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Weiterbildungsgesetz: Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Einladung zur Vernehmlassung und auch zu den vorbereitenden Tagungen danken wir Ihnen 
bestens. Sie haben uns veranlasst, uns intensiv mit den durch den Gesetzesentwurf aufgeworfenen 
Fragen zu befassen. 
 
Der Verein SwissUni repräsentiert die schweizerische universitäre Weiterbildung. In ihm sind die 
Weiterbildungsstellen aller schweizerischen Universitäten und der Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen vereinigt. 
 
Sie erhalten in der Beilage unsere Stellungnahme. Gerne hoffen wir, dass Sie unsere 
Änderungsvorschläge und Bemerkungen aufnehmen können. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Im Namen von SwissUni 

 
 
 
 

Dr. Andreas Fischer, Vizepräsident 
 
 
 
Kontaktadresse für Rückfragen: 
 
Universität Bern, Zentrum für universitäre Weiterbildung 
Dr. Andreas Fischer, Direktor 
Schanzeneckstrasse 1, Postfach 8573 
3001 Bern 
Tel. 031 631 39 30 
andreas.fischer@zuw.unibe.ch  
 
www.swissuni.ch  

mailto:andreas.fischer@zuw.unibe.ch
http://www.swissuni.ch/
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__________________________________________________________________________________________ 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Weiterbildung 
 
SwissUni begrüsst es, dass der Bund mit dem Entwurf des neuen Weiterbildungsgesetzes die 
Weiterbildung in einer Perspektive des lebenslangen Lernens fördern und verschiedenste Aspekte 
der Weiterbildung auf allen Stufen regeln will. Insbesondere unterstützen wir, dass sich der Bund 
dem Erwerb und dem Erhalt von Grundkompetenzen erwachsener Personen bezüglich Lesen und 
Schreiben sowie Alltagsmathematik annimmt und auch diesbezüglich Beiträge vorsieht. 
 
Die Weiterbildung der schweizerischen Universitäten und ETH ist integriert in den europäischen 
Hochschulraum und hat damit einen engen Bezug zum Angebot der Universitäten der Bachelor-, 
Master- und PhD-Stufen, zu Forschung und Dienstleistungen sowie zum Wissenstransfer im Dienste 
von Gesellschaft und Wirtschaft (vgl. den Nationalen Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich 
der SUK). Sie ist mit ihren Abschlüssen im HFKG, im ETH-Gesetz und in kantonalen Gesetzen geregelt. 
 
In diesem Kontext weisen wir auf die folgenden fünf Punkte hin, die im Zusammenhang mit dem 
Entwurf des WeBiG für die universitäre Weiterbildung zentral sind: 
 

1. Statt eines Weiterbildungsgesetzes wird ein Gesetz für das Lebenslange Lernen vorgelegt, in 
welchem die Weiterbildung mit der nicht-formalen Bildung gleichgesetzt wird. Dies 
widerspricht dem üblichen Verständnis von Weiterbildung, gerade auch in internationaler 
Perspektive. Weiterbildung findet in allen drei Bildungstypen statt und ist eigenständig zu 
definieren. 

2. Wegen des engen Bezugs zum Hochschulbereich halten wir daran fest, dass die 
Hochschulweiterbildung durch die hochschulpolitischen Organe gemäss HFKG geregelt wird. 
Ihre Unterstellung unter das HFKG statt das WeBiG muss deutlicher gemacht werden (vgl. 
unser Vorschlag zu Art. 2 Abs. 2). Insbesondere sollen die Grundsätze nicht im Wortlaut des 
Gesetzes sondern kontext- und situationsgerecht umgesetzt werden können. 

3. Die Hochschulweiterbildung droht mit dem Entwurf auseinandergebrochen zu werden (vgl. 
Art. 3). Die Kurse würden als nicht-formale Bildung unter das WeBiG fallen. Die Studiengänge 
MAS, DAS, CAS sind in diversen kantonalen und eidgenössischen Gesetzen geregelt und 
gehören per Definitionem (vgl. Erläuterungsbericht) analog zur Höheren Berufsbildung zur 
formalen Bildung. In der Praxis besteht aber aufgrund der Modularisierung ein enger 
Zusammenhang zwischen Kursen und Studiengängen.  

4. Das Gesetz regelt nur die öffentlich-rechtlich verantwortete Weiterbildung und die 
Subventionsvergabe. Der grösste Teil der in der Schweiz angebotenen Weiterbildung, die 
durch Private getragenen Angebote, wird durch das Gesetz nicht tangiert. Den öffentlichen 
Anbietern, also auch der universitären Weiterbildung, werden einseitige 
Wettbewerbsvorschriften gemacht. 

5. Die Anrechnung von extern erworbenen Leistungen ist ein Anliegen, das auch die 
Hochschulen ernst nehmen. Sie werden die Bedingungen und Verfahren mit Blick auf den 
nationalen und europäischen Hochschulraum selber formulieren und wehren sich dagegen, 
sich ihre Autonomie durch Festlegungen, die auf dem WeBiG beruhen, einschränken zu 
lassen. 
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In den beiliegenden Änderungsvorschlägen reagieren wir ausserdem auf einige weitere Punkte, die 
für eine situationsgerechte, auf den Hochschulraum bezogene Ausrichtung und Entwicklung der 
Hochschulweiterbildung hinderlich sind.  
 
 
Bern, 4.4.2012 
 
Im Namen von SwissUni 

 
 
 
 

Dr. Andreas Fischer, Vizepräsident 
 
 
 
Kontaktadresse für Rückfragen: 
 
Universität Bern 
Zentrum für universitäre Weiterbildung 
Dr. Andreas Fischer, Direktor 
Schanzeneckstrasse 1 
Postfach 8573 
3001 Bern 
 
Tel. 031 631 39 30 
andreas.fischer@zuw.unibe.ch  
 
 
www.swissuni.ch  
 
 

mailto:andreas.fischer@zuw.unibe.ch
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Stellungnahme zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfs für ein Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) 
 
WeBiG-Artikel Änderungsvorschläge SwissUni Bemerkungen 
Art. 1 Zweck und Gegenstand  
1 Mit diesem Gesetz soll das lebenslange Lernen im Bildungsraum Schweiz 
gestärkt werden.  
 

1 Mit diesem Gesetz soll die Weiterbildung im Bildungsraum 
Schweiz als Teil des lebenslangen Lernens gestärkt werden.  
 

Der Begriff Lebenslanges Lernen umfasst mehr als nur 
die Weiterbildung. 

Art. 2 Geltungsbereich 
2 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der gemeinsamen hochschulpolitischen 
Organe, im Rahmen der Grundsätze dieses Gesetzes einheitliche 
Rahmenvorschriften über die Weiterbildung im Hochschulbereich zu erlassen und 
die Koordination sicherzustellen.  

2 Vorbehalten bleibt die Hochschulweiterbildung, die in der 
Zuständigkeit der gemeinsamen hochschulpolitischen 
Organe geregelt wird. 
 
 

Auch wenn die Zuständigkeit für die 
Hochschulweiterbildung bei den hochschulpolitischen 
Organen liegt, so sind diese bei der Regulierung doch 
an die Grundsätze gebunden. Da einzelne der 
Grundsätze in die Autonomie der Hochschulen 
eingreifen, soll die Hochschulweiterbildung vom 
WeBiG ausgenommen werden. 

Art. 3 Begriffe 
2 Die formale Bildung ist die staatlich geregelte Bildung, die:  
a. in der obligatorischen Schule stattfindet; oder  
b. zu einem der folgenden Abschlüsse führt:  

1. zu einem Abschluss der Sekundarstufe II, einem Abschluss der 
höheren Berufsbildung oder einem akademischen Grad,  
2. zu einem Abschluss, der Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit 
bildet.  

2 Die formale Bildung ist die staatlich geregelte Bildung, die:  
a. in der obligatorischen Schule stattfindet; oder  
b. zu einem der folgenden Abschlüsse führt:  

1. zu einem Abschluss der Sekundarstufe II, einem 
Abschluss der höheren Berufsbildung oder einem 
Hochschulabschluss (der grundständigen oder 
Weiterbildung),  
2. zu einem Abschluss, der Voraussetzung für eine 
berufliche Tätigkeit bildet. 

 

Auch die abschlussbezogene Weiterbildung der 
universitären Hochschulen gehört zur formalen 
Bildung. Sie ist staatlich geregelt (Universitätsgesetze, 
Nationaler Qualifikationsrahmen SUK, Bologna-
Richtlinien CRUS). Zudem führt sie in vielen Fällen zu 
einem Abschluss, der Voraussetzung für eine 
berufliche Tätigkeit bildet. Das in den Erläuterungen 
erwähnte Beispiel für eine Weiterbildung als formale 
Bildung (Psychologieberufegesetz, z. B. 
Psychotherapie) wird von den Universitäten als MAS 
Psychotherapie angeboten. In den meisten 
europäischen Ländern zählt die universitäre 
Weiterbildung zur formalen Bildung 

3 Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) ist die strukturierte Bildung 
ausserhalb der formalen Bildung.  

3 Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) ist die 
strukturierte Bildung ausserhalb der formalen Bildung.  

Die Gleichsetzung von nicht-formaler Bildung und 
Weiterbildung ist sachlich nicht gerechtfertigt. 
Weiterbildung findet im formalen, non-formalen und 
informellen Bereich statt, vgl. unten Art. 3bis (neu). 

Art. 3bis Art. 3bis (neu) Weiterbildung 
Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
organisierten, zielgerichteten Lernens nach Abschluss einer 
ersten Bildungsphase in Schule, Hochschule und Beruf. Sie 
findet im formalen, nicht-formalen und informellen Bereich 
statt. 

Definition aus: 
http://bildungsszene.educa.ch/de/weiterbildung-0  

  

http://bildungsszene.educa.ch/de/weiterbildung-0
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Art. 5 Verantwortung 
3 Bund und Kantone tragen in Ergänzung zur individuellen Verantwortung und 
zur privaten Initiative dazu bei, dass sich Personen ihren Fähigkeiten 
entsprechend weiterbilden können.  

3 Bund und Kantone tragen in Ergänzung zur individuellen 
Verantwortung und zur privaten Initiative dazu bei, dass sich 
Personen ihren Fähigkeiten entsprechend weiterbilden 
können. 

Angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bedeutung der Weiterbildung soll sich der Staat 
proaktiv und nicht nur subsidiär in der Weiterbildung 
verpflichten. Dies betrifft insbesondere die staatlichen 
Bildungsinstitutionen, die ihre Bildungsressourcen 
auch für die Weiterbildung einsetzen müssen, was ja 
bereits heute meist zu ihrem Auftrag gehört. Dieser 
Absatz darf die öffentlichen Weiterbildungsanbieter 
nicht daran hindern gleichberechtigte 
Marktteilnehmer mit voller Autonomie über ihr 
Angebot zu sein. Er darf keineswegs dazu führen, dass 
die Hochschulen ihre Weiterbildungen nur noch 
subsidiär anbieten dürfen, also nur in jenen Bereichen, 
in denen es noch keine privaten Angebote gibt. 

Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
2 Die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung sind insbesondere in den 
folgenden Bereichen sicherzustellen:  
a. in den Lernprogrammen;  
b. bei der Qualifikation der Ausbildnerinnen und Ausbildner;  
c. in den Qualifikationsverfahren;  
d. bei der Information über die Angebote.  

ersatzlos streichen 
 
 
 
 

diese Detaillierung gehört auf Verordnungsebene 

3 Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) kann gestützt auf den 
Vorschlag der Weiterbildungskonferenz (Art. 21) Richtlinien erlassen für die 
Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung der Weiterbildung sowie für 
deren Nachweis.  

 Die vollständige Autonomie der hochschulpolitischen 
Organe muss dabei gewährleistet bleiben. Die 
universitären Hochschulen sichern ihre 
Weiterbildungsqualität auf hohem Niveau im Rahmen 
ihrer eigenen, vom OAQ überprüften 
Qualitätssicherung und –entwicklung 

Art. 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung 
1 Bund und Kantone sorgen mit ihrer Gesetzgebung für transparente und 
möglichst gleichwertige Verfahren zur Anrechenbarkeit von Weiterbildung und 
informeller Bildung an die formale Bildung.  

Art. 7 Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen 
1 Die in nicht-formaler und informeller Bildung erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten können an Bildungsgänge und -
abschlüsse angerechnet werden, sofern die Anrechenbarkeit 
aus Sicht der Institution gegeben ist, die den Bildungsgang 
oder –abschluss verantwortet. 
 
 

Die Verbesserung der Anrechnungsmöglichkeiten ist 
generell zu begrüssen. Diese soll innerhalb der 
Bildungstypen wie auch über ihre Grenzen hinaus 
möglich sein, in allen Richtungen. Dabei ist aber zu 
gewährleisten, dass das Verfahren geregelt und 
transparent ist sowie dass die „aufnehmende“ 
Institution über die Anrechnung bestimmen kann. Es 
ist darauf zu achten, dass nicht über das WeBiG 
Bestimmungen festgeschrieben werden, die in die 
Regelungskompetenz der formalen Bildung fallen. 

2 Sie bezeichnen die Organe, welche die Kriterien für die Anrechenbarkeit 
festlegen und für die Transparenz sorgen.  
 

2 … welche für die Förderung der Anerkennung und 
Anrechnung sowie die notwendige Transparenz sorgen. 

Es geht um Förderung der Anerkennung und 
Anrechnung sowie Schaffung von Transparenz, nicht 
um Verpflichtung (vgl. Anrechnungskriterien) auf 
Grundlage des WeBiG. 
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Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen 
1 Die staatliche Durchführung, Unterstützung oder Förderung von Weiterbildung 
darf den wirksamen Wettbewerb nicht verfälschen.  
 

… nicht verfälschen. Dabei sind auch die Qualität und 
Spezialität der Angebote zu berücksichtigen. 

Die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
gemäss Absatz 1 ist im Grundsatz richtig. Es darf aber 
nicht nur der Preis, sondern es muss das Preis-
Leistungsverhältnis berücksichtigt und verglichen 
werden.  
Die Qualität betrifft den Miteinbezug der Qualifikation 
der Lehrpersonen, der Bildungsgänge, der 
Lernmaterialien, die Resultate der 
Qualitätsüberprüfung etc.  
Die Spezialität betrifft die berufs- oder 
sektorspezifische Zuschneidung des Bildungsangebots. 

2 Öffentlich-rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter haben für ihre 
Weiterbildungsangebote, die in Konkurrenz stehen zu Weiterbildungsangeboten 
nicht subventionierter privater Anbieter, Marktpreise zu verlangen. Sie haben im 
betrieblichen Rechnungswesen Kosten und Erträge der einzelnen 
Bildungsangebote auszuweisen.  
 

ersatzlos streichen 
 
 

Abs. 2 ist eine unnötige Präzisierung von Abs. 1. Von 
einer Überregulierung betriebswirtschaftlicher Abläufe 
ist abzusehen. 

3 Eine Quersubventionierung der staatlich durchgeführten, unterstützten oder 
geförderten Weiterbildungsangebote ist nicht zulässig, soweit sie nicht gesetzlich 
vorgesehen ist.  
 

 Ein Verbot von Quersubventionierung behindert den 
Aufbau neuer Programme und verhindert den Transfer 
von Überschüssen aus profitablen Weiterbildungen in 
Programme, die für den Aufbau neuer Kompetenzen 
und die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung unseres Landes von grundlegender 
Bedeutung sind, aber nicht kostendeckend produziert 
werden können. Innovation ohne Transfer ist auch in 
der Privatwirtschaft nicht denkbar. Zudem gilt, dass die 
Konkurrenten der akademischen Weiterbildung in der 
Regel nicht private Anbieter sind sondern andere 
Hochschulen aus dem In- und Ausland.  

Art. 10  
2 Der Bund leistet Finanzhilfen nachfrageorientiert.  
 

2 Der Bund leistet Finanzhilfen nachfrageorientiert oder 
angebotsorientiert. Die beiden Finanzierungsarten können 
auch kombiniert werden. 

Auf eine verbindliche Regelung der Art der 
Finanzierung soll im Gesetz verzichtet werden. Die 
Finanzierung soll gegenstandangemessen erfolgen. 
Dies kann je nach Situation durch Beiträge an 
Institutionen, an Programme oder dann über direkte 
Finanzierung der Nachfrager geschehen. Für eine 
situationsgerechte Wahl der Finanzierungsmethode 
soll ein Handlungsspielraum bestehen. So tragen 
beispielsweise Bildungsgutscheine wenig zur 
Entwicklung neuer Angebote bei, können aber bei 
bestehenden Angeboten die Zugangshürden senken. 
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Art. 19 Monitoring 
Das BBT führt in Zusammenarbeit mit den Kantonen ein Monitoring über die 
Beteiligung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen an der Weiterbildung und 
über den Weiterbildungsmarkt.  

Das BBT  Das Bundesamt für Statistik führt in 
Zusammenarbeit mit dem Bund und den Kantonen ein 
Monitoring über die Beteiligung der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen an der Weiterbildung und über den 
Weiterbildungsmarkt. 

Das Monitoring ist Aufgabe des Bundesamts für 
Statistik, das auch für die Datenerhebung zuständig ist 
(Art. 18). Die Aufteilung dieser Aufgaben unter die drei 
Instanzen BBT (Art. 19), BfS (Art. 18) und 
Weiterbildungskonferenz (Art. 21, Abs. 2) ist ineffizient 
und unnötig. 

Art. 20 Vollzug 
2 Er kann Dritten Vollzugsaufgaben dieses Gesetzes mittels Leistungsauftrag 
übertragen.  

Ersatzlos streichen Ein Bundesgesetz soll nicht Vollzugsaufgaben an Dritte 
delegieren und diesen erlauben, dafür Gebühren zu 
erheben. 

3 Dritte können für die ihnen übertragene Aufgaben Gebühren erheben. Ersatzlos streichen  
Art. 21 Weiterbildungskonferenz 
1 Der Bundesrat setzt eine Weiterbildungskonferenz ein. Sie setzt sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Kantone zusammen.  
 

  Wir zweifeln, dass ein solches neues Gremium nötig 
und effizient ist. Es ist deshalb zu prüfen, ob es nicht 
zweckmässiger ist, diese Aufgaben einer 
Geschäftsstelle beim Bund oder an bereits bestehende 
Gremien zu übertragen. 
 

2 Die Weiterbildungskonferenz hat insbesondere die folgenden Aufgaben:  
a. Sie beobachtet die Entwicklung der Weiterbildung und berichtet periodisch 

dem Bundesrat, ob die Ziele dieses Gesetzes erreicht und die Grundsätze 
eingehalten werden.  

b. Sie stellt die Koordination der von Bund und Kantonen geregelten und 
unterstützten Weiterbildung sicher.  

c. Sie stellt die interinstitutionelle Zusammenarbeit bei der Entwicklung und 
Durchführung von Angeboten zum Erwerb und zum Erhalt von 
Grundkompetenzen Erwachsener sicher.  

d. Sie erarbeitet Vorschläge für Richtlinien nach Artikel 6 Absatz 3 und nimmt 
gegenüber dem BBT Stellung.  

e. Sie beurteilt die Beitragsgesuche nach den Artikeln 11, 12 und 16 und nimmt 
gegenüber dem BBT Stellung.  

f. Sie pflegt regelmässig den Dialog mit den interessierten Kreisen der 
Weiterbildung.  

 Die Koordinationskompetenz für die 
Hochschulweiterbildung liegt bei den Organen gemäss 
HFKG. Es ist darauf zu achten, dass Doppelspurigkeiten 
vermieden werden. 
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