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Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Gelegenheit, zum Entwurf des Weiterbildungsgesetzes Stellung zu nehmen, 
hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Hôtellerie und vertritt als 
Unternehmerverband die Interessen der national und international ausgerichteten 
Hotelbetriebe. Die von hotelleriesuisse klassierten Betriebe repräsentieren annähernd 65 
Prozent der Schweizer Hotelbetten und generieren über 76 Prozent der Logiernächte. Im 
Dachverband Hotel & Gastro formation engagiert sich hotelleriesuisse gemeinsam mit 
GastroSuisse und der Hotel &Gastro Union in der Entwicklung der Grundbildung und der 
höheren Berufsbildung. 

1. Vorbemerkung 
Gemäss Satellitenkonto 2008 erzielt der Tourismus mit einer Nachfrage von 30,4 Mrd. Franken 
eine direkte Bruttowertschöpfung von 12,65 Mrd. Franken - was einem Anteil von rund 3 
Prozent an der gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz entspricht. 
Der Tourismus ist zudem die drittwichtigste Exportbranche der Schweiz. Die Hôtellerie als 
Rückgrat des Tourismus erwirtschaftet allein einen jährlichen Umsatz von über 9 Mrd. Franken 
und beschäftigt rund 70'000 Vollzeitangestellte, hotelleriesuisse setzt sich deshalb mit 
Nachdruck für die Verbesserung der Erfolgs- und Wachstumschancen wettbewerbswilliger und 
wettbewerbsfähiger Hoteliers und Hotels in der Schweiz ein. Wir unterstützen unsere Mitglieder 
und die Branche bei der Rekrutierung, Ausbildung und Weiterentwicklung von Mitarbeitenden. 
Zu diesem Zweck konzentrieren wir uns auf die Förderung des Images der Hotel-Gastro-
Tourismus-Berufe in der Öffentlichkeit und die Steigerung der Attraktivität der gastgewerblichen 
Ausbildungen in Eigenregie und gemeinsam mit Partnern. Unser Bildungsangebot reicht von 
Berufslehren mit eidgenössischem Berufsattest oder Fähigkeitszeugnis bis zu 
Studienabschlüssen auf Fachhochschulstufe. Im Gastgewerbe erlangen jährlich knapp 1000 
Berufsleute einen eidgenössisch anerkannten Abschluss der höheren Berufsbildung. Dies 
entspricht rund 4% aller Abschlüsse in der höheren Berufsbildung in der Schweiz. Von den 
Diplomen der Nachdiplomstudien HF, die über die Verordnung des EVD über 
Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der 
höheren Fachschulen (MiVo-HF) geregelt werden, stammten im Jahr 2010 über 10% aus der 
Hôtellerie. 
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2. Allgemeine Bemerkungen 
hotelleriesuisse begrüsst grundsätzlich die Erstellung des Bundesgesetzes zur 
Weiterbildung (WeBiG), obwohl einige Artikel gemäss unserer Stellungnahme zwingend 
überdacht und überarbeitet werden müssen. Mit der Ausarbeitung des WeBiG wird einerseits 
der Auftrag der Bundesverfassung nach Art. 64a erfüllt. Andererseits kann die Weiterbildung 
dank der gesetzlichen Verankerung erstmals eindeutig in die Bildungssystematik eingeordnet 
und positioniert werden. Das durch die Regelung in über 50 Spezialgesetzen begründete 
heterogene Verständnis der Weiterbildung findet unter dem Rahmengesetz ein Dach, das die 
Spezialgesetze in wichtigen Leitplanken verbindet, hotellenesuisse steht hinter dem obersten 
Grundsatz des lebenslangen Lernens, das unbestreitbar eine essentielle Rolle für das 
Individuum, die Wirtschaft und Gesellschaft einnimmt. Gerade im Zusammenhang mit dem 
Fachkräftemangel und den demographischen Entwicklungen nimmt die Weiterbildung eine 
bedeutende Rolle ein. 

Ebenso sind wir einverstanden mit der Tatsache, dass es im Weiterbildungsgesetz mit 
Ausnahme des Erwerbs von Grundkompetenzen Erwachsener, keine Fördertatbestände gibt. 
Um möglichst viele Erwachsene in den Arbeitsprozess und in die Gesellschaft integrieren zu 
können, ist es wichtig, dass diese über minimalste Grundkompetenzen verfügen. Es ist sinnvoll, 
dass sich der Bund dieser Frage verstärkt annimmt und dass die Grundkompetenzen eine 
Sonderposition im Gesetz einnehmen. Die Hôtellerie und das Gastgewerbe gehen seit Jahren 
zusammen mit dem Bund und den Kantonen bei der Integration von Minderqualifizierten 
innovative Wege. Beispiele dafür sind Programme wie Riesco (für anerkannte Flüchtlinge und 
vorläufig aufgenommene Personen), Progresse (Qualifizierung von Mitarbeiter/innen ohne 
fachliche Weiterbildung), Perfecto (für motivierte Enwerbslose ohne Berufsabschluss), Profora 
(Rückführung von Asylsuchenden) der von hotelleriesuisse gemeinsam mit GastroSuisse und 
dem Arbeitnehmerverband Hotel & Gastro Union mitgetragenen nationalen 
Bildungsdachorganisation Hotel & Gastro formation. 

Wir unterstützen den Grundsatz, dass die Weiterbildung in der Verantwortung eines jeden 
Individuums ist und der Staat eine subsidiäre Rolle einnimmt und nur dort eingreift, wo der 
Markt nicht selbst Regulatorien vornimmt. 

hotelleriesuisse nimmt jedoch mit Befremden zur Kenntnis, dass die Wirtschaft bei der 
Erstellung des Entwurfes zum Weiterbildungsgesetz erst sehr spät mit einbezogen wurde 
und in der vorgesehenen Weiterbildungskonferenz keinen Einsitz haben soll. Dies ist nicht 
nachvollziehbar, da der grösste Teil des Weiterbildungsmarktes von privat organisierten 
Anbietern bestritten wird. Da gemäss dem ertäuternden Bericht zum WeBiG die neu 
geschaffene Weiterbildungskonferenz auch Lenkungs- und Steuerungssaufgaben wahrnehmen 
und damit die Weiterbildung weiterentwickeln soll, ist es darum auch zwingend, dass in der 
Weiterbildungskonferenz nebst Bund und Kantonen auch die Organisationen der Arbeitswelt 
und die privaten Anbieter einen Sitz erhalten, weil sie zu den zentralen Akteuren in der 
Weiterbildung gehörenV Die Hôtellerie wehrt sich dagegen, dass die Weiterbildungskonferenz 
Richtlinien erlässt, die über eine allgemeine einheitliche Grundrichtung der Qualitätsvorschriften 

^ Die Lenkungs- und Steuerungsaufgaben der Weiterbildungskonferenz sind in folgenden Artikeln 
ersichtlich 

Art 5-9 Grundsätze; Erläuternder Bericht zum WeBiG (Seite 46). „Für Anbieter privater 
Weiterbildung ergeben sich indirekte Wirkungen, indem eine Orientierung an diesen Grundsätzen 
unter anderem für die Anrechenbarkeit der Weiterbildung an die formale Bildung v\/egleitend ist, 
und in vielen Fällen zu einem Wettbewerbsvorteil führt". 

- Artikel 6, Abs. 3 WeBiG; Erläuternder Bericht zum WeBiG (Seite 47). „Die 
Weiterbildungskonferenz kann Anforderungen an die Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung für die verschiedenen Weiterbildungsbereiche weiter konkretisieren, was 
eine einheitliche Grundrichtung der Qualitätsvorsciiriften sichern hilft". 



hinausgehen. Sie ist keinesfalls das Gefäss, das beispielsweise Vorgaben betreffend 
Qualifikation des Lehrkörpers machen dürfen. Es wäre viel sinnvoller, wenn die 
Weiterbildungskonferenz Richtlinien bestimmen würde, die über die Qualifikation des 
Lehrkörpers Auskunft geben. 

hotellenesuisse stellt zudem mit Befremden fest, dass mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
die höhere Berufsbildung geschwächt wird. Es darf nicht sein, dass künftig die 
Nachdiplomstudiengänge der höheren Fachschulen aus dem Berufsbildungsgesetz gestrichen 
werden, auf diese Weise ihre eidgenössische Anerkennung verlieren und als nicht formale 
Bildung in den Geltungsbereich des Weiterbildungsgesetzes aufgenommen werden. 

3. Zu den Artikeln im Einzelnen 

3.1. Verlust der eidgenössischen Anerkennung der Nachdiplomstudien {WeBiG Art. 2 
Geltungsbereich; Art. 3 Begriffe; Art. 22 Änderung bisherigen Rechts) 

3.1.1. Gesetzliche Verankerung NOS 
Per 1. Januar 2004 ist das Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) in Kraft getreten. In 
diesem Gesetz werden die Nachdiplomstudien als Teil der höheren Berufsbildung in Art. 29 
verankert. Diese gehören laut Art. 29 Abs. 3 BBG zu den höheren Fachschulen (HF). Die 
Nachdiplomstudiengänge sind folglich seit knapp zehn Jahren als Teil von verschiedenen 
Ausbildungsgängen der höheren Berufsbildung definiert und sind auf diese Weise im 
Bildungsraum Schweiz verankert. Folglich trifft die Einordung der Nachdiplomstudiengänge HF 
in den Weiterbildungsbereich nicht zu. Zudem wurde bereits am 11. März 2005 die Verordnung 
des EVD über Mindestvorschrifteri für die Anerkennung (MiVo HF) von Bildungsgängen und 
Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen verabschiedet. Die Anerkennungs
voraussetzungen sind für Bildungsgänge und NDS von HF in der MiVo HF weitgehend parallel 
geregelt. Insbesondere haben beide ein aufwändiges Anerkennungsverfahren zu durchlaufen. 
Dieses ist komplex und besteht aus mehreren Schritten. Die Anerkennungsverfahren werden in 
der Regel begleitend zu einem Referenzlehrgang durchgeführt und von der eidgenössischen 
Kommission der höheren Fachschulen begleitet. Das Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie entscheidet anschliessend auf Antrag der eidgenössischen Kommission der 
höheren Fachschulen über deren Anerkennung. Somit ist klar, dass die 
Nachdiplomstudiengänge der höheren Berufsbildung eidgenössisch akkreditiert und Teil des 
Berufsbildungssystems sind. 

3.1.2. Gesetzliche Konsequenzen 
Die Erarbeitung des Weiterbildungsgesetzes (WeBiG) erfüllt den Verfassungsauftrag nach Art. 
64a BV. Die Artikel 2, 3 und 22 des Entwurfs des WeBiG erläutern den betroffenen Bereich der 
Bildung, definieren die Weiterbildung und weisen auf die Änderungen des bisherigen Rechts 
hin. Diese drei Artikel haben zur Folge, dass die Titel der Nachdiplomstudiengänge der höheren 
Fachschulen künftig nicht mehr eidgenössisch anerkannt sein sollten. Dies bedeutet einerseits 
eine Anpassung von Artikel 29, Abs. 3 im Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002. 
Andererseits müssten die am 11. März 2005 verordneten Mindestvorschriften für die 
eidgenössische Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien an höheren 
Fachschulen ebenfalls zwingend überarbeitet werden. Künftige Absolventinnen und 
Absolventen der bisherigen 134 NDS HF-Bildungsgänge aus 29 verschiedenen Richtungen 
verlieren damit die eidgenössische Anerkennung ihres Abschlusses. 



3.1.3. Positionierung der höheren Berufsbildung 

Der Verlust der eidgenössischen Anerkennung hätte gravierende Folgen für die Positionierung 
der Nachdiplomstudien HF sowie der höheren Berufsbildung insgesamt: 

- Schwächung der höheren Berufsbildung (Tertiär B Bereich): Während die Hochschulen 
eine Anerkennung der Institutionen kennen, ist dies im Bereich der höheren Berufsbildung 
bei den höheren Fachschulen nicht der Fall. Im Tertiär B Bereich kennt man 
Anerkennungsverfahren von Bildungsgängen und nicht von deren Ausbildungsinstitutionen. 
Die höhere Berufsbildung stünde in diesem Fall schlechter da als die Hochschulen. Dies 
widerspricht Art. 61a, Abs. 3 BV, der die Gleichwertigkeit von allgemein bildenden und 
berufsbezogenen Bildungswegen verankert. 

- Schwächung der Durchlässigkeit im Tertiär-Bereich: Die NDS HF Studiengänge sind für 
Absolvierende der höheren Fachschulen und der höheren Fachprüfungen oftmals die 
einzige Möglichkeit, sich im Berufsfeld weiterzubilden und ihr Wissen zu vertiefen. Im 
Gastgewerbe sind die höheren Fachprüfungen gemäss Erfahrung für viele keine passende 
Anschlussmöglichkeit zu den HF, da diese in den Inhalten mehr auf die einzelnen 
Fachbereiche spezialisieren und weniger generalistisch ausgerichtet sind. Das 
eidgenössisch anerkannte Nachdiplom HF zählt heute bereits bei vielen Hochschulen als 
zulässige Voraussetzung für die Aufnahme an ein Hochschulstudium. Damit ist die 
Durchlässigkeit zwischen den beiden Tertiär-Bereichen auch für erfahrene Fach- und 
Führungskräfte aus der Berufsbildung möglich. Es ist anzunehmen, dass sich mit der 
Aberkennung des eidg. Titels die NDS HF-Bildungsgänge nicht länger am Markt als 
Bildungsangebot behaupten können. Nebst dem Verlust von für den Arbeitsmarkt wertvollen 
Bildungsgängen, wäre einerseits das Bildungsangebot für Absolventinnen und Absolventen 
der höheren Berufsbildung massiv eingeschränkt und andererseits die Durchlässigkeit 
zwischen den Tertiär B und A Bereichen gefährdet. Die Durchlässigkeit des 
Bildungssystems ist eine eminent wichtige Voraussetzung für das lebenslange Lernen. 

- Verlust eines Qualitätsmerkmals: Die eidgenössische Anerkennung dient als 
Referenzgrösse in Hinblick auf die Qualität der NDS HF und ermöglicht eine Differenzierung 
im Bildungsangebot. In der Berufsbildung gibt es - anders als bei den Hochschulen - keine 
internationalen „Rankings", welche hier eine Orientierung in Bezug auf die Qualität von 
Bildungsangeboten erlauben. Der Verlust dieser Orientierungsmöglichkeit würde bedeuten, 
dass die Nachdiplomstudiengänge klar weniger gewählt würden. Folglich würde die 
Bildungsvielfalt sowohl für Nachfragende wie auch für den gesamten Arbeitsmarkt 
geschmälert. 

- Verhinderung einer nationalen und internationalen Anerkennung: Die Anhörung zur 
Verordnung über den nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung 
NQR-CH wurde am 15. Februar 2012 gestartet. Nach Art. 2 dieses Entwurfes wurde der 
Geltungsbereich des NQR-CH auf die vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
BBT geregelten Abschlüsse und Bildungsgänge beschränkt. Anders als im NQF-HS ist die 
Weiterbildung im NQR-CH nicht integriert. Mit dem Verlust der eidgenössischen 
Anerkennung der Nachdiplomstudien wird eine Verortung im NQR-CH für die 
Nachdiplomstudiengänge verunmöglicht. Dies hat eine massive Verschlechterung der 
nationalen und internationalen Positionierung der Berufsbildung zur Folge. 

Die oben en/vähnten Gründe führen alle dazu, dass es zu einer Schwächung des 
schweizerischen Berufsbildungssystems kommen wird. Dagegen wehren wir uns vehement, 
weil mit dieser Schwächung der Fachkräftemangel noch zusätzlich verschärft wird und damit 
der Fachkräfteinitiative des EVD vom 9.9.2011 entgegenläuft 



hotelleriesuisse fordert, dass der vorliegende Gesetzesentwurf keinesfalls die höhere 
Berufsbildung schwächen darf. Da dies mit dem Verlust der eidgenössischen Anerkennung der 
Nachdiplomstudien der Fall sein würde, wehrt sich die Hôtellerie vehement gegen die 
Klassierung von Nachdiplomstudien als nicht formal. Diese müssen im Berufsbildungsgesetz 
verankert bleiben. 

3.2. Stellungnahme zu weiteren wichtigen Artikel des WeBiG 

Art. 1 Zweck und Gegenstand 
Der Zweck des Weiterbildungsgesetzes ist zu offen formuliert. Es besteht damit die Gefahr, 
dass statt eines Rahmengesetzes ein Gesetz mit verschiedenen Regulationen entsteht. Das 
WeBiG darf die Entwicklung der Weiterbildung keinesfalls regeln. Diese Aufgabe soll in den 
verschiedenen Spezialgesetzen wahrgenommen werden. 

hotelleriesuisse fordert eine Streichung von Art. 1, Abs. 2, Bst. b̂   

Art. 3 Begriffe 
hotelleriesuisse ist mit der Definition von nicht formaler Bildung nicht einverstanden, da sie 
unvollständig ist. Nebst der struktunerten Bildung ausserhalb der formalen Bildung gehören 
auch die institutionalisierten Bildungsgänge in der Berufsbildung dazu. Die Hôtellerie stützt sich 
dabei auf die Definition des Bundesamtes für Statistik, die derjenigen der EU, beziehungsweise 
von Eurostat ist: „Weiterbildung oder berufliche Ausbildung in flexibler Form oder als 
Fernlehrgänge, bei denen der Kursteilnehmer Ort und Zeit selbst bestimmt, gelten nicht als 
Weiterbildungskurse, sie bilden eine eigene Kategorie (sie andere Forme der Weiterbildung), 
über die Daten erhoben werden müssen.^ Das Bundesamt für Statistik stützt sich bei der 
Definition auf Vorgaben der UNESCO, OECD und Eurostat, damit die Vergleichbarkeit der 
schweizerischen Statistiken mit anderen Ländern gewährleistet ist. 

In der Publikation Teilnalime an Weiterbildung in der Schweiz, BFS 2007, S. 8 wird 
Weiterbildung definiert als „Bildungsaktivitäten, die ausserhalb eines institutionalisierten 
Rahmens stattfinden und nicht zu anerkannten Diplomen führen. Nicht als Weiterbildung gelten 
jedoch unbeabsichtigte, unbewusste Lernprozesse, sowie institutionalisierte Bildungsgänge im 
Sinne von ISCED.^" Zu diesen gehören alle Bildungsgänge der obligatohschen Schule, der 
Sekundarstufe II und der Tertiärstufe (beispielsweise Nachdiplomstudiengänge oder Doktorate). 

Die Definition von nicht formaler Bildung (Weiterbildung) muss gemäss Vorgaben der UNESCO, 
OECD und Eurostat überarbeitet werden, denn auch flexible Formen von Weiterbildung wie 
Fernlehrgänge müssen hier ergänzt werden. Die Nachdiplomstudiengänge gehören als 
institutionalisierte Bildungsgänge im Sinne von ISCED gemäss Eurostat nicht zu der 
Weiterbildung. 

^ Eurostat = Statistische Amt der Europäischen Union. 
^ In: Eurostat, Konzepte und Definitionen fur CVTS2, Ausgabe 1999 



Art. 4 Ziele 
Die Weiterbildung ist nicht nur Aufgabe von Bund und Kantonen. Im Gegenteil, die 
Organisationen der Arbeitswelt sind verantwortlich für Inhalt und Arbeitsmarktnähe der 
Weiterbildungsangebote. 

Die Hôtellerie fordert, dass Artikel 4 wie folgt angepasst wird: „Der Bund verfolgt gemeinsam mit 
den Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt die folgenden Ziele in der 
Weiterbildung:"  

Art. 5 Verantwortung 
hotelleriesuisse unterstützt Art. 5 Abs. 1, denn jeder Mensch trägt die Eigenverantwortung, sich 
im Sinne des lebenslangen Lernens weiterzubilden. 

Als Arbeitgeberverband unterstützt hotelleriesuisse die Weiterbildung der Mitarbeitenden und 
erachtet dies als wichtigen Grundstein für den Erfolg eines jeden Betriebes. Der Ausdruck 
„begünstigen" aus Art. 5, Abs. 2 kann jedoch als zwingend interpretiert werden und Auflagen für 
die Arbeitgeber, wie etwa ein obligatorischer Weiterbildungsurlaub zur Folge haben. Solche 
Vereinbarungen sollten über Arbeitsverträge, respektive Gesamtarbeitsverträge geregelt 
werden. 

Im Sinne einer Präzisierung schlagen wir vor, Art. 5, Abs. 2 wie folgt umzuformulieren: „Die 
öffentlichen und privaten Arbeitgeber definieren den nötigen Rahmen, damit ein lebenslanges 
Lernen im Betrieb stattfinden kann". 

Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
hotelleriesuisse befürwortet diesen Artikel ausdrücklich mit vier Anmerkungen: 

Erstens: Es sind nicht nur Bund und Kantone, die die Verfahren der Qualitätssicherung und der 
Qualitätsentwicklung unterstützen. Im Gegenteil, die Organisationen der Arbeitswelt spielen im 
Bereich der Qualitätsentwicklung eine sehr wichtige Rolle. Es ist im Interesse aller 
Verbundpartner, dass die Qualität auch im Bereich der Weiterbildung gewährleistet wird. Diese 
verbundpartnerschaftliche Aufgabe wurde an der Verbundpartnertagung vom 19./20. März 2012 
mit der Charta „Qualität Qualitätsentwicklung Berufsbildung Schweiz" besiegelt. 

hotelleriesuisse fordert, dass Art.6, Abs.1 wie folgt angepasst wird: „Bund, Kantone und 
Organisationen der Arbeitswelt unterstützen Verfahren der Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung." 

Zweitens: Es ist im Interesse der Anbieter, eine hohe Qualität im Bildungsangebot zu 
gewährleisten. Aufgrund der grossen Vielfalt von Bildungsangeboten und Qualitätssicherungs
und Qualitätsentwicklungssystemen erscheint es sinnvoll, betreffend die Methodenwahl keine 
gesetzlichen Einschränkungen zu machen. 

Die Hôtellerie fordert, dass es keinesfalls gesetzliche Bestimmungen zur Methodenwahl von 
Qualitätssicherungssystemen und Qualitätsentwicklungssystemen gibt.  

Drittens: Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen im nicht formalen 
Bildungsangebot gekommen ist, hat die Wirtschaft und diversen Privatschulverbänden am 28. 



August 2006 die Stiftung Privatschulregister gegründet. Mit einem Eintrag in das 
Privatschulregister (www.swissprivateschoolregister.com) können die Bildungsanbieter ihre 
Seriosität und Qualität demonstrieren und kommunizieren. Dies ist ganz im Sinne der im WeBiG 
angestrebten Vergleichbarkeit und Transparenz des schweizerischen Bildungsangebotes. 
Kantone können zum Beispiel bei der Bewilligung von Privatschulen im Bereich der 
obligatorischen Schulpflicht, bei der Aufsicht über Schulen im Bereich der Sekundarstufe II oder 
bei der allfälligen Zusammenarbeit mit Privatschulen im postsekundären Bereich auf die Inhalte 
des Privatschulregisters zurückgreifen. Zudem dient das Privatschulregister als Referenz für 
Privatpersonen bei der Wahl einer verlässlichen Schule. So bewirkt der Eintrag in das 
Privatschulregister in der Regel die Anerkennung der jeweiligen Privatschule gemäss Art. 24 
der Verordnung über Einreise, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE). Zahlreiche öffentliche 
Stellen (Bundesamt für Migration, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 
Staatssekretariat für Bildung und Forschung, Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren EDK und Bundesrat Johann Schneider-Ammann) haben zudem dem 
Privatschulregister ihre Unterstützung beziehungsweise ihr Vertrauen ausgesprochen. 

Im Interesse der Qualitätssicherung schlägt die Hôtellerie deshalb vor, einen fünften Absatz 
zum Privatschulregister zu ergänzen: 

Art. 6 Abs. 5 (neu): Das Phvatscfiuiregister Schweiz kann als Referenz für öffentlich-rechtliche 
oder private Entscheidungen herbeigezogen werden.  

Viertens: Gemäss erläuterndem Bericht, S. 46 kann die Weiterbildungskonferenz 
Anforderungen an die Qualitätssicherung und -entwicklung konkretisieren. Dazu entwickelt sie 
Richtlinien, die sich an alle oder einzelne Teilbereiche der Weiterbildung richten und Vorgaben 
enthalten. Diese Richtlinien werden mit Artikel 7 betreffend die Anrechnung von nicht formalen 
und informellen Bildungsleistungen an die formale Bildung, in Verbindung gebracht. Dies darf 
keinesfalls zu einer Beeinträchtigung der Durchlässigkeit beziehungsweise zu einer 
Einschränkung der Methodenvielfalt führen. Die Weiterbildungskonferenz steuert in diesem 
Bereich also die Weiterbildung. In diesem Zusammenhang muss die Weiterbildungskonferenz 
unbedingt auch aus Vertretern der Wirtschaft und von Bildungsanbietern zusammengesetzt 
sein. 

hotelleriesuisse wehrt sich dagegen, dass die Weiterbildungskonferenz Richtlinien ertässt, die 
Vorgaben enthalten, die über einen allgemeinen Rahmen hinausgehen, da diese die 
Durchlässigkeit im Bildungssystem und die Methodenvielfalt einschränken. 

Aus diesem Grund muss Art. 6, Abs. 3 wie folgt angepasst werden: „Das Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie (BBT) kann gestützt auf den Vorschlag der 
Weiterbildungskonferenz (Art. 21) allgemeine Rahmenrichtlinien erlassen für die 
Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung der Weiterbildung sowie für deren Nachweis." 

Art. 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung 
Die Anrechnung von Bildungsleistungen ist auch im Bereich der Weiterbildung bedeutend. In 
der EU-Politik verankert, wird die Validierung von nicht formaler und informeller Bildung als 
wichtiger Bestandteil des lebenslangen Lernens definiert." Dieser Artikel findet somit nicht nur 
im nationalen, sondern indirekt auch im internationalen Raum Anwendung. 

" European area of lifelong learning, 
http7/europa eu/leqislation summaries/education traininq vouth/lifelonq Iearninq/c11054 en.htm 
(Zugang 13.3 2012). 
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Aber dennoch ist Art. 7 zu offen formuliert und lässt Spielraum für Interpretationen. So ist es 
nicht sinnvoll, dass das WeBiG die eigentliche Anrechnung von Bildungsleistungen an die 
formale Bildung regelt. Dies sollte den Institutionen, die für die Bildungsgänge respektive deren 
Abschlüsse verantwortlich sind, überlassen werden. 

Absatz 1 von Artikel 7, Die Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung ist 
keineswegs nur Aufgäbe von Bund und Kantonen. Es ist sinnvoll, dass Bund und Kantone 
Richtlinien für die Verfahren der Anrechnung erstellen. Es ist aber in der Kompetenz und 
Verantwortung der Organisationen der Arbeitswelt, die Inhalte der Anrechenbarkeit von nicht 
formaler und informeller Bildung in ihrem Bereich zu definieren. 

Das WeBiG darf die eigentliche Anrechnung von Bildungsleistungen nicht regeln. Dies muss 
den Institutionen, die für die Bildungsgänge respektive deren Abschlüsse verantwortlich sind, 
überlassen werden. Die Rolle der Organisationen der Arbeitswelt muss ergänzt werden.  

Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen 
Da der Weiterbildungsmarkt vor allem von phvaten Bildungsanbietern bestimmt wird, begrüssen 
wir, dass Wettbewerbsverfälschungen von privaten und staatlichen Angeboten vermieden 
werden sollen. Unklar ist jedoch, was genau „wirksamer Wettbewerb" heisst. 

Es soll keine gesetzliche Grundlage für Quersubventionierungen geboten werden, um 
Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. 

Art. 10 
Nach der Bezeichnung der Artikelnummer fehlt ein Titel. 

Analog zu allen anderen Gesetzesartikeln und zur besseren Lesbarkeit des Gesetzes muss hier 
ein Titel stehen. 

Art. 12 Beiträge an gesamtschweizerische Organisationen der Weiterbildung 
Im Gesetzesentwurf wird nicht ersichtlich, wie sich die Finanzierung dieser 
gesamtschweizerischen Organisationen der Weiterbildung legitimiert. 

Hier ist eine Präzisierung betreffend die Anforderungen für eine finanzielle Unterstützung durch 
das BBT nötig. 

Art. 17 Finanzierung 
Bei einer nachfrageorientierten Finanzierung durch den Bund sollte nicht nur die Botschaft zur 
Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI-Botschaft) erwähnt werden. Hier sollte 
unbedingt aufgeführt werden, dass die Finanzierung der Fördertatbestände durch 
Spezialgesetze separat in den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Hier ist eine Präzisierung betreffend Anforderungen für eine finanzielle Unterstützung durch das 
BBT nötig. 



Art. 20 Vollzug 
Absatz 2 ist unklar formuliert. Welche Vollzugsaufgaben kann der Bundesrat an Dritte mittels 
Leistungsauftrag übertragen? 

Hier ist eine präzisere Formulierung notwendig. ^ _ ^ _ 

Art. 21 Weiterbildungskonferenz 
Die Aufgaben der Weiterbildungskonferenz sind zu wenig explizit definiert. Die Aufgaben, die 
unter Artikel 21 aufgeführt werden, lassen vermuten, dass es sich vor allem um 
Koordinationsaufgaben handelt. Artikel 21 Abs. 2 Bst. d zeigt aber auf, dass die 
Weiterbildungskonferenz auch Steuerungsaufgaben wahrnimmt.^ Diese werden im erläuternden 
Bericht ebenfalls explizit erwähnt (G. 46-48). 

Sofern die Weiterbildungskonferenz über die Koordinationsaufgaben hinaus auch 
Steuerungsaufgaben wahrnimmt, muss die Weiterbildungskonferenz aus Vertretern der 
Organisationen der Arbeitswelt sowie privaten Bildungsanbietern zusammengesetzt werden. 
Die Wirtschaft darf nicht einfach im „Dialog" in die Steuerung der Weiterbildung einbezogen 
werden, vor allem wenn es um Spezialgesetze geht.  

Art. 22 Änderung bisherigen Rechts 
hotelleriesuisse lehnt Absatz 2 vehement ab. Die Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen 
dürfen keinesfalls als nicht formal definiert werden und damit ihre eidgenössische Anerkennung 
verlieren. 

Die Hôtellerie ist strikte gegen die vorgeschlagene Komprimierung von Artikel 29 Abs. 3 BBG. 
Zudem stellt sich die Frage, warum nur zwei der 50 Spezialgesetze von einer Rechtsänderung 
betroffen sein sollen. 

4. Zusammenfassung der wichtigsten Forderungen von hotelleriesuisse 

1. hotelleriesuisse fordert, dass die Definition von nicht formaler Bildung (Weiterbildung) 
gemäss Vorgaben der UNESCO, OECD und Eurostat überarbeitet werden muss. Zudem 
lehnt der Verband die Klassierung der Nachdiplomstudien HF als nicht formale 
Bildungsgänge vehement ab. 

2. Im WeBiG wird die Rolle der Organisationen der Arbeitswelt in verschiedenen Artikeln 
vergessen. Die Artikel 4, 6, 7, 21 müssen entsprechen angepasst werden. 

3. Im Grundsatz der Qualitätssicherung und -entwicklung soll auf das Privatschulregister 
Schweiz venwiesen werden. 

4. Das WeBiG darf die eigentliche Anrechnung von Bildungsleistungen nicht regeln. Dies 
muss den Institutionen, die für die Bildungsgänge respektive deren Abschlüsse 
verantwortlich sind, überlassen werden. 

5 Die Steuerungsaufgaben werden, wie oben erwähnt, auch unter Art. 6 ersichtlich. 



Die Aufgaben der Weiterbildungskonferenz müssen klarer definiert werden. Falls die 
Weiterbildungskonferenz auch Lenkungsaufgaben wahrnimmt, dann müssen die 
Organisationen der Arbeitswelt und die Bildungsanbieter unbedingt auch Einsitz in die 
Konferenz nehmen und dürfen keinesfalls nur lediglich durch einen Dialog in die Thematik 
einbezogen werden. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Position und stehen Ihnen bei weiteren 
Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

hotelleriesuisse 

/ .0.1. Qu 
Dr. Christoph Juen Peter B. Grossholz 
CEO Leiter Berufsbildung 

Mitglied der Geschäftsleitung 

Kopie z.K. an: 
economiesuisse 
Eidgenössische Konferenz der höheren Fachschulen 

- Schweizerischer Arbeitgeberverband 
Schweizerischer Gewerbeverband 

10 


