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Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns im Rahmen der Vernehmlassung zum Vorentwurf 
des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) zu äussern. 

Die Konferenz der Berufs- und höheren Fachprüfungen (dualstark) vertritt Trägerorganisatio
nen von zahlreichen Prüfungsordnungen. Zusammen prüfen wir jährlich mehr als 6'ooo Prü
fungskandidatinnen und -kandidaten und damit einen wesentlichen Anteil aller Abschlüsse 
der Höheren Berufsbildung. 

dualstark hat sich u. a. folgenden Hauptzielen verschneben: 

- Breite Förderung der generellen Akzeptanz von Berufsprüfungen und höheren Fachprü
fungen gegenüber der Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung 

- Gleichwertigkeitsprüfung, Förderung der gegenseitigen Anrechenbarkeit, Durchlässigkeit 
zum Tertiär A Bereich und gegenüber Höheren Fachschulen 

- Förderung von internationaler Anerkennung und Positionierung der Berufsprüfungen und 
höheren Fachprüfungen 

- Transparenz für Marktteilnehmer und Stakeholder 
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Generelle Würdigung 

Wir begrüssen die Bestrebungen des Bundes, mit dem vorgelegten Vorentwurf WeBiG den 
Auftrag von Art. 64a BV zu erfüllen, dem das Stimmvolk im Rahmen der Bildungsverfassung 
vor nunmehr über 5 Jahren mit wuchtigem Mehr zugestimmt hatte. Wir anerkennen die Arbeit 
und die Bemühungen der Expertenkommission, für die vielschichtige und lebendige Weiter
bildungslandschaft eine rechtliche Grundordnung zu erstellen und damit den Bildungsraum 
Schweiz strukturell zu vervollständigen. Wir verstehen den Vorentwurf WeBiG als Rahmenge
setz, das die Weiterbildung in den Grundzügen definiert, ohne aber aus sich heraus eine 
Mitfinanzierung auslösen zu wollen - mit Ausnahme der Förderung von Grundkompetenzen 
Erwachsener. Wichtige Ziele wie die Förderung der Chancengleichheit, von Vergleichbarkeit 
und Anrechenbarkeit sowie in Fragen der Qualitätssicherung und -entwicklung werden vom 
Vorentwurf berührt. 
Will das Gesetz seine eigene Zweckbestimmung - die Stärkung des lebenslangen Lernens -
und seine Zielsetzungen in Art. 4, die wir unterstützen, allerdings wirklich erfüllen, muss es 
noch einiges ambitionierter werden. Zwar sind einzelne Fragen im Grundsatz gut gelöst, so die 
Bestimmung und Förderung von Grundkompetenzen oder die Chancengleichheit. Gleichwohl 
weist der Vorentwurf unserer Ansicht nach gravierende Mängel und Lücken, aber auch Unklar
heiten auf, auf die im Folgenden einzugehen ist. 

Geltungsbereich des WeBiG: Verhältnis Rahmengesetz - Spezialgesetzgebung 

Das Verhältnis des WeBiG als Rahmengesetz zu den Spezialgesetzen wirkt insgesamt nicht 
eben klar. Zwar geht lex specialis der allgemeinen Gesetzgebung üblichenweise vor; dies 
scheint allerdings nicht der Meinung der Verfasser des Vorentwurfs zu entsprechen, die min
destens die Grundsätze (inkl. Art. 10 für Beiträge der öffentlichen Hand) für die ganze nicht
formale Bildung verstanden wissen wollen („Mindeststandard"), auch jene in den Spezialge
setzen. Darauflassen jedenfalls die meisten Ausführungen in den Erläuterungen schliessen. 

Dem stehen allerdings auch Aussagen im erläuternden Bericht gegenüber, die sich dahin 
gehend verstehen lassen, nicht alles sei überall gleich verpflichtend oder ngid, so v.a. in 
Bezug auf das Berufsbildungsgesetz. 

Solche Unklarheiten müssen ausgeräumt und im Gesetzesentwurf bzw. in den Ertäuterungen 
geklärt werden. Auch für die Anpassungsarbeiten in den Spezialgesetzen muss geklärt sein, 
ob und wie weit das WeBiG mit seinen Grundsätzen die Spezialgesetze übersteuert: Heute ist 
weitgehend nicht erkennbar, in welcher Art und in welche Richtung die Spezialgesetze novel
liert würden (Beispiel: Wettbewerbsbestimmungen im BBG?). 
Angesichts der zahlreichen offenen Fragen werden die Vemehmlassungsteilnehmer aus unse
rer Sicht vor einen legislatorischen Blindftug gestellt, der einen seriösen Positionsbezug zum 
WeBiG und seinen Auswirkungen in der Gesamtheit massiv erschwert, wenn nicht gar verun
möglicht. 

c/o Kaufmännischer Verband Schweiz • Hans-Huber-Strasse 4 • Postfach 1853 • CH-8027 ZLinch 
Telefon 044 283 45 45 • Telefax 044 283 45 50 • www.kvschweiz.ch 

Ihr Kontakt: info@dualstark.ch • Direktwahl: 044 283 45 40 

http://www.kvschweiz.ch
mailto:info@dualstark.ch


dualstark 
Konferenz der Berufs- und fiöfieren Facfiprüfungen 
Conférence des examens professionnels et professionnels supéneurs 
Conferenza degli esami professionali e professionali superiori 

Weiterbildung: Begriff und Abgrenzung. Wahrung der Einheit der Höheren Berufsbildung 

Mit der Begriffsbestimmung von Weiterbildung gemäss Art. 3 sind wir im Prinzip einverstan
den, nicht jedoch mit der Kategonsierung der Vorbereitungskurse auf Berufs- und Höhere 
Fachprüfungen als „Weiterbildung" nach Vorentwurf WeBiG. Mag dieses Verständnis eng 
gefasst und in der gewählten Systematik auch formal korrekt sein (keine Bildungserfasse, kein 
Obligatonum), so ist es aus Sicht der Höheren Berufsbildung insgesamt doch sachfremd und 
wird durch die Herauslösung dieser Kurse aus dem Ganzen der Höheren Berufsbildung nicht 
zu deren Stärkung beitragen, wie sie regelmässig als bildungspolitisches Ziel formuliert wird. 

Es reicht auch nicht, wie in den Erläuterungen (4.1) einzig in Bezug auf die Finanzierung der 
Vorbereitungskurse auf die Lösungssuche im Spezialgesetz zu venveisen. Wir schlagen darum 
in Art. 3 eine Ausnahmebestimmung in Form einer Definition des Weiterbildungsbegnffs als 
nicht-formale Bildung unter expliziterAusnehmung der Vorbereitungskurse auf eidg. Prüfun
gen vor. Diese sollen im Berufsbildungsgesetz geregelt werden. Es wäre insbesondere nicht 
sinnvoll, für Vorbereitungskurse zusätzliche Vorschnften im Bereich Qualitätssicherung und -
entwicklung aufzustellen: Mit dem Modell der externen, schulunabhängigen Prüfungen be
steht bereits eine integrierte Qualitätssicherung, und diese Abschlüsse umfassen eine staat
lich geregefte Qualifikation mit klar definierten, validierten Kompetenzen. 

Nach VE WeBiG hätte der Staat überdies in der ganzen berufsorientierten Weiterbildung nach 
Art. 30-32 BBG nur noch subsidiär zu wirken; er würde sich damit faktisch ganz aus der be-
rufsonentierte Weiterbildung zurückziehen und diese ganz dem Wettbewerb überfassen. 
Damit drohte eine Desintegration von Grund- und Weiterbildung, die einer Schwächung der 
Berufsbildung als Gesamtes gleichkommt. Synergien qualitativer wie auch finanzieller Art 
würden entfallen - und zwar nicht aus einem bewussten bildungspolitschen Entscheid her
aus, sondern allein als Konsequenz der Forderung nach Subsidiantät. Deshalb soll neben den 
Vorbereitungskursen und den NDS HF, die als Bestandteil der Höheren Berufsbildung zu 
fassen und wie oben dargelegt ohnehin nicht durch das WeBiG zu regeln sind, auch die be-
rufsonentierte Weiterbildung mindestens von der Geftung des ngiden „Wettbewerbsartikels" 
ausgenommen werden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit für unsere Bemerkungen und Änderungsvorschlä
ge. Für weitere Ausführungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Jrs Hofmann SanelriB Gerschwiler 
Präsident Geschäftsführerin 
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