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Weiterbildungsgesetz, Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Zustellung des Berichtentwurfs und des Entwurfs des Weiterbildungsge
setzes zur Stellungnahme, der wir gerne nachkommen. 

Wir begrüssen die Stossrichtung des Entwurfs in folgenden Bereichen: 

• Es handelt sich um ein Rahmengesetz, welches die Weiterbildung in den Grundzügen 
definiert, aber direkt keine Mitfinanzierung auslösen soll und das - insbesondere für die 
Höhere Berufsbildung - auf Spezialgesetze verweist. 

• Förderung des Lebenslangen Lernens; Verantwortung beim Individuum. Arbeitgeber sind 
zur Weiterbildung ihrer Mitarbeiter aufgerufen 

• Chancengleichheit 
• Vergleichbarkeit der Angebote schaffen 
• Anrechenbarkeit von Bildungsleistungen fördern 
• Unterstützung der Qualitätssicherung 
• Grundkompetenzen als Fördertatbestand und Beiträge an gesamtschweizerische Orga

nisationen der Weiterbildung, die eine wichtige Funktion erfüllen. 

Als problematisch erachten wir folgende Bereiche und fordern zwingend eine Anpassung 
bzw. Präzisierung: 

• Klärung von Widersprüchlichkeiten und Interpretationsspielräumen zwischen WeBiG und 
Erläuterungen; sowie Unklarheiten des Verhältnisses zum Berufsbildungsgesetz: BBG 
darf nicht WeBiG „untergeordnet" werden. 
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Vorbereitungskurse auf Berufs- und Höhere Fachprüfungen sowie NDS HF dürfen nicht 
im WeBiG geregelt werden, vielmehr soll flankierend das BBG angepasst werden. - Ein 
Auseinanderdividieren der HBB und auch die Desintegration von beruflicher/ berufsorien
tierter Grund- und Weiterbildung müssen verhindert werden. 
Markt ja - aber gleich lange Spiesse für alle. Qualitäts- und Transparenzkriterien müssen 
auch für private Anbieter gelten. Ansonsten wird das Ziel des WeBiG, nämlich die Erhö
hung von Transparenz und Qualität zugunsten der Nachfrager, nicht erreicht. 
Die Wettbewerbsbestimmungen sind zu rigide und schaden insbesondere der Höheren 
Berufsbildung. 
Die Fördertatbestände dürfen nicht zu eng gefasst werden; Marktkräfte allein stellen Ver
sorgungssicherheit und -qualität in der beruflichen und berufsorientierten WB nicht sicher. 
Der Preis darf bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen nicht das alleinige Förderkrite
rium sein. 

Im Detail beantragen wir folgende Klärungen und Anpassungen: 

a) Verhältnis Rahmengesetz- Spezialgesetzgebung. 

Das Verhältnis des WeBiG als Rahmengesetz zu den Spezialgesetzen ist alles andere als 
klar. Die übliche Rechtshierarchie - lex specialis geht der allgemeinen Gesetzgebung vor -
scheint nicht der Meinung der Verfasser des Vorentwurfs zu entsprechen, die mindestens die 
Grundsätze (inkl. Art. 10 für Beiträge der öffentlichen Hand) für die ganze nicht-formale Bil
dung verstanden wissen wollen, auch jene in den Spezialgesetzen. Darauf lassen jedenfalls 
die meisten Ausführungen in den Erläuterungen schliessen. Dem stehen allerdings Aussa
gen im erläuternden Bericht gegenüber, die sich dahin gehend verstehen lassen, nicht alles 
sei überall gleich verpflichtend, so v.a. in Bezug auf das Berufsbildungsgesetz. 

Diese Unklarheiten müssen ausgeräumt und im Gesetzesentwurf bzw. in den Erläuterungen 
geklärt werden. Auch für die unter Art. 22 angekündigten Anpassungsarbeiten in den Spezi
algesetzen muss geklärt sein, ob und wie weit das WeBiG mit seinen Grundsätzen die Spe
zialgesetze übersteuert. 

Unklarheiten und Interpretationsprobleme in Bezug auf die Kantone bzw. die Geltung der 
Grundsätze des WeBiG sowie von Art. 10 ergeben sich ebenfalls aus Lücken im WeBiG 
selbst bzw. aus Unklarheiten in dessen Verhältnis zu den Spezialgesetzgebungen des Bun
des. Relevant für die Berufsfachschulen sind insbesondere die kantonalen Personalgeset-
zeA/erordnungen, welche Löhne für Lehrpersonen in der beruflichen Weiterbildung vorge
ben. Es ist nicht klar, ob und aufweiche Art diese kantonalen Regelungen den Forderungen 
des WeBiG angepasst werden müssen. 

Hier enwarten wir Klärung. 
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b) Ungleichbehandlung von privaten und öffentlichen Anbietern betreffend Qualitäts
sicherung. 

Soll das grundlegende Ziel des WBG von Qualität und Transparenz erreicht werden, so müs
sen entsprechende Anforderungen für alle Anbieter gleichermassen gelten. Grundsätzlich 
kann eine Erhöhung der Transparenz und eine Förderung der Qualität nur dann erreicht 
werden, wenn die Qualitätsanforderungen für alle Anbieter gleichermassen gelten. Es gibt 
keinen nachvollziehbaren Grund, weshalb sich die privaten Anbieter nicht denselben Rege
lungen unterziehen sollen. Die Argumentation, die freiwillige Qualitätssicherung sei ein An
reizsystem (und führe zu mehr Teilnehmer/innen) für die Anbieter, hält hier nicht stand. „Aus 
Gründen der Praktikabilität" ist eine schlechte Argumentation, um auf flächendeckende Qua
litätsvorschriften zu verzichten: Es bestehen funktionierende, auch für kleine Anbieter zu be
wältigende Qualitätssysteme (eduqua). Begrüssenswert ist, dass die Methodenwahl zur Qua
litätssicherung den Anbietern überlassen und unter bewährten Systemen frei bleibt, und dass 
auf teure und für die Anbieter administrativ aufwändige neue Systeme verzichtet wird. 

c) Wettbewerb 

Art. 9 stellt einen scharf formulierten „Wettbewerbsartikel" dar, der grundsätzlich über den 
gesamten Weiterbildungsraum hinweg Gültigkeit beansprucht. Einen solchen umfassenden 
Anspruch lehnen wir ab. Im Verhältnis zwischen Rahmengesetz und Spezialgesetzen muss 
es möglich sein, auch weiterhin Wettbewerbsbestimmungen zu führen, die für die jeweiligen 
Bereiche geeigneter und besser auf die Bedürfnisse der Spezialgesetzgebung abgestimmt 
sind. So wäre nach dem Willen der Verfasser des VE z.B. die Förderung für die Vorberei
tungskurse in der Höheren Berufsbildung grundsätzlich neu und stark von der heutigen Pra
xis abweichend zu regeln - wir bezweifeln sowohl Sinn (das wäre bildungspolitisch nicht ziel
führend) als auch Machbarkeit. 

Der Wettbewerbsartikel fokussiert allein auf den Preis. Qualität und weitere Punkte stellen 
keine Kriterien im Sinn des VE WeBiG dar, wie wir ihn bzw. die Erläuterungen verstehen. Soll 
Art. 9 allein für die Anbieterfunktion verstanden werden und ausschliesslich verhindern, 
dass öffentlich-rechtliche oder staatlich subventionierte Anbieter sich über den Preis Markt
vorteile gegenüber den übrigen Anbietern verschaffen, könnte diese inhaltliche Engführung 
für den Bereich der Weiterbildung an sich akzeptiert werden. Allerdings bedarf der wettbe
werbsrechtliche Begriff des „wirksamen Wettbewerbs" der Interpretation. Definition und 
Marktabgrenzung des Wettbewerbs enthalten breite Ermessensspielräume. Der Gesetzgeber 
soll schon im WeBiG klarer definieren, nach welchen Kriterien der (Anbieter-)Wettbewerb zu 
beurteilen ist, und es ist sicherzustellen, dass sachgerechte oder politisch begründete Aus
nahmen möglich bleiben, wie dies etwa Art. 11 BBG festhält. 

Es werden jedoch auch Aussagen zur Nachfragerfunktion des Staates gemacht: „Sieht eine 
gesetzliche Grundlage eine abweichende Finanzierung für spezifisch ausgerichtete Angebo
te vor, müssen diese grundsätzlich im Wettbewerbsverfahren eingekauft werden." (Erläute
rungen zu Art. 9) Wird stillschweigend vorausgesetzt, die Vergabe solle, wo nötig, in den 
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Spezialgesetzgebungen geregelt werden? Oder soll ebenso stillschweigend Art. 9 VE WeBiG 
als Grundlage auch für die Vergabe öffentlicher Bildungsaufträge beigezogen und mit alleini
gem Fokus auf den Preis als Vergabekriterium unter den Spezialgesetzgebungen verstanden 
werden? Dies würden wir entschieden ablehnen. 

Der Wettbewerbsartikel will bezwecken, dass alle Marktteilnehmer mit gleich langen 
Spiessen untenwegs sind. Wenn die Berufsfachschulen Vollkosten kalkulieren müssen, dann 
liegen sie mit ihren Preisen aufgrund der öffentlich geregelten Löhne über den Marktpreisen. 
Sie wären trotz guter Qualität chancenlos und es wäre ihnen nicht mehr möglich, ein eigenes 
umfassendes Weiterbildungsangebot aufrecht zu erhalten. Sollte das WeBiG in dieser Form 
angenommen werden, so müsste in der Konsequenz sichergestellt werden, dass die Kanto
ne ihre Personalverordnungen unverzüglich entsprechend anpassen. Dies ist weder in nütz
licher Frist machbar, und auch politisch kaum durchsetzbar. Es wäre auch nicht wünschens
wert: der Lohndruck hätte in der berufsorientierten Weiterbildung auch qualitätsrelevante 
Konsequenzen. 

Das Verbot von Quersubventionierungen lehnen wir ab, weil die Umsetzung problema
tisch und kaum mit vertretbarem Aufwand durchführbar wäre: Wer legt die Höhe der Vollkos
ten von Positionen wie Infrastruktur fest? Wie werden Abgrenzungen im Detail vorgenom
men? Vor allem aber fehlt die Grundlage für die vom Gesetz angestrebten gleich langen 
Spiesse: Wie wird sichergestellt, dass die Privaten ihre eigenen Angebote nicht quersubven
tionieren, gezielt Preisdumping betreiben, um andere Teilnehmer aus dem Markt zu drän
gen? 

d) Begriffe/ Definition von Weiterbildung 

Vorbereitungskurse auf Berufs- und Höhere Fachprüfungen. Mit der Begriffsbestimmung 
von Weiterbildung gemäss Art. 3 sind wir im Prinzip einverstanden, nicht jedoch mit der Ka
tegorisierung der Vorbereitungskurse auf Berufs- und Höhere Fachprüfungen als „Weiterbil
dung" nach dem VE WeBiG. Aus Sicht der Höheren Berufsbildung ist dies 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 auf 
die Lösungssuche im Spezialgesetz zu ven/veisen. Wir schlagen darum in Art. 3 eine Aus
nahmebestimmung in Form einer Definition des Weiterbildungsbegriffs als nicht-formale Bil
dung unter expliziter Ausnehmung der Vorbereitungskurse auf Berufs- und Höhere Fachprü
fungen vor. Diese sollen im Berufsbildungsgesetz geregelt werden. Hier gilt zudem anzumer
ken, dass es nicht sinnvoll ist, für die Vorbereitungskurse zusätzliche Vorschriften im Bereich 
Qualitätssicherung und -entwicklung aufzustellen: Mit dem Modell der externen, schulunab
hängigen Prüfungen besteht bereits eine integrierte und äusserst wirksame Form der Quali
tätssicherung, und die Abschlüsse umfassen zudem eine staatlich geregelte Qualifikation mit 
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klar definierten, validierten Kompetenzen. 

Desintegration der Berufsbildung. Nach VE WeBiG hätte der Staat in der ganzen berufs
orientierten Weiterbildung nach Art. 30-32 BBG nur noch subsidiär zu wirken; er würde sich 
damit faktisch ganz aus der berufsorientierte Weiterbildung zurückziehen und diese ganz 
dem Wettbewerb überlassen. Damit drohte eine Desintegration von Grund- und Weiterbil
dung, die einer Schwächung der Berufsbildung als Gesamtes gleichkommt. Synergien quali
tativer wie auch finanzieller Art auch zwischen beruflicher Grund- und Weiterbildung - würden 
entfallen - und zwar nicht aus einem bewussten bildungspolitischen Entscheid heraus, son
dern allein als Konsequenz der Forderung nach Subsidiarität. 

Die Berufsbildung wirkt nictit zuletzt dank inhaltlicher und struktureller Abstimmung zwischen 
Grund- und Weiterbildung; gerade die heiklen Schnittstellen zwischen Grundbildung und be
rufsorientierter Weiterbildung bzw. Lebenslangem Lernen sind auf eine enge institutionali
sierte Kooperation zwischen den beiden Bereichen angewiesen. Umgekehrt profitiert die 
Grundbildung von Wirtschaftsnähe und Vernetzung der Weiterbildung. Es ist zudem davon 
auszugehen, dass die berufliche Grundbildung sich infolge Wegfalls von Synergien markant 
verteuern würde. 

Deshalb soll neben den Vorbereitungskursen, die als Bestandteil der Höheren Berufsbildung 
zu fassen und wie oben dargelegt ohnehin nicht durch das WeBiG zu regeln sind, auch die 
berufsorientierte Weiterbildung mindestens von der Geltung des rigiden „Wettbewerbsarti
kels" ausgenommen werden. 

NDS HF. Wir beantragen, auf die Änderung in Art. 29 Abs. 3 erster Satz des Berufsbildungs
gesetzes zu verzichten. Wir befün/vorten eine ganzheitliche Lösung für die Titelanerkennung 
im gesamten Bereich der Höheren Berufsbildung. Angesichts der Bestrebungen zur Stärkung 
der Höheren Berufsbildung wäre es politisch verfehlt, aus einer wenig zwingenden Analogie 
zu den Fachhochschulen heraus die Abschaffung eines einzelnen Elementes zu betreiben 
und die bisherige eidg. Anerkennung der NDS-HF aus dem Gesamtgefüge der Titel und Ab
schlüsse der Höheren Berufsbildung und ihrer Nachdiplomstufe herauszubrechen. 

Sollten die NDS-HF die heutige eidg. Anerkennung aus systematischen Gründen dennoch 
verlieren, fordern wir mit dem Ziel einer tatsächlichen Gleichbehandlung mit den Fachhoch
schulen, im Berufsbildungsgesetz eine staatliche Anerkennung der Höheren Fachschulen als 
Institutionen einzuführen. 

ê  Kontinuität der beruflichen und berufsorientierten Weiterbildung 

Ein funktionierendes Weiterbildungssystem reagiert nicht nur auf aktuellen Bildungsbedarf, 
sondern sollte vorausschauend und damit proaktiv handeln und neue Weiterbildungsthemen 
setzen. Zudem handelt es sich bei der Weiterbildung um ein System, dass nicht nur von 
kurzfristigen Entwicklungen geprägt ist: der Aufbau von Wissen, Kompetenzen sowie den 
erfordertichen Netzwerken und Kooperationen, Innovationen erfolgen nicht auf die Schnelle, 
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sondern diese sind auf Kontinuität angewiesen. Es ist fraglich daher, ob das im VE WeBiG 
dominierend ausgestaltete Wettbewerbsprinzip die Versorgungsqualität sicherstellen kann. 

Sich allein auf die Anbieterlogik und die auf kurzfristige Nachfrageschwankungen reagieren
den Marktkräfte zu verlassen, würde u.E. die Wirksamkeit und Kontinuität des Weiterbil
dungssystems markant einschränken. Deshalb darf die Förderung von Weiterbildung nicht zu 
stark eingeschränkt werden, insbesondere Projekte beispielsweise zur Förderung von Inno
vationen und Transparenz, Verzahnung von Arbeit und Lernen, Unterstützung der Koopera
tion von Leistungsträgern sollen weiterhin gefördert werden können. Die Förderwürdigkeit 
definiert sich auch über den Auftrag, den eine Weiterbildungseinrichtung als Gesamtes (also 
nicht über einzelne Angebote oder Projekte) im Weiterbildungssystem übernimmt. 

Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen auf eine Be
rücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweiz. Konferenz kaufmännischer Berufsfachschulen (SKKBS) 
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Esther Ott-Debrunner, Präsidentin Eric Joray, Viceprésident 

Président Conférence latine EPC 


