantone bleiben, unterstützen.»

Die Teilschulen der FHZ werden ihren erweiterten Leistungsauftrag nebst den
komplementären Anstrengungen der öffentlichen Hand nur erfüllen können, wenn
auch die Adressaten und Abnehmerinnen ihrer «Produkte» dazu einen Beitrag
leisten. Dazu gehören gemäss Leistungsangebot der fünf Teilschulen nicht nur kleine,
mittlere und grössere Wirtschaftsunternehmen, sondern auch die Verwaltungen auf
kantonaler und kommunaler Ebene sowie soziale und kulturelle Kreise. Sie müssen
Lehrlinge motivieren, die Berufsmatura zu machen, ihrem Personal die mitfi-
nanzierte Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen ermöglichen, qualifizierte
Dozierende mit selbstfinanzierten Projekten der angewandten Forschung und Ent-
wicklung betrauen und weitere Dienstleistungen der Fachhochschule in Anspruch
nehmen.

4. Zusammenarbeit mit Dritten

Das Zusammenführen und das gemeinsame Führen unterschiedlicher Schulen mit je
eigenen Kulturen und Traditionen stellt nicht nur eine grosse Herausforderung dar,
sondern bietet auch die Chance, voneinander zu lernen, Synergien zu bilden, die
schulenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und dadurch
innovative und attraktive neue Angebote zu schaffen, die sich auf dem Nachfrage-
markt zu behaupten vermögen. Dies zu verwirklichen ist ein wichtiges Ziel der FHZ.

Die FHZ will und wird die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft sowie
mit den gesellschaftlichen und kulturellen Kreisen der Zentralschweiz verstärken, in-
dem sie ihr Dienstleistungsangebot namentlich in den Bereichen der Weiterbildung,
der angewandten Forschung und Entwicklung sowie der Dienstleistungen bedürfnis-
orientiert ausbaut.

Eine verstärkte Zusammenarbeit und zweckmässige Arbeitsteilung wird die FHZ
auch mit andern Fachhochschulen und Universitäten im In- und Ausland sowie ins-
besondere mit der Universitären Hochschule Luzern (UHL) eingehen, wobei in die-
sem Bereich auf viel Erfahrung aufgebaut werden kann und soll. Zwischen der UHL
und einzelnen Teilschulen der FHZ bestehen bereits konkrete Projekte und Vorstel-
lungen. Zudem werden Vorabklärungen über eine gemeinsame Nutzung von Know-
how und Ressourcen im infrastrukturellen und administrativen Bereich gemacht.

24



Schon seit Mitte 1995 besteht eine Vereinbarung zwischen der damaligen HWV
Luzern, der heutigen Hochschule für Wirtschaft und der Akademikergesellschaft für
Erwachsenenfortbildung (AKAD), die bezweckt, durch Zusammenarbeit zwischen
beiden Bildungsinstitutionen in allen Bereichen des Fachhochschul-Leistungsauf-
trags Sparpotenziale auszuschöpfen, Synergien auszulösen und gemeinsam ein um-
fassendes und abgerundetes Fachhochschulangebot im Bereich Wirtschaft bereitzu-
stellen. Die AKAD hat am 29. Januar 1999 an der Hochschule für Wirtschaft ein
neues Studienzentrum eröffnet, sodass diese Vereinbarung nun mit konkretem Inhalt
ausgestaltet werden kann. In Ergänzung zum Fachhochschulangebot der HSW bietet
sie namentlich berufsbegleitend den Diplomstudiengang Betriebsökonomie an.

5. Die weitere Entwicklung der FHZ

Aufgrund des aktuellen Auf- und Ausbaustandes der einzelnen Teilschulen der FHZ
ist mittelfristig mit keiner wesentlichen und heute nicht bereits absehbaren Änderung
oder Ausweitung ihres Ausbildungsangebots zu rechnen. Dieses Angebot kann
sowohl vom Konkordatsrat als auch vom Fachhochschulrat über den mehrjährigen
Entwicklungsplan gesteuert werden.

Im Moment steht keine Integration weiterer Teilschulen in die FHZ zur Diskus-
sion. Ein solcher Beschluss wäre nur über eine Änderung des Konkordats möglich,
was die vorgängige Zustimmung seitens der kantonalen Parlamente der Konkordats-
kantone voraussetzt. Wann und wie dereinst die von der Innerschweizer Erziehungs-
direktoren-Konferenz geplante Pädagogische Hochschule Bestandteil der FHZ wer-
den soll, ist derzeit noch eine offene Frage.

Die Führung eines so komplexen Unternehmens wie die Fachhochschule Zen-
tralschweiz nach den Grundsätzen des New Public Management bzw. der wirkungs-
orientierten Verwaltung ist ein anspruchsvolles und herausforderndes Unterfangen.
Weder die kantonalen Parlamente noch die Regierungen der Konkordatskantone
können sich diesbezüglich auf viel Erfahrung abstützen. Mit dem Beitritt zum FHZ-
Konkordat wird deshalb bildungs- und finanzpolitisch mehr oder weniger Neuland
betreten.

Es wird einige Jahre brauchen, bis die «FHZ-Dampferflotte» ihre volle Fahrge-
schwindigkeit erreicht hat. Der Umgang mit der neuartigen Steuerung dieses Flot-
tenverbandes mittels Kostenabgeltungs-Pauschale und Leistungsvereinbarung muss
erst noch gelernt und eingeübt werden. Es wird Zeit und Geduld brauchen, damit
Erfahrungen zu sammeln und sich mit dem neuen Finanzierungsmodus der FHZ
vertraut zu machen. Der Auf- und Ausbau der FHZ ist deshalb als langfristiger Lern-
und Entwicklungsprozess zu sehen.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass die FHZ und ihre Teilschulen die weitere
Entwicklung auf die andern Fachhochschulen sowie die universitären Hochschulen
abstimmen und mit ihnen gleichzeitig in eine gewisse Konkurrenz um Studierende
und weitere Kunden ihrer Dienstleistungen treten müssen. Es wird deshalb bei der
künftigen politischen und finanziellen Steuerung der FHZ darauf zu achten sein, dass
sie einerseits weder über zu lange noch über zu kurze Spiesse, anderseits aber auch
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über die richtigen Anreizmittel verfügt, um sich im Wettbewerb mit den andern Bil-
dungseinrichtungen der Tertiärstufe in unserem Land wie auch im Ausland behaup-
ten zu können. Nur so wird eine prosperierende Entwicklung und gute Positionierung
der FHZ in der künftigen Bildungs- und Forschungslandschaft Schweiz möglich sein.

IX. Finanzielle Aspekte des FHZ-Konkordats

1. Einführung der Kostenrechnung

Laut Artikel 14 der Fachhochschulverordnung wird mit der Genehmigung zur Er-
richtung und Führung einer Fachhochschule festgelegt, für welche Studiengänge und
Forschungsbereiche die Fachhochschule Bundesbeiträge erhält. Der Vollzug dieser
Bestimmung macht u. a. die Erfassung der Kosten und Erträge der einzelnen Stu-
diengänge erforderlich. Die auf der Basis dieser Kostenrechnung ermittelten Kosten
pro Studiengang bilden die Grundlage für die Berechnung der Kopfpauschale, die der
Bund – in Abweichung von seiner bisher im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes an-
gewandten Subventionspraxis – den Fachhochschulen seit September 1998 gewährt.

Die Kostenrechnung ist Teil des internen Rechnungswesens eines Unternehmens,
als das Fachhochschulen vom Bund angesehen werden. Sie ist ein innerbetriebliches
Führungs- und Lenkungsinstrument und somit insbesondere für die strategischen
und operativen Leitungsorgane einer Fachhochschule von zentraler Bedeutung. Ihr
kommt die Aufgabe zu, über den Verbrauch betrieblicher Ressourcen und die Ent-
stehung von Leistungen zu informieren. Wichtigste Aufgabe der Kostenrechnung ist
die Bereitstellung von Informationen über die effektiven Kosten, sei es zur Preisfest-
legung oder zur Ermittlung einer Pauschale oder von internen Verrechnungspreisen
für erbrachte Leistungen oder zur Weiterverrechnung an Subventionsgeber, wie zum
Beispiel den Bund oder die Konkordatskantone.

Die Kostenrechnung teilt sich in drei Teilrechnungen auf, die je unterschiedliche
Fragen beantworten:
– Kostenartenrechnung (welche Arten von Kosten entstehen?),
– Kostenstellenrechnung (wo entstehen Kosten?),
– Kostenträgerrechnung (für welche Leistungen entstehen Kosten?).
Für die Einführung dieser Kostenrechnung hat ab 1996 eine Arbeitsgruppe unter der
Federführung des damaligen BIGA ein Kostenrechnungsmodell entwickelt, das im
November 1997 in der Form eines Leitfadens den Fachhochschulen zur verbindlichen
Umsetzung zugeleitet wurde. Gleichzeitig wurde die Fortführung ungekürzter Bei-
tragsleistungen des Bundes an die Fachhochschulen in seinem Zuständigkeitsbereich
von einer qualitativ befriedigenden Einführung dieser Kostenrechnung bis spätestens
Ende 1999 abhängig gemacht.

Mit Beschluss vom 11. September 1997 empfahl der Schweizerische Fachhoch-
schulrat den Fachhochschul-Verantwortlichen, die Kostenrechnung auch bei kantonal
geregelten Studiengängen anzuwenden. Seit Herbst 1998 laufen die Arbeiten für die
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Einführung dieser anspruchsvollen Kostenrechnung an den drei Hochschulen im
Zuständigkeitsbereich des Bundes auf Hochtouren. Noch im Lauf des Jahres 1999
wird diese Kostenrechnung auch an der Hochschule für Soziale Arbeit und an der
Musikhochschule eingeführt.

2. Beitragsleistungen nach FHSG und nach FHV

Gemäss Artikel 19 des Fachhochschulgesetzes (FHSG) trägt der Bund einen Drittel
der Investitions- und Betriebskosten der Fachhochschulen. Laut Artikel 16 der
Fachhochschulverordnung (FHSV) werden zur Ermittlung der anrechenbaren Betriebs-
kosten von den Gesamtkosten der beitragsberechtigten Studiengänge und Forschungs-
bereiche die entsprechenden Studiengebühren und Einnahmen aus Dienstleistungen
abgezogen. Abschreibungen auf Investitionen werden nicht anerkannt, soweit sie mit
nicht zurückzahlbaren Abgeltungen vom Bund mitfinanziert worden sind.

Seit September 1998 setzen sich die Bundesbeiträge aus folgenden Elementen zu-
sammen:
a. Kopfpauschalen für Diplomstudien,
b. Pauschale pro abgeschlossenes Nachdiplomstudium (Beitragshöhe noch offen),
c. Beitrag an Aufbaukosten für Nachdiplomstudien (auf Gesuch hin),
d. Beitrag an Assistenzstellen für den Kompetenzaufbau in angewandter Forschung

und Entwicklung (aF+E) (1/3 der Lohnkosten),
e. Investitionskosten und Mieten (auf Gesuch hin),
f. projektbezogen: Mittel aus der KTI-Förderung (auf Gesuch hin).
Durch eine Änderung des FH-Gesetzes soll die Subventionierung der Fachhochschu-
len bereits ab dem Jahr 2000 leistungsbezogener werden. Gegenwärtig ist ein Finan-
zierungssystem in Vorbereitung, welches jeder Fachhochschule künftig folgende Bei-
träge gewährt bzw. ermöglicht:
a. einen Kopfbeitrag pro Studierende/n,
b. einen Beitrag für den Aufbau von aF+E- und Weiterbildungskompetenz (keine

festen Infrastrukturbeiträge, sondern Beiträge für Qualifizierungsmassnahmen),
c. einen Beitrag im Verhältnis zu den selbst erarbeiteten Mitteln, um die Eigeniniti-

ative der Fachhochschulen zu fördern,
d. Beiträge für Projekte in aF+E, primär über den Weg von Gesuchen an die KTI

und den Schweizerischen Nationalfonds (SNF).
Die Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV; SRL Nr. 535) bezieht sich nur
auf die Diplomstudiengänge an Fachhochschulen. Auf den Einbezug von Nach-
diplomstudien wurde verzichtet.

Die Studiengänge werden in Beitragskategorien eingeteilt. Für diese Beitrags-
kategorien werden die durchschnittlichen Ausbildungskosten pro Studierende oder
Studierenden und Jahr ermittelt. Massgeblich sind die Betriebskosten, abzüglich der
individuellen Studiengebühren, der Infrastrukturkosten und allfälliger Bundesbei-
träge. Die Beiträge sollten so festgesetzt sein, dass sie pro Beitragskategorie drei Vier-
tel der Ausbildungskosten decken.
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Die den FHV-Beitragskategorien zugrunde liegenden Berechnungen der Be-
triebskosten der Fachhochschulen wurden 1997 erstellt, zu einem Zeitpunkt also, als
diese noch höhere Fachschulen waren. Die damals für die HTL-, HWV- und HFG-
Schulen ermittelten Werte sind deshalb nur beschränkt repräsentativ für die mit der
Erfüllung des neuen Leistungsauftrags als Fachhochschule verbundenen Kosten und
dürften effektiv höher liegen.

Die im Anhang II zur FHV vorgesehenen Beiträge für die Studiengänge im kan-
tonalen Kompetenzbereich beruhen bisher auf blossen Vergleichen und groben
Schätzungen. Diese werden im Verlauf des Jahres 1999 durch eine von der volkswirt-
schaftlichen Beratungsstelle (B.S.S.) im Auftrag der EDK durchgeführten Kosten-
erhebung ersetzt, welche die Grundlagen zur verbindlichen Festsetzung der Beiträge
für diese Studiengänge liefern soll.

3. Unsicherheitsfaktoren bei der Berechnung der 
Abgeltungspauschale

Bei der Berechnung der konkordatären Kosten-Abgeltungspauschale ist von den seit
September 1998 geltenden Kopfpauschalen des Bundes und den FHV-Beiträgen aus-
zugehen, wie sie vom Schweizerischen Fachhochschulrat am 5. November 1998 be-
schlossen wurden.

Diese Kopfpauschalen und FHV-Beiträge enthalten folgende Unsicherheits-
faktoren:
– Die Kopfpauschalen für die FH-Studiengänge im Zuständigkeitsbereich des Bun-

des werden aufgrund der zurzeit von den Fachhochschulen eingeführten Kosten-
rechnung 1999 präziser berechnet und vom Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie bereits für das Jahr 2000 und folgende neu festgelegt. Das BBT rech-
net damit, dass diese Beiträge ca. 5 Prozent tiefer zu liegen kommen könnten als
die aktuellen Kopfpauschalen. Bei den Studiengängen im Bereich der Wirtschaft
und Verwaltung (Betriebsökonomie, Wirtschaftsinformatik) dürfte indessen eher
das Gegenteil der Fall sein.

– Neu will das BBT künftig auch Nachdiplomstudien (NDS) mit einer Pauschale
mitfinanzieren (4000 Franken pro abgeschlossenes NDS).

– Die FHV wird auf den 1. Oktober 1999 in Kraft treten. Die Beiträge pro Studie-
rende/n sind für die Studiengänge im Kompetenzbereich des Bundes verbindlich
festgelegt (Anhang I FHV). Die genaue Höhe der Beiträge für die Studiengänge
im Zuständigkeitsbereich der Kantone (Anhang II FHV) wird voraussichtlich
erst Anfang November 1999 von der EDK-Plenarversammlung rückwirkend auf
den Beginn des Studienjahres 1999/2000 festgelegt. Diese könnten teilweise (z. B.
für soziale Arbeit) tiefer zu liegen kommen, als zurzeit im Anhang II vorgesehen.

– Die im Anhang I festgelegten FHV-Beiträge gelten nur für zwei Studienjahre
(vom 1. Oktober 1999 bis zum 30. September 2001). Nachher werden sie aufgrund
der bis dahin an den Fachhochschulen eingeführten Kostenrechnungen für wei-
tere vier Studienjahre neu festgelegt.
Die Höhe der Kopfpauschalen des Bundes und jene der FHV-Beiträge stehen in

einem direkten Verhältnis zur verbleibenden Höhe der konkordatären Abgeltungs-
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pauschale. Sollten sich beide «Ertragsseiten» bereits ab dem Jahre 2000 (Bund) bzw.
2002 (FHV) im Vergleich zu den in der FHZ-Finanzplanung einberechneten Beiträ-
gen abschwächen oder verstärken, steigt oder sinkt im gleichen Ausmass die erfor-
derliche Abgeltungspauschale der Konkordatskantone.

Weil die Bundes- und FHV-Beiträge pro Kopf der Studierenden ausgerichtet
werden, kommt der Entwicklung der Studentenzahlen bei der Kostenentwicklung
einer Fachhochschule eine grosse Bedeutung zu. Solange sich der Prozess der
Fachhochschulreform nicht einigermassen stabilisiert hat, sind die Annahmen betref-
fend die Entwicklung der Studentenzahlen mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren
behaftet, die eine genaue und verlässliche Finanzplanung verunmöglichen.

Die Entwicklung der Ertragsseite auf der Basis der Kopfpauschalen des Bundes
und der FHV-Beiträge wird künftig stark von folgenden Faktoren bestimmt:
a. Entwicklung der Studentenzahlen: mehr/weniger Studierende = mehr/weniger

Erträge; künftige Entwicklung des FH-Studentenpotenzials: Berufsmaturitäten,
gymnasiale Maturitäten, übrige Studienanwärterinnen und -anwärter, ausländi-
sche Studierende; Erfolg oder Misserfolg des mit der Reform verfolgten Ziels
einer Attraktivitätssteigerung der dualen Berufsbildung mit der Konsequenz
steigender oder stagnierender Studentenzahlen.

b. Entwicklung der landesdurchschnittlichen Kosten pro Studiengang im Verhältnis
zu den FHZ-spezifischen Kosten pro Studiengang: je höher oder tiefer die lan-
desdurchschnittlichen Kosten eines Studiengangs im Vergleich zu den Studien-
gangkosten an der FHZ liegen, desto höher oder tiefer sind die Kopfpauschalen
des Bundes sowie die FHV-Beiträge. Bisher gehörten die fünf Teilschulen der
FHZ im Landesvergleich insgesamt eher zu den kostengünstigeren Schulen. Sie
haben jedoch den Auf- und Ausbau zur Fachhochschule (Erfüllung des erweiter-
ten Leistungsauftrags) zum Teil noch weitgehend vor sich.

4. Risikozuschlag

Auch wegen dieser Unsicherheitsfaktoren sehen die Finanzierungsbestimmungen im
FHZ-Konkordat vor, in die konkordatäre Abgeltungspauschale einen Risikozuschlag
einzuberechnen, der dem Ausgleich von Fehlbeträgen dienen soll.

Bei den Dienststellen des Kantons Luzern, die nach den Kriterien der wirkungs-
orientierten Verwaltung (WOV) geführt werden, gilt zurzeit ein Risikozuschlag von
12 Prozent. Die FHZ-Teilschulen können mit diesen Stellen jedoch nicht ohne weite-
res verglichen werden, da sie nicht wie privatwirtschaftliche Betriebe operieren. Um
den erforderlichen Risikozuschlag genauer eruieren zu können, müssen die Schwan-
kungen in den Studentenzahlen der FHZ-Teilschulen über einen längeren Zeitraum
hinweg analysiert werden. Dabei kann allerdings nur bedingt auf die Zahlen der ver-
gangenen Jahre zurückgegriffen werden, weil sich die Studentenzahlen je nach Stand
der Fachhochschulentwicklung teilweise atypisch verändern dürften.

Bei der im Anhang zu diesem Bericht präsentierten FHZ-Finanzierungsberech-
nung für die Jahre 1998 und 2001 wurde ein Risikozuschlag von 6 Prozent einkalku-
liert. Es wird Aufgabe des Konkordatsrates sein, die Höhe dieses Zuschlags aufgrund
der Erfahrungen mit der Vollkostenrechnung zu gegebener Zeit anzupassen. Norma-
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lerweise wird sie im Zusammenhang mit dem Abschluss einer neuen Leistungsver-
einbarung zwischen dem Konkordatsrat und dem Fachhochschulrat angepasst.

Solange sich die Entwicklung der FHZ noch nicht konsolidiert hat, soll alle zwei
Jahre eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden. Dadurch kann das Pla-
nungsrisiko und damit auch die Eventualität einer erforderlichen Anpassung der
konkordatären Abgeltungspauschale während der Dauer der Leistungsvereinbarung
verringert werden. Vorgesehen ist, später zu vierjährigen Leistungsvereinbarungen
und entsprechenden Abgeltungspauschalen überzugehen.

Damit die Abgeltungspauschalen ihre voraussichtliche Wirkung für die Teilschu-
len der FHZ behalten, darf eine Anpassung derselben nur im Ausnahmefall möglich
sein, der von den Teilschulen nicht beeinflusst werden kann. Diese Fälle sollen im
FHZ-Statut geregelt werden.

5. Ergänzende Finanzierungsbestimmungen im FHZ-Statut

In Ergänzung zu den Finanzierungsbestimmungen im FHZ-Konkordat sollen im
FHZ-Statut folgende kostenrelevante Sachverhalte wie folgt geregelt werden:

a. Anpassung der konkordatären Abgeltungspauschale

Eine Anpassung der konkordatären Abgeltungspauschale wird bei folgenden Tat-
beständen vorgenommen:
– Änderung des Bundesrechts, die für die Berechnung der Pauschale von Bedeu-

tung ist;
– Änderung interkantonalen Rechts, die für die Berechnung der Pauschale von

Bedeutung ist;
– Änderung von Studiengebühren-Regelungen, die von den dafür zuständigen

Organen vorgenommen wurden und die für die Berechnung der Pauschale von
Bedeutung sind;

– wichtige Änderungen der Leistungsvereinbarung oder der Leistungsaufträge, die
durch die Konkordatsorgane vorgenommen wurden.

b. Finanzierung von Investitionen

Aus den kalkulatorischen Amortisations- und Zinskosten, die in die konkordatäre
Abgeltungspauschale eingerechnet werden, sind die betrieblichen Investitionen zu 
finanzieren. Die dafür in der Pauschale enthaltenen Anteile sind in zweckgebundene
Rückstellungen einzulegen, die ausschliesslich zur Finanzierung dieser Investitionen
verwendet werden dürfen.
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Wesentliche bauliche Erneuerungsinvestitionen werden entsprechend der nach-
folgend beschriebenen Regelung finanziert. Diese Finanzierung geschieht ausserhalb
des FHZ-Konkordats im Rahmen der ordentlichen staatsrechtlichen Zuständig-
keiten jedes einzelnen Konkordatskantons.

c. Raumkosten

Besitzt eine Teilschule der FHZ eine eigene Liegenschaft, so stellt der bauliche
Unterhalt Bestandteil der anrechenbaren Betriebskosten dar.

Ist eine Teilschule in einem Objekt eingemietet, das Dritten gehört, wird der zu
entrichtende effektive Mietpreis berücksichtigt, sofern er ortsüblich ist. Der bauliche
Unterhalt dieses Objekts obliegt dem Vermieter.

Befindet sich eine Teilschule der FHZ in einem Objekt, das einem Konkordats-
kanton gehört, ist ein kalkulatorischer Mietpreis festzulegen, der dem Zeitwert des
Objekts entspricht. Dabei sind die durch den Bund und die Konkordatskantone an
den Bau dieses Objekts geleisteten Beiträge abzuziehen. Im Mietpreis ist anzurech-
nen, dass der Eigentümer-Konkordatskanton für die baulichen Erneuerungsinvesti-
tionen an diesem Objekt aufkommen muss.

6. Standort-Vorausanteil und Verteilung der Kosten für die
Konkordatsorgane

Anlässlich der abschliessenden Verhandlungsrunde vom 7. Juni 1999 entschieden die
Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen der sechs Zentralschweizer Kantone
einstimmig, den Standort-Vorausanteil des Kantons Luzern im Sinn eines politischen
Kompromisses auf 12 Prozent festzulegen.

Ebenfalls einstimmig einigten sie sich durch einen komplementären Kompromiss
darauf, die Kosten der Konkordatsorgane (Konkordatsrat, Fachhochschulrat, Direk-
tion FHZ und Zentrale Dienste, Geschäftsprüfungskommission) zu gleichen Teilen
auf die Konkordatspartner aufzuteilen, da jeder Konkordatskanton im Konkordatsrat
über eine Stimme verfügt und als gleichberechtigter Partner am guten und effizienten
Funktionieren dieser Organe dasselbe Interesse haben muss. Eine blosse Nutzens-
abgeltung dieser Kosten entsprechend den Studentenzahlen der Kantone würde
implizieren, dass die Bedeutung der Konkordatsorgane von den Konkordatspartnern
sehr unterschiedlich gewichtet wird.

Eine Finanzierung der Kosten der Konkordatskantone nach einem anderen Ver-
teilschlüssel hätte zudem dazu führen müssen, vom staatspolitisch wichtigen Grund-
satz «ein Kanton, eine Stimme» abzuweichen und die Stimmen der Konkordatspart-
ner zu gewichten.

31



X. Bedeutung und Nutzen der FHZ für die
Zentralschweiz

Die Zentralschweiz besitzt eine regionale Identität, welche historisch, geografisch
und auch mentalitätsmässig jede andere Region der Schweiz an Geschlossenheit
übertrifft. Obwohl sie knapp einen Zehntel der Gesamtbevölkerung und fast einen
Viertel der Kantone unseres Landes zählt, verfügte sie bisher als einzige Region über
keine grössere Bildungseinrichtung im Hochschulbereich. Mit der Fachhochschule
Zentralschweiz wird dieses bildungspolitische Manko behoben.

Auch wenn oder gerade weil unsere Region beschäftigungsmässig weiterhin stark
kleingewerblich und landwirtschaftlich ausgerichtet ist, darf es uns nicht gleichgültig
sein, wie sich der Hochschul- und Forschungsplatz Schweiz in den kommenden Jahren
weiterentwickelt. Könnten wir unsern begabten Jugendlichen selber kein attraktives
und bedarfsgerechtes Ausbildungsangebot im Hochschulbereich anbieten, müssten
sich diese ihre höhere Ausbildung in anderen Regionen unseres Landes holen.
Dadurch würden u. a. die Beitragsleistungen, die unsere Kantone für ihre Studieren-
den künftig gemäss der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung zu entrichten
haben, einseitig in diese Regionen fliessen und deren Bildungseinrichtungen und
Wirtschaft stärken.

Eine Fachhochschule motiviert begabte Jugendliche eher, eine berufliche Ausbil-
dung auf dieser anspruchsvollen Stufe zu machen, wenn sie in der Nähe ihres Wohn-
ortes liegt und der «Schulweg» nicht zu lang ist. Anders als beim Universitätsstudium
logieren nur sehr wenig Fachhochschulstudierende an ihrem Studienort. Auch der
persönliche und direkte Kontakt zwischen Unternehmen und einer Fachhochschule
wird durch ihre räumliche Nähe und die grössere Vertrautheit ihrer Lehrkräfte mit
dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld erleichtert. Ohne eigene Fach-
hochschule würde die Zentralschweiz deshalb im Wettbewerb mit den andern Regio-
nen unseres Landes bildungsmässig ins Abseits geraten und beschäftigungsmässig an
Attraktivität verlieren.

In seiner Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie
in den Jahren 2000–2003 vom 25. November 1998 betrachtet der Bundesrat den Auf-
bau der Fachhochschulen als «eine der wichtigsten forschungs- und bildungspoliti-
schen Aufgaben der kommenden Jahre und das eigentlich neue Element in den
schweizerischen Hochschulnetzwerken». Mit seiner Genehmigung zur Errichtung
und Führung der Fachhochschule Zentralschweiz vom 2. März 1998 erfuhr unsere
Region eine bedeutende bildungs- und regionalpolitische Aufwertung. Sie hat künftig
über die FHZ Zugang zu diesen Netzwerken und ist hochschulpolitisch den andern
sechs Fachhochschulregionen unseres Landes gleichgestellt.

Für den Bund bildet die Schaffung von Fachhochschulen einen wichtigen Beitrag
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Mit
der Errichtung der FHZ ist somit auch die Erwartung und gleichzeitig die Heraus-
forderung verbunden, dass diese Schule einen spürbaren Beitrag zur Belebung und
Stärkung der Wirtschaft unserer Region und zur Verbesserung ihrer Attraktivität als
dynamischer und innovativer Lebensraum leistet.
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Namhafte Wirtschaftskreise aus unserer Region bekunden seit Beginn der Fach-
hochschulreform grosses Interesse am Aufbau und der weiteren Entwicklung der
FHZ. Der wirtschaftliche Nutzen, den verschiedenste Unternehmen, Einrichtungen
und Körperschaften aus unserer Region vom Wissens- und Könnenstransfer der FHZ
erwarten, wird vor allem davon abhängen, ob und wie gut zwischen den Dozierenden
und den Studierenden der Teilschulen der FHZ einerseits und den an ihren verschie-
denen Dienstleistungen interessierten Kreisen eine Kultur der Kommunikation, der
gegenseitigen Verständigung und der Zusammenarbeit geschaffen werden kann.

Eine gute Kultur interkantonaler Zusammenarbeit wird auch erforderlich sein,
um der finanzpolitischen Herausforderung gewachsen zu sein, welche die Errichtung
und weitere Entwicklung der FHZ und die damit verbundenen Kosten mit sich brin-
gen. Der Bundesrat rechtfertigt den mit der Fachhochschulreform verbundenen Auf-
wand damit, dass in unserem rohstoffarmen Land der Aus- und Weiterbildung des
Personals zu guten Berufs- und Kaderleuten grosse Bedeutung zukommt. Die sich für
den Bund aus dieser Reform ergebenden Kosten erachtet er aus dieser Überlegung
heraus als Investitionen in die Zukunft. Dies gilt auch für die FHZ, die eine lang-
fristige Investition in die Zukunft der Region Zentralschweiz darstellt und durch die
ein beachtlicher Anteil dieser Bundesmittel in Form von Betriebs- und Investitions-
beiträgen in unsere Region fliessen.

Mit Blick auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit unter den Zentralschwei-
zer Kantonen sind die FHZ und das FHZ-Konkordat auch staatspolitisch von grosser
Bedeutung. Ein Scheitern dieses Konkordats würde den politischen Willen zu weite-
rer verbindlicher Zusammenarbeit unter den Kantonen der Zentralschweiz schwä-
chen und gleichzeitig die Befürworter einer Abschaffung des Bildungsföderalismus
stärken. Ein von allen Zentralschweizer Kantonen getragenes FHZ-Konkordat gibt
dagegen all jenen politischen und wirtschaftlichen Kreisen Auftrieb, welche die Zu-
kunft unserer Region nicht so sehr in einem «Kanton Zentralschweiz» als vielmehr in
einer engeren und verstärkten Zusammenarbeit unter den sechs Kantonen sehen.

Die FHZ ist somit auch bedeutsam für die weitere Stärkung der Identität und des
Profils unserer Region. Zusätzlich zu den immer zahlreicher werdenden Unter-
nehmen, Institutionen und Verbänden, die den Begriff «Zentralschweiz» in ihrer
Bezeichnung führen, füllt die FHZ diesen ihrerseits mit weiterem Inhalt und macht
ihn landesweit und darüber hinaus bekannt.

Auch in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht ist die FHZ für unsere Region
interessant und von beträchtlichem volkswirtschaftlichem Nutzen. Wie andere
Gegenden unseres Landes wissenschaftlich belegen (z. B. Freiburg, Neuenburg,
St. Gallen), wird durch eine Hochschule auch das gesellschaftliche und kulturelle
Leben in ihrem näheren und weiteren Einzugsgebiet durch die Dozierenden und die
Studierenden sowie die weiteren Angehörigen einer solchen Bildungseinrichtung
belebt und bereichert.

Nur eine Region mit Herz, Hand und genügend Sachverstand wird sich im kom-
menden Jahrhundert im Wettbewerb unserer Landesregionen um Standortvorteile,
Berufs- und Erwerbschancen, Marktlücken und einen auch für Jugendliche attrak-
tiven Lebensraum zu behaupten vermögen. Die Fachhochschule Zentralschweiz ist
hierfür eine gute «Trumpfkarte».
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XI. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen
des FHZ-Konkordats

I. Allgemeines

Art. 1 Rechtsnatur, Name, Sitz
Konkordatskantone sind die sechs Kantone der Zentralschweiz. Der Kanton Wallis,
bisher Mitglied des ZTL-Konkordats, verzichtet mit Blick auf seine Beteiligung am
Konkordat für die Westschweizer Fachhochschule auf eine Mitbeteiligung an der
Fachhochschule Zentralschweiz.

Das FHZ-Konkordat stellt eine eigene Rechtspersönlichkeit des (interkantona-
len) öffentlichen Rechts dar, jeweils vertreten durch die im Konkordat als zuständig
bezeichneten Organe.

Art. 2 Zweck
Das FHZ-Konkordat ist insofern kein eigentliches Trägerschaftskonkordat, als die
einzelnen Teilschulen der Fachhochschule Zentralschweiz in ihrer angestammten Trä-
gerschaft verbleiben (nämlich beim Kanton Luzern oder bei den entsprechenden
privatrechtlichen Trägerschaften). Indem es jedoch die Dachorganisation der Fach-
hochschule trägt und indem es – im Sinne einer Anschlussgesetzgebung an das
Bundesgesetz und als rechtliche Voraussetzung für die Diplomanerkennung gemäss
interkantonalem Recht – die kantonale und interkantonale Anerkennung der Fach-
hochschule und ihrer Teilschulen beinhaltet, stellt es mehr dar als ein blosses Finan-
zierungskonkordat: Es will durch alle seine Funktionen ein bedarfsgerechtes Fach-
hochschulangebot in der Region Zentralschweiz sicherstellen, sodass man vielleicht
am ehesten von einem «Leistungsfinanzierungs-Konkordat» sprechen könnte.

Das Konkordat definiert die Bereiche, in welchen in der Region Zentralschweiz
Bildungsangebote auf Fachhochschulstufe bestehen sollen, nämlich: Technik und
Architektur, Wirtschaft, Gestaltung und Kunst, soziale Arbeit, Musik. Sollten in der
Zentralschweiz später auch noch Fachhochschulausbildungen in anderen Bereichen
angeboten werden, könnte dies nur mittels einer Konkordatsänderung (Konkordats-
ergänzung) geschehen, wäre also an die Voraussetzung der Meinungs- und Entschei-
dungsfindung in den Konkordatskantonen geknüpft (vgl. auch die Ausführungen zu
Artikel 3).

Die Studierenden aus den sechs Konkordatskantonen sollen zu den Teilschulen
der Fachhochschule Zentralschweiz gleichberechtigten Zugang haben.

Art. 3 Anerkennung der Teilschulen der Fachhochschule Zentralschweiz
Um den Zweck gemäss Artikel 2 – nämlich die Sicherstellung des Fachhochschulan-
gebots in gewissen Bereichen – zu erfüllen, anerkennt das Konkordat fünf Schulen,
welche in diesen Bereichen tätig sind, als Teilschulen der Fachhochschule Zentral-
schweiz, wobei diese Teilschulen bei ihrer bisherigen Trägerschaft verbleiben (näm-
lich drei beim Kanton Luzern und zwei bei je einer privatrechtlichen Stiftung). Diese
kantonal- bzw. interkantonalrechtliche Anerkennung ist insbesondere erforderlich
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gegenüber dem Bund (bildungs- und subventionsrechtlich in den Bereichen Technik
und Architektur, Wirtschaft, Gestaltung; subventionsrechtlich auch im Bereich
soziale Arbeit) sowie gegenüber der EDK (als Voraussetzung für die Diplomaner-
kennung in den Bereichen Kunst, soziale Arbeit und Musik).

Die Anerkennung weiterer Schulen als Teilschulen der Fachhochschule Zentral-
schweiz würde eine Änderung des Konkordats erfordern (vgl. die Ausführungen zu
Artikel 2). Dies gilt namentlich auch für den Fall, dass eine künftige Pädagogische
(Fach-)Hochschule Zentralschweiz ebenfalls unter dem Dach der FHZ und somit als
Teil des vorliegenden Konkordats geführt werden möchte.

Art. 4 Verträge mit den Teilschulen
Weil die Teilschulen in ihren angestammten Trägerschaften verbleiben, ihre bildungs-
rechtliche Anerkennung und Mitfinanzierung durch die Kantone der Zentralschweiz
jedoch durch das vorliegende Konkordat sichergestellt werden sollen, wird das Kon-
kordat mit jedem Schulträger einen Vertrag abschliessen. Darin sollen das langfristige
Leistungsangebot der Teilschulen, die Rechte und Pflichten der Teilschulträger sowie
die Grundsätze der finanziellen Abgeltung der Teilschulleistungen geregelt werden.

Art. 5 Auftrag der Fachhochschule Zentralschweiz
Bereits im Konkordatstext selber soll der Grundauftrag der Fachhochschule Zentral-
schweiz formuliert sein. Die Umschreibung richtet sich nach dem so genannten
erweiterten Leistungsauftrag der Fachhochschulen gemäss Bundesgesetz und nach
den interkantonalen Diplomanerkennungsvoraussetzungen.

Art. 6 Zulassungsbeschränkungen
Die Verfügung allfälliger Zulassungsbeschränkungen erfordert eine hinlänglich kon-
krete Rechtsgrundlage, wobei Lehre und Rechtsprechung davon ausgehen, dass auch
die Kriterien für die Anordnung und die Anwendung allfälliger Zulassungsbeschrän-
kungen auf Gesetzesstufe verankert sein müssen. Weil gemäss Artikel 2 Absatz 3 des
Konkordats die Studierenden aus allen Konkordatskantonen gleich behandelt wer-
den müssen und weil dem Konkordatsrecht in der kantonalen Anwendung Gesetzes-
charakter zukommt, liegt es nahe, die allfällige Anordnung von Zulassungsbeschrän-
kungen direkt im Konkordat zu regeln und die Kompetenz hierfür dem Konkordatsrat
zu erteilen.

Die im Konkordat genannten Voraussetzungen für die Anordnung von Zulas-
sungsbeschränkungen verstehen sich kumulativ – erst wenn alle genannten Möglich-
keiten zur Behebung des Kapazitätsmangels ausgeschöpft wären, käme die Anord-
nung einer Zulassungsbeschränkung überhaupt in Frage. In diesem Fall hätte die
Eignung der Studierenden über deren Zulassung zu entscheiden; Eignungsverfahren
und Vorprüfungen wären durch den Konkordatsrat festzulegen.
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II. Organe und Zuständigkeiten

Art. 7 Organe
Das Konkordat sieht vier Konkordatsorgane vor, welche nach einem groben Funk-
tionsraster wie folgt gedacht sind:
– auf der normativen Ebene der Konkordatsrat,
– auf der strategischen Ebene der Fachhochschulrat,
– auf der operativen Ebene die Direktion der Fachhochschule Zentralschweiz,
– als politisches Kontrollorgan die interparlamentarische Geschäftsprüfungskom-

mission.

Art. 8 und 9 Konkordatsrat
Als oberste vollziehende Konkordatsbehörde ist der Konkordatsrat vorgesehen, der
aus je einem Regierungsmitglied der sechs Konkordatskantone besteht.

Die Zuständigkeiten des Konkordatsrats beschränken sich auf alle wesentlichen
Funktionen zur Definition der von der Fachhochschule Zentralschweiz zu erbringen-
den Leistungen einerseits und deren (Mit-)Finanzierung durch die sechs Zentral-
schweizer Kantone anderseits: So ist es Aufgabe des Konkordatsrates, die in Artikel 4
des Konkordats definierten Verträge mit den Teilschulträgern abzuschliessen, mit der
FHZ periodisch eine Leistungsvereinbarung abzuschliessen und die entsprechende
Kostenabgeltungspauschale festzulegen; ferner soll es Sache des Konkordatsrates
sein, die Mitglieder des Fachhochschulrates sowie dessen Präsidium zu wählen und
die wichtigsten Regelungen für die Binnenorganisation der Fachhochschule Zentral-
schweiz in einem Statut festzulegen. Mit der nachfragegerechten strategischen
Steuerung des Fachhochschulangebots hingegen oder gar mit operativen Fragen der
Führung von Fachhochschule und Teilschulen soll sich der Konkordatsrat nicht befas-
sen – dafür sollen der Fachhochschulrat und die Direktion der FHZ zuständig sein.

Für die Vertragsabschlüsse mit den Teilschulträgern, den Erlass des Statuts sowie
den Abschluss der Leistungsvereinbarung und die Festlegung der Kostenabgeltungs-
pauschale ist im Konkordatsrat Einstimmigkeit erforderlich; für alle anderen
Beschlüsse soll das einfache Mehr der Mitglieder gelten.

Art. 10 und 11 Fachhochschulrat
Als von der politischen Konkordatsbehörde unabhängiges Fachorgan soll der Fach-
hochschulrat das Angebot der Fachhochschule Zentralschweiz und ihrer Teilschulen
auf strategischer Ebene so steuern, dass es der in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur
der Region Zentralschweiz bestehenden Nachfrage auf qualitativ hohem Niveau
gerecht wird. Der Fachhochschulrat soll aus maximal neun Personen bestehen, drei
davon als Vertretungen der Teilschulträger, welche über ein entsprechendes Vor-
schlagsrecht verfügen.

Der Fachhochschulrat soll all jene Kompetenzen haben, welche er zur Erfüllung
seiner strategischen Aufgaben braucht; operative Verantwortlichkeiten fallen nicht
darunter.
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Art. 12 Direktion
Die operative Leitung der Fachhochschule Zentralschweiz als Ganzes ist Aufgabe der
Direktion. Diese verantwortet insbesondere die interdisziplinäre und schulenüber-
greifende Zusammenarbeit innerhalb der FHZ und verfügt zu diesem Zweck über
Anreizmittel, die ihr vom Fachhochschulrat mit der Kostenabgeltungspauschale
zugesprochen werden.

Art. 13 Geschäftsprüfungskommission
Die Parlamente der Konkordatskantone sollen mittels des neuartigen Organs einer
interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission einen eigenständigen, konti-
nuierlichen Einblick in den Vollzug des Konkordats erhalten. Ihre Berichterstattung
erfolgt – unabhängig von jener des Konkordatsrats – zuhanden der kantonalen Parla-
mente. Damit soll eine zusätzliche demokratische Kontrolle auch auf parlamentari-
scher Ebene ermöglicht und dem gelegentlich empfundenen Demokratiedefizit
gegenüber konkordatären Zuständigkeiten und Abläufen transparent und konstruk-
tiv entgegengewirkt werden.

III. Finanzierung

Art. 14 Finanzierungsbestimmungen
Die Fachhochschule Zentralschweiz soll wirkungsorientiert geführt und auch finan-
ziert werden. Das Finanzierungsmodell geht davon aus, dass die Entschädigungen für
die vereinbarten Leistungen durch die Konkordatskantone im Voraus und als Pau-
schale festgelegt werden. Diese Pauschalen umfassen für die jeweilige Beitrags-
periode auch die geplanten Entwicklungen in der FHZ sowie die Teuerung. Die Pau-
schalen bleiben unverändert, es sei denn, die Bundesbeiträge oder die interkantonalen
Fachhochschulbeiträge änderten oder andere Positionen im Fachhochschul-Budget
würden durch Beschlüsse der zuständigen Konkordatsorgane gegenüber den bei der
Festlegung der Pauschalen getroffenen Regelungen geändert.

Das finanzielle Risiko liegt bei diesem Modell bei der Fachhochschule. Das
hauptsächliche Risiko liegt in den Schwankungen der Studentenzahlen, bei den
kommerziellen Einnahmen, bei unvorhergesehenen Ausgaben. Um diese Risiken ab-
decken zu können, umfasst die Pauschale einen Risikozuschlag, aus welchem grund-
sätzlich Eigenkapital gebildet werden muss. Der Risikozuschlag soll dazu dienen, all-
fällige Fehlbeträge abzudecken. Der Risikozuschlag darf nicht zu einer Ausdehnung
des Leistungsangebots führen und nicht von vornherein verplant werden. Der Ver-
wendungszweck des Risikozuschlags wird von den zuständigen Konkordatsorganen
geregelt und zentral gesteuert.

Die Konkordatskantone entrichten ihre Pauschalen in Form von im Voraus fest-
gelegten Vergütungen nach Anzahl der effektiv entsandten Studierenden. Damit ent-
spricht die Finanzierungsregelung einem reinen Verursacherprinzip. Der Standort-
kanton (Luzern) entrichtet einen Standort-Vorausanteil ebenfalls in der Form einer
zusätzlichen Studierenden-Pauschale. Eine Defizitdeckung durch den Standort-
kanton existiert nicht. Um Finanzierungskosten zu sparen, kann die FHZ von den
Trägerkantonen Akontozahlungen verlangen.
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Die Pauschalen werden für jede Teilschule und für jeden Studiengang pro Studie-
renden errechnet und festgelegt. Zu diesem Zweck ist ein ausgebautes Kostenrech-
nungssystem notwendig.

Die Pauschalen umfassen auch die Raum- und die betrieblichen Investitions-
kosten.Auch diese Kostenbestandteile werden somit im Voraus und in pauschaler Art
und Weise (vor-)finanziert. Auch der bauliche Unterhalt wird in die Pauschale mit-
eingeschlossen. Nur grössere bauliche Investitionen, vor allem solche, die als Er-
weiterungsinvestitionen zu bezeichnen sind, werden durch die Pauschale nicht abge-
deckt. Solche Investitionen sind über die normalen Zuständigkeitsordnungen der
Konkordatskantone zu beschliessen.

Die im Sinn der wirkungsorientierten Verwaltung ausgestaltete Finanzierung der
FHZ weist verschiedene Vorteile auf, wie eine Stärkung der Eigenverantwortung,
einen haushälterischen Umgang mit den Mitteln, eine bessere Planbarkeit, einen weit
gehenden Einbezug sämtlicher Kosten inklusive die meisten Investitionen und
Raumkosten. Damit wird ein wesentlicher Teil der Gesamtfinanzierung der FHZ von
vornherein klar geregelt, was für die Institution grössere Sicherheit schafft.

Von der Innerschweizer Volkswirtschaftsdirektoren-Konferenz wurde die Anre-
gung gemacht, die künftige finanzielle Absicherung des Innovations Transfer Zen-
tralschweiz (ITZ), welcher aus dem CIM-Bildungszentrum Zentralschweiz (CBZS)
hervorgegangen ist, über das FHZ-Konkordat vorzunehmen. Dies erlaubt es, in den
Kantonen der Zentralschweiz auf die Schaffung je separater gesetzlicher Grundlagen
hierfür verzichten zu können. Konkret geht es um die Abgeltung von Leistungen im
Zusammenhang mit dem erweiterten Leistungsauftrag, welche gar nicht oder nicht
kostendeckend an Dritte (z. B. Klein- und Mittelbetriebe) weiterverrechnet werden
können, an welchen jedoch im Sinne der staatlichen Wirtschaftsförderung ein öffent-
liches Interesse besteht. Die beim ITZ diesbezüglich anfallenden Kosten in der Grös-
senordnung von jährlich 0,5 bis 0,6 Millionen Franken sollen nach dem Verteilschlüs-
sel der eidgenössischen Betriebszählung unter die Konkordatskantone aufgeteilt
werden. Die künftige organisatorische Angliederung des ITZ an die FHZ wird zu
prüfen sein, sei es als weiterhin autonomer Verein mit einem Mandat von der FHZ
oder als Bestandteil der Zentralen Dienste der FHZ.

IV. Rechtspflege

Art. 15 Vollzug, Rechtsfragen
Mit dem FHZ-Konkordat soll nur eigenständiges Konkordatsrecht geschaffen wer-
den, soweit dies für seine Funktionen und für das Handeln seiner Organe erforderlich
ist; die entsprechenden Rechtsetzungskompetenzen sind im Wesentlichen in jenen
Konkordatsbestimmungen umschrieben, welche die Zuständigkeiten der Konkor-
datsorgane bezeichnen (namentlich Art. 9 und 11). Im Übrigen soll jeweils das Recht
der Träger der einzelnen Teilschulen sowie für die Konkordatsorgane das Recht des
Sitzkantons gelten. Für Fragen des öffentlichen Rechts wird somit zur Hauptsache
luzernisches Verwaltungsrecht anwendbar sein, weil die Teilschulen entweder vom
Kanton Luzern getragen oder im Kanton Luzern gelegen sind und Luzern der Sitz
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des Konkordats ist. Für die privatrechtlich getragenen Teilschulen wird in vielen
Belangen das Privatrecht gelten, namentlich für die Rechtsverhältnisse der Schule zu
ihren Angehörigen, soweit nicht übergeordnetes Konkordatsrecht – namentlich das
Statut der FHZ – vorgehen wird; letzterem werden die privatrechtlichen Schulträger
ihre Betriebe mittels Vertrag (im Sinn von Art. 4 des Konkordats) unterstellen.

Art. 16 Titelschutz, Schutz der Bezeichnungen «Fachhochschule», «Hochschule»
Da das Konkordat für Fachhochschulangebote im Raum Zentralschweiz auch die
bildungsrechtliche Anerkennungsfunktion erfüllt, ist es sinnvoll, den Titelschutz
ebenfalls durch Konkordatsrecht zu gewährleisten.

Der Schutz von Schulbezeichnungen (namentlich und insbesondere des Begriffs
«Hochschule») ist im schweizerischen Recht (auf eidgenössischer wie auf kantonaler
Ebene) schwach ausgebildet. Es empfiehlt sich daher, die im vorliegenden Zu-
sammenhang in Frage kommenden Schulbezeichnungen durch das Konkordatsrecht
zu schützen. Die unrechtmässig – nämlich ohne entsprechende Anerkennung seitens
des Konkordats – erfolgende Führung bzw. Bezeichnung einer Schule als «Fachhoch-
schule» oder «Hochschule» soll daher in den Konkordatskantonen strafrechtlich
geahndet werden können. Es handelt sich vorliegend um einen (inter-)kantonalen
Übertretungsstraftatbestand, dessen Ahndung je im Rahmen des ordentlichen kanto-
nalen Strafverfahrens erfolgt.

Art. 17 Rechtsmittel
Soweit Organe der Fachhochschule und ihrer Teilschulen gestützt auf das Konkordat
und auf die Folgeerlasse dieses Konkordats Entscheidungen treffen, welche die
Rechtstellung Einzelner tangieren, soll nach den Regeln des kantonal-luzernischen
Verwaltungsrechts der Rechtsmittelweg über das zuständige Departement (Verwal-
tungsbeschwerde) zum Verwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) offen
sein. Gegen Entscheide, welche sich auf das jeweilige Trägerrecht stützen, sind die
Beschwerde- und Klagemöglichkeiten des jeweiligen Trägerrechts massgeblich.

Art. 18 Streitschlichtung
Bei Streitigkeiten, die sich zwischen Konkordatskantonen über die Anwendung des
Konkordats ergeben, soll, wie bei interkantonalen Konkordaten üblich, das Bundes-
gericht entscheiden.

V. Schlussbestimmungen

Art. 19 und 20 Konkordatsbeitritt und -austritt
Das Konkordat kommt nur zustande, wenn ihm alle sechs Kantone der Zentral-
schweiz beigetreten sind.

Der Austritt eines Kantons aus dem Konkordat hat jedoch nicht das automatische
Dahinfallen des Konkordats zur Folge; vielmehr würden die im Konkordat verblei-
benden Kantone gegebenenfalls über allfällige Anpassungen des Konkordats zu
entscheiden haben.
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Art. 21 Inkrafttreten
Mit Inkrafttreten des FHZ-Konkordats werden das bisherige Konkordat über das
Zentralschweizerische Technikum sowie die bisherige Vereinbarung unter den Zen-
tralschweizer Kantonen über den Besuch und die Leistung von Beiträgen an die
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Luzern aufgehoben.

Art. 22 Übergangsbestimmung
Es empfiehlt sich, in einer Übergangsbestimmung festzulegen, dass die bisherigen
Rechtssätze der Teilschulen als Vollzugsbestimmungen einstweilen Gültigkeit behal-
ten, sofern sie dem Konkordatsrecht nicht widersprechen.

XII. Gesetz über die Hochschulen des Kantons 
Luzern in der Fachhochschule Zentralschweiz

1. Geltungsbereich des kantonalen Gesetzes

Im Rahmen des Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordats (FHZ-Konkordat)
schliessen sich die sechs Kantone der Zentralschweiz (Luzern, Uri, Schwyz, Ob-
walden, Nidwalden, Zug) zu einer interkantonalen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft zusammen mit dem Zweck, ein bedarfsgerechtes Fachhochschulangebot in den
Bereichen Technik und Architektur, Wirtschaft, Gestaltung und Kunst, soziale Arbeit
sowie Musik sicherzustellen. Das Konkordat anerkennt zu diesem Zweck die Hoch-
schule Technik + Architektur, die Hochschule für Wirtschaft, die Hochschule für Ge-
staltung und Kunst, die Hochschule für Soziale Arbeit sowie die Musikhochschule
Luzern als Teilschulen der FHZ. An den bisherigen Trägerschaften der fünf Teilschu-
len der FHZ ändert sich nichts; das Konkordat beschränkt sich auf die gemeinsame
Trägerschaft des FHZ-Daches, das sich aus dem Konkordatsrat, dem Fachhochschul-
rat und der Direktion der FHZ sowie einer interparlamentarischen Geschäftsprü-
fungskommission zusammensetzt. Der Kanton Luzern bleibt somit Träger der Hoch-
schule Technik + Architektur, der Hochschule für Wirtschaft und der Hochschule für
Gestaltung und Kunst.

Mit dem Gesetz über die Hochschulen des Kantons Luzern in der Fachhoch-
schule Zentralschweiz wird für die Führung dieser Teilschulen durch den Kanton Lu-
zern eine neue Rechtsgrundlage geschaffen. Es ersetzt die einschlägigen Bestimmun-
gen des Erziehungsgesetzes vom 28. Oktober 1953 und das Gesetz über das
Zentralschweizerische Technikum Luzern vom 2. Juli 1957.

Der Kanton Luzern als Träger der öffentlich-rechtlichen Teilschulen der FHZ
schliesst mit dem Konkordat einen Vertrag ab, in dem das langfristige Angebot seiner
Teilschulen sowie die Rechte und Pflichten des Kantons Luzern im Rahmen der FHZ
vereinbart und geregelt werden. Im Gesetzesentwurf schlagen wir vor, dass die Kom-
petenz zum Abschluss dieses Vertrags abschliessend beim Regierungsrat liegt, wäh-
rend der Grosse Rat den Beitritt zum Konkordat beschliesst.
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Organisation, Führung und Finanzierung aller FHZ-Teilschulen – auch der vom
Kanton Luzern getragenen – richten sich nach dem Recht des Zentralschweizer Fach-
hochschul-Konkordats. Damit ist für den Kanton Luzern zwar ein Souveränitätsver-
lust hinsichtlich der Führung der von ihm getragenen Schulen verbunden. Dieser
Nachteil wird freilich durch die vorteilhafte Konkordatslösung für die gesamte Fach-
hochschule aufgewogen.

Eine konzise Führung des Zentralschweizer Leistungskonkordats durch die
vereinigten sechs Kantone setzt voraus, dass sich die Zuständigkeit des Luzerner
Grossen Rates auf den Beitritt zum Konkordat und den Erlass des Gesetzes
beschränkt. Eine weitere direkte Einflussnahme auf die Führung der kantonal-
luzernischen Teilschulen der FHZ ist im Rahmen des kantonalen Rechts noch im
Bereich der Dienstverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Teilschulen
sowie im Bereich der Investitionen vorgesehen. Weitere Kompetenzen des Grossen
Rates sind nach unserer Auffassung im Interesse einer praktikablen Führung des
Konkordats nicht tauglich. Wir sind überzeugt, dass es in den Grenzen der bestehen-
den Staatsstruktur keine Alternative zu diesen Souveränitätseinbussen gibt.

Eine interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission der am Konkordat
beteiligten Kantone prüft im Rahmen der Oberaufsicht den Vollzug des Konkordats
und erstattet den Parlamenten der Konkordatskantone Bericht.

2. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes

In den folgenden Ausführungen werden die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes-
entwurfs über die Hochschulen des Kantons Luzern in der Fachhochschule Zentral-
schweiz näher erläutert.

§ 1 Grundsatz
Der Kanton Luzern führt als Teilschulen der Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
die Hochschule für Technik + Architektur, entstanden aus dem Zentralschweize-
rischen Technikum Luzern und dem Abendtechnikum der Innerschweiz, die Hoch-
schule für Wirtschaft, entstanden aus der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule Luzern, sowie die Hochschule für Gestaltung und Kunst, entstanden aus der
Schule für Gestaltung Luzern. Der Kanton Luzern ist Träger dieser öffentlich-recht-
lichen Institutionen.

§ 2 Fachhochschul-Konkordat
In Absatz 1 wird die Regelungskompetenz des Fachhochschul-Konkordats im Sinne
einer Abgrenzung zu den dem Kanton Luzern verbleibenden Kompetenzen definiert.
So obliegt dem Kanton Luzern als Träger der öffentlich-rechtlichen Hochschulen –
nebst den Aufgaben, die ihm durch das Konkordatsrecht zugewiesen werden – na-
mentlich die Gewährleistung der für den Betrieb der einzelnen Schulen erforder-
lichen Infrastruktur im Rahmen des kantonalen Finanzhaushaltrechts, die Anstellung
des Fachhochschulpersonals seiner Hochschulen und die Ausgestaltung der Dienst-
verhältnisse nach Massgabe des kantonalen Personal- und Besoldungsrechts, die
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Regelung der Haftung, der Erlass von Schul- und Hausordnungen, die Festlegung von
Benutzungsgebühren und die Gewährleistung von Rechtsmitteln im Rahmen des
kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes.

In Absatz 2 wird ausdrücklich festgehalten, dass sowohl das Statut der Fachhoch-
schule Zentralschweiz wie auch die übrigen Erlasse des Konkordats in der Gesetzes-
sammlung des Kantons Luzern zu veröffentlichen sind.

§ 3 Vertrag mit dem Konkordat
Jeder Träger einer Teilschule der Fachhochschule Zentralschweiz schliesst gemäss
Artikel 4 des Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordats mit dem Konkordat einen
Vertrag ab. Die Wiederholung dieser auch den Kanton Luzern betreffenden Ver-
pflichtung im vorliegenden Gesetz erhöht die Lesbarkeit des Erlasses. Sie ist deklara-
torischer Natur. Die Frage, wer aufseiten des Kantons Luzern für den Vertrags-
abschluss zuständig ist, wird in § 4 des Gesetzes geregelt.

§ 4 Regierungsrat
Dem Regierungsrat wird die allgemeine Kompetenz zugewiesen, die zum Vollzug des
Fachhochschulgesetzes erforderlichen Regelungen und Anordnungen zu treffen,
soweit die Rechtsordnung – gemeint sind dabei nicht nur Regelungen auf Konkor-
dats- bzw. Gesetzes-, sondern auch auf Verordnungsstufe – nicht andere Organe dazu
ermächtigt. Im Weiteren wird der Regierungsrat in § 4 Unterabsatz b ermächtigt, den
Vertrag gemäss § 3 des Gesetzes beziehungsweise Artikel 4 des Fachhochschul-
Konkordats in eigener Kompetenz abzuschliessen.

Gegenstand des Vertrags nach § 3 sind die Festlegung des Leistungsangebots der
öffentlich-rechtlichen Teilschulen des Kantons Luzern, die Rechtsstellung des Kan-
tons Luzern gegenüber der Fachhochschule Zentralschweiz sowie die Grundsätze der
finanziellen Abgeltung der vom Kanton Luzern erbrachten Leistungen. Der Vertrag
wird periodisch erneuert (voraussichtlich zunächst alle zwei, später alle vier Jahre).

Die Berechnung der finanziellen Abgeltung erfolgt gestützt auf konkordatäres
Recht (Artikel 14 des Konkordats, welcher die Grundsätze der Festlegung einer
Kostenabgeltungs-Pauschale pro Studierende und Studierenden regelt). Diese
Kostenabgeltungs-Pauschale wird für sämtliche Konkordatskantone, also auch für
den Kanton Luzern, gleichermassen gelten. Allfällige weitere finanzielle Verpflich-
tungen, die sich für den Kanton Luzern mittelbar aus dem Vertrag gemäss § 3 des
Gesetzes – im Rahmen der Zurverfügungstellung des Leistungsangebots – ergeben,
richten sich nach luzernischem Recht, insbesondere nach dem kantonalen Finanz-
haushaltrecht. Wenn also der Kanton Luzern als Träger der öffentlich-rechtlichen
Hochschulen Investitionen tätigen muss, um ein im Vertrag gemäss § 3 festgelegtes
Angebot erbringen zu können, wird dies nur im Rahmen des kantonalen Rechts und
der darin vorgesehenen Zuständigkeiten möglich sein.

§ 5 Rektorate der Hochschulen
Die Rektorate der einzelnen Hochschulen sind für die gesamte operative und be-
triebliche Leitung und Entwicklung der Schule und somit für die laufenden Geschäfte
der Teilschulen der Fachhochschule Zentralschweiz verantwortlich. Die Rektorate
bestimmen primär die Art der Aufgabenerfüllung, indem sie die notwendigen Mass-
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nahmen ergreifen und deren Umsetzung überwachen. Die Rektorinnen oder die
Rektoren tragen die entsprechende Führungsverantwortung. Bei der Erfüllung die-
ser Aufgaben sind die Rektorate sowohl an kantonal-luzernisches Recht, aber auch
an das übergeordnete Konkordatsrecht gebunden.

§ 6 Studiengebühren
Der Kanton Luzern soll an seinen Hochschulen Immatrikulations-, Semester- und
Prüfungsgebühren als Beiträge an die Kostendeckung erheben können. Im Rahmen
einer Kann-Bestimmung ist zudem vorgesehen, dass für die Eignungsabklärung von
Studienanwärterinnen und -anwärtern (im Fall von Zulassungsbeschränkungen) ent-
sprechende Beiträge verlangt werden können. Im Rahmen einer Delegationsnorm
wird dem Regierungsrat die Kompetenz übertragen, die Höhe der Gebühren fest-
zulegen. Dabei sind wir nicht nur an das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip
gebunden, wir müssen auch darauf achten, dass die Gebühren kein soziales Hindernis
für das Studium bilden. Im Tertiärbereich können gegenüber den vorgelagerten Bil-
dungsstufen höhere Eigenleistungen der Studierenden erwartet werden.

Obwohl die Finanzverantwortung im Rahmen der Fachhochschule Zentral-
schweiz grundsätzlich beim Konkordatsrat liegt, soll der Kanton Luzern in seiner
Trägerfunktion das Recht haben, für seine öffentlich-rechtlichen Hochschulen die
Studiengebühren festzulegen, wobei er an allfällige konkordatäre Absprachen ge-
bunden ist.

§ 7 Benutzungsgebühren
Die Festlegung der Benutzungsgebühren liegt beim Kanton Luzern als Träger der
einzelnen Hochschulen. Wenn er die Aufgabe innehat, die für den Betrieb der einzel-
nen Schulen erforderliche Infrastruktur bereit zu stellen, liegt es auch in seiner Kom-
petenz, gegenüber Dritten für Veranstaltungen Benutzungsgebühren für die Miete
der Räume der einzelnen Hochschulen festzulegen. Grundsatz ist, dass die Räume
der Hochschulen für Veranstaltungen an Dritte vermietet werden können. Die Fest-
legung der Höhe dieser Gebühren obliegt dem Regierungsrat, wobei er – wie bei den
Studiengebühren – an allfällige konkordatäre Absprachen gebunden ist. Bei der Ge-
bührenbemessung ist der Verordnungsgeber zudem an das Kostendeckungs- und
Äquivalenzprinzip gebunden, die Gebühren können auch – je nach dem Benutzungs-
zweck – abgestuft werden. Für wissenschaftliche, kulturelle und ähnliche Veranstal-
tungen erhalten die Rektorate der Hochschulen die Kompetenz, die Gebühren zu
reduzieren oder zu erlassen. Die volle Gebühr soll vor allem für rein externe oder
kommerzielle Veranstaltungen entrichtet werden.

§ 8 Disziplinarbestimmungen
In dieser Bestimmung ist das studentische Disziplinarwesen geregelt. Die disziplina-
rische Verantwortlichkeit des Fachhochschulpersonals ist im kantonalen Personal-
recht enthalten. Das Disziplinarrecht ist ein Ordnungsrecht der einzelnen Teilschulen
zur Sicherung ihrer Funktionstüchtigkeit. Die Regelung der disziplinären Gewalt
wird an den Regierungsrat übertragen. Zu den Ordnungsverstössen gehören insbe-
sondere die Störung des Betriebs der Hochschule, Hausfriedensbruch, Diebstahl und
Sachbeschädigung sowie unzulässige Handlungen gegen Hochschulangehörige und
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Dritte. In der Regel werden heute externe Straftaten von Studierenden nur noch
dann zusätzlich disziplinarisch geahndet, wenn sie Auswirkungen auf die Hochschule
oder den Hochschulbetrieb haben oder haben könnten. Die Massnahmen reichen
vom Verweis bis zum Ausschluss von der Hochschule. Diese letzte und strengste
Massnahme muss im Gesetz verankert sein.

§ 9 Rechtsmittel
Das gewählte Rechtsmittelsystem entspricht den Vorgaben, die im Rahmen der Revi-
sion des kantonalen Organisationsrechts sowie mit der Revision des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes gemacht wurden. Dies bedeutet, dass in jedem Fall eine verwal-
tungsinterne Rechtsmittelinstanz zum Zug kommt. Das Nähere, insbesondere das
Verfahren, wird im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege geregelt.

Der Anwendungsbereich erstreckt sich vom disziplinarischen Bereich (z. B. Ver-
stösse gegen die Schul- und Hausordnung) bis hin zum organisatorischen Bereich
(z. B. Erheben von Studiengebühren, Benutzungsgebühren). Die Rechtsmittelbestim-
mung im kantonalen Fachhochschulgesetz entspricht, da das Konkordat die konkor-
datäre Rechtspflege dem kantonal-luzernischen Recht unterstellt, derjenigen im
Fachhochschulkonkordat. Dies hat zur Folge, dass bei den öffentlich-rechtlichen
Schulen des Kantons Luzern in allen Bereichen eine einheitliche Rechtsmittelord-
nung vorhanden sein wird. So werden an den kantonalen Schulen auch Entscheide
über die Aufnahme in eine Hochschule, Promotionsentscheide, Diplomprüfungsent-
scheide usw. der allfälligen Überprüfung durch kantonal-luzernische Rechtsmittel-
behörden unterliegen, obwohl diese Entscheide auf konkordatärem Recht basieren.

§ 10 Aufhebung geltenden Rechts
Die Gesetzesbestimmungen betreffend die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule Luzern, das Zentralschweizer Technikum Luzern und die Schule für Gestal-
tung im Erziehungsgesetz vom 28. Oktober 1953 sowie das Gesetz über das Zentral-
schweizerische Technikum Luzern vom 2. Juli 1957 sollen mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes über die Hochschulen an der Fachhochschule Zentralschweiz aufgehoben
werden. Dies gilt nicht für die Personal- und Besoldungsrechtsbestimmungen, unter-
steht doch die Ausgestaltung der Dienstverhältnisse dem Recht des Kantons Luzern.
Aufgehoben wird hingegen die Bestimmung über die Aufsichtsbeschwerde, ohne dass
im neuen Gesetz ein entsprechender Ersatz aufgenommen würde. Zukünftig wird für
die Hochschulen somit die allgemeine Regelung des Verwaltungsrechtspflegege-
setzes Anwendung finden.

§ 11 Übergangsbestimmungen
Die Anpassung des Verordnungsrechts im Fachhochschulbereich an die neuen ge-
setzlichen Grundlagen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb drängt sich
eine Übergangsbestimmung auf, die den grundsätzlichen Fortbestand des geltenden
Rechts regelt.
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XIII. Würdigung und Antrag

Das Fachhochschul-Konkordat bedeutet einen Meilenstein der regionalen Zusam-
menarbeit in der Zentralschweiz. Damit wird die erklärte Absicht der Innerschweizer
Erziehungsdirektoren-Konferenz wie der Innerschweizer Regierungskonferenz ver-
wirklicht, die Fachhochschule von Beginn weg als regionale Aufgabe zu konzipieren.
Aus luzernischer Sicht ist das Zustandekommen eines zentralschweizerischen Leis-
tungskonkordats für die FHZ zu begrüssen. Die Fachhochschule als Ganzes erhält
eine kohärente Organisationsstruktur, und alle fünf in Luzern domizilierten Teilschu-
len sind im Konkordat enthalten. Die Steuerung der FHZ durch die Hauptfinanzierer
– die am Konkordat beteiligten Kantone – ist optimal gewährleistet. Der damit ver-
bundene luzernische Souveränitätsverlust ist in Anbetracht der vorteilhaften regio-
nalen Lösung in Kauf zu nehmen. Insbesondere können wir befriedigt feststellen,
dass sich die Zentralschweizer Partnerkantone auf der Grundlage einer Vollkosten-
rechnung prozentual zur Zahl ihrer Studierenden an der FHZ finanziell beteiligen
und die Abgeltung des Standortvorteils mit 12 Prozent gegenüber früheren Konkor-
daten und Vereinbarungen deutlich reduziert ist. Unter diesen Prämissen weisen die
Finanzierungskennzahlen der FHZ aus Luzerner Sicht vorteilhafte Werte aus.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, dem Entwurf eines Dekrets über den Beitritt des Kantons Luzern zum Zen-
tralschweizer Fachhochschul-Konkordat und dem Entwurf eines Gesetzes über die
Hochschulen des Kantons Luzern in der Fachhochschule Zentralschweiz zuzustim-
men.

Luzern, 17. August 1999

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Dekret
über den Beitritt des Kantons Luzern zum 
Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 50 der Staatsverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 17. August 1999,

beschliesst:

1. Der Kanton Luzern tritt dem Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat vom 
2. Juli 1999 bei.

2. Das Dekret und das Konkordat sind zu veröffentlichen. Das Dekret unterliegt
dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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Gesetz 
über die Hochschulen des Kantons Luzern in der
Fachhochschule Zentralschweiz

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 17. August 1999,

beschliesst:

§ 1 Grundsatz

Der Kanton führt im Rahmen der Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) je eine
Hochschule für Technik und Architektur, für Wirtschaft und für Gestaltung und
Kunst.

§ 2 Fachhochschul-Konkordat
1 Die Organisation, die Führung und die Finanzierung der Hochschulen, die Zu-
lassung zu den Studien, der Studienabschluss mit Diplomen, Zertifikaten und Aus-
weisen, die Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse sowie bereits erbrachter
Studienleistungen richten sich nach dem Recht des Zentralschweizer Fachhoch-
schul-Konkordats vom 2. Juli 1999.
2 Das Statut der Fachhochschule Zentralschweiz und die übrigen Erlasse des Kon-
kordats sind in der Gesetzessammlung des Kantons Luzern zu veröffentlichen.

§ 3 Vertrag mit dem Konkordat

Der Kanton Luzern schliesst mit dem Konkordat einen Vertrag ab, der das Leis-
tungsangebot der Hochschulen, die Rechte und die Pflichten des Kantons im Rah-
men der FHZ und ihrer Organe sowie die Grundsätze der finanziellen Abgeltung
der von den Hochschulen erbrachten Leistungen durch das Konkordat regelt.
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§ 4 Regierungsrat

Der Regierungsrat
a. erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Regelungen und trifft die

notwendigen Anordnungen, soweit die Rechtsordnung nicht andere Organe
dazu ermächtigt,

b. schliesst mit dem Konkordat in abschliessender Kompetenz den Vertrag gemäss 
§ 3 ab.

§ 5 Rektorate der Hochschulen

Die Rektorate sind für die gesamte operative und betriebliche Leitung und
Entwicklung der Hochschulen verantwortlich.

§ 6 Studiengebühren
1 Die Studierenden haben den Hochschulen Studiengebühren zu entrichten.
2 Die Semester- und die Prüfungsgebühren sowie die weiteren Gebühren tragen zur
Deckung der Kosten bei und sind so zu 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 in einer
Verordnung.

§ 7 Benutzungsgebühren
1 Der Regierungsrat setzt im Rahmen des Konkordatsrechts für die Benutzung von
Einrichtungen und Räumlichkeiten der Hochschulen durch Dritte angemessene
Gebühren fest.
2 Die Höhe der Gebühren kann nach dem Benutzungszweck abgestuft werden. Für
wissenschaftliche, kulturelle und ähnliche Veranstaltungen können die Rektorate
die Gebühren reduzieren oder erlassen.

§ 8 Disziplinarbestimmungen
1 Der Regierungsrat erlässt für die Studierenden der Hochschulen eine Disziplinar-
ordnung.
2 Bei schweren oder wiederholten Verstössen gegen die Disziplinarordnung kann der
Ausschluss von der Hochschule verfügt werden.
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§ 9 Rechtsmittel
1 Gegen Entscheide der Rektorate der Hochschulen, der Prüfungskommissionen und
der Lehrenden kann beim zuständigen Departement Verwaltungsbeschwerde ge-
führt werden.
2 Gegen Entscheide des zuständigen Departementes ist die Verwaltungsgerichts-
beschwerde zulässig, soweit sie das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege nicht
ausschliesst.
3 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege.

§ 10 Aufhebung geltenden Rechts
1 Die §§ 47 und 47a des Erziehungsgesetzes vom 28. Oktober 1953 und das Gesetz
über das Zentralschweizerische Technikum Luzern vom 2. Juli 1957 werden aufge-
hoben.
2 Die §§ 1–5, 39, 119, 126, 127, 141, 142, 146, 147, 147bis, 149 und 151 des Erziehungs-
gesetzes werden aufgehoben, soweit sie die Fachhochschulbildung betreffen.

§ 11 Übergangsbestimmungen

Insoweit und solange neue Vollzugsverordnungen und Reglemente nicht erlassen
sind, gelten die bisherigen Erlasse der Hochschulen als Vollzugsbestimmungen, so-
fern sie dem Fachhochschul-Konkordat und diesem Gesetz nicht widersprechen.

§ 12 Inkrafttreten
1 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
2 Das Gesetz unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat
(FHZ-Konkordat)

vom 2. Juli 1999

I. Allgemeines

Art. 1 Rechtsnatur, Name, Sitz
1 Die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug bilden unter dem
Namen Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat eine interkantonale öffentlich-
rechtliche Körperschaft.
2 Sitz des Konkordats ist Luzern.

Art. 2 Zweck
1 Das Konkordat stellt in der Zentralschweiz ein bedarfsgerechtes Fachhochschulan-
gebot sicher in den Bereichen
– Technik und Architektur,
– Wirtschaft,
– Soziale Arbeit,
– Gestaltung und Kunst,
– Musik.
2 Das Fachhochschulangebot kann durch Konkordatsänderung um weitere Bereiche
ergänzt werden.
3 Das Konkordat gewährleistet den gleichberechtigten Zugang der Studierenden aus
den Konkordatskantonen zu den Teilschulen der Fachhochschule Zentralschweiz und
ihre Gleichbehandlung während der Ausbildung.

Art. 3 Anerkennung der Teilschulen der Fachhochschule Zentralschweiz
1 Das Konkordat anerkennt zu diesem Zweck als Teilschulen der Fachhochschule
Zentralschweiz
a. die Hochschule Technik + Architektur, entstanden aus dem Zentralschweize-

rischen Technikum Luzern und dem Abendtechnikum der Innerschweiz; Träger:
Kanton Luzern;
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b. die Hochschule für Wirtschaft, entstanden aus der Höheren Wirtschafts- und Ver-
waltungsschule Luzern; Träger: Kanton Luzern;

c. die Hochschule für Gestaltung und Kunst, entstanden aus der Schule für Gestal-
tung Luzern; Träger: Kanton Luzern;

d. die Hochschule für Soziale Arbeit, entstanden aus der Höheren Fachschule im
Sozialbereich Zentralschweiz; Trägerin: Stiftung «Hochschule für Soziale Arbeit
Luzern»;

e. die Musikhochschule, entstanden aus dem Konservatorium Luzern, der Akade-
mie für Schul- und Kirchenmusik Luzern und der Jazz Schule Luzern; Trägerin:
Stiftung «Musikhochschule Luzern».

2 Die Anerkennung weiterer Teilschulen der Fachhochschule Zentralschweiz kann
durch Änderung des Konkordats erfolgen.

Art. 4 Verträge mit den Teilschulen

Das Konkordat schliesst mit jedem Träger einer Teilschule einen Vertrag ab. Darin
wird namentlich vereinbart und geregelt:
a. das langfristige Leistungsangebot der Teilschulen;
b. die Pflichten der Träger der Teilschulen gegenüber der Fachhochschule Zentral-

schweiz;
c. die Rechte der Träger der Teilschulen im Rahmen der Fachhochschule Zentral-

schweiz und ihrer Organe;
d. die Grundsätze der finanziellen Abgeltung der von den Teilschulen erbrachten

Leistungen durch das Konkordat.

Art. 5 Auftrag der Fachhochschule Zentralschweiz

Die Fachhochschule Zentralschweiz erfüllt im Rahmen des einschlägigen Bundes-
rechts sowie der massgebenden interkantonalen Vereinbarungen folgenden Auftrag:
sie
a. bereitet durch praxisorientierte Studiengänge auf berufliche Tätigkeiten vor, wel-

che die Anwendung und Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern und ver-
mittelt den Studierenden Allgemeinbildung und grundlegendes Fachwissen;

b. ergänzt die Studiengänge durch ein Angebot an Weiterbildungsveranstaltungen,
führt anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch,
arbeitet mit andern in- und ausländischen Ausbildungs- und Forschungseinrich-
tungen zusammen, fördert die Interdisziplinarität unter den Teilschulen und
erbringt Dienstleistungen für Dritte;

c. stellt mittels geeigneter Strukturen den Austausch von Wissen, Können und Tech-
nologie mit der Wirtschaft und weiteren an der Fachhochschule Zentralschweiz
interessierten Kreisen sicher;

d. fördert den Austausch von Studierenden, Lehrenden und Forschenden sowie die
gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen und Abschlüssen aus dem In-
und Ausland.
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Art. 6 Zulassungsbeschränkungen
1 Der Konkordatsrat kann auf Antrag des Fachhochschulrates für einzelne Teilschulen
der FHZ oder einzelne Studiengänge mangels Aufnahmekapazität befristete Zulas-
sungsbeschränkungen erlassen, wenn
a. die finanziellen Möglichkeiten eine Verbesserung der Aufnahmekapazität nicht

zulassen und
b. ein ordnungsgemässes Studium nicht sichergestellt ist sowie
c. die betroffene Teilschule geeignete Massnahmen zur Vermeidung der Beschrän-

kung ergriffen hat.
2 Bei Zulassungsbeschränkungen entscheidet die Eignung der Studienanwärterinnen
und -anwärter. Diese wird vor Aufnahme des Studiums durch ein vom Konkordatsrat
festgelegtes Eignungsverfahren und nach Studienbeginn durch Vorprüfungen abge-
klärt.

II. Organe und Zuständigkeiten

Art. 7 Organe

Organe des Konkordats sind:
a. Konkordatsrat;
b. Fachhochschulrat;
c. Direktion der Fachhochschule;
d. Geschäftsprüfungskommission.

Art. 8 Konkordatsrat
1 Der Konkordatsrat ist die oberste vollziehende Konkordatsbehörde. Der Konkor-
datsrat besteht aus je einem Mitglied jeder Regierung der Konkordatskantone. Das
Regierungsmitglied des Kantons Luzern hat den Vorsitz.
2 Die Wahl, Stellvertretung und Mandatierung der Mitglieder des Konkordatsrates ist
Aufgabe der einzelnen Regierungen der Konkordatskantone.
3 Der Konkordatsrat organisiert sich selbst. Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ver-
fügt er über ein Sekretariat und die erforderlichen Hilfsdienste.

Art. 9 Zuständigkeiten
1 Der Konkordatsrat
a. schliesst mit jedem Träger einer Teilschule der FHZ einen Vertrag ab;
b. erlässt das Statut der Fachhochschule Zentralschweiz, worin die Zuständigkeiten

der Direktion sowie jene der Rektorate der Teilschulen, der berufliche Auftrag
des Fachhochschulpersonals sowie die Rechte und Pflichten der Studierenden
geregelt sind;
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c. wählt den Präsidenten oder die Präsidentin und die weiteren Mitglieder des
Fachhochschulrates, legt im Fachhochschul-Statut deren Pflichten und Entschädi-
gung fest und kann sie erforderlichenfalls jederzeit abberufen;

d. schliesst mit dem Fachhochschulrat der FHZ periodisch eine Leistungsvereinba-
rung ab und legt gemäss Art. 14 Abs. 1 die entsprechende Kostenabgeltungs-Pau-
schale fest;

e. genehmigt auf Antrag des Fachhochschulrates den periodischen Leistungsbericht
und den vierjährigen Entwicklungsplan der FHZ zuhanden der Regierungen der
Konkordatskantone und der Geschäftsprüfungskommission;

f. erlässt auf Antrag des Fachhochschulrates Zulassungsbeschränkungen gemäss
Artikel 6;

g. überprüft alle vier Jahre den Vollzug des FHZ-Konkordats und unterbreitet den
Regierungen der Konkordatskantone Vorschläge zur Verbesserung des Vollzugs
oder zur Änderung des Konkordats.

2 Beschlüsse in den Zuständigkeitsbereichen gemäss lit. a, b und d erfordern Einstim-
migkeit, solche in den übrigen Zuständigkeitsbereichen das einfache Mehr der Mit-
glieder des Konkordatsrates.
3 Im Fall von Stimmengleichheit hat der oder die Vorsitzende den Stichentscheid.

Art. 10 Fachhochschulrat
1 Der Fachhochschulrat ist das strategische Führungsorgan der Fachhochschule Zen-
tralschweiz.
2 Er setzt sich zusammen aus:
a. maximal sechs Vertreterinnen oder Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und

Gesellschaft;
b. je einem Vertreter oder einer Vertreterin der Träger von Teilschulen der Fach-

hochschule Zentralschweiz.
3 Die Träger der Teilschulen haben für ihre Vertretung im Fachhochschulrat gegen-
über dem Konkordatsrat ein Vorschlagsrecht.

Art. 11 Zuständigkeiten

Der Fachhochschulrat
a. schliesst mit dem Konkordatsrat periodisch eine Leistungsvereinbarung für die

gesamte Fachhochschule ab und stellt ihm Antrag für die entsprechende Kosten-
abgeltungs-Pauschale;

b. erteilt den Teilschulen der FHZ und der Direktion der FHZ aufgrund der
Leistungsvereinbarung Leistungsaufträge;

c. verabschiedet den periodischen Leistungsbericht und den Entwicklungsplan der
FHZ zuhanden des Konkordatsrates;

d. beschliesst periodisch den Betrag, der von den öffentlichen Mitteln der Teilschu-
len für die interdisziplinäre und schulenübergreifende Zusammenarbeit verwen-
det werden soll;
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e. regelt die Zulassung zum Studium, den Studienabschluss mit Diplomen, Zertifi-
katen und Ausweisen, die Anerkennung ausländischer Abschlüsse sowie bereits
erbrachter Studienleistungen für jede Teilschule der FHZ in einer Verordnung;

f. beschliesst das Leitbild der Fachhochschule Zentralschweiz und genehmigt die
Leitbilder der Teilschulen;

g. wählt den Direktor oder die Direktorin der FHZ und genehmigt die vom jeweili-
gen Schulträger vorgenommene Wahl des Rektors bzw. der Rektorin der einzel-
nen Hochschule der FHZ;

h. überwacht die Qualitätssicherung an der FHZ;
i. trifft Entscheide, welche die Organisation und Entwicklung der Fachhochschule

als Ganzes betreffen.

Art. 12 Direktion
1 Die Direktion ist das operative Leitungsorgan der Fachhochschule Zentralschweiz.
2 Organisation und Aufgaben der Direktion werden im Statut der Fachhochschule
Zentralschweiz geregelt.

Art. 13 Geschäftsprüfungskommission
1 Die Parlamente der Konkordatskantone wählen aus dem Kreise ihrer Mitglieder
und für die Dauer ihrer jeweiligen Legislaturperiode je zwei Mitglieder in die
Geschäftsprüfungskommission des Konkordats.
2 Die Geschäftsprüfungskommission konstituiert sich selbst.
3 Sie prüft im Rahmen der Oberaufsicht den Vollzug des Konkordats und erstattet den
Parlamenten der Konkordatskantone Bericht.
4 Sie besitzt Einsichtsrecht in die Protokolle, Vereinbarungen und Rechnungen der
FHZ und kann die Präsidenten bzw. Präsidentinnen des Konkordatsrates und des
Fachhochschulrates sowie den Direktor bzw. die Direktorin der FHZ anhören.

III. Finanzierung

Art. 14 Finanzierungsbestimmungen
1 Die Konkordatskantone tragen die Betriebskosten sowie die darin eingeschlossenen
Raumkosten und betrieblichen Investitionskosten der Teilschulen der Fachhoch-
schule Zentralschweiz mittels einer im Voraus festgelegten Kostenabgeltungs-Pau-
schale. Diese setzt sich aus Einzelpauschalen zusammen, die für jeden Studiengang
pro Studierenden errechnet werden.
2 In die Kostenabgeltungs-Pauschale wird ein Risikozuschlag einberechnet, damit
Eigenkapital gebildet werden kann, das dem Ausgleich von Fehlbeträgen dient. Be-
vor die Kostenabgeltungs-Pauschale ermittelt wird, sind die Erlöse, Studiengebühren
sowie die Beiträge des Bundes und Dritter abzuziehen.
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3 Der Standortkanton jeder Teilschule entrichtet einen Standortvorausanteil von 
12 Prozent der Kostenabgeltungs-Pauschale nach Abs. 1, der abgezogen wird, bevor
den Konkordatskantonen Rechnung gestellt wird.
4 Den Konkordatskantonen wird jährlich nach Massgabe der Kostenabgeltungs-Pau-
schale pro Studiengang und der jeweiligen Anzahl Studierenden aus ihrem Kantons-
gebiet Rechnung gestellt. Während des Jahres können Teilzahlungen eingefordert
werden.
5 Die Kostenabgeltungs-Pauschale wird im Voraus für eine bestimmte Periode zusam-
men mit der Leistungsvereinbarung festgelegt. Sie berücksichtigt die Entwicklung der
Teilschulen nach dem Entwicklungsplan und die Teuerung.
6 Die Fachhochschule Zentralschweiz und ihre Teilschulen führen einheitliche
Kostenrechnungen, die es erlauben, die Kostenabgeltungs-Pauschale festzulegen.
Dem Konkordatsrat und seinen Hilfsdiensten steht jederzeit die volle Einsicht in
diese Kostenrechnungen zu.
7 Die Kosten der Konkordatsorgane werden nach Abzug von Erlösen und Beiträgen
von den Konkordatskantonen zu gleichen Teilen getragen und ihnen jährlich in Rech-
nung gestellt. Während des Jahres können Teilzahlungen eingefordert werden.
8 Die Kosten für Tätigkeiten des Innovations Transfer Zentralschweiz (ITZ) im Rah-
men des erweiterten Leistungsauftrags der FHZ zugunsten der Wirtschaftsförderung
in der Zentralschweiz, die Dritten nicht in Rechnung gestellt werden können, werden
von den Konkordatskantonen gesondert abgegolten; als Verteilschlüssel für die
Berechnung der Kostenteilung unter den Konkordatskantonen gilt beim ITZ die eid-
genössische Betriebszählung.
9 Weitere Einzelheiten der Finanzierung können im Statut der Fachhochschule Zen-
tralschweiz oder in den Verträgen mit den Teilschulen geregelt werden.

IV. Rechtspflege

Art. 15 Vollzug, Rechtsfragen
1Der Konkordatsrat ist für den Vollzug des Konkordats verantwortlich.
2Soweit das Konkordat nichts anderes bestimmt, gilt das Recht des Trägers der ein-
zelnen Teilschulen und für die Konkordatsorgane das Recht des Sitzkantons.
3Beschlüsse und Entscheide über öffentlich-rechtliche Ansprüche der Fachhoch-
schule Zentralschweiz oder von Teilschulen sind im Sinne der Gesetzgebung über
Schuldbetreibung und Konkurs vollstreckbaren Urteilen gleichgestellt.

Art. 16 Titelschutz, Schutz der Bezeichnungen «Fachhochschule», «Hochschule»
1 Wer die Ausbildung an der Fachhochschule Zentralschweiz mit einem Diplom ab-
schliesst, ist zum Führen des entsprechenden Titels berechtigt.
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2 Ein unrechtmässiger Titel wird durch die Instanz entzogen, die ihn verliehen hat.
3 Vorbehalten bleiben die strafrechtlichen Bestimmungen über das unbefugte Führen
akademischer Titel.
4 Wer eine Hochschule ohne die entsprechende Anerkennung (Art. 3) als Hochschule
oder Fachhochschule im Sinne dieses Konkordates führt oder bezeichnet, wird mit
Haft oder Busse bestraft.

Art. 17 Rechtsmittel
1 Gegen Entscheide, die von Organen der Fachhochschule oder der einzelnen Hoch-
schulen gestützt auf dieses Konkordat beziehungsweise dessen Folgeerlasse getroffen
werden, wie namentlich über die Zulassung zu einer Hochschule und das Bestehen
von Diplomprüfungen, kann gestützt auf das Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kan-
tons Luzern vom 3. Juli 1972 Verwaltungsbeschwerde beim Erziehungs- und Kultur-
departement des Kantons Luzern geführt werden.
2 Gegen Entscheide dieses Departements ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu-
lässig, sofern sie das Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Luzern nicht aus-
schliesst. Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes.

Art. 18 Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten, die sich aus dem Konkordat zwischen Kantonen ergeben, ent-
scheidet auf Klage hin das Bundesgericht.

V. Schlussbestimmungen

Art. 19 Beitritt zum Konkordat

Der Beitritt zum Konkordat wird der Innerschweizer Erziehungsdirektoren-Konfe-
renz gegenüber erklärt, welche dem Bundesrat Mitteilung macht.

Art. 20 Austritt aus dem Konkordat
1 Der Austritt aus dem Konkordat kann jeweils auf den 31. Dezember eines Jahres un-
ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Jahren erfolgen. Er muss der Inner-
schweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz gegenüber erklärt werden.
2 Die im Konkordat verbleibenden Kantone entscheiden über allfällige Anpassungen
des Konkordats, falls dies von einem der Konkordatskantone verlangt wird.

Art. 21 Inkrafttreten des Konkordats
1 Dieses Konkordat tritt in Kraft, sobald ihm alle Kantone der Zentralschweiz bei-
getreten sind und es vom Schweizerischen Bundesrat auf Antrag der Innerschweizer
Erziehungsdirektoren-Konferenz genehmigt worden ist.

56



2 Mit Inkrafttreten dieses Konkordats werden das Konkordat zwischen dem Kanton
Luzern und den Kantonen Uri, Schwyz, Unterwalden ob dem Wald, Unterwalden nid
dem Wald, Zug und Wallis betreffend den Besuch des Zentralschweizerischen Tech-
nikums Luzern und die Leistung von Beiträgen der Kantone Uri, Schwyz, Unterwal-
den ob dem Wald, Unterwalden nid dem Wald, Zug und Wallis an das Zentralschwei-
zerische Technikum Luzern vom 1. Dezember 1972 und die Vereinbarung zwischen
dem Kanton Luzern und den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug
betreffend den Besuch und die Leistung von Beiträgen an die Höhere Wirtschafts-
und Verwaltungsschule Luzern (HWV) vom 14. Juli 1989 aufgehoben.

Art. 22 Übergangsbestimmung

Insoweit und solange neue Vollzugsverordnungen und Reglemente nicht erlassen
sind, gelten die bisherigen Erlasse der Teilschulen der FHZ als Vollzugsbestimmun-
gen, sofern sie diesem Konkordat nicht widersprechen.
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Kostenschätzung und Finanzierungsmodus für 
die FHZ für das Jahr 2001

Erklärungen und Kommentar zu den anschliessen-
den Tabellen I–IV

1. Berechnungsgenauigkeit

Die Berechnungen gehen von verschiedenen Annahmen und Rahmenbedingungen
aus. Diese können sich z. T. in absehbarer Zeit verändern, wie z. B. die Beitragsleis-
tungen des Bundes, die Höhe der Kopfpauschalen aufgrund der Interkantonalen
Fachhochschulvereinbarung, die Entwicklung der Studentenzahl (vgl. Kapitel IX.2
und IX.3).Auch wenn bei den einzelnen Komponenten mit genauer Arithmetik gear-
beitet wurde, sind die Schlussergebnisse nur als Schätzungen zu betrachten.

2. Studentenzahl

Für die Rechnung 1998 liegen zu allen Teilschulen der FHZ Ist-Werte vor. Im Rah-
men der FHZ-Entwicklungsplanung wurde versucht, bis ins Jahr 2002 realistische
Werte zu eruieren. Als Grundlage der vorliegenden Tabellenberechnungen wurden
die für das Jahr 2001 erwarteten Studentenzahlen verwendet. Die Ermittlung eines
mehrjährigen Durchschnitts aus der Vergangenheit war nicht möglich und für die
Aufbauphase auch nicht sinnvoll, weil sich die Studentenzahl in Zukunft bei einzel-
nen Teilschulen (z. B. HTA/BB, HGK) atypisch weiterentwickeln wird. Ebenso fehlen
zurzeit noch die Voraussetzungen, um die Studierenden pro Studiengang und Her-
kunftskanton bei allen fünf Teilschulen zu erfassen. Die Berechnung pro Teilschule
enthält somit Durchschnittswerte, deren Genauigkeit relativ ist. Beispiel: Die Pau-
schalen der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung für die einzelnen Studien-
gänge liegen zwischen 5000 und 18 000 Franken.

3. Berechnungskonzept

Die massgebenden Kosten basieren auf einer Vollkostenrechnung. Die von den Kon-
kordatskantonen zu tragenden Kosten ergeben sich aus dem Bruttoaufwand abzüg-
lich Erlöse, Studiengelder sowie Beiträge des Bundes und Dritter (z. B. Beiträge der
Fachhochschulvereinbarung). Im Bruttoaufwand sind ein Förderbeitrag für die
Erfüllung des erweiterten Leistungsauftrags und ein Risikozuschlag von 6 Prozent
enthalten.
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Der Standortkanton Luzern entrichtet vorab eine Standortvorleistung von 
12 Prozent der Kostenabgeltungssumme. Die Restsumme, geteilt durch einen mehr-
jährigen Durchschnitt der Zentralschweizer Studierenden, ergibt die Kopfpauschale
pro Teilschule.

4. Zu den Tabellen

Tabelle I

Tabelle I enthält die aktuellen Beitragsleistungen gemäss Rechnung 1998, hochge-
rechnet mit der geschätzten Studentenzahl für das Jahr 2001.

Tabelle II

Tabelle II zeigt die Fortschreibung des bisherigen Finanzierungsmodells und stellt im
Subtotal die Kostenbelastung der Konkordatskantone unter Berücksichtigung der
künftigen FHV-Beiträge, aber noch ohne FHZ-Konkordat, dar.Anstelle der Beiträge
nach «Regionalem Schulabkommen Innerschweiz» sind jene der neuen Fachhoch-
schulvereinbarung (FHV) eingesetzt. Die Zusatzleistungen des Kantons Luzern
bestehen aus den bisherigen Beiträgen für HTA/VZ und HSW sowie einer 12-pro-
zentigen Standortvorleistung für die übrigen Teilschulen.

Der ausgewiesene Finanzbedarf liegt jedoch wesentlich höher als das in dieser
Tabelle ausgewiesene Total der Kostenbeiträge der sechs Kantone. Dieser wird über
das neue FHZ-Konkordat (Tabellen III und IV) gedeckt.

Tabellen III und IV

Tabelle III entspricht einer Vollkostenrechnung. Die Kostenermittlung bei der HTA
und der HSW entspricht einer Fortschreibung der bisherigen Kosten gemäss ZTL-
Konkordat und HWV-Vereinbarung unter Berücksichtigung des zugestandenen
realen Wachstums (vgl. Kapitel VII.1). Bei den übrigen Schulen wurden die zurzeit
vorgesehenen oder bereits fixierten FHV-Beiträge als Ausgangsbasis benutzt. Die
von den Teilschulen erstellten Kostenschätzungen liegen zurzeit jedoch gesamthaft
noch rund 3 Millionen Franken höher.

Die Mehrkosten gegenüber Tabelle II ergeben sich aus den so genannten weite-
ren Kostenfaktoren gemäss Tabelle IV:
– Grundbelastung: Sie entspricht der Berechnung gemäss Tabelle II. Bei der HTA

(VZ) und bei der HSW wurde die Standortvorleistung des Kantons Luzern dazu-
gerechnet.
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– Infrastruktur: Sie enthält die effektive bzw. marktübliche Miete sowie allfällige
Amortisationen der Ausbaukosten der von den Teilschulen belegten Gebäulich-
keiten. Bei staatseigenen Liegenschaften wurde eine marktübliche Nettomiete
gemäss Berechnungen der kantonal-luzernischen Liegenschaftsverwaltung ange-
wendet, z. B. HTA in Horw: 35 096 m2 à Fr. 138.55 = 4 862 550 Franken.

– Förderbeiträge: Dies sind Beiträge für Aufgaben im Bereich des erweiterten
Leistungsauftrags, die von den Teilschulen (noch) nicht kostendeckend erfüllt
werden können, wie z. B. der Aufbau eines Instituts, Projekte der anwendungs-
orientierten Forschung und Entwicklung; Berechnungsbasis: 100 000 Franken
während der ersten drei Jahre nach Gründung eines Instituts bzw. 12 Prozent der
Gesamtkosten des erweiterten Leistungsauftrags. Die Erfahrungen machen in-
zwischen deutlich, dass 100 000 Franken in der Aufbauphase eines neuen Instituts
nicht ausreichen.

– FHV-Ausgleich: Die Beiträge der Fachhochschulvereinbarung sind so festgesetzt,
dass sie drei Viertel der durchschnittlichen Nettobetriebskosten (ohne Infrastruk-
turkosten) pro Studiengang und Studierenden decken sollten. Der verbleibende
Viertel ist für alle Studierenden zulasten der Konkordatskantone aufzurechnen.

– Risiko: Die leistungsorientierte Finanzierung mittels Kopfpauschalen bedarf
eines Risikoausgleichs. Der Risikozuschlag soll die Eigenkapitalbildung ermög-
lichen, damit insbesondere Schwankungen der Studentenzahl aufgefangen wer-
den können. Berechnungsbasis: 6 Prozent des Aufwands jeder Teilschule abzüg-
lich Beiträge des Bundes und Dritter.
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Tabelle I
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Tabelle III



64Tabelle IV
(Detailberechnungen zu Tabelle III)
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BBG Bundesgesetz über die Berufsbildung

BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

DIS Direktoren-Konferenz der Ingenieurschulen der Schweiz

EDK Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

EKD/LU Erziehungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern

EFHK Eidgenössische Fachhochschulkommission

ETH Eidgenössische Technische Hochschulen

EVD Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement

FHSG Fachhochschulgesetz, SR 414.71

FHSV Fachhochschulverordnung, SR 414.711

FHV Interkantonale Fachhochschulvereinbarung, SRL Nr. 535

IEDK Innerschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz

IRK Innerschweizer Regierungskonferenz

KMU kleine und mittlere Unternehmen

KTI Kommission für Technologie und Innovation

FHZ Fachhochschule Zentralschweiz

HGK Hochschule für Gestaltung und Kunst

HSA Hochschule für Soziale Arbeit

HSW Hochschule für Wirtschaft

HTA Hochschule Technik + Architektur

MHS Musikhochschule

Hochschule eine Hochschule umfasst nur die FH-Aktivitäten einer 
Teilschule der FHZ

Teilschule eine Teilschule der FHZ kann FH- und Nicht-FH-Aktivi-
täten umfassen; Nicht-FH-Aktivitäten einer Teilschule sind 
z. B. Ausbildungen auf Stufe Höhere Fachschule

Studiengang Laut Definition des BBT umfasst ein FH-Studiengang 
vier Teilleistungsaufträge: nebst der eigentlichen Diplom-
ausbildung Weiterbildungsveranstaltungen (wie z. B. NDS,
NDK), aF+E-Tätigkeiten und Dienstleistungen

VZ Vollzeit-Ausbildung

BB Berufsbegleitende Ausbildung

Begriffe und Abkürzungen
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Erweiterter Der erweiterte Leistungsauftrag umfasst laut FHSG
Leistungsauftrag und FHSV Weiterbildungsveranstaltungen, aF+E-

Tätigkeiten und Dienstleistungen

NDS Nachdiplom-Studiengang

NDK Nachdiplomkurs

aF+E anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung
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