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Stellungnahme zur Änderung der Verordnung über die Berufsbildung (BBV): 

Stärkung der höheren Berufsbildung 

 

Sehr geehrter Herr Zellweger, lieber Jürg 

 

Wir bedanken uns dafür, dass Sie uns die Gelegenheit geben, unsere Anliegen im Rahmen oben 

genannter Vernehmlassung einzubringen. Gerne nehmen wir dazu wie folgt Stellung: 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Die vom SBFI vorgeschlagenen Änderungen begrüssen wir grundsätzlich. Sie führen im Bereich 

der höheren Berufsbildung zu einer Vereinheitlichung der Praxis bei der Subventionierung. Die 

vorliegende Umsetzung der Subjektfinanzierung verbessert auch die Freizügigkeit der 

Teilnehmer/innen bei der Auswahl der Anbieter. Dass der Bundesrat beabsichtigt, seinen 

gesetzlichen Spielraum bei der finanziellen Unterstützung des Systems der eidgenössischen 

Prüfungen voll auszuschöpfen, ist positiv zu beurteilen.  

Wichtig ist aber, dass die Arbeitsmarktnähe der Kurse und Prüfungen sichergestellt wird. 

Gleichzeitig ist unbedingt darauf zu achten, dass der administrative Aufwand sowohl für die 

involvierten Arbeitgeber als auch für die Kursanbieter und -teilnehmer auf ein Minimum beschränkt 

ist. Das vorgeschlagene System kann auf praktischer Ebene dazu führen, dass die Beteiligung der 

Arbeitgeber komplexer und aufwändiger wird – insbesondere für Arbeitgeber, welche sich finanziell 

stark engagieren und für Kursteilnehmer, welche auf diese Unterstützung durch den Betrieb 

angewiesen sind. Diese Gefahr gilt es zu beseitigen.  

 



Bewertung im Detail 

Das politische Ziel, die Teilnehmer von vorbereitenden Kursen für die eidgenössischen Prüfungen 

zu entlasten, haben wir von Anfang an unterstützt. Die konkrete Umsetzung des neuen Systems 

darf aber nicht dazu führen, dass die Arbeitgeber künftig – im Vergleich zur heutigen Praxis – 

benachteiligt werden. Bekanntlich unterstützen die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter/innen in der 

höheren Berufsbildung in Form von Geld und / oder Zeit massgeblich. Sie steuern gut 35 Prozent 

zum gesamten Finanzierungsvolumen für Vorbereitungskurse bei. Die Bundesunterstützung setzt 

allerdings explizit bei den von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selber bezahlten 

Kursgebühren an. Dies bedeutet, dass Kursrechnungen, welche von Arbeitgebern für ihre 

Mitarbeiter bezahlt werden, für die Bundesunterstützung nicht relevant bzw. rückerstattungsfähig 

sind. Aus diesem Grund werden die Unternehmen – auch diejenigen, welche ihre Mitarbeiter voll 

finanziert haben – die Rechnungen in Zukunft über die Kursteilnehmer abwickeln. Dies ist für die 

Unternehmen administrativ aufwändig, aus arbeitsrechtlicher Sicht komplex und für Mitarbeiter (vor 

allem solche mit geringen finanziellen Spielräumen) belastend. Von dieser Situation betroffen 

dürften etwa ein Viertel der Prüfungsteilnehmer sein (ca. 5‘000 pro Jahr). Wir fordern daher, dass 

auch die vom Arbeitgeber für seine Mitarbeiter bezahlten Kosten (zumindest wenn er diese ganz 

übernimmt) als anrechenbare Kursgebühren akzeptiert werden.  

 Art. 66c, Buchstabe b, soll neu wie folgt formuliert werden: «... eine Bestätigung der für die 

Absolventin oder den Absolventen bezahlten, anrechenbaren Kursgebühren vorliegt…» 

 

Wir legen nach wie vor Wert darauf, dass die Möglichkeit der Überbrückungsfinanzierung die 

Ausnahme (für Härtefälle) darstellen und daher an einen Bedarfsnachweis anknüpfen muss. Das 

gewählte Kriterium «geschuldete Bundessteuer» schliesst allerdings alleinstehende Personen 

ohne Kinder faktisch davon aus, da man ab einem Bruttoeinkommen pro Jahr von CHF 25‘268 

bereits Bundessteuern bezahlt. Hier muss eine bessere Lösung erarbeitet werden.  

 Art. 66d, Buchstabe d, soll für die Gruppe mit geringen Einkommen einen realistischen Zugang 

zur Überbrückungsfinanzierung schaffen. Dazu sind geeignetere Kriterien für den 

Bedarfsnachweis zu definieren. 

 

Bundesbeiträge werden richtigerweise nur im Zusammenhang mit dem Absolvieren einer 

eidgenössischen Prüfung gesprochen, denn so fördert der Bund die standardisierten, 

arbeitsmarktrelevanten und national einheitlichen Berufsbildungsabschlüsse und nicht einfach 

Weiterbildungskurse. Um die Arbeitsmarktnähe und die Qualität der anrechenbaren Kurse zu 

garantieren, erachten wir die geplante Wirksamkeitsprüfung als wichtig. Dennoch ist auch bei den 

«Pflichten der Kursanbieter und Sanktionen» darauf zu achten, dass sich der bürokratische 

Aufwand, sowohl aus Sicht des SBFI als auch aus Sicht der Kursanbieter, in Grenzen hält. 

 Art. 66i: Der unter Absatz 2 aufgeführte Satz «Er [der Kursanbieter] kooperiert bei der 

Durchführung von Stichproben.» ist zu wenig präzise formuliert. Wünschenswert wären hier 



einheitliche und transparente Vorgaben, wie die Kooperation erfolgen soll. Unter Absatz 4 

machen wir ausserdem folgenden zusätzlichen Abschnitt beliebt: «Im Wiederholungsfall kann 

das SBFI den Anbieter von der Aufnahme in die Liste sperren.» 

 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen gedient zu haben und danken Ihnen bereits jetzt, 

dass Sie diese in Ihrer Stellungnahme miteinbeziehen.  

 

Freundliche Grüsse 

   
Barbara Gutzwiller  Frank Linhart  
lic.iur., Direktorin  lic.phil., Öffentlichkeitsarbeit und Berufsbildung  


