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Teilrevision der Verordnung über Beiträge an Schulanlagen 
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1 Ausgangslage 
 
1.1 Es ist gemäss Volksschulverordnung (VSV) Aufgabe der Schulträger die Schulen mit 

geeigneten Räumen und Anlagen sowie mit den zur Erreichung der Bildungsziele erforderlichen 
Einrichtungen auszustatten (§ 23 Abs. 1 VSV). Für den Bau von Schulanlagen gelten dabei die 
folgenden rechtlichen Grundlagen:  
- Verordnung über Beiträge an Schulanlagen vom 26. November 1986 (SRSZ 611.310) 
- Weisungen über den Bau und die Ausstattung von Schulanlagen vom 1. April 1987 (SRSZ 
611.311) 
 
 1.2 Die beiden Erlasse entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Entwicklungen im 
Bereich des Baus und der Ausstattung von Schulanlagen. Die Ausrichtung der Kantonsbeiträge an 
Schulanlagen erfolgt aufgrund der Festlegung der beitragsberechtigten Kosten im Umfang von 20%. 
Die Festlegung der beitragsberechtigten Kosten in Pauschalbeiträgen pro m2 Nutzfläche für 
Schulräume und die Aussenanlagen sowie Pauschalbeiträge für Turnhallen beschloss der 
Regierungsrat auf Empfehlung des Finanzdepartements 1994 zum ersten Mal. Die Pauschalbeiträge 
wurden seither nicht mehr angepasst, mit Ausnahme der Berücksichtigung einer negativen Teuerung 
im Jahr 1997. Die Festlegung der Pauschalbeiträge ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Es fehlen 
die Berechnungsgrundlagen und die Referenzkostenwerte. Zudem haben sich die Anforderungen an 
Schulbauten geändert, z.B. Ansprüche an die Sicherheit, an den Energiehaushalt und an die 
Gebäudehülle, an die behindertengerechte Einrichtung, an die Lichtqualität und an das Raumklima, 
dies alles mit Auswirkungen auf die Baukosten. 
 

1.3 In der Verordnung sind die Grundsätze und die Verfahrensschritte des Beitragsverfahrens 
festgelegt. Die Bestimmungen sind nicht präzise und haben in der Praxis nicht befriedigt, so dass 
ergänzende Richtlinien durch das Bildungsdepartement notwendig wurden, um die Schnittstellen 
zwischen Planung, Bewilligung und Beitragszusicherung zu klären. Es drängt sich somit eine 
Anpassung verschiedener Bestimmungen auf.  
 
 1.4 Seit der Inkraftsetzung der Weisungen über den Bau und die Ausstattung von 
Schulanlagen im Jahr 1987 haben in den vergangenen 23 Jahren nicht nur die Raumprofile für die 
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zeitgemässen Lehr- und Unterrichtsformen geändert, sondern auch die bautechnischen 
Anforderungen und die Vorgaben an die Ausstattung und Einrichtung der Räume. Die bestehenden 
Bestimmungen für den Bau und die Ausstattung von Schulanlagen sind in verschiedenen Punkten 
nicht mehr zeitgemäss und teilweise unvollständig. Zudem ist gemäss der neuen 
Volksschulverordnung nicht mehr der Erziehungsrat für diese Regelung zuständig sondern der 
Regierungsrat (§ 23 VSV). Es ist dringend nötig, dass ein Richtraumprogramm und entsprechende 
Richtlinien über Baubeiträge für die Schulanlagen auf der Volksschulstufe erstellt werden.  
 
 1.5 Der Regierungsrat hat das Bildungsdepartement aus den erwähnten Gründen damit 
beauftragt, eine Revision der Verordnung über Beiträge an Schulanlagen vorzubereiten sowie die 
erziehungsrätlichen Weisungen analog den Grundlagen für den Bau von Alters- und Pflegeheimen 
bzw. Behinderteneinrichtungen durch neue Richtlinien zu ersetzen.  

2 Revisionsziele 
 
2.1 Eine Arbeitsgruppe des Amtes für Volksschulen und Sport, mit fachlicher Vertretung aus 

dem Baudepartement und dem Sicherheitsdepartement, hat die Revision vorbereitet. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf dem Beitragsverfahren, dem Richtraumprogramm und den 
Bemessungsrichtlinien. Die Arbeitsgruppe hat, in enger Anlehnung an die Regelung bezüglich 
Baubeiträge an Alters- und Pflegeheime bzw. Behinderteneinrichtungen, die Revision für 
Baubeiträge an Schulanlagen aufbereitet. 

 
2.2 Ziel der Revision der Verordnung über Beiträge an Schulanlagen ist es, am bisher 

Bewährten festzuhalten, das Verfahren bezüglich Baubeiträge zu vereinfachen sowie gestützt darauf 
im Vollzug entsprechende Richtlinien und ein zeitgemässes Richtbauprogramm zu erlassen. Es 
sollen die generellen Anforderungen an Schulbauten und die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen 
geregelt werden. Die Kantonsbeiträge sollen sich im gleichen Rahmen wie bisher bewegen, nämlich 
20% an die beitragsberechtigten Baukosten von Neu- und Erweiterungsbauten von Schulanlagen. 
Der Regierungsrat soll die beitragsberechtigten Kosten weiterhin pauschal festlegen, einbezogen 
werden die Kosten von Projektierung, Bau und Erstausstattung. Er wird sich dabei an klare 
Bemessungsrichtlinien halten, welche die Pauschalbeiträge, die Beitragskategorien sowie die 
beitragsberechtigten Kosten festlegen. Grundlage für die Berechung liefert das Richtraumprogramm, 
welches klare Vorgaben macht, die Raumstandards, die Raumanforderungen und die 
Raumfunktionalität definiert. Die Berechnung der Pauschalbeiträge wird damit nachvollziehbar und 
transparent. Aufgrund der aufgelaufenen Teuerung und anhand verschiedener Referenzprojekte wird 
sich eine moderate Erhöhung der Pauschalbeiträge gegenüber den heute geltenden Ansätzen 
ergeben.  

 
2.3 Die klar strukturierten Grundlagen (Richtlinien über Baubeiträge, Richtraumprogramm, 

Bemessungsrichtlinien) sollen als Planungs- und Beurteilungsgrundlagen für das 
Bildungsdepartement, für die Schulträger als Ersteller der Schulanlagen, aber auch für die 
Planenden der Anlagen dienen.  
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3 Ergebnis der Vernehmlassung 

4 Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
§ 3 Abs. 3: 
Mit dieser Bestimmung werden Beiträge an Umbauten oder an den Unterhalt von Schulanlagen 
ausgeschlossen. An die Kosten von baulichen Massnahmen zur Instandhaltung und Instandsetzung 
sowie Änderungen bestehender Räume und Anlagen werden keine Beiträge ausgerichtet. An 
Einrichtungen für Volksschulanlagen richtet der Kanton Baubeiträge an Neu- und 
Erweiterungsbauten aus – vorausgesetzt, die Schul- und Sportanlagen entsprechen den Vorgaben 
des Richtraumprogramms der Volksschule, stützen sich auf einen nachgewiesenen Bedarf und 
erfüllen die baulichen Anforderungen.  
 
§ 4 
Der Regierungsrat legt weiterhin die beitragsberechtigten Kosten des Neubaus einer Schulanlage 
pauschal fest. Hier wird definiert, welche Kosten einzuberechnen sind. Es sind dies wie bisher 
Kosten der Projektierung, des Baus und der Erstausstattung einer einfachen, zweckmässigen 
Schulanlage. Weitere Regelungen auf Verordnungsstufe sind nicht nötig, da das Richtrauprogramm 
und die Bemessungsrichtlinien für Baubeiträge die Details regeln. 
 
§ 7 
Es besteht die Möglichkeit, Beiträge zu verweigern, wenn das Bedürfnis für eine Schulanlage nicht 
ausgewiesen ist oder das Richtraumprogramm, das neu der Regierungsrat erstellt, nicht eingehalten 
wird. Das Richtraumprogramm legt die Anforderungen für zweckmässige Bauten und Anlagen der 
Schulträger fest, die dem zeitgemässen Unterricht dienen. Es bildet die wichtigste Grundlage zum 
Planen von Schulbauten und ist Grundlage für die Zusicherung und Ausrichtung von 
Kantonsbeiträgen. Das Richtraumprogramm dient den Schulträgern und den planenden Fachleuten 
als Richtlinie und Arbeitshilfe beim Erstellen ihres individuellen Bauvorhabens. Ziel des 
Richtraumprogramms ist die Qualitätssicherung durch Vorgabe von Mindeststandards und 
Richtwerten.  
Beiträge können neu gekürzt werden, wenn das vorgegebene Verfahren gemäss Richtlinien über  
Baubeiträge oder die Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen nicht eingehalten werden. 
Die Schulträger werden damit gezwungen, ein standardisiertes Verfahren und die Submissionsregeln 
zu beachten.  
Die Rückerstattung wegen allfälliger Zweckentfremdung entspricht der bisherigen Regelung.  
 
§ 8 
Schulanlagen, die mit öffentlichen Geldern gebaut wurden und an die der Kanton Beiträge leistet, 
sollen auch der ausserschulischen Benutzung zur Verfügung stehen. Diese Regelung bestand bereits 
und gab grundsätzlich zu keinen Problemen Anlass. Es bestehen aber gewisse Tendenzen auch für 
kantonale bzw. Lehrerweiterbildungskurse Benützungsgebühren zu verlangen. Da diese Kurse aber 
explizit unentgeltlich aufzunehmen sind, wird hier noch speziell darauf hingewiesen, dass für diese 
Kurse keine Gebühren verlangt werden dürfen.  
 
§ 9  
Das Verfahren wird nicht mehr auf Verordnungsstufe sondern sehr detailliert in einer Richtlinie des 
Bildungsdepartements geregelt. Das gleiche Vorgehen wurde bereits bei den Baubeiträgen für Alters- 
und Pflegeheime gewählt, dort hat das Departement des Innern entsprechende Richtlinien erlassen. 
Das Beitragsverfahren wird in folgende Phasen gegliedert: 
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1. Erste Phase: Projektanmeldung (Bedarfsnachweis) 
2. Zweite Phase: Provisorische Beitragszusicherung (Vorprojekt) 
3. Dritte Phase: Definitive Beitragszusicherung (Bauprojekt) 

 
Pro Phase gibt die Richtlinie vor, was der Schulträger zu machen und welche Unterlagen er 
einzureichen hat. Auch die Zuständigkeiten werden durch die Richtlinie klar festgelegt. Damit wird 
eine Vereinfachung und bessere Übersichtlichkeit über das Verfahren erreicht. Im Grundsatz ändert 
sich das Verfahren aber nicht wesentlich. 
 
§ 10 
Das Bildungsdepartement regelt das Verfahren, die Verordnung gibt hingegen vor, dass die definitive 
Zusicherung des Baubeitrages an eine Schulanlage weiterhin der Regierungsrat beschliesst. Die 
provisorische Zusage erfolgt auf Stufe Departement.  
 
§ 13  
Die Übergangsbestimmungen, zu den bisherigen Änderungen können, aufgehoben werden. 
Übergangsmässig wird geregelt, dass die vor Inkrafttreten dieser Änderung provisorisch oder definitiv 
zugesicherten Beiträge nach den bisherigen Bestimmungen ausgerichtet werden.  

5 Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 

Die Änderung der Verordnung über Beiträge an Schulanlagen zieht keine personellen Auswirkungen 
nach sich.  
Finanziell wird es eine Erhöhung bei den Kantonsbeiträgen ergeben, da die Pauschalen anhand 
verschiedener Referenzprojekte neu berechnet werden und die aufgelaufene Teuerung der letzten 14 
Jahre berücksichtigt wird.  
 
Folgende Neuerungen sind geplant:  

 Pro Kindergarten wird wie bei den Turnhallen neu eine Objekt-Pauschale ausgerichtet. 
 

 Auf der Primarstufe und der Sekundarstufe I werden unterschiedliche Kostenansätze pro 
Haupt-Nutzfläche ausgezahlt.  
 

Gegenüber den bisher festgelegten Beitragssätzen (beitragsberechtigte Kosten), bei denen die 
Teuerung seit 1997 nicht mehr berücksichtigt wurde, wird durch die neu definierten Beitragssätze 
theoretisch eine wesentliche Mehrbelastung pro Schulanlage anfallen. 
 
Praxisbezogen und unter Einbezug/Berücksichtigung der aufgelaufenen Teuerung, wie in der 
geltenden Verordnung über Schulbeiträge vorgesehen (§ 4, Abs.1, SRSZ 611.310), werden die 
Mehrbelastungen durch die Anwendung der neuen Beitragsätze für die Schulanlagen moderat und 
vertretbar anfallen. Zudem ist vorgesehen, dass eine nächste Teuerungsanpassung erst erfolgen soll, 
wenn der Baukostenindex einen Sprung von mehr als 5 Punkten erreicht. 
 
Bei den Turnhallen wird mit der Anwendung der neuen Beitragsätze eine erhebliche Mehrbelastung 
pro neuen Hallentyp anfallen. Die ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die bisher gültigen 
Beitragssätze in keinem Zusammenhang mit den Erstellungskosten einer Turnhalle stehen. 
Es sind aber auch keine Grundlagen greifbar, welche die bisherigen Beitragssätze nachvollziehbar 
belegen könnten. Im Weiteren sind in den neuen Beitragsätzen die aufgelaufenen Teuerungen 
berücksichtigt. 
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Mit der Erhebung der Kostendaten für Turnhallen kann festgestellt werden, dass die bisher gültigen 
Beitragsätze, auch nach Aufrechnung der ausgewiesenen Teuerung, nicht einmal die 
Erstellungskosten für die Halle selbst decken, ohne Infrastrukturräume wie Geräteräume, 
Garderoben, etc.. 

Über eine effektive Mehrbelastung kann heute keine Prognose erstellt werden, weil der mittel- und 
langfristige Raumbedarf der Gemeinen und der Bezirke nicht abschätzbar ist. 
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