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Vernehmlassung: Erhöhung der Beiträge für die Durchführung der eidgenössischen Prüfungen 

– Änderung von Artikel 65 der Berufsbildungsverordnung  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Mit Schreiben vom 26. Juni 2012 haben Sie uns eingeladen, zur obgenannten Verordnungsänderung 

Stellung zu nehmen. Für diese Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und machen gerne davon Ge-

brauch. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, 

vertritt 280 Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich 

die Dachorganisation sgv für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für 

ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Es ist zwingend, dass die Wirtschaft über genügend gut 

ausgebildete Fachkräfte auf allen Stufen verfügt. Bildungsfragen gehören deshalb zum politischen 

Kerngeschäft sowohl des Dachverbandes als auch der Berufsverbände. Unsere Ausführungen basie-

ren auf der verbandsinternen Umfrage sowie auf einer Diskussion im Rahmen unserer Ständigen 

Kommission Berufsbildung. 

Einleitende Bemerkungen 

Seit mehreren Jahren setzt sich der Schweizerische Gewerbeverband sgv und seine Mitgliedorganisa-

tionen mit aller Vehemenz dafür ein, dass die Höhere Berufsbildung und insbesondere der Weg über 

Berufs- und Höhere Fachprüfungen gestärkt und auch finanziell besser gestellt werden. Ein erstes Ziel 

wurde mit der Verankerung der Gleichwertigkeit von beruflicher und rein schulischer Bildung in der 

Bundesverfassung erreicht; ein zweites mit den zusätzlichen 100 Millionen Franken, die das Parla-

ment in der BFI-Botschaft 2012, entgegen dem Antrag des Bundesrates, zugunsten der Berufsbildung 

gesprochen hatte. Damit kann das BBT ab diesem Jahr endlich die gesetzlich vorgesehenen 25 % an 

die Ausgaben der öffentlichen Hand im Berufsbildungsbereich beitragen. Dies kommt hoffentlich auch 

der Höheren Berufsbildung zugute und dort insbesondere auch den Vorbereitungskursen. Wir verwei-

sen deshalb auch hier auf unser Anliegen, dass diese Vorbereitungskurse nicht nonformal und damit 

nicht ins Weiterbildungsgesetz, sondern zur Berufsbildung gehören und damit im Berufsbildungsge-

setz verankert sein müssen.  

Grundsätzliches Ja zur BBV-Änderung 

Grundsätzlich befürworten der sgv und seine Mitgliedorganisationen den Vorschlag, die Beiträge an 

die Prüfungskosten von 25% auf 60 resp. 80 % zu erhöhen, mit dem Ziel, dass die Prüfungsorganisa-

tionen damit die Prüfungsgebühren für die Teilnehmenden senken und die Experten besser stellen 
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können. Wir erwarten aber, dass trotz dieser erweiterten staatlichen Finanzhilfe, Bund und Kantone 

keinen inhaltlich steuernden Einfluss geltend machen, gehören doch die Prüfungen in den Kompe-

tenz- und Verantwortungsbereich der Prüfungsorganisationen resp. der OdA. Gerade im Prüfungsbe-

reich ist das Milizprinzip mit seiner Praxisverbundenheit vorherrschend und eine administrative Mehr-

belastung oder Verkomplizierung des Systems wäre fatal. Zudem wird befürchtet, dass mit einer bes-

seren Unterstützung der Prüfungen durch den Bund, die Kantone sich endgültig aus der Subventionie-

rung der Vorbereitungskurse verabschieden und sie weder ins interkantonale Konkordat zur Finanzie-

rung der Höheren Berufsbildung aufnehmen noch die von uns geforderte gesetzliche Verankerung der 

Vorbereitungskurse im BBG unterstützen werden. Wenn dies eintreffen würde, hätte der Bundesrat 

entgegen seinen Beteuerungen, die Höhere Berufsbildung stärken zu wollen, den Berufs- und Höhe-

ren Fachprüfungen den Todesstoss gegeben.  

Kritische Fragen zum erläuternden Bericht 

Dass unsere Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigen ein paar Fragen zum erläutern-

den Bericht. Wieso wird unter Punkt 2.1 mit keinem Wort erwähnt, dass heute ein Grossteil der Prü-

fungen – früher noch auf Druck des BBT – modular aufgebaut sind, das heisst zur Schlussprüfung nur 

zugelassen werden kann, wer vorgängig die nötigen Module besucht und erfolgreich Zwischenprüfun-

gen absolviert hat? Hier davon zu sprechen, dass einschlägige berufliche Qualifikation und mehrjähri-

ge Praxiserfahrung genüge, ist unseres Erachtens eine unzulässige Vereinfachung der heutigen Tat-

sachen. Und wieso wird der Satz „die vorbereitenden Kurse werden gemäss Studie im Konzept von 

80 – 90 % der PrüfungskandidatInnen besucht“, nicht weiter kommentiert?  

Auch fragen wir uns, weshalb man die heutige Praxis der Kantone, die jährlich in einer „Kreuzli-Liste“ 

festlegen, welche Studiengänge an Höheren Fachschulen und welche Vorbereitungskurse für Berufs- 

und Höhere Fachprüfungen subventioniert werden, im Bericht nicht erwähnt. Immer wieder hört man, 

die Kantone seien bis heute nicht in der Lage, schlüssige Kriterien für die Subventionierung zu erstel-

len. Auch fehle die Rechtsgrundlage für die Subventionierung von Vorbereitungskursen. Genügen 

denn Artikel 53 Abs. 2 lit. a Ziff. 6 oder Artikel 28 Abs. 2 nicht, welcher besagt, dass die OdA die Zu-

lassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren sowie Ausweise und Titel zu regeln ha-

ben? Die Subventionen werden bekanntlich nur gestützt auf vorliegende Abrechnungen der Prüfungs-

anbieter ausbezahlt. Hinzu kommt, dass die Kantone selbst solche vorbereitenden Kurse anbieten 

können und sicher wissen, was deren Inhalt sein muss und wieviel sie kosten. Wäre hier eine etwas 

transparentere Information nicht angemessen gewesen? 

Seit drei Jahren fordert der sgv, dass endlich gemeinsam Kriterien für eine gesamtschweizerische 

Subventionierungspraxis definiert werden, ohne dabei der Verschulung Vorschub leisten zu wollen. 

Gerade wenn man den Vergleich zu Vollzeitbildungsgängen heranzieht (diese werden gemäss Bericht 

Ziffer 2 letzter Absatz im Durchschnitt ähnlich unterstützt wie die Hochschulstudiengänge) und man 

immer wieder betont, dass das System der Höheren Berufsbildung gestärkt werden müsse, ja sogar 

eine Angleichung der finanziellen Rahmenbedingungen in den Blick rücke (vgl. Bericht Ziff. 3 zweiter 

Zwischentitel), muss der Vorschlag, nur die Prüfungsdurchführungen vermehrt zu subventionieren als 

äusserst zaghaft bezeichnet werden. Wenn dann unter Ziffer 4 (finanzielle und rechtliche Aspekte) als 

vorrangige Ziele tragbare Preise und eine Verminderung der Diskriminierung im Vergleich zu den Stu-

dierenden an den Hochschulen genannt werden, verbunden mit dem erklärten Willen, die eidgenössi-

schen Prüfungen als „wirkungsvolles Instrument der arbeitsmarktorientierten Höherqualifizierung zu 

pflegen und zu stärken“, kann man nur ausrufen, dass den Worten endlich Taten folgen müssen. 

Fazit 

Der sgv stimmt zwar der vorgeschlagenen Revision von Art. 65 BBV zu. Er wird aber zusammen mit 

seinen Mitgliederorganisationen in einer nächsten Phase alles daran setzen, dass die Vorbereitungs-

kurse ihre rechtliche Verankerung im Berufsbildungsgesetz erhalten und möglichst schnell Kriterien 

gefunden werden, die es der öffentliche Hand erlauben, neben den Prüfungen auch die Vorberei-
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tungskurse weiterhin zu unterstützen. Nur so wird auch diesem Teil der Höheren Berufsbildung die 

nötige Anerkennung verschafft, die sie verdient.  

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Berücksich-

tigung unserer Anliegen und sind jederzeit gerne bereit, im Sinne einer starken Höheren Berufsbildung 

Details zu erläutern.   

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

  
Hans-Ulrich Bigler  Christine Davatz 
Direktor    Vizedirektorin 
 
 
 


