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Vernehmlassung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Weiterbildung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 09. November 2011 hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsdeparte
ment (EVD) den Entwurf für ein Weiterbildungsgesetz in die Vernehmlassung geschickt. Wir
danken für die Möglichkeit, zu diesem Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu können und
machen davon gerne Gebrauch. Mit rund 250 Verbandsschulen — worunter zahlreiche Mit
gliedschulen formale bzw. nicht formale Bildung im Sinne des Weiterbildungsgesetzes anbie
ten — ist unser Verband bzw. unsere Mitglieder von diesem Gesetzesentwurf besonders be
troffen.

1. Einleitende Bemerkungen zum Gesetzesentwurf

Der VSP begrüsst den vorliegenden Gesetzesentwurf als Rahmengesetz und unterstützt
insbesondere auch den Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener.

A. Hinweise zur Problematik Höhere Berufsbildung

Ungeklärt ist mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf — mit der an sich gewünschten
Begriffsklärung zwischen formaler, nicht-formaler und informeller Bildung — die Rolle
der Höheren Berufsbildung. Die Vorbereitungskurse auf die Berufsprüfungen sind
nach der Begriffsdef]nition im Gesetzesentwurf als nicht-formale Bildung zu verste
hen. Dies im Unterschied zu den Ausbildungsgängen an den Höheren Fachschulen,
die im Sinne des Gesetzesentwurfs als formale Bildung definiert sind. Damit werden
die Berufs- und Höheren Fachprüfungen auseinandergerissen, was letztlich zu einer
Schwächung der Höheren Berufsbildung insgesamt führt. Ob die Lösung dieser
Problematik im vorliegenden Gesetzesentwurf oder in einer Änderung des gelten
den Berufsbildungsgesetzes und damit in der Spezialgesetzgebung gefunden wer
den muss, ist aus Sicht des VSP eine politische Frage, die aus Gründen der rechts-
gleichen Behandlung der Vorbereitungskurse bzw. der Bildungsgänge der Höheren
Berufsbildung dringend vorangetrieben werden muss.
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Die neue Regelung müsste letztlich in einer gesetzlichen Grundlage für eine einheit
liche Finanzierung der Höheren Berufsbildung münden, welche für die Kantone und
die OdAs verbindlich ist.

Auf Basis des geltenden Berufsbildungsrechts haben viele Bildungsinstitutionen,
welche im Bereich der höheren Berufsbildung HF-Bildungsgänge anbieten, auch
Anerkennungsverfahren für NDS-HF erfolgreich abgeschlossen.

Diese Bildungsinstitutionen bieten NDS HF-Bildungsgänge an, zu denen ein Ab
schluss auf die Tertiärstufe als Zugangsvoraussetzung vorzuweisen ist. Nahezu alle
Teilnehmenden haben im Vorfeld eine Berufsprüfung, Höhere Fachprüfung oder ei
nen Bildungsgang an einer Höheren Fachschule absolviert und erweitern mit dem
NDS-HF-Bildungsgang ihre beruflichen Kompetenzen. Dies oft als einzige Möglich
keit, um die erworbenen beruflichen Fähigkeiten auf dem neusten Stand halten zu
können. Einem Teil des Personenkreises wäre der Zugang zu Hochschulbildungs
gängen aufgrund der Zulassungsbestimmungen gar nicht möglich. Bisher haben die
Höheren Fachschulen ein Gesuch auf ein Anerkennungsverfahren für ein Nachdip
lomstudium gestellt über das vom BBT entschieden wird. Im Gesuch ist eine Reihe
von Kriterien ausgewiesen, die Aussagen zur Bildungsinstitution, dem Bildungs
gang, der Qualitätssicherung Finanzierung, Qualifikation von Lehrpersonen, Promo
tionsverfahren und methodisch-didaktischen Elementen machen. Über diese Ver
fahren haben 134 NDS-HF-Bildungsgänge eine Anerkennung erhalten. Diese glie
dern sich in 29 unterschiedlichen Richtungen. Die meisten NDS-HF-Abschlüsse
werden in den Ausbildungsfeldern Management und Verwaltung sowie Technik er
worben.

Auswirkungen bei der Aberkennung der eidg. Titel NDS HF

Die Abschaffung der eidgenössischen Anerkennung der NDS HF-Bildungsgänge
verstösst gegen Sinn und Geist des Berufsbildungsgesetzes. Sie verkennt die un
terschiedliche Ausgangslage zwischen Tertiär B und Tertiär A, nämlich Anerken
nungsverfahren von Bildungsgängen und Akkreditierungsverfahren von Bildungsin
stitutionen.

Schwächung der Bildungsstufe Tertiär B, der dualen Bildung und des lebenslangen
Lernens

NDS HF-Studiengänge sind für Absolventinnen und Absolventen der Höheren Be
rufsbildung oftmals die einzige Möglichkeit einer eidg. Weiterbildung / Vertiefung /
Aktualisierung im Berufsfeld. Nicht alle haben über Passerellen oder sur dossier Zu
gang zur Weiterbildungsstufe einer Fachhochschule.

Die Aberkennung des eidg. anerkannten Titels würde nicht nur eine anerkannte
Weiterbildungsmöglichkeit im Bereich Tertiär B verunmöglichen, sondern würde
auch hinsichtlich Abschlussmöglichkeiten in eine Sackgasse führen. Dies, obschon
es höhere Fachprüfungen (HFP) gibt. Denn die Erfahrung lehrt, dass die HFP in vie
len Fällen nicht die geeignete Anschlussbildung ist. Gerade in solchen Fällen sind
NDS HF, sofern sie über eine ähnliche Anerkennung wie HFP verfügen, eine wert
volle Alternative. Diese Wahlmöglichkeit macht die Höhere Berufsbildung attraktiv.



-3-

Die Bildungsstufe Tertiär B muss den Veränderungen in der Berufswelt Rechnung
tragen können. Gerade die Höhere Berufsbildung kombiniert Unterricht und Berufs
praxis miteinander und stellt so das duale System der Berufsbildung auf der Tertiär-
stufe sicher. Eine Schwächung von Tertiär B bedeutet in der Konsequenz eine
Schwächung der dualen Berufsbildung. Unausweichlich würden damit auch Verla
gerungen in Tertiär A hervorgerufen, die jedoch wegen ihrer eher wissenschaftli
chen Bildungsgänge nicht nur dem Bedarf der Wirtschaft in bestimmten Berufsfel
dem nicht genügen, sondern auch für Teilnehmende ohne Übung im wissenschaftli
chen Arbeiten ein Hindernis darstellen.

H F-Diplomierte, die meist an Weiterbildungsgängen an Fachhochschulen zugelas
sen werden, würden damit diesen Abschluss wählen. Die NDS HF würden somit
auch an Attraktivität für HF-Absolvierende verlieren, zumal auch die Bildungsinstitu
tion nicht staatlich anerkannt ist.

Förderung der Chancenuncileichheit und Einschränkung der Bildungsvielfalt sowohl
für Nachfragende wie auch für den Arbeitsmarkt

Es ist anzunehmen, dass sich mit der Aberkennung des eidg. Titels die NDS HF
Bildungsgänge nicht länger am Markt als Bildungsangebot behaupten können.
Nebst dem, dass wertvolle Bildungsgänge für den Arbeitsmarkt verloren gingen, wä
re vor allem das Bildungsangebot für Absolventinnen und Absolventen der Höheren
Berufsbildung massiv eingeschränkt. Im Gegenzug können Absolventen von Hoch
schulen aus etlichen Master-Weiterbildungsmöglichkeiten wählen. Das Bildungssys
tem sollte allen eine Möglichkeit für eine anerkannte Anschlussausbildung gewähren
und nicht Chancenungleichheit in einem Bereich verstärken, der bereits in der Ver
gangenheit Probleme in der Steuerung und Nachteile bei der Finanzierung verkraf
ten musste.

Nationale und internationale Anerkennung

Im Unterschied zu Hochschulen besteht bei Höheren Fachschulen im nationalen
und vor allem auch internationalen Umfeld Erklärungsbedarf hinsichtlich des Sys
tems. Hingegen geniessen Abschlüsse mit der Bezeichnung „Master“ per se ein hö
heres Ansehen. Der Verlust der eidg. Anerkennung der NDS HF würde den Erklä
rungsbedarf für die Bildungsgänge nicht nur erhöhen und gleichzeitig auch ihren
Wert mindern, sondern verunmöglicht auch eine Abbildung im Verordnungsentwurf
über den nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung (siehe
Eröffnung des Anhörungsverfahrensmit Schreiben vom 15.02.2012 durch BR Jo
hann N. Schneider-Ammann). Damit ist die internationale Anerkennung der NDS
HF-Bildungsgänge nicht mehr möglich. Eine weitere Schwächung des Bereichs Ter
tiär B würde vollzogen.

B. Fehlender Rechtsschutz

Der Rechtsschutz wird in der Vernehmlassungsvorlage nicht geregelt. Der VSP
schlägt diesbezüglich zwei neue Gesetzesartikel vor, die den Rechtsweg auf Bun
des- bzw. Kantonsebene in Grundzügen vorsehen.
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C. Zusammensetzung Weiterbildu ngskonferenz

Zudem ist die Weiterbildungskonferenz aus Sicht des VSP nicht als reine Behör
denkonferenz zu konstituieren, sondern sind die Akteure der Weiterbildung in ge
eigneter Form miteinzubeziehen.

II. Zentrale Anliegen des VSP an ein Weiterbildunqsgesetz auf Bundesebene

Im Bereich der Berufsbildung wie auch der Weiterbildung sind sowohl staatliche als auch
private Anbieter tätig. Vor allem das breite berufsorientierte Weiterbildungsangebot ist
von privaten Bildungsinstitutionen geprägt. Gleichzeitig führen aber sämtliche Kantone
eigene Einrichtungen, die Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung anbieten.
Der im Berufsbildungsgesetz festgehaltene Grundsatz, dass die Kantone für ein „be
darfsgerechtes Angebot“ sorgen, bedeutet nicht, dass diese Aufgabe wahrnehmen, wel
che gar nicht von staatlichen Schulen erfüllt werden müssten bzw. dürften. Immer wieder
konkurrenzieren staatliche Bildungsträger ganz direkt private Anbieter in Bereichen, wel
che nicht zu den staatlichen Kernaufgaben gezählt werden können. Sie erbringen sub
ventionierte Bildungsangebote, die bereits privatrechtlich organisiert abgedeckt sind und
unterlaufen damit Art. 11 BBG. Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden Eck-
punkte an ein neues Weiterbildungsgesetz für den VSP von zentraler Bedeutung:

- Rechtlich durchsetzbarer Anspruch auf strikte Wettbewerbsneutralität der privaten
und staatlichen Anbieter im gesamten Bereich der Weiterbildung;

- Nachfrageorientierte Finanzierung;

- Subsidiarität des Staates (keine regulatorischen Eingriffe in den funktionierenden
Markt);

- Qualitätssicherung und Entwicklung dürfen Methodenvielfalt nicht einschränken und
nicht unnötig aufgebläht werden;

- Das von den Spitzenorganisationen der Wirtschaft und von den Privatschulverbän
den gegründete Privatschulregister (www.swissprivateschoolreqister.com) soll in
den Richtlinien für die Qualitätssicherung der privaten Anbieter als Referenzsystem
berücksichtigt werden;

- Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung (Stichwort: Durchlässig
keit);

- Öffnen der Weiterbildungskonferenz für Verbände privater Weiterbildungsanbieter;
und

- Vermeidung der Schaffung neuer Subventionstatbestände.
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III. Bemerkungen 1 Anträge zu den einzelnen Gesetzesartikeln

Bemerkung zu Art. 3

Es sei an dieser Stelle erneut auf die Problematik der Höheren Berufsbildung und die
einleitenden Bemerkungen oben hingewiesen.

Antrag zu Art. 4

Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Kantonen und den Anbietern bzw. den Organisa
tionen der Arbeitswelt die folgenden Ziele der Weiterbildung:

Begründung:

Bund und Kantone können diese Ziele nicht alleine erreichen, da sie nur für einen gerin
gen Teil des Weiterbildungsangebotes selbst verantwortlich sind. Es ist unmöglich,
günstige Rahmenbedingungen für die einzelnen sowie für öffentliche und private Anbie
ter zu schaffen, ohne mit den wichtigsten Akteuren des Weiterbildungsbereichs zusam
menzuarbeiten.

Antrag zu Art. 5 Abs. 2

Art. 5 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen.

Begründung:

Diese (programmatische) Bestimmung greift unnötig in die Rechtspositionen des Einzel
arbeitsvertragsrechts bzw. des kollektiven Arbeitsrechts ein. Die Konkretisierung dieser
Gesetzesbestimmung könnte Grundlage für Auseinandersetzungen zwischen den Sozi
alpartnern sein, was nicht Sache der Bildungsgesetzgebung ist.

Bemerkung zu Art. 6 Abs. 3

Es ist vorgesehen, dass das BBT Richtlinien für die Qualitätssicherung und die Quali
tätsentwicklung der Weiterbildung sowie für deren Nachweis erlassen kann. In diesem
Zusammenhang machen wir die zuständigen Behörden auf die Gründung der Stiftung
Privatschulreg ister Schweiz (August 2006; www.swissprivate-schoolregister.com) auf
merksam. Eine Aufnahme in das Register — gestützt auf qualitätssichernde Kriterien —

erzielt gegenüber der Öffentlichkeit, den Behörden und der Kundschaft die Wirkung ei
nes Qualitätslabels und bewirkt eine Abgrenzung gegenüber unseriösen Privatschulen,
was zur Transparenz des qualitativ hochstehenden privaten Bildungsangebotes der
Schweiz beiträgt. Das Privatschulregister dient öffentlich-rechtlichen und privaten Institu
tionen sowie der Kundschaft der Schulen als verlässliche Referenz. So bewirkt der Ein
trag im Privatschulregister in der Regel die Anerkennung der jeweiligen Privatschule (in
fremdenpolizeirechtlichen Sinne) gemäss Art. 24 der Verordnung über Einreise, Aufent
halt und Erwerbstätigkeit (VZAE). Zahlreiche öffentliche Stellen (Bundesamt für Migrati
on, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Staatssekretariat für Bildung und
Forschung, Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren EDK und
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Bundesrat Johann N. Schneider-Amman, Vorsteher EVD) haben dem Privatschulregister
ihre Unterstützung bzw. ihr Vertrauen ausgesprochen. Für die Weiterentwicklung der
Idee des Privatschuiregisters wäre es ausgesprochen hilfreich, wenn das BBT beim Er
lass der Richtlinien für die Qualitätssicherung von privaten Anbietern auch auf das Refe
renzsystem des Privatschulregisters abstellen und den Nachweis nicht noch von zahlrei
chen bzw. zusätzlichen Kriterien abhängig machen würde.

Antrag zu Art. 9 Abs. 1

Die staatliche Durchführung, Unterstützung oder Förderung von Weiterbildung darf den
Wettbewerb nicht verfälschen.

Begründung:

Der unbestimmte Rechtsbegriff des „wirksamen Wettbewerbs“ bedarf der Interpretation
und wird in der Regel durch die Wettbewerbsbehörden oder die Gerichte auszulegen
sein. Diese sind nicht spezialisiert auf Bildungsangebote und Bildungsfragen. Die Defini
tion und Marktabgrenzung des Wettbewerbs enthält daher breite Ermessensspielräume
und es ist bereits bei der Gesetzgebung nicht klar, was unter wirksamen Wettbewerb zu
verstehen ist. Art. 1 UWG (SR 241) definiert den Gesetzeszweck im schweizerischen
Wettbewerbsrecht wie folgt:

„Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Inte
resse aller Beteiligten zu gewährleisten.“

Unter Umständen inspiriert diese Formulierung aus dem schweizerischen Wettbewerbs-
recht die zuständigen Behörden zu einer Konkretisierung von Art. 9 Abs. 1. Für die priva
ten Bildungsanbieter ist Art. 9 der eigentliche Schlüsselartikel dieser Gesetzesvorlage.
Verknüpft man Art. 9 mit Art. 10 Abs. 1 lit. d des vorliegenden Gesetzesentwurfes, so
führt dies sogar zu einer Verschärfung von Art. 11 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes,
indem Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 imperativ verlangt, dass staatlich angebotene Weiterbil
dungsangebote hinsichtlich Rechnungsleg ung und Quersubventionierung strengeren
und nachvollziehbareren Auflagen gerecht werden müssen. Neu werden die staatlichen
Anbieter von Weiterbildung in einem alifälligen Verwaltungsjustizverfahren zu belegen
haben, dass sie:

- Marktpreise verlangen;

- ein betriebliches Rechnungswesen führen, welches Kosten und Erträge der einzel
nen Bildungsangebote aus- und nachweist; und

- keine Quersubventionierungen vornehmen.

Es ist zu hoffen, dass diese Verschärfung — die aus unserer Sicht unmittelbar auch auf
die Finanzierung der Höheren Berufsbildung angewendet werden kann (vgl. Art. 9 in
Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 lit. d des Gesetzesentwurfs) — endlich die gleich langen
Spiesse zwischen staatlichen und privaten Anbietern auf dem Weiterbildungsmarkt und
im Bereich der höheren Berufsbildung garantiert.
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Bemerkung zu Art. 10

Der Randtitel fehlt und ist zu ergänzen.

Antrag zu Art. 21

Der Bundesrat setzt eine Weiterbildunciskonferenz ein. Sie setzt sich aus Vertreterinnen
und Vertretern des Bundes, der Kantone und Verbänden der privaten Bildungsanbieter
bzw. Organisationen der Arbeitswelt zusammen.

Begründung:

Die Konferenz kann ihre Aufgaben nicht erfüllen, wenn es sich um eine reine Behörden-
konferenz handelt. Die Entwicklung des Weiterbildungsmarktes wird vorwiegend von pri
vaten Akteuren bestimmt und vorangetrieben. Die Organisationen und Verbände der pri
vaten Anbieter bzw. die Organisationen der Arbeitswelt repräsentieren diese Akteure
und können deren Perspektive und Impulse in die Konferenz einbringen. Die Konferenz
sollte in ähnlicher Weise wie bereits bestehende Gremien mit vergleichbarer Zielsetzung
aufgebaut werden, wie beispielsweise die Eidgenössische Berufsbildungskommission,
die Eidgenössische Kommission für Höhere Fachschulen etc. Allenfalls wäre auch zu
prüfen, die Aufgaben der Konferenz aufzuteilen in staatliche Aufsicht (Art. 21 lit. a-e) und
Monitoring (Q-Sicherung, Beobachtung Marktentwicklung etc.). Auch eine solche Auftei
lung würde eine Zusammensetzung der Konferenz im Sinne des Antrages notwendig
machen.

Antrag auf Einführung eines weiteren Abschnittes: Rechtsschutz

Es fällt auf, dass der Gesetzesentwurf keine Ausführungen zum Rechtsschutz enthält.
Im Interesse von Transparenz und Klarheit für die Rechtsunterworfenen schlagen wir
folgende Artikel vor:

Art. 22 Kantonales Recht

Das kantonale Recht sieht wenigstens ein Rechtsmittel vor gegen Verfügungen, die sich
auf dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmun
gen stützen.

Es gewährleistet

a) die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für die Beschwerde in öffent
lich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht.

b) die Überprüfung mit voller Kognition durch wenigstens eine Beschwerdebehörde.
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Art. 23 Bundesrecht

Für die Rechtsmittel gegen Verfügungen von Bundesbehörden gelten die allgemeinen
Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.

Begründung:

Mit Art. 22 ist wenigstens in Grundzügen festgelegt, dass die Kantone eine Beschwer
deinstanz vorsehen müssen, bei welcher Verfügungen die sich auf das neue Weiterbil
dungsgesetz abstützen rechtlich vollumfänglich geprüft werden können. Dieser Rechts
weg ist insbesondere für die Durchsetzung von Art. 9 in Verbindung mit Art. 10 lit. d
(Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen) — vor allem gegenüber kantonalen Bil
dungsbehörden — von zentraler Bedeutung.

Der neunte Abschnitt bzw. Art. 22 Änderung bisherigen Rechts ist entsprechend anzu
passen.

* *

*

Wir bitten Sie, unsere Anträge und Ergänzungen in die weitere Bearbeitung aufzunehmen
und umzusetzen. Wir sind selbstverständlich gerne und jederzeit bereit, Ihnen unsere Über
legungen noch eingehender schriftlich oder mündlich zu begründen.

Freundliche Grüsse

VERBAND SCHWEIZERISCHER PRIVATSCHULEN

Der Präsident Der Generalsekretär

rhard Pfister er


