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Verordnung über die Hochschulen 
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Übersicht 
 
Mit der zustimmenden Kenntnisnahme des Kantonsrates zum Bericht über die Zukunft der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung im Kanton Schwyz wurde der Regierungsrat beauftragt, die gesetzli-
chen Grundlagen für eine eigenständige Pädagogische Hochschule im Kanton Schwyz zu schaf-
fen.  
 
Mit der beiliegenden Vorlage kommt der Regierungsrat diesem Auftrag nach und unterbreitet dem 
Kantonsrat die Verordnung über die Hochschulen, deren hauptsächlicher Teil im Kapitel II die 
Pädagogische Hochschule Schwyz betrifft. Die Verordnung über die Hochschulen enthält in Kapi-
tel I zudem allgemeine Bestimmungen zum Bereich Hochschulen. 
 
Die künftige Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) ist eine selbstständige öffentlich-
rechtliche Anstalt, womit sie über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt. Für ihre Führung sind 
zwei Ebenen massgebend: einerseits die politische mit dem Kantons- und dem Regierungsrat, 
andererseits die schulische Ebene mit dem Hochschulrat und der Hochschulleitung. Der Kantons-
rat schafft mit der Verordnung die rechtliche Grundlage für die PHSZ, erlässt den Grundauftrag 
und bewilligt die finanziellen Mittel. Der Regierungsrat ist zuständig für die Vollzugsregelung und 
für den Erlass von zusätzlichen personalrechtlichen Bestimmungen. Er führt die Aufsicht und ist 
unter anderem zuständig für die Erteilung und Überprüfung des Leistungsauftrags der Hochschu-
le sowie für die Wahl des Hochschulrats. Dieses für eine Hochschule wichtige Organ ist verant-
wortlich für die strategische Führung.  
 
Die Verordnung enthält zudem wichtige Übergangsbestimmungen, die die Überführung der bishe-
rigen Studierenden der PHZ Teilschule Schwyz sowie des Personals regeln.  
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2. Ausgangslage 

2.1 Zukunft der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Schwyz 
 
Mit dem Bericht zur Zukunft der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Schwyz (RRB 
Nr. 161/2011) hat der Regierungsrat seine Vorstellungen über die Aus- und Weiterbildung der 
Volksschullehrkräfte im Kanton Schwyz nach der Auflösung des Konkordats über die Pädagogi-
sche Hochschule Zentralschweiz (PHZ) dem Kantonsrat dargelegt. Der Regierungsrat beabsichtigt 
den Aufbau einer eigenständigen Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) am bisherigen 
Standort Goldau. Der Betrieb der PHSZ soll unmittelbar nach der Auflösung der PHZ, also auf 
den 1. August 2013, aufgenommen werden.  
 
Der Kantonsrat hat am 23. März 2011 vom Bericht zustimmend Kenntnis genommen und damit 
den Regierungsrat beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für eine eigenständige Pädagogische 
Hochschule (PH) in Goldau zu erarbeiten. Im Bericht wurde ein Grobkonzept der zukünftigen PH 
sowie die Kosten dargestellt. Diese Parameter gelten als Leitlinien für die Erstellung der gesetzli-
chen Grundlagen bzw. für die Konzipierung der PHSZ.  
 
Mit Beschluss vom 18. Mai 2011 hat der Kantonsrat der Vereinbarung über die Aufhebung des 
PHZ-Konkordats einstimmig zugestimmt. Dieses wird am 31. Juli 2013 aufgelöst. Die künftige 
PHSZ soll im Gebäude der heutigen PHZ Teilschule Schwyz als Ausbildungs- und Kompetenz-
zentrum geführt werden.   

2.2 Rechtliche Grundlagen 
 
Das Führen einer eigenen Hochschule erfordert rechtliche Grundlagen. Solche waren bisher nicht 
vorhanden und auch nicht notwendig, da der gleichberechtigte Zugang zu den Universitäten und 
den Fachhochschulen (inkl. Pädagogische Hochschulen) für Schwyzer Studierende bisher durch 
interkantonale Vereinbarungen geregelt werden konnte (und weiterhin wird), nämlich durch: 
 
– die Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV, SRSZ 632.110.1); 
– die Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV, SRSZ 631.110.1). 
 
Auch die Mitträgerschaft des Kantons Schwyz an mehreren Fachhochschulen erfordert keine ei-
gene Hochschulgesetzgebung, sondern wird durch interkantonale Vereinbarungen bzw. Konkorda-
te geregelt. Der Beitritt zu den Konkordaten, im Besonderen auch zum bisherigen PHZ-
Konkordat, erfolgte durch einen Kantonsratsbeschluss.  

2.2.1 Gesetzgebung auf Bundesebene 
 
Auf Bundesebene wird derzeit in den Eidgenössischen Räten das Bundesgesetz über die Förde-
rung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) bera-
ten. Es ist zu erwarten, dass die Differenzbereinigung zum HFKG in den eidgenössischen Räten 
im Jahr 2011 zum Abschluss kommt.  
 
Gemäss Bundesverfassung (Art. 63a BV) sorgen Bund und Kantone gemeinsam für die Koordina-
tion und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen sie Verträge ab und übertragen bestimmte Befugnisse an 
gemeinsame Organe. Das HFKG soll die bestehenden Bundeserlasse für Universitäten und Fach-
hochschulen ersetzen. Das Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
(ETH-Gesetz) bleibt bestehen. Die Koordination im Hochschulbereich erfährt mit dem HFKG ei-
nen Ausbau. Im Zentrum stehen vier gemeinsame Organe, die mittels Zusammenarbeitsvereinba-
rung zwischen Bund und Kantone geschaffen werden sollen: 
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– die schweizerische Hochschulkonferenz (oberstes politisches Organ);  
– die schweizerische Hochschulrektorenkonferenz;  
– der schweizerische Wissenschafts- und Innovationsrat;  
– der schweizerische Akkreditierungsrat und die Schweizerische Akkreditierungsagentur. 
 
Die Kantone werden diesbezüglich ein Hochschulkonkordat vereinbaren, das die Konferenz der 
schweizerischen Erziehungsdirektoren (EDK) frühestens 2012 in die Vernehmlassung schicken 
wird. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Kantonsregierungen gestützt auf das HFKG uner-
lässliche Anpassungen ihrer Fachhochschulgesetzgebung während einer fünfjährigen Übergangs-
frist noch auf dem Verordnungsweg tätigen können. Es ist anzunehmen, dass zumindest das 
HFKG im gleichen Zeitraum wie die vorliegende Hochschulverordnung in Kraft treten wird, so 
dass die erforderliche Abstimmung und Umsetzung des Bundesrechts im Kanton Schwyz bereits 
im vorliegenden ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorgenommen werden können. 
 
Es wird für alle Hochschulen eine Akkreditierung verlangt, die bisherige Genehmigungspflicht 
fällt dahin (vgl. Kap. 5; Erläuterung zu § 3). Die Pädagogischen Hochschulen sind im HFKG als 
Hochschul-Typ zwar aufgeführt, erhalten aber auch in Zukunft keine Bundesbeiträge. Insofern 
haben sie einen Spezialstatus.  

2.2.2 Grundlagen für die Lehrpersonenausbildung auf der Volksschulstufe 
 
Die Ausbildung für Lehrpersonen auf der Volksschulstufe (Vorschule, Primarstufe und Sekundar-
stufe I) ist über die Anerkennungsreglemente der EDK geregelt. Anerkannt werden ausschliesslich 
Hochschuldiplome, die die definierten Minimalanforderungen der entsprechenden Reglemente 
für die einzelnen Stufen (Vorschule, Primarstufe, Sekundarstufe I) erfüllen. Die Lehrpersonen-
ausbildung für alle Stufen hat demzufolge zwingend an einer Hochschule zu erfolgen. Bisher be-
suchten Schwyzer Studierende entweder eine Teilschule der PHZ (dazu gehörte auch die Teil-
schule Schwyz in Goldau) oder eine PH ausserhalb des Konkordats. Für den Betrieb einer eigen-
ständigen PH, die vom Kanton Schwyz geführt wird, sind zwingend rechtliche Grundlagen not-
wendig.  

2.3 Kennzahlen zu sämtlichen Lehramtstudierenden im Kanton Schwyz 
 
Im Sinne einer Gesamtbetrachtung und auch im Hinblick auf den Finanzbedarf ist es wichtig, 
eine Gesamtübersicht zu haben über die Anzahl aller Schwyzer Studierenden, die sich in der 
Ausbildung für den Lehrberuf befinden:  
 
 Im Studienjahr 2009/2010 besuchten insgesamt rund 300 Schwyzer Studierende eine Aus-

bildung für Lehrpersonen, davon rund 50 für die Vorschul-, rund 140 für die Primar- und 
rund 80 für die Sekundarstufe I. Rund 30 Studierende absolvierten eine Zusatzausbildung als 
schulische Heilpädagogen.  

 220 von den rund 300 Schwyzer Studierenden sind an der PHZ (an allen drei Standorten) 
eingeschrieben. Für sie bezahlt der Kanton Schwyz den Konkordatsbeitrag, der jährlich vom 
Konkordatsrat festgelegt wird; zurzeit beträgt dieser Fr. 30 500.-- pro Studierenden und Jahr.  

 80 Schwyzer Studierende sind an einer andern schweizerischen PH eingeschrieben (inklusive 
Zusatzausbildungen im Hinblick auf einen Stufenwechsel oder zur Erlangung der Lehrbefähi-
gung in schulischer Heilpädagogik). Für sie bezahlt der Kanton Schwyz Beiträge gemäss der 
Fachhochschulvereinbarung (FHV); dieser Beitrag beläuft sich zurzeit auf Fr. 25 500.-- pro 
Studierenden und Jahr.  

 Die Nachfrage nach einer Ausbildung für Lehrpersonen ist im Zunehmen begriffen. Im Stu-
dienjahr 2010/2011 zeigt sich an der PHZ gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der Lehr-
amtsstudierenden von rund 7 %, so dass die obigen Zahlen für die PHZ wie folgt korrigiert 
werden müssen: Im Studienjahr 2010/2011 studierten an der PHZ (an allen drei Standorten) 
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rund 250 Schwyzer Studierende, wobei rund 160 davon einen Studiengang der Primarstufe 
oder der Vorschule, 60 den Studiengang für die Sekundarstufe I sowie rund 30 den Studien-
gang für Schulische Heilpädagogik belegen. Aufgrund der Anmeldezahlen für das Studienjahr 
2011/2012 ist nochmals von einer deutlichen Zunahme auszugehen.  

 
Sowohl die Nachfrage an genügend Ausbildungsplätzen wie auch der Bedarf für die Besetzung 
der Stellen an den Volksschulen sind gegeben. Der Kanton steht somit in der Verantwortung, ent-
sprechende Ausbildungsplätze anbieten zu können. 

3. Hauptelemente der Verordnung 

3.1 Generelle Struktur und Aufbau des Gesetzeserlasses 
 
Der grösste Teil der Verordnung (Kap. II) betrifft die gesetzlichen Grundlagen für die Pädagogi-
sche Hochschule. Andererseits soll aber die Gelegenheit genutzt werden, die neue Verordnung 
mit einem allgemeinen Teil (Kap. I) zu versehen, der es erlaubt, einen Rahmen mit allgemeinen 
Bestimmungen für den Hochschulbereich zu schaffen. Künftige spezifische Anliegen im Hoch-
schulbereich können später im Rahmen einer Ergänzung oder Revision eingebracht werden.   
 
Es besteht zwar keine Absicht, neben der Pädagogischen Hochschule in nächster Zukunft weitere 
Hochschulen oder Forschungsinstitutionen auf Kantonsgebiet aufzubauen. Doch haben die Erfah-
rungen der letzten Jahre gezeigt, dass minimale rechtliche Bestimmungen für den Hochschulbe-
reich sinnvoll sind. So bestehen Anliegen im Bereich von Anerkennungen von privaten Hochschu-
len, andererseits auch ein Bedarf für Grundlagen zur Leistung von Beiträgen an Hochschul- oder 
Forschungsinstitutionen (vgl. Kap. 3.2). 
 
Bei der vorliegenden Verordnung über die Hochschulen handelt es sich somit um einen Rahmen-
erlass mit einem spezifischen Teil für die Pädagogische Hochschule. Die Form des Erlasses ent-
spricht den geltenden gesetzlichen Grundlagen, wonach der Kantonsrat gestützt auf § 40 Bst. e 
Kantonsverfassung die Kompetenz hat, das Bildungswesen in einer Verordnung mit fakultativem 
Referendum zu regeln.  

3.2 Allgemeine Bestimmungen im Bereich Hochschulen 
 
Das Kapitel I beinhaltet allgemeine Bestimmungen zum Thema Hochschulen. Zentral ist § 3 
'Führen eigener Hochschulen', der die Grundlage bildet für die Führung einer eigenen Hochschu-
le. Neben dem Zweckartikel werden die Kompetenzen von Kantons- und Regierungsrat im Hoch-
schulbereich geregelt. Dem Kantonsrat kommt neu die Entscheidungsbefugnis über die Führung 
eigener Hochschulen zu. Weiter liegt es in seiner Kompetenz, interkantonale Verträge zu geneh-
migen (vgl. § 49 nKV), Investitionsbeiträge oder die Beteiligung an Trägerschaften zu beschlies-
sen. Im Kompetenzbereich des Regierungsrates liegt es hingegen, (Verwaltungs-)Vereinbarungen 
insbesondere über die Zusammenarbeit im Hochschulwesen mit Dritten abzuschliessen.  

3.2.1 Anerkennung von privaten Hochschulinstitutionen 
 
Sowohl Anfragen für den Aufbau von privaten universitären Institutionen als auch von privaten 
Fachhochschulen sind in den letzten Jahren beim Bildungsdepartement eingegangen. Mit der 
vorliegenden Regelung hat der Regierungsrat die Möglichkeit, private Hochschulinstitutionen zu 
anerkennen; dies allerdings nur dann, wenn sie gemäss den Bestimmungen des neuen HFKG 
akkreditiert sind. Auf diese Weise ist es möglich, Anfragen aufgrund von klaren Kriterien zu be-
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antworten und unseriöse Anbieter abzuweisen, ohne dass der Kanton für die Überprüfung der 
Qualität der Studiengänge einen grossen Aufwand betreiben müsste. 

3.2.2 Möglichkeit von Beitragsleistungen an private Hochschulinstitutionen 
 
Seit vielen Jahren leistet der Kanton Beiträge an die Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz 
(FS-CH) mit Sitz in Brig und Studienzentren in Brig, Pfäffikon (SZ) und Sierre. Diese Beiträge 
wurden bisher aus dem Lotteriefonds ausgerichtet, weil keine Rechtsgrundlage für eine Beitrags-
zahlung an Hochschulinstitutionen vorhanden war. Mit RRB Nr. 1088/2009 vom 13. Okto-
ber 2009 hat der Regierungsrat – im Rahmen der Zusicherung von weiteren Beiträgen aus dem 
Lotteriefonds an FS-CH - dem Bildungsdepartement den Auftrag erteilt, die Schaffung von ge-
setzlichen Grundlagen für den Hochschulbereich zu prüfen. Mit der neuen Verordnung über die 
Hochschulen hat der Kanton künftig die Möglichkeit, über den Voranschlag Beiträge an eidgenös-
sisch akkreditierte und kantonal anerkannte Hochschulinstitutionen zu leisten. 

3.3 Kernbereich: Pädagogische Hochschule 
 
Das Kapitel II der Verordnung über die Hochschulen regelt spezifisch die Führung einer eigen-
ständigen Pädagogischen Hochschule. Unter dem Namen Pädagogische Hochschule Schwyz wird 
in Goldau eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt gegründet. Die Pädagogische Hoch-
schule Schwyz ist somit rechtlich wie auch organisatorisch aus der Zentralverwaltung ausgeglie-
dert. Sie besitzt eigene Rechtspersönlichkeit und gilt als juristische Person im Sinne von Art. 52 
Abs. 2 ZGB. Sie hat einen vierfachen Grundauftrag zu erfüllen. Dieser beinhaltet die Ausbildung 
von Lehrkräften, die Weiterbildung von Lehrpersonen, die Forschung und Entwicklung sowie 
Dienstleistungen. Der jährlich festzulegende Leistungsauftrag orientiert sich an einem Ent-
wicklungs- und Finanzplan mit Zielen und Schwerpunkten. 
 
Das Kapitel III enthält Übergangs- und Schlussbestimmungen. Wichtig ist, dass bisherige Studie-
rende der PHZ Teilschule Schwyz das Studium an der PHSZ weiterführen können. Gemäss der 
Vereinbarung über die Auflösung des PHZ-Konkordats, welche der Kantonsrat mit Beschluss vom 
18. Mai 2011 genehmigt hat, muss sämtlichen Studierenden, die während der Zeit des PHZ-
Konkordats in die PHZ Teilschule Schwyz eingetreten sind, der Abschluss ihres Studiums nach 
bisherigem Recht gewährt werden. 

3.4 Weitere Erlasse 
 
Für die Führung einer eigenen Pädagogischen Hochschule Schwyz sind weitere Rechtserlasse 
notwendig. In der Zuständigkeit des Regierungsrats sind folgende Rechtsgrundlagen vorgesehen: 

3.4.1 Verordnung über die Pädagogische Hochschule Schwyz 
 
Bei dieser Verordnung, die in der Kompetenz des Regierungsrates liegt, handelt es sich um eine 
Vollzugsverordnung, welche die in der 'Verordnung über die Hochschulen’ festgeschriebenen 
Grundsätze für den Bereich der Pädagogischen Hochschule konkretisiert. Darin werden u.a. in-
nerkantonal die Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe festgelegt.  

3.4.2 Personalreglement  
 
Grundsätzlich untersteht das Personal der künftigen PH Schwyz der kantonalen Personal- und 
Besoldungsverordnung (PBV, SRSZ 145.110). Um die speziellen Bedingungen einer Hochschule 
bzw. spezifisch einer Pädagogischen Hochschule berücksichtigen zu können, muss für das Perso-
nal der PHSZ zusätzlich ein besonderes Reglement erlassen werden. Zuständig dafür ist der Re-
gierungsrat.   
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3.4.3 Reglemente im Zuständigkeitsbereich des Hochschulrates 
 
Für den Erlass von Reglementen innerhalb des Studienbetriebs der PHSZ ist der Hochschulrat 
zuständig. Er wird die Aufgabe haben, die folgenden Reglemente zu erlassen: 
– Reglemente und Weisungen über die interne Organisation der PH;  
– Aufnahmereglement;  
– Studien- und Prüfungsreglement;  
– Reglement über Rechte und Pflichten der Studierenden;  
– Reglement über Weiterbildung und Zusatzausbildungen;  
– Reglement über Forschung, Entwicklung und Dienstleistungen. 
 
Diese Liste ist nicht abschliessend.  

4. Struktur der Pädagogischen Hochschule Schwyz 

4.1 Organisation und Steuerung der Pädagogischen Hochschule Schwyz 
 
Die PHSZ wird als eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt organisiert. Sie besitzt damit 
eigene Rechtspersönlichkeit und gilt als juristische Person im Sinne von Art. 52 Abs. 2 ZGB. Das 
bedeutet, dass sie im Gegensatz zu den andern kantonalen Schulen (wie z.B. die Mittel-, Berufs-
schulen oder die heilpädagogischen Zentren) rechtsfähig ist, d.h. sie selbst ist Trägerin von Rech-
ten und Pflichten. Dies ist deshalb notwendig, weil sie aufgrund ihrer vielfältigen Aufgaben nicht 
als eine Verwaltungseinheit ausgestaltet werden kann. Sie braucht einen grösseren Freiraum und 
muss innerhalb ihres Autonomiebereiches auch selbstständig handeln können, was gerade im 
Blick auf die Konkurrenzsituation unter den Ausbildungsstätten von Vorteil ist. Ausserdem geht 
der Bundesverfassungs- und Bundesgesetzgeber von einer gewissen Autonomie der Hochschulen 
aus und gewährleistet diese (Art. 63a BV). Autonomie ist ein konstitutives Element für Wissen-
schaft und Bildung. So haben auch die Kantone den Hochschulen die Autonomie zu gewähren 
und damit die nötige Freiheit, damit diese sich in einem vom Wettbewerb geprägten Umfeld ei-
genständig profilieren können. Es obliegt jedem Kanton, die Verantwortung und Zuständigkeiten 
der eigenen Hochschule in diesem Sinn und im Verhältnis zum Träger (Kanton) festzulegen.  
 
Als strategisches Führungsorgan wird ein Hochschulrat eingesetzt. Dieser besteht aus maximal 
sieben Mitgliedern und wird durch den Regierungsrat gewählt. Präsidiert wird der Hochschulrat 
vom jeweiligen Vorsteher oder der Vorsteherin des Bildungsdepartements. Um dem Volksschulbe-
reich Einfluss auf die Gestaltung der PH einzuräumen, soll auch der Vorsteher des Amts für 
Volksschulen und Sport mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. Im Weiteren setzt 
er sich aus Persönlichkeiten, insbesondere aus Bildung, Wissenschaft oder Wirtschaft zusammen. 
Je nach Bedarf können auch Persönlichkeiten aus andern Bereichen hinzugezogen werden.  
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4.1.1 Steuerungsebenen und Organe 
 
Im folgenden Diagramm werden die wichtigsten Steuerungsebenen sowie deren Aufgaben darge-
stellt: 
 

 
 
Bei der Steuerung werden grundsätzlich zwei Ebenen unterschieden, nämlich einerseits die poli-
tische Ebene mit dem Kantons- und Regierungsrat und andererseits die Hochschulebene mit dem 
Hochschulrat und der Hochschulleitung. Die wichtigsten Aufgabenbereiche der verschiedenen 
Entscheidungsträger und Organe sind unten noch detaillierter aufgeführt:  
 
Kantonsrat  – Erteilung des Grundauftrags durch Verordnung 

– Beschluss des Globalbudgets 
– Kenntnisnahme von Jahresbericht und Jahresrech-

nung  
 

Regierungsrat Aufsicht – Erlass der Vollzugsbestimmungen 
– Wahl der Mitglieder des Hochschulrats sowie der 

Rektorin oder des Rektors  
– Erteilung und Überprüfung des Leistungsauftrags 
– Genehmigung von Voranschlag, Jahresbericht und 

Jahresrechnung 
– Entscheid über das Studienangebot 
– Erlass von Vorgaben für den Entwicklungs- und 

Finanzplan (EFP) 
– Erlass von personalrechtlichen Bestimmungen 
– Erlass Gebührenregelung 
 

Revisionsstelle Finanzielle Prüfung und 
Berichterstattung 

– Prüfen der Rechnungsführung 
– Berichterstattung an Regierungsrat und Hoch-

schulrat 
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Hochschulrat Strategische Führungs-
verantwortung 

– Genehmigung von Leitbild und Lehrplänen 
– Festlegung der Schwerpunkte in den Leistungsbe-

reichen 
– Erarbeitung und Erlass des mehrjährigen Ent-

wicklungs- und Finanzplans (EFP) 
– Regelung der internen Organisation der PHSZ so-

wie der Aufgaben und Geschäftsführung der Hoch-
schulleitung 

– Sicherstellung der Qualitätssicherung und Quali-
tätsentwicklung  

– Erlass der folgenden Reglemente: 
– Aufnahmereglement 
– Studien- und Prüfungsreglement 
– Reglement über Rechte und Pflichten der 

Studierenden 
– Reglement über Weiterbildung und Zusatz-

ausbildungen 
– Reglement über Forschung, Entwicklung und 

Dienstleistungen 
– Antragsstellung für Zulassungsbeschränkung oder 

Gebührenerhebung 
 

Hochschulleitung Operative Führungsver-
antwortung 

– Operative Führung der Hochschule 
– Führung der Geschäftsstelle des Hochschulrats 
 
Der Hochschulrat regelt die Einzelheiten bezüglich 
Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Hoch-
schulleitung.  
 

4.2 Grundauftrag und Profil der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) 

4.2.1 Vierfacher Grundauftrag 
 
Die PHSZ wird als eine Hochschule mit vierfachem Grundauftrag ausgestaltet. Ihr primärer Zweck 
besteht in der Aus- und Weiterbildung für Volksschullehrpersonen. Weiter gilt die PHSZ als Kom-
petenzzentrum für Volksschullehrpersonen und die Schulleitungen der Volksschulen im Kanton 
Schwyz. In Bezug auf die Angebote und den Auftrag für die Hochschule sind folgende Rahmen-
bedingungen einzuhalten:  
 
 Ausbildung: Die Ausbildung führt zum Lehrdiplom (Bachelor) für den Unterricht auf allen 

Stufen vom Kindergarten bis zur sechsten Primarklasse. Innerhalb des Studiums wird eine 
Spezialisierung bzw. ein Profil entweder für den Kindergarten mit Unterstufe oder aber für die 
erste bis sechste Primarklasse gewählt. Die Ausbildung wird auf eine generalistische Kompe-
tenz ausgerichtet und enthält die vorgeschriebenen Praktika. Es sind Voll- und Teilzeitstudien 
möglich.  

 Forschung: Das an der PHZ Teilschule Schwyz bestehende Forschungsinstitut (Medien und 
Schule) wird als Kernpunkt des Forschungsbereichs weiter geführt.   

 Weiterbildung: Die Weiterbildung ist stark mit der Ausbildung verknüpft und berücksichtigt 
insbesondere die Bedürfnisse der Lehrpersonen im Kanton Schwyz. Es wird eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Bildungsdepartement angestrebt (vgl. Kap. 4.3).   
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 Dienstleistungen: Die zwei Kernbereiche – Mediothek und Beratungstätigkeit für Lehrperso-
nen und Schulleitungen – stehen im Zentrum. Weiter bietet die PHSZ ihre Dienste an für Auf-
träge aus dem Kanton Schwyz, aber auch aus andern Kantonen.   

4.2.2 Grösse und Infrastruktur 
 
Die Strategie der künftigen PHSZ ist darauf ausgerichtet, primär die Nachfrage der Studierenden 
aus dem Kanton Schwyz abzudecken. Es wird aber erwartet, dass neben Schwyzer Studierenden 
vor allem auch Urner Studierende vermehrt Goldau als Studienort wählen werden. Die Gründe 
dafür sind die geografische Nähe, das Faktum, dass sich im Kanton Uri viele Kooperationsschu-
len der PH Schwyz befinden, dann aber auch die Studienorganisation mit einer grösseren Fächer-
breite. Es wird mit Jahrgangsklassen von durchschnittlich 60 - 70 Studierenden gerechnet, so 
dass die Planung für die künftige Schule von einer Studierendenzahl von insgesamt 180 - 210 
Studierenden ausgeht. Weiter wird damit gerechnet, dass davon 150 - 170 Studierende aus dem 
Kanton Schwyz kommen.  
 
Die Infrastruktur ist mit dem Schulgebäude in Goldau gegeben. Dieses wurde 2006 in Betrieb 
genommen und ist auf eine maximale Studierendenzahl von 250 ausgerichtet. Analog zu den 
andern Schulen des Kantons wird das Gebäude der Hochschule zur Verfügung gestellt. Allfällige 
Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden durch den Kanton geplant, erstellt und finanziert. 
Um den speziellen Bedürfnissen der Lehrpersonen im Leistungsbereich Weiterbildung oder 
Dienstleistungen entgegen zu kommen, ist die Auslagerung von Teilbereichen möglich. Die Zu-
ständigkeit liegt beim Regierungsrat.  

4.2.3 Entwicklungs- und Finanzplan 
 
Die mittel- bis langfristige Entwicklung und Strategie wird in einem Entwicklungs- und Finanz-
plan aufgezeigt, der auch nach Art. 37 HFKG vorgesehen und gemäss Art. 30 Abs. 1 Bst. a 
Ziff. 6 HFKG Voraussetzung für die institutionelle Akkreditierung ist. Der Entwicklungs- und Fi-
nanzplan wird jeweils für eine Vierjahresperiode, gestützt auf die Rahmenvorgaben des Regie-
rungsrats, vom Hochschulrat erlassen. Er bildet auch die Grundlage für den jährlichen Leistungs-
auftrag und das jährliche Globalbudget.  

4.3 Zusammenarbeit der PHSZ mit dem Bildungsdepartement 
 
Die PHSZ als Kompetenzzentrum - insbesondere im Leistungsbereich Weiterbildung und Dienst-
leistungen - erbringt vielfältige Aufgaben für die Volksschulen im Kanton Schwyz. Es ist daher 
unabdingbar, dass bei der Erstellung des Entwicklungs- und Finanzplans sowie bei der Vorberei-
tung des Leistungsauftrags mit Globalbudget - neben dem Amt für Mittel- und Hochschulen 
(AMH) - auch das Amt für Volksschulen und Sport (AVS) einbezogen wird. Die Vorsteherin oder 
der Vorsteher des AVS soll daher von Amtes wegen im Hochschulrat Einsitz nehmen.     

4.4 Kooperation mit andern PH 
 
Die Ziele von Kooperationen, die es an jeder Hochschule gibt, sind die Zusammenarbeit in aus-
gewählten Fachbereichen und Projekten, die Gewinnung von Synergien und eine Optimierung des 
Angebots für beide Kooperationspartner (Win-Win-Situation). Bei der Akkreditierung von Hoch-
schulen gelten wirksame Kooperationen auch als Qualitätskriterium. Für die PHSZ ist eine Koope-
ration mit der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) vorgesehen. Im Anschluss an ein Ge-
spräch auf Ebene Bildungsdirektion des Kantons Zürichs im Februar 2010 konnte mit der PHZH 
eine Absichtserklärung (Letter of Intent) für eine Zusammenarbeit erwirkt werden, insbesondere 
im Bereich der Forschung sowie – als weitere Option – im Bereich der Ausbildung für die Sekun-
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darstufe I sowie für die Heilpädagogik. Grundsätzlich sind natürlich auch Kooperationen mit an-
dern PH möglich.  

4.5 Längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Es wird in der Aufbauphase darum gehen, dass sich die PHSZ mit ihren Ausbildungsangeboten 
und auch in den andern Leistungsbereichen etablieren kann. Mittel- bis längerfristig, und wenn 
die Nachfrage von Studierenden konstant bleibt oder ansteigt, ist vorgesehen, geeignete For-
schungsschwerpunkte auszubauen. Längerfristig ist denkbar, dass Ausbildungskurse für die Se-
kundarstufe I oder die schulische Heilpädagogik von einer andern PH eingekauft und zum Teil 
durch Dozierende der PHSZ unterrichtet werden. Beides sind Ausbildungsbereiche, für die schon 
seit Jahren eine hohe Nachfrage besteht. Der Entscheid für einen Ausbau liegt in der Zuständig-
keit des Regierungsrats und ist abhängig von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln.   

4.6 Personal 
 
Das Personal einer Hochschule unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von demjenigen von 
Schulen auf der Sekundarstufe II. So haben etwa die Dozierenden anders geartete Lehrverpflich-
tungen und sind teilweise auch noch im Bereich der Forschung tätig. Zudem muss der hoch-
schultypische Studienbetrieb mit den langen unterrichtsfreien Zeiten, in denen jedoch diverse 
Arbeiten für die Dozierenden anfallen, bei der Definition des Arbeitsauftrags berücksichtigt wer-
den. Es ist daher notwendig, neue Personalkategorien zu schaffen. Zudem müssen neue Richtpo-
sitionen und die Grundlagen für die lohnmässige Einreihung der Dozierenden geschaffen werden. 
Die Dozierenden an der bisherigen PHZ Teilschule Schwyz sind zwar beim Kanton Schwyz ange-
stellt, ihre Lohneinstufung richtet sich jedoch aufgrund der Bestimmungen des PHZ-Konkordats 
nach den Besoldungsrichtlinien des Kantons Luzern.  
 
Das Hochschulpersonal untersteht somit grundsätzlich dem kantonalen Personal- und Besol-
dungsrecht. Für die besonderen Arbeitsbedingungen der Dozierenden einer Hochschule muss 
jedoch ein spezielles, ergänzendes Personalreglement erstellt werden. Darin müssen auch die 
neuen Richtpositionen für die Lohneinstufungen geschaffen werden.  
 
Es ist vorgesehen, dass die bisherigen Mitarbeitenden der PHZ Teilschule Schwyz – es sind zur-
zeit 74 Mitarbeitende, verteilt auf insgesamt rund 39 Vollzeitstellen – ab Betriebsaufnahme der 
PHSZ nicht nur in Bezug auf die rechtliche Anstellung, sondern komplett ins Personal- und Be-
soldungssystem des Kantons Schwyz überführt werden. Dafür ist eine entsprechende Übergangs-
bestimmung notwendig (vgl. Kap. 5, Erläuterungen zu § 31).  

4.6.1 Stellenplan 
 
Da sich das Volumen des Gesamtauftrags der PHSZ und der erwarteten Studierendenzahl gegen-
über heute nur unmerklich verändert, ist davon auszugehen, dass sich auch die Grösse des Per-
sonalbestands nicht wesentlich verändern wird. Somit kann von folgendem Stellenplan, der die 
Stellensituation vom Sommer 2011 wiedergibt, ausgegangen werden (die Stellen sind in Vollzeit-
Äquivalenten VZÄ angegeben). Der Stellenplan ist auf eine Grössenordnung von rund 180 Studie-
renden ausgerichtet. Nimmt die Studierendenzahl stark zu, muss logischerweise auch der Stel-
lenplan angepasst werden, insbesondere im Bereich der Dozierenden, da diesen ein höheres Pen-
sum zugeteilt werden muss.   
 
Funktionen Anzahl VZÄ-Stellen 

Schulleitungsmitglieder (Führungsstufen I – III)  5.0 

Dozierende  20.0 
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Wissenschaftliche Mitarbeitende (inkl. Assistenten)    4.2 * 

Mitarbeitende im Dienstleistungsbereich (z.B. Mediothek, Beratung)  2.4 

Verwaltungspersonal  8.3 

Total  39.9 

*Diese Zahl schwankt je nach Forschungsprojekten, für welche projektbezogen und befristet wissenschaftliche Mitar-
beitende angestellt werden. Teilweise werden diese dann auch über Drittmittel finanziert.   

4.7 Studierende 

4.7.1 Studierendenzahlen und deren Entwicklung 
 
Es ist nicht möglich, genaue Prognosen für die Studierendenzahlen zu liefern; man muss sich auf 
die bestehende Situation an der PHZ Teilschule Schwyz sowie auf Schätzungen abstützen, zumal 
im Bereich der Hochschulen die volle Freizügigkeit herrscht. Die Anzahl derjenigen Personen, die 
in den letzten drei Jahren ein Studium an der PHZ Teilschule Schwyz begonnen haben, ist jähr-
lich gestiegen. Für das Studienjahr 2011/2012 wird eine deutliche Erhöhung gegenüber dem 
Vorjahr erwartet. 
 
Aufgrund der jüngsten Entwicklung können die im Bericht über die Zukunft der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung im Kanton Schwyz dargelegten Zahlen als Minimalbestand bestätigt werden. Man 
geht von jährlich mindestens 60 Studierenden aus, so dass die PHSZ ihren Betrieb mit einem 
Bestand von mindestens 180 Studierenden wird aufnehmen können. Das bedeutet, dass pro 
Jahrgangsklasse mit mindestens je 60 Studierenden gerechnet werden kann. Eine leichte Steige-
rung der Studierendenzahlen ist zu erwarten, dies nicht zuletzt auch deshalb, weil Neuerungen 
im Studienkonzept zu einer Attraktivitätssteigerung beitragen werden. Die Anzahl derjenigen Stu-
dierenden, die das Studium in Teilzeit absolvieren, ist ebenfalls im Steigen begriffen. Aufgrund 
des sich abzeichnenden Mangels an Lehrpersonen wurden an der PHZ die Zugangsbedingungen 
für Personen, die bereits eine pädagogische Vorbildung haben (z.B. altrechtliche Lehrdiplome für 
Hauswirtschaft oder Textiles Gestalten), erleichtert. Diese erleichterte Zugangsmöglichkeit wird 
mit grosser Wahrscheinlichkeit auch an der PHSZ aufrecht erhalten. Es ist zu erwarten, dass da-
mit ein gewisser Anreiz vorhanden ist, der – mindestens kurzfristig – ebenfalls zu einer steigen-
den Anzahl von Anmeldungen führen wird. 

4.7.2 Zulassung 
 
Die Zulassungsbedingungen werden im Aufnahmereglement, das der Hochschulrat erlassen wird, 
definiert. Massgebend sind die Anerkennungsrichtlinien der EDK und die künftigen Bestimmun-
gen des Bundesgesetzes über die Förderung der Hochschulen und Koordination im schweizeri-
schen Hochschulbereich (HFKG). Prüfungsfreie Zulassung ist möglich mit einer gymnasialen Ma-
tura oder aber mit dem Nachweis eines Bachelor-Diploms einer Pädagogischen Hochschule. Über 
die Zulassungsmöglichkeiten ohne gymnasiale Matura (z.B. Fachmaturität, Berufsleute nach er-
folgreich bestandenem Vorkurs) entscheidet der Hochschulrat. Es ist vorgesehen, dass die Zulas-
sungsbedingungen nicht restriktiver ausgestaltet werden, als dies zurzeit bei der PHZ der Fall ist. 
So sollen etwa Studierende, die über eine Fachmaturität im Berufsfeld Pädagogik verfügen, wei-
terhin ohne Prüfung und Berufsleute mit einer bestandenen Aufnahmeprüfung aufgenommen 
werden.    

4.7.3 Betreuung der Studierenden in den bisherigen PHZ-Studiengängen 
 
Durch die Vereinbarung über die Auflösung des PHZ-Konkordats werden die Standort-Kantone der 
bisherigen PHZ-Teilschulen verpflichtet, denjenigen Studierenden, die ihr Studium während des 
PHZ-Konkordats begonnen haben, den Abschluss ihres Studiums nach bisherigem Recht zu ge-
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währen. Diese Verpflichtung muss in der Verordnung in entsprechenden Übergangsbestimmungen 
berücksichtigt werden. Die letzten PHZ-Studierenden werden ihre Ausbildungsgänge im Septem-
ber 2012 aufnehmen. Ihr Studium werden sie somit frühestens im Sommer 2015 abschliessen. 
Unter Berücksichtigung der Teilzeit-Studierenden ist daher damit zu rechnen, dass in den Jahren 
2014 und 2015 ausschliesslich, und bis ca. 2018 noch vereinzelt Diplome abgegeben werden, 
die sich auf die PHZ-Ausbildung beziehen. Für die Organisation und den ökonomischen Betrieb 
der Schule bedeutet diese Auflage nur eine geringe Einschränkung, da die Struktur der bisherigen 
zur neuen Ausbildung in Bezug auf die Schulorganisation wenig ändert.  

4.8 Finanzielles 

4.8.1 Grundsätzliches 
 
Die Finanzierung der PHSZ erfolgt grösstenteils durch den Kanton. Vom Bund sind für Pädagogi-
sche Hochschulen keine Beiträge zu erwarten. Neben dem Kantonsbeitrag gelten als weitere Fi-
nanzierungsquellen einerseits die Beiträge gemäss Fachhochschulvereinbarung von den ausser-
kantonalen Studierenden, andererseits Drittmittel, die von der Forschungsabteilung akquiriert 
werden. Weiter ergeben sich Erträge durch die Studien- und Prüfungsgebühren. Das Globalbud-
get, wird – analog zu den andern Verwaltungseinheiten -  jährlich festgelegt. Es steht in Abhän-
gigkeit zur Anzahl der Studierenden und muss in Einklang stehen mit dem Entwicklungs- und 
Finanzplan.  
 
Die PHSZ führt als selbstständige Anstalt eine eigene Rechnung, die jeweils in einem Anhang in 
der Staatsrechnung ausgewiesen wird. Um Schwankungen bei den Studierendenzahlen ausglei-
chen zu können, wird die PHSZ die Möglichkeit haben, Eigenkapital im Sinn von Schwankungs-
reserven zu bilden. Diese können nur verwendet werden, um die laufende Rechnung auszuglei-
chen. Die Höhe der Schwankungsreserven wird in der Vollzugsverordnung durch den Regierungs-
rat festgelegt. Es ist vorgesehen, den Höchstbetrag der Schwankungsreserven bei 10 Prozent des 
jährlichen Bruttoaufwands festzulegen, was beim zu erwartenden Bruttoaufwand einem Betrag 
von rund 1 Mio. Franken entsprechen würde. Sollte dieser Höchstbetrag überschritten werden, so 
würde das Globalbudget entsprechend reduziert.  
 
In Anbetracht des Kostenvolumens der PHSZ (rund 10 Mio. Franken) und des Faktums, dass bei 
einer PH, die nur eine einzige Ausbildungsrichtung führt, ein grösseres Risiko für Schwankungen 
besteht, ist ein Anteil von 10 Prozent gerechtfertigt.   

4.8.2 Finanzieller Aufwand für die PHSZ 
 
Ausgehend von den Kosten der PHZ Teilschule Schwyz im Jahr 2009 wurden die Kosten für das 
erste Betriebsjahr der PHSZ im Jahr 2013 errechnet. Die Kosten wurden mit je einem Faktor für 
den Personalaufwand (jährliche Zunahme der Personalkosten um 2.5%) und für den Sach- und 
Infrastrukturaufwand (jährliche Zunahme der Kosten um 2%) hochgerechnet. Ausgehend von 
einer Studierendenanzahl von 180 Studierenden wird mit einem Gesamtaufwand von brutto 
10.55 Mio. Franken gerechnet. Hinzu kommt ein einmaliger Betrag für die Aufbau- und Umstruk-
turierungskosten von Fr. 500 000.--.   

4.8.3 Finanzierungsaufwand der PHSZ durch den Kanton (bei 180 Studierenden) 
 
 
Aufwand der PH Schwyz (gemäss Planbudget 2013): 
Personalaufwand   
Sachaufwand (ohne Miete)      
Entschädigung für Hochschulrat 
  

 
 
Fr. 8.53 Mio.  
Fr. 2.00 Mio.  
Fr. 0.02 Mio. 
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Total Aufwand 
 
Erträge der PH Schwyz (gemäss Planbudget 2013): 
FHV-Beiträge anderer Kantone (für 30 ausserkantonale Studierende)  
Studien- und Kursgebühren    
Übrige Einnahmen 
 
Total Erträge  
 

Fr. 10.55 Mio. 
 
 
Fr.  0.77 Mio. 
Fr.  0.52 Mio. 
Fr.  1.25 Mio. 
 
Fr.  2.54 Mio. 

 
Nettoaufwand (Globalbudget) für die PH Schwyz 
 

 
Fr. 8.01 Mio. 

4.8.4 Zusätzlicher Aufwand bzw. Minderertrag 
 
Nach der Auflösung des PHZ-Konkordats müssen für ca. 150 Studierende, die eine ausserkanto-
nale PH besuchen, die Beiträge gemäss der FHV von jährlich Fr. 25 500.-- pro Studierenden und 
Jahr übernommen werden, was zu einer Gesamtsumme von 3.83 Mio. Franken führt. Der Ge-
samtbeitrag für die FHV im Voranschlag des Bildungsdepartements wird sich um diesen Betrag 
erhöhen.   
 
Für die Liegenschaft fallen Kosten von 2.55 Mio. Franken pro Jahr beim Hochbauamt an. Dieser 
Aufwand ist allerdings bereits bisher angefallen. Ab August 2013 wird jedoch der Mietertrag von 
1.4 Mio. Franken wegfallen.  
 
 
FHV-Beiträge für ca. 150 Studierende: 
Gesamtbetrag    
 
Aufwand für die Liegenschaft: 
Gesamtbetrag (gemäss Berechnungen Baudepartement) 
 

 
 
Fr. 3.83 Mio.  
 
 
Fr.  2.55 Mio. 

 
Total Zusatzaufwand 
 

 
Fr.  6.38 Mio. 

4.9 EDK-Anerkennungsverfahren für die Studiengänge  
 
Die Studiengänge der PHSZ müssen den EDK-Reglementen entsprechen. Es muss daher ein An-
erkennungsverfahren bei der EDK durchgeführt werden. In diesem Verfahren wird geprüft, ob die 
Studiengänge dem EDK-Anerkennungsreglement entsprechen. Die Unterlagen zur Anerkennung 
können erst eingereicht werden, wenn die gesetzlichen Grundlagen geschaffen sind. Die Studien-
gänge dürfen nur starten, wenn eine provisorische Anerkennung der EDK vorliegt. Allerdings wird 
angestrebt, dass diese provisorische Anerkennung bereits im Herbst 2012 vorliegt, so dass die 
künftigen Studierenden eine gewisse Sicherheit haben. Die definitive Anerkennung wird erfah-
rungsgemäss erst nach der ersten Diplomierung, also im Jahr 2016, erteilt.   
 
Gleichzeitig läuft ein Anerkennungsverfahren für die PHZ-Studiengänge, die erst nach der Auflö-
sung der PHZ abgeschlossen werden. Dieses Verfahren wird von der PHZ-Direktion, in Zusam-
menarbeit mit den Schulleitungen der Teilschulen, vorbereitet.  
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5. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
Titel 
Dieser Erlass wird als Verordnung über die Hochschulen betitelt, was den geltenden gesetzlichen 
Grundlagen entspricht. Der Kantonsrat hat gestützt auf § 40 Bst. e Kantonsverfassung die Kompe-
tenz das Bildungswesen in einer Verordnung zu regeln.   
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 
Die Verordnung regelt das Hochschulwesen allgemein. Der Begriff Hochschulen umfasst die univer-
sitären Hochschulen sowie die Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen (vgl. auch Art. 2 
Abs. 2 HFKG). Im Weiteren wird die sprachliche Gleichstellung mit dieser Bestimmung geregelt. Der 
Kantonsrat hat beschlossen, die männlichen und weiblichen Doppelbezeichnungen in den Erlassen 
durch eine allgemeine Bestimmung zu ersetzen.  
 
§ 2 
Der Kanton wird verpflichtet, Studierenden aus dem Kanton den gleichberechtigten Zugang zu den 
Hochschulen in anderen Kantonen zu ermöglichen. Gleichberechtigter Zugang bedeutet, dass 
Schwyzer Studierende an anderen Hochschulen bezüglich Zulassung und Studiengebühren gleich 
behandelt werden. Dazu gibt es bereits verschiedene Vereinbarungen unter den Kantonen: Die Inter-
kantonale Universitätsvereinbarung regelt den Zugang zu den Universitäten, die Interkantonale 
Fachhochschulvereinbarung den Zugang zu den Fachhochschulen. Mit diesen Vereinbarungen si-
chert der Kanton Schwyz die Gleichbehandlung der Schwyzer Studierenden mit den Studierenden 
aus den Hochschul- oder Vereinbarungskantonen. Es ist darunter aber kein Anspruch auf den freien 
Zugang zu sämtlichen Hochschulen zu verstehen. Für den Abschluss solcher interkantonalen Verträ-
ge, die Gesetzesrang haben, ist gemäss verfassungsrechtlicher Bestimmung (§ 31 aKV, § 49 nKV) 
der Kantonsrat zuständig. Dazu gehören auch Vereinbarungen, die Investitionsbeiträge oder die Be-
teiligung an Trägerschaften beinhalten (z.B. Aufbau einer Hochschule zusammen mit andern Kanto-
nen).  
Der Regierungsrat kann im Hochschulbereich ebenfalls Vereinbarungen mit Dritten abschliessen. 
Dabei handelt es sich vorwiegend um rechtsgeschäftliche Verträge – also Vereinbarungen ohne Ge-
setzesrang – mit anderen Kantonen oder Hochschulen. Da eine Schwyzer Hochschule im landeswei-
ten Vergleich eher eine kleine Grösse aufweisen wird, ist es wichtig, mit anderen Hochschulen zu-
sammen arbeiten zu können.  
 
§ 3 
Diese Bestimmung stellt die gesetzliche Grundlage für die Führung eigener Hochschulen im Kanton 
Schwyz dar. Der Kantonsrat entscheidet somit grundsätzlich darüber, ob der Kanton Schwyz ein 
Hochschulkanton ist und eine eigene Hochschule führt. Er legt auch deren Organisation und Finan-
zierung fest. Über die Führung von Instituten, die einen Teilauftrag einer Hochschule erfüllen, ent-
scheidet der Regierungsrat. Zu denken ist dabei z.B. an ein Forschungsinstitut. Das HFKG ist in der 
parlamentarischen Endphase und wird voraussichtlich in nächster Zeit verabschiedet und in Kraft 
gesetzt. Die Hochschulen sollen nach diesem Gesetz institutionell akkreditiert sein und damit das 
Recht erhalten, eine adäquate Hochschulbezeichnung zu tragen. Die institutionelle Akkreditierung 
ist die Voraussetzung für die Akkreditierung der Studienprogramme (Programmakkreditierung). Für 
die Akkreditierung sind ein Qualitätssicherungssystem, das Angebot von Lehre, Forschung und 
Dienstleistungen sowie die Gewähr dafür, dass die Hochschule auf Dauer betrieben werden kann, 
Voraussetzung. Das HFKG sieht vor, dass die institutionelle Akkreditierung bis spätestens 2016 zur 
Pflicht wird; Ständerat und Nationalrat schlagen vor, die Akkreditierungen an den einzelnen Hoch-
schulen dann bis spätestens acht Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes vorzunehmen. Die bisherige 
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Genehmigungspflicht für die Errichtung und Führung von Hochschulen fällt mit der Akkreditierung 
dahin.  
 
§ 4 
Auf der Tertiärstufe gibt es verschiedene private Bildungsinstitutionen, also private Hochschulen. Im 
Kanton Schwyz ist seit Jahren die Stiftung FS - CH tätig, welche die Bildungslandschaft Schwyz 
bereichert und vom Kanton auch mit finanziellen Beiträgen unterstützt wird. Private Hochschulinsti-
tutionen, welche vom Bezeichnungs- und Titelschutz profitieren wollen, haben sich ebenfalls dem 
Akkreditierungsverfahren nach HFKG zu unterziehen. Der Kanton Schwyz kann private Hochschulen 
anerkennen, aber nur, wenn diese nach den Vorgaben des HFKG akkreditiert sind und wenn sie ei-
nem öffentlichen Bedürfnis im Kanton Schwyz entsprechen. Ein Anspruch auf Anerkennung besteht 
nur insofern, als die erwähnten Voraussetzungen erfüllt sind. Mit dieser gesetzlichen Grundlage wird 
es künftig möglich sein, Beiträge direkt auf die Hochschulverordnung gestützt zu sprechen, und es 
muss nicht auf einen einmaligen Ausgabenbeschluss des Kantonsrates zurückgegriffen werden. 
Im Vollzugserlass wird der Regierungsrat die Zuständigkeiten für das Anerkennungs- und Beitrags-
verfahren sowie die dafür zu erfüllenden Anforderungen regeln. 
 
§ 5 
Zu den zentralen Aufgaben einer Hochschule gehören neben der wissenschaftlichen Lehre (Studien-
gängen sowie Weiterbildungsveranstaltungen mit Diplomabschluss) auch die Bereiche der Forschung 
und der Dienstleistungen für Dritte (z.B. Beratung und Auftragsnehmer für Dritte). Der Kanton signa-
lisiert mit dieser Bestimmung die grundsätzliche Bereitschaft, Forschung, Wissens- und Technolo-
gietransfer zu fördern (z.B. die Mitbeteiligung an einem Forschungsinstitut einer Universität oder der 
ETH im Bereich Wirtschaft, Technik oder Medizin oder allenfalls der Aufbau eines eigenen Instituts 
in einem Wissensbereich mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten); dies natürlich im Rahmen der 
vorhandenen finanziellen Mittel. Welche Institutionen zu diesem Zweck unterstützt werden oder ob 
eine solche aufgebaut wird, liegt gemäss §§ 3 und 5 in der Kompetenz des Regierungs- bzw. Kan-
tonsrates. Aus dieser Bestimmung kann somit kein direkter Anspruch abgeleitet werden. Im Voll-
zugserlass können die Bedingungen für eine konkrete Förderung, welche nicht nur finanzieller Natur 
sein muss, geregelt werden. 
 
§ 6 
Ein Qualitätssicherungssystem ist Voraussetzung zur Akkreditierung einer Hochschule. Daneben er-
teilt auch das kantonale Gesetz den Hochschulen einen klaren Auftrag zur laufenden Qualitätskon-
trolle. Die Bestimmung ist jedoch offen formuliert, so dass die kantonalen Hochschulen ihr Quali-
tätssystem frei wählen und den neusten Entwicklungen anpassen können.  
 
§ 7 
Aus der Lehr- oder Forschungstätigkeit an der Hochschule können Werke des geistigen Eigentums, 
sogenannte urheberrechtlich geschützte Werke entstehen. Dazu gehören Werke im Sinne des Urhe-
berrechts, die das Hochschulpersonal in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit bzw. Studierende im 
Rahmen ihres Studiums an einer Hochschule schaffen (z.B. Skripte, Lehrmittel). Das schweizerische 
Obligationenrecht kennt eine entsprechende Regelung (Art. 332 OR), auf welche auch das kantonale 
Personalrecht verweist (§ 6 Abs. 2 PBV). Es ist naheliegend, diese Regelung auch für das Hoch-
schulwesen als anwendbar zu erklären, weil damit die Rechtslage klar ist und auf eine umfassende 
Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann. Da diese Bestimmung sowohl für das Hochschulper-
sonal wie die Studierenden gilt, wird sie bei den allgemeinen Bestimmungen aufgeführt. 
 
§ 8  
Das Bundesgesetz regelt den Titelschutz der Institution. Die Titel der Absolventinnen und Absolven-
ten sind nach den Rechtsgrundlagen der jeweiligen Hochschulen geschützt. Ist ein Titel unrecht-
mässig erworben, kann die Institution, die ihn verliehen hat, diesen auch wieder entziehen. Im Wei-
teren enthält das kantonale Strafrecht eine Bestimmung, die das unrechtmässige Tragen eines Titels 
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und die Sanktion regelt (§ 25 Gesetz über das kantonale Strafrecht). Fahrlässigkeit ist nach kantona-
lem Strafrecht ebenfalls strafbar. Vorbehalten bleibt eine Bestrafung nach bundesrechtlichen Straf-
bestimmungen, da entsprechende Straftatbestände (z.B. Urkundenfälschung) auch erfüllt sein kön-
nen.  
 
 
II. Pädagogische Hochschule Schwyz 
 
Der zweite Teil der Verordnung befasst sich im Speziellen mit der Pädagogischen Hochschule 
Schwyz, die als Nachfolge-Institution der PHZ Teilschule Schwyz vom Kanton Schwyz als eigenstän-
dige Hochschule geführt wird.  
 
 
1. Allgemeines 
 
§ 9 
Mit diesem Artikel gibt sich der Kanton Schwyz die Rechtsgrundlage für das Führen einer Pädagogi-
schen Hochschule und wird somit zum eigentlichen Hochschulkanton. Der Name der Institution wird 
festgelegt mit „Pädagogische Hochschule Schwyz“ (PHSZ). Die PHSZ wird als selbstständige öffent-
lich-rechtliche Anstalt rechtlich wie organisatorisch aus der eigentlichen kantonalen Zentralverwal-
tung ausgegliedert. Sie besitzt eigene Rechtspersönlichkeit und gilt als juristische Person im Sinne 
von Art. 52 Abs. 2 ZGB. Die Rechtsform der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt wird viel-
fach für Universitäten (Zürich, Luzern), aber auch Kantonalbanken (Schwyz) verwendet. Die PHSZ 
ist damit Trägerin von eigenen Rechten und Pflichten und tritt in eigenem Namen als Vertragspart-
ner, Prozesspartei oder Haftungssubjekt auf. Ihre Autonomie, also ihre Handlungsfreiheit, wird mit 
der vorliegenden Verordnung festgelegt. Diese regelt, in welchen Bereichen die PHSZ die ihr über-
tragenen Aufgaben autonom wahrnimmt und wo die Aufsichtsbehörde eingreifen kann. Organisation 
und Finanzierung legt gemäss § 3 der Kantonsrat fest.  
 
§ 10 
Die Aufgaben, welche die selbstständige Anstalt PHSZ übernimmt, werden mit dem vierfachen Auf-
trag gemäss den an Hochschulen üblichen Akkreditierungsrichtlinien umschrieben. Dieser Grundauf-
trag besteht einerseits in der Lehrerausbildung für die Volksschule, daneben in der Lehrerweiterbil-
dung, in Forschung und Entwicklung sowie in Dienstleistungen gegenüber Dritten, sei dies gegen-
über dem Kanton, den Volksschulen oder anderen. Dieser Auftrag wird mit der Schaffung der Ver-
ordnung durch den Kantonsrat erteilt. Der Regierungsrat erteilt dann den konkreten Leistungsauf-
trag, in welchem der Umfang der zu erbringenden Leistungen und die dafür zugewiesenen finanziel-
len Mittel umschrieben sind (vgl. § 13 Bst. b).   
 
§ 11 
Die Kooperation mit andern Hochschulen in den Bereichen des Grundauftrags liegt im Interesse und 
in der Kompetenz der PHSZ. Als Hochschule muss die PHSZ über eine gewisse Autonomie verfügen 
und Kooperationen auf dieser Ebene sind verpflichtende Elemente einer Hochschule, welche im 
Rahmen der Akkreditierung überprüft werden.   
Für die interkantonale Zusammenarbeit, also beispielsweise eine Kooperation im Bereich der Ausbil-
dung mit Bezug und Austausch von Leistungen oder Mitbenutzung einer Forschungseinrichtung, ist 
gemäss § 2 Abs. 3 der Regierungsrat zuständig. Beinhaltet eine solche Zusammenarbeit Verträge mit 
Investitionsbeiträgen oder die Beteiligung an Trägerschaften anderer Hochschulen, so ist gemäss § 2 
Abs. 2 der Kantonsrat zuständig.  
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2. Organisation 
 
§§ 12, 13,  
Der Kantonsrat ist gemäss geltender und künftiger Kantonsverfassung (§ 40 aKV bzw. §§ 47, 55 
nKV) die gesetzgebende und oberste aufsichtsführende Behörde des Kantons. Dies gilt auch in Be-
zug auf die PHSZ als ausgegliederte Verwaltungseinheit. Er beschliesst das Globalbudget für die 
PHSZ (vgl. auch § 21). Er sichert damit die finanziellen Mittel für die PHSZ. Zudem nimmt er den 
Jahresbericht und die Jahresrechnung zur Kenntnis (§ 12 Bst. b). Die weiteren Mittel der parlamen-
tarischen Kontrolle sind in der Geschäftsordnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz (GO KR, 
SRSZ 142.110) geregelt (z.B. § 16a).  
 
Der Regierungsrat übt die Aufsicht über die Verwaltung aus (vgl. § 53 KV und § 58 nKV). Es ent-
spricht diesem (Aufsichts)System, dass er auch die selbstständige Anstalt PHSZ, eine aus der Zent-
ralverwaltung ausgegliederte Verwaltungseinheit, der die Erfüllung einer bestimmten öffentlichen 
Aufgabe obliegt, unmittelbar beaufsichtigt. Bei einer Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und 
eigenen Organen, macht es wenig Sinn, weitere Aufsichtsinstanzen (z.B. Departement oder Amt) 
dazwischen zu schalten, zudem würde dies der vom Bund verlangten Hochschulautonomie eher zu-
wider laufen. Der Regierungsrat soll diese Aufsicht wahrnehmen. § 13 Abs. 2 zählt auf, mit welchen 
Mitteln er diese Aufgabe wahrnehmen kann. Mit der Regelung der Aufsichtstätigkeit wird die Auto-
nomie der PHSZ in einigen Bereichen eingeschränkt. Der Regierungsrat erteilt den Leistungsauftrag 
für die zu erfüllende öffentliche Aufgabe und legt die Studiengänge an der PHSZ fest. Weiter macht 
er Vorgaben zum Entwicklungs- und Finanzplan (EFP) und legt somit einen Rahmen für die Gestal-
tung des EFP durch den Hochschulrat fest. Letztlich ist er zuständig für die Genehmigung des Vor-
anschlags sowie des Jahresberichts und der Jahresrechnung. Im Weiteren wählt er den Hochschulrat 
als strategisches Organ, aber auch die Rektorin oder den Rektor als operative Führungsinstanz der 
Hochschule. Damit kann der Regierungsrat in wichtigen Bereichen Einfluss nehmen und die PHSZ 
den Bedürfnissen entsprechend steuern. Ausserdem sind auf Stufe Regierungsrat auch die Regelung 
von personalrechtlichen Bestimmungen (in Ergänzung zur Personal- und Besoldungsverordnung), 
Gebühren und Zulassungsbeschränkungen für Studierende angesiedelt.  
 
§§ 14-17 
Die Organisation der PHSZ ist schlank aufgebaut. Als Organe sind vorgesehen: der Hochschulrat – er 
ist das oberste Organ der Hochschule und wirkt auf der strategischen Ebene -, die Hochschulleitung 
mit einer Rektorin oder einem Rektor – sie wirkt auf der operativen Ebene und trägt die Hauptver-
antwortung - sowie die Revisionsstelle.  
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann die Anstalt PHSZ bzw. können deren Organe selber 
darüber entscheiden, wie sie die ihr übertragenen Aufgaben erfüllen wollen. Insbesondere das Recht 
zur Regelung organisatorischer Fragen sowie der Beziehung zwischen Anstalt und Anstaltsbenützern 
(Studierende) steht ihr zu.  
Die Zusammensetzung des Hochschulrats ist in § 15 erläutert. Es sind die hauptsächlichen Wis-
sensbereiche der für den Hochschulrat zu rekrutierenden Persönlichkeiten genannt; bei Bedarf sind 
weitere Bereiche möglich. Die Aufgaben des Hochschulrates sind ausführlich in § 16 geregelt. Der 
Hochschulrat ist verantwortlich für die Erfüllung des Leistungsauftrages und die Verwendung der 
gesprochenen Mittel und für die Qualitätssicherung bzw. -entwicklung. Er regelt unter anderem Or-
ganisation, Aufgaben und Befugnisse der Hochschulleitung und erlässt Reglemente, die die Studie-
renden betreffen, wie etwa Aufnahme-, Prüfungs- und Promotionsreglemente.  
 
§ 18 
Die kantonale Finanzkontrolle amtet als Revisionsstelle und ist dem Regierungsrat wie auch dem 
Hochschulrat zur Berichterstattung verpflichtet.  
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3. Finanzierung 
 
§ 19 
Der Kanton stattet die öffentlich-rechtliche Anstalt PHSZ mit jenen Mitteln aus, die für die Besor-
gung der übertragenen Aufgaben erforderlich sind. Das heisst, das Globalbudget wird unter Berück-
sichtigung der Beiträge anderer Kantone (z.B. gemäss Fachhochschulvereinbarung), der Studienge-
bühren, der Entgelte für Dienstleistungen sowie weiterer Drittmittel festgelegt. Der Bund sieht für 
die Pädagogischen Hochschulen keine Beiträge vor; gemäss HFKG können die Pädagogischen Hoch-
schulen lediglich projektbezogene Beiträge des Bundes erhalten. Diese sind, wie etwa die Beiträge 
des Nationalfonds oder von Stiftungen, unter Drittmittel zu subsumieren.  
 
§ 20 
Die Hochschulleitung erstellt einen Entwicklungs- und Finanzplan (vgl. auch Art. 37 HFKG), den der 
Hochschulrat zuhanden des Regierungsrats erlässt. Die regierungsrätlichen Vorgaben, die sich auch 
im Leistungsauftrag äussern, sind dabei verbindlich.  
 
§ 21 
Der Kantonsrat beschliesst für die PHSZ das Globalbudget und damit indirekt auch den Kantonsbei-
trag für den Betrieb der Anstalt. Das Gebäude der jetzigen PHZ Teilschule Schwyz in Goldau und 
weitere bauliche Infrastruktur verbleiben im Eigentum des Kantons und werden der neuen Anstalt 
PHSZ zur Verfügung gestellt, was bei der Festlegung des Kantonsbeitrages berücksichtigt wird. All-
fällige Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten erstellt ebenfalls der Kanton, und nicht die Anstalt sel-
ber. 
Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zu Budgetierung, Rechnungslegung usw. Insbesondere 
regelt der Regierungsrat im Vollzug die Verwendung von Schwankungsreserven, die die PHSZ in ei-
nem gewissen Rahmen bilden kann und die ausschliesslich zum Ausgleich der laufenden Rechnung 
dienen.  
 
§ 22 
Die PHSZ hat für ihre Leistungen Gebühren zu erheben. Studiengebühren decken offenkundig nur 
einen kleinen Teil der staatlichen Aufwendungen. Nach Lehre und Rechtsprechung wird im Abgabe-
recht das Legalitätsprinzip sehr streng angewendet. Da es sich bei den Benützungsgebühren einer 
Hochschule nicht um einfache Kanzleigebühren handelt, ist es Sache des formellen Gesetzgebers 
zumindest den Rahmen der Gebühren festzulegen. Der Kantonsrat als gesetzgebende Behörde hat 
folglich den Rahmen der Semestergebühren sowie der weiteren Gebühren (Einschreibegebühr, Prü-
fungsgebühren, Gebühr für Vorkurs) auf Gesetzesstufe in der Verordnung festzulegen. Der Regie-
rungsrat kann in diesem Rahmen die Einzelheiten der Gebühren im Vollzug festlegen und auch den 
Gebührenrahmen der Teuerung anpassen.   
Die PHSZ hat kostendeckende Gebühren für Weiterbildungsangebote und Dienstleistungen an Dritte 
zu erheben. Davon kann abgewichen werden, wenn die Durchführung eines Weiterbildungskurses 
trotz einer geringeren Anzahl von Teilnehmenden als verhältnismässig erscheint. 
 
§ 23 
Die neue Kantonsverfassung bestimmt in § 46, dass Kanton, Bezirke und Gemeinden sowie die wei-
teren öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten für den Schaden, den ihre Organe oder 
Angestellten bei der Ausübung amtlicher Tätigkeit widerrechtlich verursachen, haften. Die Haftung 
der PHSZ als Anstalt des öffentlichen Rechts und in Ausübung des Leistungsauftrages richtet sich 
ebenfalls nach der Verfassung und demnach nach dem Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens 
und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (SRSZ 140.100). Das heisst, die Staatshaftung 
kommt bei der Ausübung amtlicher Verrichtungen zum Tragen. Weitere Risiken, z.B. allfällige durch 
das Haftungsgesetz nicht gedeckte Verrichtungen, sind durch eine Betriebshaftversicherung abzude-
cken.  
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4. Angehörige der Pädagogischen Hochschule  
 
§§ 24, 25 
Die Kategorien des Hochschulpersonals werden definiert. Der Lehrkörper einer Hochschule besteht 
aus verschiedenen Kategorien von Lehrenden, diese sind vorliegend unter dem Begriff Dozierende 
zusammengefasst. Dazu gehören unbefristet und befristet angestellte Dozierende, mit oder ohne 
Forschungsauftrag.  
Das Hochschulpersonal untersteht insgesamt dem kantonalen Personal- und Besoldungsrecht. Im 
Lohnsystem des Kantons werden die entsprechenden neuen Funktionen bei den Lohnklassen er-
gänzt. Den besonderen Arbeitsbedingungen der Dozierenden (beruflicher Auftrag, Arbeitszeit, Kündi-
gungstermine) wird durch Erlass eines speziellen Reglements, wie es auch für Lehrpersonen an den 
Mittel- und Berufsfachschulen besteht, Rechnung getragen. Im Übrigen kommt die Personal- und 
Besoldungsverordnung des Kantons zur Anwendung. 
 
§§ 26, 27 
Studienanwärterinnen und –anwärter müssen die Zulassungsvoraussetzungen der EDK, des HFKG 
und der kantonalen Bestimmungen (Aufnahmereglement) erfüllen, damit sie zum Studium zugelas-
sen werden. Dies gehört unter anderem auch zu den Vorgaben im Akkreditierungsverfahren. Gemäss 
HFKG ist die Zulassung zu den Pädagogischen Hochschulen über die gymnasiale Maturität gegeben. 
Die Hochschulen können die Zulassung zur ersten Studienstufe aufgrund einer gleichwertigen Vor-
bildung vorsehen. Berufsleute haben Zugang aufgrund einer Aufnahmeprüfung bzw. dem Bestehen 
der Abschlussprüfungen nach einem Vorkurs. Das Aufnahmereglement der PHSZ wird sich damit 
befassen. Es ist zulässig, sogenannte Eignungsabklärungen als Zulassungsvoraussetzung durchzu-
führen. Sind diese negativ, kann die Zulassung abgelehnt werden. Die Kosten der Abklärungen kön-
nen ganz oder teilweise den Verursachern, d.h. den Studienanwärterinnen und –anwärtern auferlegt 
werden.  
Rechte und Pflichten der Studierenden werden durch den Hochschulrat in entsprechenden Regle-
menten geregelt. Auf Stufe des formellen Gesetzgebers wird hingegen bestimmt, dass der Aus-
schluss vom Studium wegen Nichteignung oder wegen disziplinarischen Verstössen zulässig ist.  
 
 
5. Rechtspflege 
 
§ 28 
Zur Selbstständigkeit und Autonomie der Anstalt gehört auch die Entscheidbefugnis im Zusammen-
hang mit der Anstaltsbenützung bzw. den erlassenen Regelungen. Es ist daher konsequent, wenn 
Entscheide der Hochschulleitung, die sich auf Anstaltserlasse stützen, in erster Linie vom Hoch-
schulrat beurteilt werden und erst nach dessen Entscheid an die Aufsichtsbehörde weiter gehen. 
Gegen den Entscheid des Hochschulrates kann daher beim Regierungsrat Beschwerde erhoben wer-
den. Weiter sind das Verfahren und die Rechtsmittel nicht zu regeln, da gemäss Abs. 2 die Verord-
nung über die Verwaltungsrechtspflege zur Anwendung gelangt. Das heisst, die 20-tägige Beschwer-
defrist und die allgemeinen Verfahrensgrundsätze gelten und der Weiterzug an das Verwaltungsge-
richt – als letzte kantonale Instanz - ist möglich.  
 
 
III. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 29 
Der Regierungsrat bekommt die Handlungskompetenz, alle Vorkehrungen für die Verselbstständi-
gung der PHSZ zu treffen. Diese Bestimmung wird mit Ablauf der Referendumsfrist der vorliegenden 
Verordnung in Kraft gesetzt, damit die Vorarbeiten auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen; so hat 
z.B. der Regierungsrat den Hochschulrat und die Hochschulleitung zu wählen, den Leistungsauftrag 
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zu erteilen, das Anerkennungsverfahren bei der EDK einzuleiten, usw. Ziel dieser Massnahmen ist 
es, einen fliessenden Übergang von der bisherigen PHZ Teilschule Schwyz zur PHSZ zu erreichen 
und sämtliche nötigen Handlungen zu ermöglichen.   
 
§ 30 
Die Vermögenszuordnung wird geregelt. Die Grundstücke und Immobilien bleiben im Eigentum des 
Kantons. Die PHSZ wird mit den nötigen sachlichen Mitteln ausgestattet bzw. die bestehenden Mo-
bilien (Einrichtungen, ICT usw.) und Warenvorräte werden ihr zu Eigentum übergeben.  
 
§ 31  
Das Personal der jetzigen PHZ Teilschule Schwyz ist gemäss PHZ-Konkordat vom Kanton Schwyz 
nach schwyzerischem Personal- und Besoldungsrecht angestellt mit gewissen Ausnahmen im Schul-
leitungs- und Dozierendenbereich. Hier hat der Konkordatsrat Regelungen betreffend berufliche 
Qualifikation, Unterrichtsverpflichtung, beruflicher Auftrag sowie Entlöhnung erlassen. Die PHSZ 
übernimmt das Personal, mit welchem Arbeitsverträge bestehen, d.h. sie führt deren Anstellungsver-
hältnisse weiter. Vorbehalten bleibt jedoch ganz klar die lohnmässige Neueinreihung in denjenigen 
Fällen, die aktuell nicht ins kantonale Lohnsystem eingereiht sind. Insbesondere die Schulleitungs-
mitglieder und das Lehrpersonal werden in das Lohnsystem des Kantons Schwyz überführt und neu 
eingereiht. Bei den Überführungen ins kantonale Besoldungsrecht bzw. bei den Neueinreihungen 
werden die bisherigen Anstellungsbedingungen gewährt.   
 
§ 32 
Studierende der PHZ Teilschule Schwyz können das Studium ohne Zeitverlust an der PHSZ weiter-
führen und beenden. Sie können ihre Prüfungen nach bisherigem Recht absolvieren.   
Die neue Gebührenordnung gilt ab 1. August 2013 für alle Studierenden. Das heisst, für das Stu-
dienjahr 2013/14 kommen die neuen Gebühren zum Tragen.  
 
§ 33 
Sind bei Inkrafttreten der neuen Verordnung noch allfällige Verfahren an der PHZ Teilschule Schwyz 
hängig, werden diese nach bisherigem Recht beurteilt, zuständig dafür sind jedoch die Organe der 
Pädagogischen Hochschule Schwyz.  
 
§ 34 
Die Verordnung über den Beitritt zum Konkordat über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 
und die Teilschule Schwyz vom 12. September 2001 wird aufgehoben, da die PHZ und die Teil-
schule Schwyz per 31. Juli 2013 nicht mehr bestehen und die Auflösungsmodalitäten in einer spe-
ziellen Vereinbarung (Vereinbarung über den Vollzug der Aufhebung des Konkordats über die PHZ 
vom 10. Februar 2011) geregelt sind.  
 
§ 35 
Die Verordnung wird per 1. August 2013, dem offiziellen Start der PHSZ, in Kraft gesetzt. § 29 wird 
vorgängig in Kraft gesetzt, damit sämtlichen Vorkehrungen zur Errichtung der PHSZ auf einer gesetz-
lichen Grundlage beruhen und rechtlich möglich sind.  

6. Auswirkungen 

6.1 Finanzielle Auswirkungen 
 
Ab dem 1. August 2013 fällt neu der Netto-Aufwand für die PHSZ im Gesamtbetrag von jährlich 
8.01 Mio. Franken an, ebenso der zusätzliche Aufwand für die FHV-Beiträge im Betrag von jähr-
lich 3.83 Mio. Franken. Beim Hochbauamt wird sich eine Minderung des Mietertrags im Betrag 
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von 1.4 Mio. Franken ergeben. Diese Zahlen sind auf der Basis von 180 Studierenden an der PH 
Schwyz gerechnet, wobei 150 davon Schwyzer Studierende sind. Wenn sich diese Zahlen verän-
dern sollten, dann sind Verschiebungen zu erwarten, die aber nicht zwingend mit Mehrkosten 
verbunden sein müssen.  

6.2 Personelle Auswirkungen 
 
Für die an der bisherigen PHZ Teilschule Schwyz angestellten Personen wird es im Wesentlichen 
keine Veränderungen geben, da sie weiterhin beim Kanton Schwyz angestellt sein werden und in 
etwa die gleich hohen Lohnkosten zu erwarten sind. Der Stellenplan wird in den kantonalen Stel-
lenplan integriert. Die Lohnkosten sind im Nettoaufwand für die PHSZ (vgl. Kap. 6.1) berücksich-
tigt.  

6.3 Wirtschaftliche Auswirkungen 
 
Die Arbeitsplätze an der PHSZ können erhalten werden. Durch die Ansiedlung der Studierenden 
und der Mitarbeitenden in der Region Goldau ist eine Wertschöpfung für den Standort und dar-
über hinaus für den ganzen Kanton zu erwarten.    
 


