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Erhöhung der Beiträge für die Durchführung der eidgenössischen Prüfungen - Änderung von Artikel 
65 der Berufsbildungsverordnung 

Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung von Artikel 65 der Berufsbildungsverordnung Stellung zu 
nehmen. 

Der veb.ch vertritt als grösster Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling rund 7000 Mitglie
der aus der gesamten Schweiz. Der veb.ch ist für das Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling in 
der Berufsbildung die zuständige Organisation der Arbeitswelt gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung 
vom 13. Dezember 2002. Der Verband besteht seit 1936 und ist unter anderem Mitträger der Prüfungen der 
beiden eidgenössisch anerkannten Prüfungen in seinem Fachbereich. Expertinnen/Experten in Rechnungs
legung und Controlling sowie Inhaberinnen/Inhaber des Fachausweises im Finanz- und Rechnungswesen 
sind heute in der schweizerischen Wirtschaft die anerkannten, hoch qualifizierten Fachleute. 

Bekenntnis zur Stärkung der Höheren Berufsbildung 

Die Höhere Berufsbildung leidet seit Jahren daran, dass sie von der öffentlichen Hand nicht die Aufmerk
samkeit erhalt, die ihr von ihrer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Schweiz wie für die Entwicklungsper
spektiven von Absolvent/innen der dualen Grundbildung her zukommt. Eine Stärkung der Höheren Berufs
bildung generell und der eidgenössischen Prüfungen im Speziellen ist aus unserer Sicht absolut erstrebens
wert. Die eidgenössischen Prüfungen stellen in ihrer praxis- und arbeitsmarktbezogenen Ausrichtung ein 
bewährtes Instrument zur Höherqualifizierung von Berufsleuten dar. Dennoch besteht eine sehr ungleiche 
Verteilung bei der staatlichen Finanzierung. Während die akademische Bildung weitgehend staatlich finan
ziert ist, werden die nichtakademische Bildung - und damit auch die eidgenössischen Prüfungen - überwie
gend durch die Teilnehmenden bezahlt. Bei der heutigen Regelung besteht somit für Berufstätige, die sich 
weiterbilden wollen, aus Kostengründen ein klarer Anreiz, sich eher für den (meist) stark subventionierten 
öffentlichen Fachhochschulweg (Tertiär A) zu entscheiden und den kaum mit öffentlichen Mitteln unterstütz
ten und daher in der Regel viel teureren Bildungsweg der Höheren Berufsbildung (Tertiär B) eher zu meiden. 
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Erhöhung der Beiträge für die eidgenössischen Prüfungen 

veb.ch ist mit der vorgeschlagenen Änderung von Art. 65 der Berufsbildungsverordnung einverstanden. 

Aufgrund der einleitenden Bemerkungen begrüssen wir die Erhöhung der Beiträge für die Durchführung der 
eidgenössischen Prüfungen, als vermehrte Beteiligung der öffentlichen Hand an den Berufs- und höheren 
Fachprüfungen. Wir teilen das grundlegende Ziel der Massnahme aus dem eriäuternden Bericht, wonach 
das Bildungsgefäss der eidgenössischen Prüfungen gestärkt und die Absolventinnen und Absolventen fi
nanziell entlastet werden sollen, veb.ch unterstützt die vorgeschlagene Änderung von Artikel 65 der Berufs
bildungsverordnung als eine wettbewerbsneutrale und bildungspolitisch gerechtfertigte und rasch umsetzba
re Massnahme. 

Gleichzeitig eriauben wir uns die Bemerkung, dass der Grossteil der finanziellen Kosten für Absolventinnen 
und Absolventen von eidgenössischen Prüfungen nicht bei den Prüfungsgebühren, sondern bei den vorbe
reitenden Kursen anfallen. Zwar sind solche Kurse keine formale Voraussetzung; die Tatsache, dass gegen 
90% der Absolventinnen und Absolventen solche Kurse besuchen, machen sie aber zu einer faktischen 
Voraussetzung. Die geplante Erhöhung der Beiträge an die Durchführung der eidgenössischen Prüfungen ist 
somit ein Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig ist für uns aber klar, dass auch in Bezug auf die zukünf
tige Finanzierung der vorbereitenden Kurse zu den eidgenössischen Prüfungen grosser Handlungs- und 
Diskussionsbedarf besteht. Wobei sich Lösungsvorschläge am Abbau der Benachteiligung der höheren Be
rufsbildung gegenüber der akademischen Bildung in Bezug auf die öffentliche Finanzierung und der zielfüh
renden Stärkung der höheren Berufsbildung orientieren sollten. 

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

Freundliche Grüsse 

veb.ch 

Herbert Mattle Melitta Bischofberger 
Präsident Geschäftsführerin 
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