
REKTORAT 

. WÜLFLINGERSTRASSE 17 
8400 WfINTERTHUR 

. T 052 267 85 21 
F 052 267 85 22 

. REKTOFîAT@BBW CH 
WWW BBW CH 

BERUFSBILDUNGSSCHULE 
WINTERTHUR 

Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie BBT 
Ressort Grundsatzfragen und Politik 
Effingerstrasse 27 
3003 Bern 

Winterthur, 13. April 2012 

Ste l lungnahme zu ausgewäh l ten Te i len des er läuternden Ber ichts vom 2 1 . Ok tober 2011 zur 
Vemehmlassung zum Bundesgesetz über d ie Wei terb i ldung (WeBiG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schulleitung der Berufsbildungsschule Winterthur BBW nimmt gerne die Gelegenheit wahr, sich zu 
ausgewählten Teilen des eriäuternden Berichts vom 21. Oktober 2011 zum Bundesgesetzt über die Weiterbildung 
WeBiG vernehmen zu lassen. Wir halten diesbezüglich folgende Punkte fest: 

„Im Gesetzesentwurf werden im Hinblick auf ein insgesamt günstiges Bildungsklima Grundsätze herausgearbeitet. 
Diese gelten in erster Linie für staatlich geregelte und unterstützte Weiterbildung." 
• Bei einem auf 5.3 Milliarden CHF bezifferten Marktvolumen im Weiterbildungsbereich beträgt der 

bundesstaatliche Anteil gerade einmal 600 Millionen CHF. Etwa die Hälfte der Aufwendungen entfällt auf 
Bildungsmassnahmen im Bereich der Arbeitslosigkeit Über Pauschalzahlungen richtet der Bund an die 
Kantone für die berufsorientierte Weiterbildung und die Vorbereitung auf eidgenössische Prüfungen einen 
Beitrag von etwa 145 Mio. CHF aus. Im Hinblick auf das Gesamtvolumen stellt der bundesstaatliche Beitrag 
und der letztendlich zur Unterstützung der berufsorientierten Weiterbildung zur Verfügung stehende Betrag von 
145 Mio. CHF eine - wenn überhaupt - nur vernachlässigbare Verzerrung des Wettbewerbs dar. Von einer 
Übervorteilung der staatlich unterstützten Angebote im Wettbewerb kann nicht die Rede sein. Ein 
besonderer Schutz der privaten Anbieter durch die öffentliche Hand drängt sich in keiner Weise auf. 

„Die Unterscheidung der Bildung im formalen, nicht-formalen und informellen Bereich hat sich in den letzten Jahren 
international etabliert. " 
• Die Definition und Abgrenzung der einzelnen Bereiche ist grundsätzlich zu begrüssen. 
• Bachelor- und Masterstudiengänge an Fachhochschulen und Universitäten sowie die Eidgenössischen Berufs

und höhere Fachprüfungen werden der formalen Bildung zugeordnet. Nicht nachvollziehbar ist jedoch die 
Zuordnung der dafür notwendigen Vorbereitungskurse in den nichtformalen Bereich. Der Hinweis, dass 
die Berufs- und höheren Fachprüfungen ohne Vorbereitungskurse absolviert werden könnten, entbehrt jeder 
Realität. Im Bericht wird erwähnt, dass diese Weiterbildungskurse in einem organisierten und strukturierten 
Rahmen stattfinden und zu keinem staatlich anerkannten Abschluss führen. Diese Aussage trifft auf die 
Vorbereitungskurse auf eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen eben gerade nicht zu, weil 
sie mit dem staatlich anerkannten Diplom abschliessen. Diese Vorbereitungskurse sind zwingend der 
formalen Bildung zuzuordnen. 

• Die formale Bildung auf Tertiarstufe umfasst die Höhere Berufsbildung und die Hochschulstufe. Die 
Bildungsgänge an höheren Fachschulen im Bereich der Höheren Berufsbildung sind richtigerweise der 
formalen Bildung zugeordnet. Über 80% der Weiterbildungsangebote werden von privaten Trägerschaften 
gestellt und öffentliche Anbieter bieten ihre Angebote gemäss Bildungsbericht 2006 meist zu marktüblichen 





Preisen an. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Angebot der privaten Anbieter nur Kurse 
beinhaltet, mit denen sich ein betriebswirtschaftlicher Erfolg erwirtschaften lässt. Die Angebote der formalen 
Bildung müssen durch die öffentliche Hand weiterhin unterstützt werden, weil sie ohne diese 
Unterstützung nicht mehr durchgeführt werden können. Es gibt zudem keine plausible Begründung, 
weshalb Angebote der Höheren Berufsbildung und der Hochschulstufe deutlich unterschiedlich 
unterstützt werden. So wie die Weiterbildung auf Hochschulstufe nicht von den Teilnehmenden finanziert 

. werden kann/muss, so wenig können Angebote (Fachhochschule) der Höheren Berufsbildung im Bereich der 
formalen Bildung durch die Teilnehmenden finanziert werden. Die Ungleichheit zwischen den beiden 
Bereichen Höhere Berufsbildung und Hochschulstufe kann nicht damit begründet werden, dass bei der 
Unterstützung des einen Angebots (Fachhochschulen) der Wettbewerb verzerrt würde (den es übrigens gar 
nicht gibt), während das andere Angebot (Hochschulstufe) im Sinne einer Aufgabe der öffentlichen Hand vom 
Staat finanziert werden muss. 

„Ziel des Weiterbildungsgesetzes ist es, günstige Rahmenbedingungen für die Individuen und die privaten Anbieter 
zu schaffen, indem es klare Verhältnisse bei der Regelung und der staatlichen Unterstützung der Weiterbildung 
sorgt. " 
• Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Betreffend den Forderungen der Transparenz im betrieblichen 

Rechnungswesen und der Vermeidung von Quersubventionierungen ist jedoch eine Offenlegung der Zahlen 
aller Anbieter (öffentliche-rechtliche und private) zu fordern, wenn sie sich um ein Kursangebot bewerben. 
Eine einseitige Transparenz ist abzulehnen. 

„ Die Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes betreffend Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sind auf 
die privaten Anbieter nicht direkt anwendbar. " 
• Ein Wettbewerb veriangt die Einhaltung von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung aller am Wettbewerb 

beteiligten Anbieter. Es müssen für öffentlich-rechtliche Anbieter und für private Anbieter die gleichen 
Qualitätsansprüche gelten. Wenn dem nicht so ist, dann bedeutet das nichts anderes als eine 
Wettbewerbsverzerrung. Wer staatlich geregelte oder unterstützte Weiterbildungen anbieten möchte, hat sich 
an die im Weiterbildungsgesetz festgehaltenen Grundsatz zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung zu 
halten. Dies gilt auch für Angebote, die im Rahmen von Bildungsleistungen angerechnet werden. 

Zusammenfassung 
Das vorgeschlagene Weiterbildungsgesetz fokussiert sich zur sehr auf die Beseitigung einer effektiv nur marginal 
vorhandenen Wettbewerbsverfälschung. Es fördert dadurch das „Rosinenpicken" privater Anbieter. 
Weiterbildungsangebote, die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien angeboten werden, unterliegen einem 
Produktezyklus und verschwinden wieder vom Markt, sobald der entartete Erfolg ausbleibt. Weiterbildung 
besonders im formalen Bereich muss insbesondere auch für den Nachfrager planbar sein. Diese 
Veriässlichkeit kann von einem lediglich auf den Markt ausgerichteten Weiterbildungsangebot nicht gewährieistet 
werden. Das neue Weiterbildungsgesetz darf nicht vordringlich dem Schutz der privaten Anbieter dienen, 
sondern muss das Ziel haben, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung Im den verschiedenen 
Phasen des lebenslangen Lernens wirksam zu unterstützen. In diesem Sinne sind wir der Auffassung, dass das 
Weiterbildungsgesetz grundsätzlich neu zu Überarbeiten ist. Ziel muss sein: Weg von privaten Anbieterschutz -
hin zur effektiven Förderung der Weiterbildung. 

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken Ihnen für Ihre Arbeit. 

Freundliche Grüsse 

Erich Stutz, Rektor Hans Gadient, Leiter Benjfliche Weiterbildung 


