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Stellungnahme des BCH (Berufsbildung Schweiz)  
zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) 
 
Grundsätzlich befürwortet Berufsbildung Schweiz (BCH) ein Weiterbildungsgesetz für die nicht-formale 
Bildung, d.h. für Bildungsgänge, die nicht zu einem eidg. anerkannten Abschluss führen. Der vorliegende 
Entwurf hat vor allem ordnende Funktion, was den Weiterbildungsraum betrifft. Was jedoch die direkte 
Förderung der Weiterbildung betrifft, so wirkt der Entwurf in der vorliegenden Fassung viel zu 
zurückhaltend, obwohl die Förderung in seinen Zielen formuliert ist. Das Gesetz wird darum auch nur 
geringe finanzielle Folgen haben und zur Förderung der Weiterbildung wenig beitragen. Damit steht der 
Entwurf in krassem Kontrast zur grossen volkswirtschaftlichen Bedeutung, welche auch der nicht-formalen 
Bildung zukommt. Es bleibt zu hoffen, dass das Gesetz mit den vorgesehenen Ausführungsbestimmungen 
(Art.20) mehr Biss bekommt. 
 
Einzelne Artikel sind sogar kontraproduktiv, insbesondere was die Vermeidung der 
Wettbewerbsverfälschung in Art. 9 betrifft. Dieser Artikel verlangt im Klartext eine Vollkostenrechnung für 
die Angebote der staatlichen Schulen, was eine massive Verteuerung gewisser Kurse bewirken wird. Das 
kann die Teilnahme an Weiterbildung kaum fördert.  Nimmt man als Beispiel die Absolventen einer 
Attestausbildung. Mit dem Berufsattest (ohne EFZ) ist diesen Personen der Zugang zu vielen formalen 
Weiterbildungen verwehrt und sie sind auf die nicht-formale Weiterbildung angewiesen, um sich beruflich 
weiter zu entwickeln. Da diese Leute oft aus finanzschwachen Kreisen kommen, sind sie auf günstige 
Angebote angewiesen. 
 
Zu erwähnen sind auch die zahlreichen Kurse zu beruflichen Spezialgebieten und Einführungen in neue 
Technologien. Diese oft teuren Kurse sind für Fachleute unentbehrlich und eine Unterstützung bzw. 
Vergünstigung ist durchaus angebracht, sei es durch den Berufsverband selber oder sei es durch eine 
Berufsfachschule. Und hier entstände eine Rechtsungleichheit, wenn nur von den staatlichen Schulen eine 
Vollkostenrechnung verlangt würde. Quersubventionen sind zudem auch bei privaten Angeboten üblich, 
wenn günstige Kurse mit vielen Teilnehmern teure Kurse mit wenig Teilnehmern unterstützen. 
 
Grundsätzlich muss man festhalten, dass Leute, die sich weiterbilden, oft grosse Opfer auf sich nehmen. Es 
ist nicht nur ihre Zeit und Energie, die sie in solche Kurse investieren. Dazu kommt meist auch ein namhaftes 
Kursgeld, das weit höher liegt als entsprechende Kursgelder im subventionierten Hochschulbereich. Weiter 
kann sich noch eine Lohneinbusse ergeben, wenn die Arbeit für den Kursbesuch reduziert werden muss. Es 
wäre darum angebracht, wenn das Gesetz mehr Türen für eine finanzielle Unterstützung der Weiterbildung 
öffnen würde.  
 
Mit seiner Eingabe verlangt der BCH eine Entschärfung von Art. 9. Mit weiteren Änderungsvorschlägen soll 
das Gesetz griffiger gemacht werden und auch die Wirkung gemäss den gesetzten Zielen verbessert 
werden. 
 
  



 
 

BCH | FPS    Weiernstrasse 26    Postfach    8355 Aadorf    T 052 725 03 28     info@bch-fps.ch     www.bch-fps.ch 
 

2 

WeBiG-Artikel Änderungsantrag Begründung 
 Art. 1 Zweck und Gegenstand  
2 Dieses Gesetz:  
a. legt Grundsätze über die 
    Weiterbildung fest;  
b. regelt und fördert die Entwicklung 
    der Weiterbildung;  
c. regelt und fördert den Erwerb und 
    den Erhalt von Grundkompetenzen 
    Erwachsener;  
d. regelt die Verantwortlichkeiten und 
   den Vollzug im Weiterbildungsbereich. 

Zusatz: 
e. regelt und fördert die Transparenz 
    der Angebote und Abschlüsse im  
    Weiterbildungsbereich. 

Transparenz herzustellen ist eines der 
wichtigsten Anliegen an ein WeBiG. Sie 
bringt Nachfrager/innen direkt Nutzen 
und fehlt heute weitgehend. 
TeilnehmerInnen und Arbeitgeber 
müssen wissen, was hinter den 
Angeboten steckt und was die 
Abschlüsse wert sind. 

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

Ergänzung von Absatz 3: 
3 Die nicht-formale Bildung (freie 
Weiterbildung) ist die strukturierte 
Bildung ausserhalb der formalen Bildung 
mit Ausnahme der Bildung nach Art. 28 
und Art. 29 BBG (Höhere Berufsbildung). 

Stossend ist hier die Verwendung des 
Begriffes Weiterbildung. Der 
umgangssprachlich weit gefasste Begriff 
Weiterbildung wird hier ungebührlich 
auf die nicht-formale Bildung 
eingeschränkt. Man sollte darum besser 
z.B. von freier Weiterbildung sprechen. 
 
 
Die Vorbereitungskurse auf Berufs- und 
Höhere Fachprüfungen, wie sie in Art. 
28 BBG geregelt sind, und die 
Nachdiplomstudien an Höheren 
Fachschulen sollen nicht als 
Weiterbildung im Sinn dieses 
Gesetzes definiert werden. Die Höhere 
Berufsbildung ist in allen Punkten 
integral im Berufsbildungsgesetz 
zu regeln. 

Art. 4 Ziele  
Der Bund verfolgt gemeinsam mit den 
Kantonen die folgenden Ziele in der 
Weiterbildung:  
…….. 

c. günstige Rahmenbedingungen für die 
Einzelnen und die öffentlich-rechtlichen 
und privaten Anbieter von 
Weiterbildung zu schaffen und 
namentlich für eine hohe Qualität, 
Durchlässigkeit, Transparenz und für 
einen chancengleichen Zugang zu 
sorgen;  
 

Ergänzung von Absatz c: 
c. (...) und namentlich für eine hohe 
Qualität, Durchlässigkeit, Transparenz 
und Information sowie für einen 
chancengleichen Zugang zu sorgen; 

Der Zugang der Einzelnen zur 
Weiterbildung kann nur gewährleistet 
werden, wenn umfassende 
Informationen zum Angebot öffentlich 
und in benutzerfreundlicher Form 
verfügbar sind. 

Art. 6 Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung 
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. 

Zusätzlicher Satz zu Absatz 3: 
…  Zudem erlässt das BBT Richtlinien zur 
Herstellung von Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Bildungsgängen 
und Abschlüssen in der Weiterbildung. 

Transparenz ist für die NutzerInnen von 
Weiterbildung und für die Arbeitgeber 
unabdingbar. Die Zuständigkeit für 
entsprechende Richtlinien muss 
beim Bund liegen. 
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Art. 9   Vermeidung von 
Wettbewerbsverfälschungen  
1 Die staatliche Durchführung, 
Unterstützung oder Förderung von 
Weiterbildung darf den wirksamen 
Wettbewerb nicht verfälschen.  
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.  
3 Eine Quersubventionierung der 
staatlich durchgeführten, unterstützten 
oder geförderten 
Weiterbildungsangebote ist nicht 
zulässig, soweit sie nicht gesetzlich 
vorgesehen ist. 

Neue Formulierung des Artikels: 
Art. 9   Erhaltung eines konstruktiven 
Wettbewerbs 
1 Der Bund oder einzelne Kantone 
können verlangen, dass gewisse 
Angebote von öffentlich-rechtlichen und 
staatlich unterstützten Bildungsanbieter 
zu Marktpreisen erfolgen, um einen 
wirksamen Wettbewerb nicht zu 
verfälschen. Angebote zu 
Grundkompetenzen gemäss Art. 13 sind 
von dieser Bestimmung ausgeschlossen. 
 
2 Besteht ein allgemeines Interesse, 
können Kantone auch Angebote von 
privaten Anbietern finanziell 
unterstützen, damit sie konkurrenzfähig 
zu Angeboten von subventionierten 
Anbietern bleiben. 

 

Für den Konsumenten bedeutet dieser 
Artikel eindeutig eine Verteuerung der 
Angebote und steht damit in klarem 
Widerspruch zu den generellen Zielen 
des Gesetzes. Bereits früher schon hat 
ein ähnlicher Artikel im BBG zu einem 
Rückgang der Kursbesuche in gewissen 
Bereichen geführt. 
 
Absatz 2 und 3 enthalten detaillierte 
Bestimmungen, welche sowieso nicht 
ins Gesetz, sondern in die Ausführungs-
bestimmungen gemäss Art. 20 gehören. 
Quersubventionierung müsste genauer 
umschrieben werden und Vollkosten-
rechnung ist auch fehl am Platz, weil das 
auch bei vielen privaten Angeboten 
nicht zutrifft. Zudem ist es üblich, dass 
teure Kurse mit wenig Teilnehmern 
durch günstige Kurse mit vielen 
Teilnehmern quersubventioniert 
werden. 
 
Auf der anderen Seite verlangt die 
Qualität der Angebote, dass durchaus 
ein konstruktiver Wettbewerb ohne 
einseitige Verfälschungen besteht.  

Art. 13 Begriff  
Grundkompetenzen Erwachsener sind 
Voraussetzungen für das lebenslange 
Lernen und umfassen grundlegende 
Kenntnisse in den Bereichen:  
a. Lesen und Schreiben;  
b. Alltagsmathematik;  
c. Anwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien; 
d. Grundkenntnisse zu den wichtigsten 
Rechten und Pflichten.  

Artikel ist zu ergänzen durch: 
 
e. Landessprachen und Englisch 

Die Landessprachen wie auch das 
Englisch gehören heute eindeutig zu den 
Grundkompetenzen. 

Art. 21 Weiterbildungskonferenz  
1 Der Bundesrat setzt eine 
Weiterbildungskonferenz ein. Sie setzt 
sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Bundes und der Kantone 
zusammen. 

Absatz 1 ist zu ergänzen durch: 
Weiter haben Vertreterinnen und 
Vertreter der öffentlichen wie privaten 
Anbieter sowie von Organisationen der 
Weiterbildungskonsumenten Einsitz in 
die Weiterbildungskonferenz. 
 
Art. 21 ist weiter durch einen Absatz 5 
zu ergänzen: 
Der Bundesrat wählt aus den 
Vorschlägen der zuständigen 
Organisationen die Vertreterinnen und 
Vertreter der öffentlichen wie privaten 
Anbieter sowie der 
Weiterbildungskonsumenten. 
 
 

Die öffentlichen wie die privaten 
Anbieter wie auch die 
Weiterbildungskonsumenten müssen in 
einer solchen Konferenz vertreten sein, 
damit die Anliegen der direkt 
Betroffenen berücksichtigt werden 
können. 
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2 Die Weiterbildungskonferenz hat 
insbesondere die folgenden Aufgaben: 
……….. 

Absatz 2 ist durch folgenden Punkt zu 
ergänzen: 
g. Sie gestaltet eine Politik der 
Weiterbildung; 

Die Konferenz soll nicht ausschliesslich 
Beratungsorgan des BBT sein; dafür ist 
u.E. die Einsetzung durch den Bundesrat 
zu hoch angesetzt. Die Konferenz – 
gerade in der vorgeschlagenen 
erweiterten und damit erst 
repräsentativen Zusammensetzung – 
soll wichtige Aufgaben in eigener 
Zuständigkeit erfüllen können und 
damit das verantworten, was ein 
Bundesamt allein nicht kann. 

BCH (CT) 9. April 2012  
 
 


