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Stellungnahme zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) 

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

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Weiter-
bildung (VE WeBiG) Stellung nehmen zu können. Der Kaufmännische Verband Schweiz vertritt 
die Interessen von 55'000 Berufsleuten im kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Umfeld. 
Kernanliegen und historische Wurzeln des Verbandes sind qualitativ hochstehende, finanziell 
tragbare und in der erreichten Qualität auch erkennbare (transparente) Bildungsangebote zur 
Stärkung der Arbeitsmarktfähigkeit der Arbeitnehmenden.  

Der KV Schweiz ist direkt über eine Höhere Fachschule und eine Fachhochschule als Anbieter 
v.a. in der Tertiärbildung tätig. Seine Sektionen erfüllen über ihre Berufsfachschulen bzw. 
Weiterbildungsinstitute – neben den Aufgaben in der beruflichen Grundbildung – auch eine 
breit gefächerte Anbieterfunktion in der Höheren Berufsbildung (Vorbereitungskurse für Be-
rufs- und Höhere Fachprüfungen, Bildungsgänge und Nachdiplomstudien der Höheren Fach-
schule) sowie in der berufsorientierten Weiterbildung. Darüber hinaus ist der KV Schweiz 
Mitglied in zahlreichen Trägerschaften von Berufs- und höheren Fachprüfungen, zu denen 
auch die absolventenstärksten Abschlüsse in diesem Bereich gehören, sowie von Rahmen-
lehrplänen der Höheren Fachschulen. Der KV Schweiz hatte sich zuhanden der Expertenkom-
mission Weiterbildungsgesetz mit folgenden grundlegenden Anliegen positioniert:  

1. Einheitliche Definition unter Wahrung der Besonderheiten der beruflichen Bildung. 

2. Finanzielle Förderung von Weiterbildungsmassnahmen im öffentlichen Interesse. 

3. Schaffung bzw. Stärkung von Transparenz und Durchlässigkeit. 

4. Recht auf Weiterbildung und Recht auf berufliche Standortbestimmung. 
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A. Generelle Würdigung 

Wir begrüssen die Bestrebungen des Bundes, mit dem vorgelegten VE 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 Be-
mühungen der Expertenkommission, für die vielschichtige und lebendige Weiterbildungs-
landschaft eine rechtliche Grundordnung zu erstellen und damit den Bildungsraum Schweiz 
strukturell zu vervollständigen. Wir verstehen den VE WeBiG als Rahmengesetz, das die Wei-
terbildung in den Grundzügen definiert, ohne aber aus sich heraus eine Mitfinanzierung aus-
lösen zu wollen – mit Ausnahme der Förderung von Grundkompetenzen Erwachsener. Wichti-
ge 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. Anträge zu den einzelnen Artikeln finden sich 
in der Übersicht im Anhang.  

 

B. 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 üblicherweise 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. Darauf lassen 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 rigid, so v.a. in 
Bezug auf das Berufsbildungsgesetz.  

Solche Unklarheiten müssen ausgeräumt und im Gesetzesentwurf bzw. in den Erläuterungen 
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?). Interpretationsprobleme in 
Bezug auf die Geltung der Grundsätze des WeBiG sowie von Art. 10 bestehen u.E. auch im 
Verhältnis zu den Kantonen, und zwar mittelbar aus Lücken im WeBiG selbst bzw. aus Unklar-
heiten in dessen Verhältnis zu den Spezialgesetzgebungen des Bundes (vgl. Beispiele im 
Anhang 1 sowie Fragen weiter unten im Abschnitt E.). 
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Angesichts der zahlreichen offenen Fragen werden die Vernehmlassungsteilnehmer aus unse-
rer Sicht vor einen legislatorischen Blindflug gestellt, der einen seriösen Positionsbezug zum 
WeBiG und seinen Auswirkungen in der Gesamtheit massiv erschwert, wenn nicht gar verun-
möglicht.  

 

C. 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 Kategorisierung der Vorbereitungskurse auf Berufs- und Höhere 
Fachprüfungen und der Nachdiplomstudien an Höheren Fachschulen als „Weiterbildung“ 
nach dem VE WeBiG. Mag dieses Verständnis eng gefasst und in der gewählten Systematik 
des VE WeBiG auch formal korrekt sein (v.a. bei Vorbereitungskursen: keine Bildungserlasse, 
kein Obligatorium), so ist es aus Sicht der Höheren Berufsbildung insgesamt doch sachfremd 
und wird durch die Herauslösung dieser Kurse und der Nachdiplomstudien (zu letzteren vgl. 
unten gesondert) aus dem Ganzen der Höheren Berufsbildung nicht zu deren Stärkung beitra-
gen, 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 verweisen. Wir schlagen darum 
in Art. 3 eine Ausnahmebestimmung in Form einer Definition des Weiterbildungsbegriffs als 
nicht-formale Bildung unter expliziter Ausnehmung der Vorbereitungskurse auf eidg. Prüfun-
gen sowie der NDS HF vor. Diese sollen im Berufsbildungsgesetz geregelt werden. Es wäre 
insbesondere nicht sinnvoll, für Vorbereitungskurse zusätzliche Vorschriften im Bereich Quali-
tätssicherung und -entwicklung aufzustellen: Mit dem Modell der externen, schulunabhängi-
gen Prüfungen besteht bereits eine integrierte Qualitätssicherung, und diese Abschlüsse 
umfassen eine staatlich geregelte 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-
rufsorientierte Weiterbildung zurückziehen und diese ganz dem Wettbewerb überlassen. 
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 Subsidiarität. 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-
rufsorientierte Weiterbildung mindestens von der Geltung des rigiden „Wettbewerbsartikels“ 
ausgenommen werden.  
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D. Inhalte und Verbesserungen aus Nachfragersicht 

 

D.1 Inhaltliche Füllung des Begriffs des lebenslangen Lernens 

Hier schlagen wir folgende Ergänzung vor, um den Begriff des lebenslangen Lernens mit Inhalt 
zu füllen (Art. 1 Abs. 1): „Lebenslanges Lernen dient der Selbstentfaltung der Menschen und 
ermöglicht ihnen, verantwortlich Aufgaben in der Familie zu erfüllen und an der Gesellschaft 
teilzuhaben, in der Wirtschaft zu bestehen und den technologischen Wandel zu bewältigen.“  

 

D.2 Grundkompetenzen 

Die Festlegung der Grundkompetenzen gemäss VE WeBiG erscheint uns sinnvoll und erfüllt 
eine wichtige Forderung aus den Vorarbeiten (z.B. den Hearings) sowie aus früheren Stellung-
nahmen des KV Schweiz, schafft er doch in konsequenter Weiterentwicklung des Fördertatbe-
stands im Kulturförderungsgesetz ein zeitgemäss erweitertes Verständnis von Grundkompe-
tenzen, das die Bildungsbedürfnisse gering qualifizierter Menschen gerade mit Blick auf den 
Zugang zum lebenslangen Lernen besser abbildet als der Status Quo. Wir sehen darin eine 
wesentliche Innovation, die im WeBiG realisiert werden kann. Aus unserer Sicht ist ergänzend 
die Festlegung von Mindeststandards für Grundkompetenzen zu prüfen: bildungspolitisch als 
Grundlage für den Einstieg ins lebenslange Lernen, aber auch aus gesellschaftspolitischer 
Verantwortung (veranwortliche Teilhabe).  

Der Verzicht auf die Förderung der Nachholbildung wird in den Ausführungen zum VE WeBiG 
plausibel dargelegt. Doch erwarten wir hier zusätzliche Efforts durch die öffentliche Hand im 
Rahmen einer Qualifizierungsoffensive – ohne gezielte, auch finanzielle Massnahmen lässt 
sich die verbundpartnerschaftliche Zielsetzung aus dem Commitment des EDK-Nahtstellen-
Projektes nicht erreichen (95% der 25-Jährigen mit Abschluss auf Sekundarstufe II).  

 

D.3 Bessere Chancen für Geringqualifizierte auf dem Arbeitsmarkt 

Die Zielsetzungen zur Verbesserung der Chancengleichzeit gemäss Art. 8 erachten wir insge-
samt als sinnvoll und zielführend. Allerdings ist dessen lit. d um einen wesentlichen Punkt zu 
ergänzen: die Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten Personen soll „dauerhaft“ ver-
bessert werden – in Übereinstimmung mit Art. 59 Abs. 2 lit. a AVIG („... die Vermittlungsfähig-
keit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert wer-
den können“).  

Als Grundsatzbemerkung: Wenig ist leider zur Auflösung von Zielkonflikten in diesem Punkt 
zwischen WeBiG und Spezialgesetzen, insbesondere dem AVIG zu erfahren. Der möglichst 
raschen Eingliederung in den Arbeitsmarkt (im Beispiel AVIG) und der Verbesserung der Ar-
beitsmarktfähigkeit von Geringqualifzierten (die übrigens schon vom Konzept her anders als 
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„dauerhaft“ gar nicht zu verstehen ist) liegt nicht dasselbe Problemverständnis zugrunde, was 
in der Praxis nicht folgenlos bleibt. Die heute anzutreffenden „Schnellbleichen“ unter Spezi-
algesetzen vertragen sich mit Zielsetzungen und Geist des VE WeBiG jedenfalls kaum.  

 

D.4 Transparenz und Vergleichbarkeit der Angebote und Abschlüsse 

Die Verbesserung von Lesbarkeit und Vergleichbarkeit von Weiterbildungsabschlüssen sind 
aus Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerperspektive zentrale Forderungen an ein WeBiG. Heute sind 
der Titelwirrwarr auf Anbieterseite sowie die Anerkennung (und davon abgeleitet auch die 
Anschlussmöglichkeiten) kritisch. Hier lässt der VE WeBiG die wünschbare Konkretheit ver-
missen. Wir schlagen darum Ergänzungen betreffend Transparenz und Information in den 
Zweckbestimmungen und den Zielen vor (Ergänzungen in Art. 1 Abs. 2 lit e und Art. 4 lit. c).  

Unter dem Titel „Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung“ regen wir in Art. 6 Abs. 3 
ausserdem eine Kompetenz des BBT an, Richtlinien zur Herstellung von Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Bildungsgängen und Abschlüssen zu erlassen – in Erweiterung und 
Konkretisierung von Abs. 2 lit. d (Information über die Angebote). Denkbar sind Vorgaben im 
Sinn und Geist von Deklarationspflichten im Lebensmittelbereich, bei Emissionsprospekten 
udgl., in Form und Inhalten ähnlich den in Vernehmlassung befindlichen „Diploma Supple-
ments“ für die Abschlüsse der formalen Bildung, z.B. zu Fragen der vermittelten Kompeten-
zen, der Anerkennung (verpflichtend: staatlich anerkannt ja/nein; ebenso die Anrechenbar-
keit / Anschlussfähigkeit für weitere Bildungsgänge usw.), die die Einordnung aus Nachfra-
gersicht erleichtern und auf standardisierte Grundlagen stellen. Dabei soll dem Staat keine 
„vorsorgliche“ Überprüfungspflicht der Anbieterangaben auferlegt werden, wohl aber sollen 
solche durch Bildungskund/innen, ggf. sekundär durch Wettbewerber einer Überprüfung 
unterzogen werden können – nicht zuletzt im Hinblick auf unlauteren Wettbewerb.  

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 
Regelungen unterziehen sollen. Die Argumentation, die freiwillige Qualitätssicherung sei ein 
Anreizsystem (und führe zu mehr Teilnehmer/innen) für die Anbieter, hält hier nicht stand. 
„Aus Gründen der Praktikabilität“ ist eine schlechte Argumentation, um auf flächendeckende 
Qualitätsvorschriften zu verzichten: Es bestehen funktionierende, auch für kleine Anbieter zu 
bewältigende Qualitätssysteme (eduqua). Begrüssenswert ist, dass die Methodenwahl zur 
Qualitätssicherung den Anbietern überlassen und unter bewährten Systemen frei bleibt, und 
dass auf teure und für die Anbieter administrativ aufwändige neue Systeme verzichtet wird.  
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D.5 Verantwortung: Recht auf bezahlten Weiterbildungsurlaub, Rolle der Arbeitgeber 

Der KV Schweiz ist der festen Überzeugung, dass als Voraussetzung für eine tatsächliche 
Nutzung der Weiterbildung (deren volkswirtschaftliche Bedeutung unbestritten ist) das Recht 
auf einen bezahlten Weiterbildungsurlaub von fünf Tagen für alle Unselbstständigerwerben-
den eingeführt werden soll. Das gilt insbesondere für bislang wenig (weiter)bildungsaffine 
Zielgruppen sowie mit Blick auf die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung zwischen den 
Geschlechtern. Zeit ist nachweislich ein zentrales Kriterium bei der Entscheidung für oder 
gegen eine Weiterbildung. Das geforderte Instrument ist geeignet, die Weiterbildungspartizi-
pation bzw. die Teilnahme am lebenslangen Lernen generell zu erhöhen. Hier besteht eine 
wesentliche Lücke im VE WeBiG. Wir schlagen darum eine entsprechende Ergänzung des 
Obligationenrechts vor.  

Der VE WeBiG legt die Verantwortung für die Weiterbildung auffällig einseitig beim Individuum 
fest, eine Arbeitgeberverantwortung findet sich nicht; diese „begünstigen“ die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeitenden gemäss dem vorgelegten Gesetzestext lediglich, erforderlich wäre ge-
mäss Terminologie des erläuternden Berichts aber „unterstützen“ (vgl. Änderungsantrag zu 
Art. 5 Abs. 2 und in der Folge auch zu Art. 14). Dass der Verantwortungsbegriff von den Verfas-
sern etwas seltsam gefasst wird, zeigt schon die eigenwillige Auslegung der „Fürsorgepflicht“ 
der Arbeitgeber: Darunter kann wohl nicht deren betriebliche Sicht verstanden werden, wie 
dies die Erläuterungen zu Art. 5 glauben machen wollen (S. 47). 

 

E. Markt und Finanzierung 

 

E.1 Wettbewerb, Preis und Förderkriterien 

Im Sinn einer Vorbemerkung zum Verständnis des Weiterbildungssystems, zur Kontinuität und 
zu übergeordneten Entwicklungsaufgaben: Ein funktionierendes Weiterbildungssystem rea-
giert nicht nur auf aktuellen Bildungsbedarf, sondern sollte vorausschauend und damit proak-
tiv handeln und neue Weiterbildungsthemen setzen. Zudem handelt es sich bei der Weiterbil-
dung um ein System, dass nicht nur von kurzfristigen Entwicklungen geprägt ist: der Aufbau 
von Wissen, Kompetenzen sowie den erforderlichen Netzwerken und Kooperationen, Innova-
tionen erfolgen nicht auf die Schnelle, sondern diese sind auf Kontinuität angewiesen. Es ist 
fraglich daher, ob das im VE WeBiG dominierend ausgestaltete Wettbewerbsprinzip die Ver-
sorgungsqualität sicher stellen kann. 

Sich allein auf die Anbieterlogik und die auf kurzfristige Nachfrageschwankungen reagieren-
den Marktkräfte zu verlassen, würde u.E. die Wirksamkeit und Kontinuität des Weiterbildungs-
systems markant einschränken. Deshalb darf die Förderung von Weiterbildung nicht zu stark 
eingeschränkt werden, insbesondere Projekte beispielsweise zur Förderung von Innovationen 
und Transparenz, Verzahnung von Arbeit und Lernen, Unterstützung der Kooperation von 
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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.  

Art. 9 stellt einen scharf formulierten, sehr schematischern „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 Spezialgesetz-
gebung abgestimmt sind. So muss etwa Art. 11 BBG diesem Art. 9 VE WeBiG zwingend vorge-
hen. So wäre nach dem Willen der Verfasser des VE z.B. die Förderung für die Vorbereitungs-
kurse in der Höheren Berufsbildung grundsätzlich neu und stark von der heutigen Praxis 
abweichend zu regeln – wir bezweifeln sowohl Sinn (das wäre bildungspolitisch nicht zielfüh-
rend) 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 Marktvorteile 
gegenüber den übrigen Anbietern verschaffen, könnte diese inhaltliche Engführung für den 
Bereich der Weiterbildung theoretisch noch akzeptiert werden (unter dem obgenannten Vor-
behalt des Vorrangs abweichender spezialgesetzlicher Regelungen: Auch in dieser Funktion 
ist sicherzustellen, dass spezialgesetzliche Zielsetzungen als Bedürfnisse einzelner Politikbe-
reiche gewährleistet bleiben. In Bezug auf die Berufsbildung denken wir dabei etwa an die 
Kontinuität einer langfristigen Entwicklung im Feld der beruflichen Bildung.)  

Allerdings bedürfte der wettbewerbsrechtliche Begriff des „wirksamen Wettbewerbs“ der 
Interpretation. Definition und Marktabgrenzung des Wettbewerbs enthalten breite Ermessens-
spielräume. Der Gesetzgeber müsste schon im WeBiG klarer definieren, nach welchen Krite-
rien der (Anbieter-)Wettbewerb zu beurteilen ist, und es wäre sicherzustellen, dass sachge-
rechte oder politisch begründete Ausnahmen möglich bleiben, wie dies etwa Art. 11 BBG 
festhält. Die schlankste Lösung für einen Wettbewerbsartikel ist unserer Auffassung nach 
allerdings schlicht die Übernahme des heutigen Art. 11 BBG ins WeBiG (vgl. Anträge zu Art. 9).  

Der Wettbewerbsartikel will bezwecken, dass alle Marktteilnehmer mit gleich langen Spiessen 
unterwegs sind. Das müsste dann allerdings auch konsequent durchgehalten werden; diese 
Konsequenz lässt der VE WeBiG vermissen:  

- Wenn etwa 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. Sollte das WeBiG in dieser Form angenommen werden, so müsste si-
chergestellt werden, dass die Kantone ihre Personalverordnungen unverzüglich entsprechend 
anpassen. Dies ist weder in nützlicher Frist machbar, und auch politisch kaum durchsetzbar. 
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Es wäre auch nicht wünschenswert: Denn der Lohndruck in der berufsorientierten Weiterbil-
dung hätte auch qualitätsrelevante Konsequenzen. 

- Das Verbot von Quersubventionierungen ist grundsätzlich begrüssenswert – im Nachdip-
lombereich der Hochschulen (mindestens theoretisch) bereits so in Kraft –, aber problema-
tisch in der Umsetzung: Wer legt die Höhe der Vollkosten von Positionen wie Infrastruktur 
fest? Wie werden Abgrenzungen im Detail vorgenommen? Vor allem aber fehlt die Grundlage 
für Reziprozität – die vom Gesetz angestrebten gleich langen Spiesse: Wie wird sichergestellt, 
dass die Privaten ihre eigenen Angebote nicht quersubventionieren, gezielt Preisdumping 
betreiben, um andere Teilnehmer aus dem Markt zu drängen?  

 

E.2 Vergabe öffentlicher Bildungsaufträge 

In Bezug auf den Wettbewerbsbegriff hat die öffentliche Hand aber auch eine zweite Funktion: 
jene der Nachfragerin im Bereich der Vergabe öffentlicher Bildungsaufträge. Der VE WeBiG 
fokussiert nach unserer Lesart alleine auf die erste (Anbieter-)Funktion und schweigt sich über 
die zweite (Nachfrager-)Funktion aus. Im Bericht findet sich allerdings auch folgende Aussage: 
„Sieht eine gesetzliche Grundlage eine abweichende Finanzierung für spezifisch ausgerichtete 
Angebote vor, müssen diese grundsätzlich im Wettbewerbsverfahren eingekauft werden.“ 
(Erläuterungen zu Art. 9) – Was gilt nun? Unterbleiben Ausführungen zur Vergabe im Gesetzes-
text bewusst? Wird stillschweigend vorausgesetzt, die Vergabe solle, wo nötig, in den Spezi-
algesetzgebungen geregelt werden? Oder soll ebenso stillschweigend Art. 9 VE WeBiG als 
Grundlage auch für die Vergabe öffentlicher Bildungsaufträge beigezogen und mit alleinigem 
Fokus auf den Preis als Vergabekriterium unter den Spezialgesetzgebungen verstanden wer-
den? Gerade letzterem würde sich der KV Schweiz vehement widersetzen.  

Soll das WeBiG auch Einfluss auf den Staat als Nachfrager von Bildungsangeboten haben (ggf. 
unter WeBiG nach Abschnitt 5, sicher unter zahlreichen Spezialgesetzen, namentlich im AVIG-
Vollzug durch die Kantone, im IVG), müssen hierzu entweder schon im WeBiG selbst klare 
Richtlinien aufgestellt oder es muss deren Aufstellung an die Spezialgesetze delegiert werden. 
Die Vergabe von öffentlichen Bildungsaufträgen kann nicht nur über den Preis, sondern erst 
unter Berücksichtigung eines umfassenderen Preis-Leistungs-Verhältnisses (Qualität der 
Bildungsgänge, der Lernmaterialien, Qualifikation der Lehrpersonen, Resultate der Qualitäts-
überprüfung etc. sowie allfälliger Lohnvorgaben) sinnvoll erfolgen. Erforderlich ist ein kohä-
renter und auf das Weiterbildungswesen abgestimmter Kriterienkatalog (vgl. neuer Absatz in 
Art 9). Es kann nicht im Interesse des Gesetzgebers liegen, mit einem alleine auf den Preis 
fokussierten Wettbewerb bei den von der öffentlichen Hand nachgefragten Weiterbildungsan-
geboten sparbedingte Qualitätseinbussen hervorzurufen (kein „Dumping-Artikel“).  

Art. 5 Abs. 3 bzw. die Ausführungen dazu im erläuternden Bericht verstehen wir übrigens 
keineswegs so, dass öffentlich-rechtliche oder staatlich unterstützte Bildungsanbieter auf 
dem Markt nicht mehr mitwirken dürften, sobald nicht subventionierte private Anbieter in 
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Konkurrenz stehen (mit diesem Verständnis würden Art. 9 Absätze 2 und 3 obsolet) – sondern 
das sie ihre Angebote im Rahmen der Grundsätze von Art. 9 (zu denen wir Änderungen vor-
schlagen) in Konkurrenz zu den nicht subventionierten privaten Anbietern führen.  

 

E.3 Finanzierung 

Die Forderung des KV Schweiz, auch Modelle für eine nachfrageorientierte Finanzierung zu 
prüfen, wird im VE mit einem radikalen Paradigmenwechsel übererfüllt: angebotsorientierte 
Finanzierungsformen – auch Kombinationen von angebots- und nachfrageorientierten Formen 
– sollen nach dem Gesetzestext für Beiträge des Bundes in Art. 10 Abs 2 ausgeschlossen 
werden. Unserer Ansicht nach stimmen allerdings Gesetzestext und Erläuterungen zur Frage 
der Finanzierungsform nicht überein: In der Erläuterungen wird abschwächend von „grund-
sätzlich“ bzw. „primär“ nachfrageorientierter Finanzierung gesprochen, was auch andere, 
angebotsorientierte Formen erlauben würde.  

Eine ausschliessliche Finanzierung über nachfrageorientierte Modelle wäre nicht im Sinn des 
KV Schweiz, zumal von der geforderten fundierten Prüfung dieser Modelle mit Blick auf Effi-
zienz und Innovation nicht die Rede sein kann; Hearinggrundlagen bzw. erläuternder Bericht 
weisen diese jedenfalls nicht aus. Wir schlagen darum eine Ergänzung von Art. 10 Abs. 2 vor, 
die auch angebotsorientierte Finanzierungsformen durch die öffentliche Hand ermöglicht. 
Diese Formulierung löst gleichzeitig den Widerspruch zwischen Gesetzestext und Erläuterun-
gen auf.  

Im Weiteren ergeben sich Fragen, zu denen wir im Bericht keine Auskunft finden konnten:  

- Ist allgemein von einer zwingenden und ausschliesslichen Nachfrageorientierung auch für 
die Kantone in all jenen Weiterbildungsbereichen auszugehen, in denen der Bund Beiträge 
leistet (weil dies den Kantonen als Voraussetzung vorgeschrieben würde)? Was würde das 
etwa bei Weiterbildungsangeboten bedeuten, die über die Pauschalbeiträge des Bundes an 
die Kantone unter BBG „inbegriffen“ sind (Verhältnis zwischen Art. 10 VE WeBiG und den 
Bestimmungen zu den Pauschalbeiträgen an die Kantone in Art. 53 BBG)? Sollen auch diese 
künftig nur noch nachfrageorientiert ausgerichtet werden – und wenn ja: wie? Wir sähen hier 
grosse Abgrenzungsprobleme und würden uns einem solchen Verständnis widersetzen.  

- Ist der Grundsatz ausschliesslich nachfrageorientierter Finanzierung durch den Bund auch 
dort vorgesehen, wo die Kantone mit dem Vollzug von Spezialgesetzen betraut sind? Wir 
denken hier an den Vollzug AVIG und dessen Bildungsmassnahmen. Wenn ja: Wie soll dies 
konkret aussehen? In der Rigidität von Art. 10 Abs. 2 VE würde der KV Schweiz dies ablehnen.  

Je nach Intention des Gesetzestextes sind zwingend Grundsätze zur Vergabe öffentlicher 
Bildungsauftäge zu erlassen. Zur Förderwürdigkeit vgl. bereits vorstehend (Wettbewerb). 

Begrüssenswert ist der Grundsatz, für den Bereich Grundkompetenzen und für Projekte zur 
Entwicklung im Weiterbildungsbereich Finanzierungstatbestände vorzusehen. Ebenso begrüs-
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sen wir die Beiträge an gesamtschweizerische Organisationen der Weiterbildung, die eine 
wichtige Funktion erfüllen.  

Dass die Nachholbildung in den VE WeBiG keinen Eingang findet, sondern als Teil der forma-
len Bildung auch bezüglich Finanzierung im Spezialgesetz geregelt bleiben soll, können wir 
wie vorstehend bereits erwähnt nachvollziehen.  

 

F. Vollzug und Koordination: Weiterbildungskonferenz 

Der KV Schweiz hat stets gefordert, das Weiterbildungsgesetz im Grundsatz als Nachfragerge-
setz auszugestalten – nicht als Anbietergesetz, nicht als Verbandsgesetz (der Weiterbildung) 
und auch nicht als Verwaltungsgesetz. Die Zusammensetzung der Weiterbildungskonferenz 
nach VE WeBiG umfasst nur Vertreter/innen des Bundes und der Kantone; das genügt nicht, 
weil sie so ihre Aufgaben nicht erfüllen kann, wie wir sie verstehen. Sie soll in Analogie zu 
bestehenden Gremien mit ähnlicher Zielsetzung aufgebaut werden, z.B. Eidg. Berufsbildungs-
kommission EBBK, und ausdrücklich als Vertretung der Nachfrageseite sowie aufgrund ihrer 
ausgewiesenen Arbeitsmarktnähe die Organisationen der Arbeitswelt umfassen; ergänzend 
können mit beratender Stimme die anbieterseitigen Akteure des Weiterbildungsmarktes über 
ihre gesamtschweizerischen Organisationen und Verbände einbezogen werden (Ergänzung 
Art. 21 Abs. 1).  

Zum Aufgabenbereich (Änderung Art. 21 Abs. 2): Die Weiterbildungskonferenz soll nicht aus-
schliesslich (operatives) Beratungsorgan des BBT sein. Gerade in der vorgeschlagenen erwei-
terten Zusammensetzung soll sie sich mit strategischen Fragen befassen und wichtige Aufga-
ben in eigener Zuständigkeit erfüllen können – und damit das verantworten, was ein Bundes-
amt allein nicht kann. Für eine dergestalt erweiterte Weiterbildungskonferenz (Zusammenset-
zung, Auftrag) ist eine zweistufige Organisationsform zu prüfen.  

Wird der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt nicht verbindlich über die Weiterbil-
dungskonferenz geregelt, so reicht die Formulierung in Art. 21 Abs. 2 lit. f. nicht, wonach die 
Konferenz den Dialog mit den interessierten Kreisen der Weiterbildung nur regelmässig 
„pflegt“. Wir schlagen hier eventualiter eine verbindlichere Formulierung vor.  

Nur am Rand möchten wir darauf hinweisen, dass in den Erläuterungen zu diesem Artikel 
unter den interessierten Akteuren allein von der Anbieterseite die Rede ist, während die Nach-
fragerseite schlicht nicht vorkommt. Das widerspricht unserer Perspektivierung des WeBiG 
diametral und ist (in der Ausgestaltung der Weiterbildungskonferenz und/oder des Dialogs) zu 
ändern.  
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G. Änderung geltenden Rechts 

 

G.1 Allgemein 

Wir erwarten, dass bei der Anpassung bisherigen Rechts an die Bestimmungen des WeBiG 
nach Durchführung der Vernehmlassung die am Spezialgesetz jeweils interessierten Kreise 
beigezogen werden, sobald es sich um materielle Änderungen handelt. Als Grundlage für 
diese Arbeiten müssen zahlreiche Ungereimtheiten im Gesetz bzw. zwischen Gesetzes- und 
Erläuterungstext ausgeräumt und v.a. das Verhältnis zwischen WeBiG und Spezialgesetzen in 
den sensiblen Punkten geklärt werden.  

Es muss aus Sicht des KV Schweiz insbesondere vermieden werden, dass Änderungen in BBG 
und AVIG in einem Gesetzesentwurf des Bundesrates auftauchen, ohne dass die Organisatio-
nen der Arbeitswelt dazu konsultiert worden wären. Ein solcher legislatorischer Blindflug, wie 
wir ihn einleitend bezeichnet haben, wäre den wichtigen und berechtigten Grundanliegen des 
WeBiG und des dahinter stehenden Verfassungsauftrags unseres Erachtens abträglich.  

 

G.2 Überarbeitung im Sinn der „Bildungslogik“ 

Bei der Abstimmung von WeBiG und Spezialgesetzen möchten wir dazu ermutigen, Bildungs-
massnahmen unter AVIG und IVG – heute oftmals „Schnellbleichen“ mit begrenzter Wirkung 
und dem kurzfristigen Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt – stärker unter dem Blickwinkel 
der Arbeitsmarktfähigkeit zu fassen und den Zielkonflikt zwischen möglichst rascher Einglie-
derung und dauerhafter Stärkung (v.a. bei Geringqualifizierten) zugunsten der „Bildungslogik“ 
(„Bildungsinhaltslogik“) aufzulösen, wie sie im VE WeBiG zum Ausdruck kommt.  

 

G.3 Anerkennung der Nachdiplomstudien an Höheren Fachschulen (Änderung BBG) 

Wir beantragen, auf die Änderung in Art. 29 Abs. 3 erster Satz des Berufsbildungsgesetzes zu 
verzichten. Wie schon in unserer Stellungnahme vom Mai 2011 zum Berichtsentwurf Postulat 
05.3716 Titelverordnung für Fachhochschulen festgehalten, befürworten wir 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 Abschlüsse der Höheren Berufsbildung und ihrer Nachdiplomstu-
fe herauszubrechen. Eine befriedigende Gesamtlösung für die HBB wäre das jedenfalls nicht.  

Sollten die NDS-HF die heutige eidg. Anerkennung aus systematichen Gründen dennoch 
verlieren, fordert der KV Schweiz mit dem Ziel einer tatsächlichen Gleichbehandlung mit den 
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Fachhochschulen, im Berufsbildungsgesetz wenigstens eine staatliche Anerkennung der 
Höheren Fachschulen als Institutionen einzuführen.  

 

H. Schlussbemerkung 

Der Kaufmännische Verband Schweiz erachtet ein Weiterbildungsgesetz in Umsetzung des 
Verfassungsauftrags und zur strukturellen Vervollständigung des Bildungsraums Schweiz 
grundsätzlich als wünschenswert. Wir stehen vielen Anliegen des Vorentwurfs insgesamt 
wohlwollend gegenüber. 

Verbesserungen gegenüber dem VE WeBiG sind allerdings noch dringend erforderlich. Eine 
Fassung in der jetzigen Form mit dem vorgeschlagenen Wettbewerbsartikel und mit der ab-
sehbaren Aufspaltung und Verarmung der Höheren Berufsbildung wäre für uns nicht zustim-
mungsfähig. Beidem würden wir uns vehement widersetzen.  

 

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit für unsere Bemerkungen und Änderungsvorschläge. Zu 
weiteren Erörterungen stehen wir gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Kaufmännischer Verband Schweiz 

 
Prof. Daniel Jositsch, Nationalrat lic.iur. Peter Kyburz lic.rer.pol. Claude Meier 
Präsident KV Schweiz  
      

Generalsekretär Leiter Bildungspolitik 

 
Kopie elektronisch an: 

− weiterbildung@bbt.admin.ch 
 

 

mailto:weiterbildung@bbt.admin.ch
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Anhang 1: Beispiele für Klärungsbedarf im Verhältnis zum BBG 

 
„Wettbewerbsartikel“ 

BBG Art. 11 Private Anbieter 

1 Gegenüber privaten Anbietern auf dem Bildungsmarkt dürfen durch Massnahmen dieses Gesetzes keine unge-
rechtfertigten Wettbewerbsverzerrungen entstehen. 

2 Öffentliche Anbieter, die in Konkurrenz zu nicht subventionierten privaten Anbietern stehen, haben für ihre 
Angebote der berufsorientierten Weiterbildung Marktpreise zu verlangen. 

WeBiG Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen  

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

2 Öffentlich-rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter haben für ihre Weiterbildungsangebote, die in 
Konkurrenz stehen zu Weiterbildungsangeboten nicht subventionierter privater Anbieter, Marktpreise zu verlangen. 
Sie haben im betrieblichen Rechnungswesen Kosten und Erträge der einzelnen Bildungsangebote auszuweisen. 

3 Eine Quersubventionierung der staatlich durchgeführten, unterstützten oder geförderten Weiterbildungsangebote 
ist nicht zulässig, soweit sie nicht gesetzlich vorgesehen ist.  

Was gilt nun? Übersteuert das WeBiG als allgemeine Gesetzgebung die spezialgesetzlichen Bestimmungen im BBG 
(mindestens soweit Weiterbildung betroffen) – und soll dies im Rahmen der angekündigten Anpassungen der 
Spezialgesetze zwingend geändert werden müssen? Oder verbleibt der Berufsbildung bzw. ihrem Spezialgesetz hier 
ein Art „domaine réservé“ für Regelungen in Abweichung vom WeBiG auch dort, wo „Weiterbildung“ im Sinn des 
WeBiG betroffen ist?  

 
Form der öffentlichen Mitfinanzierung von Angeboten unter BBG, für die Mittel des Bundes über die Pauschalbei-
träge an die Kantone entrichtet werden 

Wie ist das Verhältnis zwischen Art. 10 VE WeBiG und den Bestimmungen zu den Pauschalbeiträgen an die Kantone 
in Art. 53 BBG zu verstehen? In der Pauschalbeiträgen sind auch Angebote aus der Höheren Berufsbildung (wobei 
die Vorbereitungskurse auf die Prüfungen von den Verfassen als nicht-formal und damit als Weiterbildung klassiert 
werden) und der berufsorientierten Weiterbildung enthalten. Sollen auch diese künftig nur noch nachfrageorientiert 
ausgerichtet werden – und wenn ja: wie?  

 
Koordination, Transparenz und Qualität des Weiterbildungsangebotes 

Art. 4 VE WeBiG enthält in lit. c Zielstzungen u.a. in Bezug auf Qualität und Transparenz, in lit. d (beschränkt auf von 
Bund und Kantonen geregelte und unterstützte Weiterbildung) eine Bestimmung zur Koordination. Unter den 
Grundsätzen enthält Art. 6 Bestimmungen zu Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. Wie ist das Zusammen-
spiel des VE WeBiG mit dem BBG zu verstehen? 

Das BBG enthält explizit nur zur berufsorientierten Weiterbildung eine vergleichbare Bestimmung in Art. 32 Abs. 3: 
„(Der Bund) unterstützt darüber hinaus Massnahmen, welche die Koordination, Transparenz und Qualität des 
Weiterbildungsangebotes fördern.“ Unterscheiden sich diese Bestimmungen materiell, und wenn ja: welche kann 
nun für die berufsorientierte Weiterbildung Gültigkeit beanspruchen? 

Für die höhere Berufsbildung ist einzig festgehalten: zu regeln sind nach Art. 28 (Prüfungen) bzw. 29 (Höhere 
Fachschulen) „Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel“. Das ist schlan-
ker gehalten als in Art. 6 Abs. 2 VE WeBiG. Zwar gilt dieser nicht für die formale Bildung (also nicht für die HF), nach 
Auffassung der VE-Verfasser aber für die Vorbereitunsgkurse auf die Prüfungen der HBB – oder gerade hier nicht? 



 

Kaufmännischer Verband Schweiz   ü   Zentralsekretariat   ü   Hans-Huber-Strasse 4   ü   Postfach 1853   ü   CH-8027 Zürich 
Telefon 044 283 45 45   ü   Telefax 044 283 45 65   ü   info@kvschweiz.ch   ü   www.kvschweiz.ch 

Ihr Kontakt: ralf.margreiter@kvschweiz.ch   ü   Direktwahl: 044 283 45 43 

Anhang 2: Anträge  
 

VE WeBiG Änderungsvorschläge KV Schweiz Bemerkungen 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen  
 

  

Art. 1 Zweck und Gegenstand  
1 Mit diesem Gesetz soll das lebenslange Lernen im Bildungsraum Schweiz 
gestärkt werden.  
 

Zusatz: 
„Lebenslanges Lernen dient der Selbstentfaltung der 
Menschen und ermöglicht ihnen, verantwortlich Aufgaben 
in der Familie zu erfüllen und an der Gesellschaft teilzu-
haben, in der Wirtschaft zu bestehen und den technologi-
schen Wandel zu bewältigen.“ 

Der unbestimmte Begriff des „Lebenslangen Ler-
nens“ soll mit den wichtigsten Inhalten gefüllt 
werden, um fassbar zu werden. 

2 Dieses Gesetz:  
a. legt Grundsätze über die Weiterbildung fest;  
b. regelt und fördert die Entwicklung der Weiterbildung;  
c. regelt und fördert den Erwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen 

Erwachsener;  
d. regelt die Verantwortlichkeiten und den Vollzug im Weiterbildungsbereich.  

Zusatz:  
„e. regelt und fördert die Transparenz der Angebote und 

Abschlüsse im Weiterbildungsbereich.“ 

Transparenz herzustellen ist eines der wichtigsten 
Anliegen an ein WeBiG. Sie bringt Nachfrager/innen 
direkt Nutzen und fehlt heute weitgehend. 
TeilnehmerInnen und Arbeitgeber müssen wissen, 
was hinter den Angeboten steckt und was die 
Abschlüsse wert sind.  

3 Im Übrigen regelt und fördert der Bund die Weiterbildung über die Spezial-
gesetzgebung.  

  

Art. 2 Geltungsbereich  
1 Dieses Gesetz gilt für den gesamten Bereich der Weiterbildung, soweit die 
nachfolgenden Bestimmungen keine andere Regelung vorsehen.  

  

2 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der gemeinsamen hochschulpoliti-
schen Organe, im Rahmen der Grundsätze dieses Gesetzes einheitliche 
Rahmenvorschriften über die Weiterbildung im Hochschulbereich zu erlassen 
und die Koordination sicherzustellen.  

  

Art. 3 Begriffe  
1 Das lebenslange Lernen umfasst die formale, die nicht-formale und die 
informelle Bildung.  

  

2 Die formale Bildung ist die staatlich geregelte Bildung, die:  
a. in der obligatorischen Schule stattfindet; oder  
b. zu einem der folgenden Abschlüsse führt:  

1. zu einem Abschluss der Sekundarstufe II, einem Abschluss der 
höheren Berufsbildung oder einem akademischen Grad,  
2. zu einem Abschluss, der Voraussetzung für eine berufliche Tätig-
keit bildet.  

  

mailto:info@kvschweiz.ch
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3 Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) ist die strukturierte Bildung 
ausserhalb der formalen Bildung.  

3 Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) ist die struktu-
rierte Bildung ausserhalb der formalen Bildung. 

Klammer streichen (vgl. unten neuer Absatz 5) 

4 Die informelle Bildung ist das Lernen ausserhalb strukturierter Bildung.    
 Zusätzlicher Absatz 5 

Als Weiterbildung im Sinn dieses Gesetzes gilt die nicht-
formale Bildung mit Ausnahme der Bildung nach Art. 28 
und art. 29 BBG.  

Die Vorbereitungskurse auf Berufs- und Höhere 
Fachprüfungen, wie sie in Art. 28 BBG geregelt sind, 
und die Nachdiplomstudien an Höheren Fachschu-
len sollen nicht als Weiterbildung im Sinn dieses 
Gesetzes definiert werden. Die Höhere Berufsbildung 
ist in allen Punkten integral im Berufsbildungsgesetz 
zu regeln.  

Art. 4 Ziele  
Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Kantonen die folgenden Ziele in der 
Weiterbildung:  
a. die Initiative der Einzelnen, sich weiterzubilden, zu unterstützen;  
b. Voraussetzungen zu schaffen, die allen Personen die Teilnahme am lebens-

langen Lernen ermöglichen;  
c. günstige Rahmenbedingungen für die Einzelnen und die öffentlich-

rechtlichen und privaten Anbieter von Weiterbildung zu schaffen und na-
mentlich für eine hohe Qualität, Durchlässigkeit, Transparenz und für ei-
nen chancengleichen Zugang zu sorgen;  

d. die Koordination der von Bund und Kantonen geregelten und unterstützten 
Weiterbildung  sicherzustellen;  

e. bei der internationalen Entwicklung der Weiterbildung eine Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse zu erreichen.  

 
 
 
 
 
 
c. (...) und namentlich für eine hohe Qualität, Durchlässig-
keit, Transparenz und Information sowie für einen chan-
cengleichen Zugang zu sorgen; 

 
 
 
 
 
 
Der Zugang der Einzelnen zur Weiterbildung kann 
nur gewährleistet werden, wenn umfassende Infor-
mationen zum Angebot öffentlich und in benutzer-
freundlicher Form verfügbar sind. 
 

2. Abschnitt: Grundsätze  

Art. 5 Verantwortung  

  

1 Der einzelne Mensch trägt für sich die Verantwortung, sich weiterzubilden.   

2 Die öffentlichen und die privaten Arbeitgeber begünstigen die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

2 Die öffentlichen und privaten Arbeitgeber unterstützen 
die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Die Verantwortung wird im VE einseitig ans Indivi-
duum delegiert. Die Formulierung „begünstigen“ ist 
zu schwach und wird der Bedeutung der Arbeitgeber 
in der Weiterbildung in keiner Weise gerecht.  

3 Bund und Kantone tragen in Ergänzung zur individuellen Verantwortung und 
zur privaten Initiative dazu bei, dass sich Personen ihren Fähigkeiten entspre-
chend weiterbilden können.  

  

4 Sie regeln die Weiterbildung, soweit die Erfüllung öffentlicher Aufgaben dies 
erfordert.  
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Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung  
1 Bund und Kantone unterstützen Verfahren der Qualitätssicherung und der 
Qualitätsentwicklung.  

  

2 Die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung sind insbesondere in 
den folgenden Bereichen sicherzustellen:  
a. in den Lernprogrammen;  
b. bei der Qualifikation der Ausbildnerinnen und Ausbildner;  
c. in den Qualifikationsverfahren;  
d. bei der Information über die Angebote.  

  

3 Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) kann gestützt auf 
den Vorschlag der Weiterbildungskonferenz (Art. 21) Richtlinien erlassen für 
die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung der Weiterbildung sowie 
für deren Nachweis.  

Zweiter Satz (neu):  
Zudem erlässt das BBT Richtlinien zur Herstellung von 
Transparenz und Vergleichbarkeit von Bildungsgängen 
und Abschlüssen in der Weiterbildung. 

Transparenz ist für die NutzerInnen von Weiterbil-
dung und für die Arbeitgeber unabdingbar. Die 
Zuständigkeit für entsprechende Richtlinien muss 
beim Bund liegen.  

4 Bund und Kantone sorgen für eine hohe Qualität der Weiterbildung, für die 
sie zuständig sind.  

  

Art. 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung  
1 Bund und Kantone sorgen mit ihrer Gesetzgebung für transparente und 
möglichst gleichwertige Verfahren zur Anrechenbarkeit von Weiterbildung und 
informeller Bildung an die formale Bildung.  

  

2 Sie bezeichnen die Organe, welche die Kriterien für die Anrechenbarkeit 
festlegen und für die Transparenz sorgen.  

  

Art. 8 Verbesserung der Chancengleichheit  
Bund und Kantone sind bestrebt, mit der von ihnen geregelten oder unter-
stützten Weiterbildung insbesondere:  
a. die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu verwirklichen;  
b. den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen Rechnung 
zu tragen;  
c. die Integration von Ausländerinnen und Ausländern zu erleichtern;  
d. die Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten Personen zu verbessern.  

 
 
 
 
 
 
d. die Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten 
Personen dauerhaft zu verbessern.  

 
 
Zu d: Die Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit von 
geringqualifizierten Personen (Bsp. Erwerbslose) 
darf sich nicht auf die rasche Integration in den 
Arbeitsmarkt beschränken. Chancengleichheit ist für 
diese Zielgruppe nur durch eine nachhaltige Verbes-
serung ihrer Kompetenzen möglich.  

Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen  
1 Die staatliche Durchführung, Unterstützung oder Förderung von Weiterbil-
dung darf den wirksamen Wettbewerb nicht verfälschen.  
2 Öffentlich-rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter haben für 
ihre Weiterbildungsangebote, die in Konkurrenz stehen zu Weiterbildungsan-
geboten nicht subventionierter privater Anbieter, Marktpreise zu verlangen. 
Sie haben im betrieblichen Rechnungswesen Kosten und Erträge der einzel-
nen Bildungsangebote auszuweisen.  

Art. 9 Wettbewerb  
Ersetzung durch Formulierung von art. 11 BBG:  

1 Gegenüber privaten Anbietern auf dem Bildungsmarkt 
dürfen durch Massnahmen dieses Gesetzes keine unge-
rechtfertigten Wettbewerbsverzerrungen entstehen. 

2 Öffentliche Anbieter, die in Konkurrenz zu nicht subven-
tionierten privaten Anbietern stehen, haben für ihre 

Generell: Art. 9 ist hinsichtlich wettbewerbsrechtli-
cher Praxis und der Konsequenzen für die Bildungs-
landschaft nicht durchdacht und zu schematisch 
formuliert. 
Der wettbewerbsrechtliche Begriff des „wirksamen 
Wettbewerbs“ bedürfte der Interpretation. Definition 
und Marktabgrenzung des Wettbewerbs enthalten 
breite Ermessensspielräume. Deshalb müsste der 
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3 Eine Quersubventionierung der staatlich durchgeführten, unterstützten oder 
geförderten Weiterbildungsangebote ist nicht zulässig, soweit sie nicht 
gesetzlich vorgesehen ist.  

Angebote der berufsorientierten Weiterbildung Marktprei-
se zu verlangen. 

Gesetzgeber im WeBiG klar definieren, nach welchen 
Kriterien der Wettbewerb zu beurteilen ist.  
Vorzuziehen ist die Ersetzung von Art. 9 durch die 
Formulierung des BBG (Art. 11), die Bund und Kanto-
nen bildungspolitischen Spielraum lässt.  

 
 

Neuer Absatz zur Vergabepraxis 
Zielsetzungen gemäss nebenstehenden Bemerkungen 

sowie Ausführungen in der Stellungnahme.  

Vergabe von öffentlichen Bildungsaufträgen unter 
WeBiG und Spezialgesetzen nicht nur über den 
Preis, sondern unter Berücksichtigung und Vergleich 
des Preis-Leistungs-Verhältnisses (Qualifikation der 
Lehrpersonen, der Bildungsgänge, der Lernmateria-
lien, der Resultate der Qualitätsüberprüfung etc. 
sowie von Lohnvorgaben bei öffentlichen oder 
subventionierten Anbietern).  
Das WeBiG soll für die von der öffentlichen Hand 
nachgefragten Weiterbildungsangebote nicht zu 
sparbedingten Qualitätseinbussen führen oder 
„Dumping-Artikel“ enthalten.  

3. Abschnitt: Voraussetzungen für die Förderung durch den Bund  

Art. 10  
1 Der Bund kann im Rahmen der Spezialgesetzgebung die Weiterbildung 
fördern, wenn:  
a. für sie ein öffentliches Interesse besteht;  
b. sie ohne Unterstützung der öffentlichen Hand nicht oder nicht ausreichend 
zustande kommen würde;  
c. die Ziele und Kriterien der staatlichen Unterstützung der Weiterbildung 
festgelegt sind;  
d. die Grundsätze dieses Gesetzes eingehalten sind; und  
e. die Wirksamkeit der Förderung regelmässig überprüft wird.  

  

2 Der Bund leistet Finanzhilfen nachfrageorientiert.  
 

2 … Finanzhilfen nachfrage- oder angebotsorientiert. Er 
kann beide Finanzierungen kombinieren. 

Förderung ausschliesslich über nachfrageorientierte 
Instrumente (Bsp. Bildungsgutscheine) wäre ein 
Rückschritt. Zu den wichtigsten Spezialgesetzen 
gehören das AVIG, das BBG, das IVG und das Aus-
ländergesetz (Integration). In allen besteht keine 
Einschränkung auf die Nachfrageseite. Es wäre 
sachfremd und politisch falsch, bewährte Finanzie-
rungsmöglichkeiten auszuschliessen. 
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4. Abschnitt: Entwicklung der Weiterbildung  

Art. 11 Beiträge für Projekte  
1 Das BBT kann Beiträge gewähren für Projekte zur Entwicklung der Weiterbil-
dung, namentlich für Studien, Forschung, Information und Pilotversuche. Vor 
dem Entscheid über einen Beitrag lädt es die Weiterbildungskonferenz zur 
Stellungnahme ein.  

  

2 Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Beiträge fest. In erster 
Linie werden Projekte mit neuartigem und beispielhaftem Inhalt unterstützt.  

  

3 Die Beiträge sind auf höchstens vier Jahre zu befristen. Sie können insge-
samt um höchstens vier Jahre verlängert werden.  

  

Art. 12 Beiträge an gesamtschweizerische Organisationen der Weiterbildung  
1 Das BBT kann Organisationen der Weiterbildung für Informations- und 
Koordinationsaufgaben, für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
sowie für die Entwicklung der Weiterbildung Beiträge gewähren. Vor dem 
Entscheid über einen Beitrag lädt es die Weiterbildungskonferenz zur Stel-
lungnahme ein.  

  

2 Beiträge an Organisationen der Weiterbildung werden nur gewährt, wenn:  
a. die Organisation gesamtschweizerisch tätig ist; und  
b. die Aufgabe nicht bereits durch die öffentliche Hand unterstützt wird. 

  

3 Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Beiträge fest.    
4 Die Beiträge werden für höchstens vier Jahre gewährt. Verlängerungen sind 
möglich.  

  

5. Abschnitt: Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener    

Art. 13 Begriff  
Grundkompetenzen Erwachsener sind Voraussetzungen für das lebenslange 
Lernen und umfassen grundlegende Kenntnisse in den Bereichen:  
a. Lesen und Schreiben;  
b. Alltagsmathematik;  
c. Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien;  
d. Grundkenntnisse zu den wichtigsten Rechten und Pflichten.  

  

Art. 14 Ziel  
Der Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, möglichst vielen 
Erwachsenen mit fehlenden Grundkompetenzen den Erwerb sowie den Erhalt 
von Grundkompetenzen zu ermöglichen.  

Änderung: 
Der Bund setzt sich mit den Kantonen sowie den öffentli-
chen und privaten Arbeitgebern dafür ein, den Erwachse-
nen mit … 
 
Ergänzung: Mindeststandards für Grundkompetenzen 

Den Arbeitgebern kommt eine zentrale Rolle zu; dies 
wird im VE z.B. in Art. 5 Abs. 2 selber anerkannt. 
Es geht nicht um möglichst viele Betroffene, sondern 
in Prinzip um alle. 
Ergänzend ist zudem die Festlegung von Mindest-
standards für Grundkompetenzen zu prüfen.  
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Art. 15 Zuständigkeit und Koordination  
1 Bund und Kantone fördern den Erwerb und den Erhalt von Grundkompeten-
zen Erwachsener im Rahmen ihrer Zuständigkeit.  

  

2 Sie koordinieren die Förderung.    

Art. 16 Beiträge an die Kantone  
1 Das BBT kann in Ergänzung zu Massnahmen nach der Spezialgesetzgebung 
Beiträge an die Kantone für den Erwerb und den Erhalt von Grundkompeten-
zen Erwachsener leisten. Es holt dazu vorgängig die Stellungnahme der 
Weiterbildungskonferenz ein.  

  

2 Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Beiträge fest.    

6. Abschnitt: Finanzierung  

Art. 17  
1 Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung im Rahmen der Bot-
schaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation die Schwerpunk-
te der Weiterbildungspolitik und beantragt die dazu bereitzustellenden Mittel.  

  

2 Der Bund leistet im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge nach den 
Artikeln 11, 12 und 16.  

  

7. Abschnitt: Statistik und Monitoring  

Art. 18 Statistik  
Das Bundesamt für Statistik erhebt im Bereich der Weiterbildung die nötigen 
Daten gemäss dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992. 

  

Art. 19 Monitoring  
Das BBT führt in Zusammenarbeit mit den Kantonen ein Monitoring über die 
Beteiligung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen an der Weiterbildung 
und über den Weiterbildungsmarkt.  

  

8. Abschnitt: Vollzug und Weiterbildungskonferenz  

Art. 20 Vollzug  
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.  

  

2 Er kann Dritten Vollzugsaufgaben dieses Gesetzes mittels Leistungsauftrag 
übertragen.  

  

3 Dritte können für die ihnen übertragene Aufgaben Gebühren erheben.   

Art. 21 Weiterbildungskonferenz  
1 Der Bundesrat setzt eine Weiterbildungskonferenz ein. Sie setzt sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Kantone zusammen.  
 

Änderung: 
1 … Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern von 
Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt sowie 
mit beratender Stimme von gesamtschweizerischen 
Organisationen der Weiterbildung zusammen.  

Die Konferenz kann ihre Aufgaben nicht erfüllen, 
wenn sie nur aus Bund und Kantonen besteht. Sie 
sollte in Analogie zu bestehenden Gremien mit 
ähnlicher Zielsetzung aufgebaut werden, beispiels-
weise die Eidg. Berufsbildungskommission EBBK, 
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und ausdrücklich die Nachfragerseite über die OdAs 
umfassen; ergänzend können mit beratender Stim-
me die anbieterseitigen Akteure des Weiterbil-
dungsmarktes über ihre gesamtschweizerischen 
Organisationen und Verbände einbezogen werden.  

2 Die Weiterbildungskonferenz hat insbesondere die folgenden Aufgaben:  
a. Sie beobachtet die Entwicklung der Weiterbildung und berichtet periodisch 

dem Bundesrat, ob die Ziele dieses Gesetzes erreicht und die Grundsätze 
eingehalten werden.  

b. Sie stellt die Koordination der von Bund und Kantonen geregelten und 
unterstützten Weiterbildung sicher.  

c. Sie stellt die interinstitutionelle Zusammenarbeit bei der Entwicklung und 
Durchführung von Angeboten zum Erwerb und zum Erhalt von Grundkompe-
tenzen Erwachsener sicher.  

d. Sie erarbeitet Vorschläge für Richtlinien nach Artikel 6 Absatz 3 und nimmt 
gegenüber dem BBT Stellung.  

e. Sie beurteilt die Beitragsgesuche nach den Artikeln 11, 12 und 16 und nimmt 
gegenüber dem BBT Stellung.  

f. Sie pflegt regelmässig den Dialog mit den interessierten Kreisen der Weiter-
bildung.  

Neuformulierung der Aufgabebereiche: 
2 Die Konferenz hat folgende Aufgaben: 
a. Sie berät die Bundesbehörden in allen Fragen der 
Weiterbildung und deren Abstimmung mit der allgemei-
nen Bildungspolitik; 
b. Sie gestaltet eine Politik der Weiterbildung; 
c. Sie entscheidet über die Finanzierung von Projekten 
nach Artikel 11 dieses Gesetzes und kann selber Projekte 
initiieren. 
 
 
 
Eventualantrag 
f. Sie gewährleistet den regelmässigen Dialog (…). 

Die Konferenz soll nicht ausschliesslich Beratungs-
organ des BBT sein; dafür ist u.E. die Einsetzung 
durch den Bundesrat zu hoch angesetzt. Die Konfe-
renz – gerade in der vorgeschlagenen erweiterten 
und damit erst repräsentativen Zusammensetzung – 
soll wichtige Aufgaben in eigener Zuständigkeit 
erfüllen können und damit das verantworten, was 
ein Bundesamt allein nicht kann. 
 
 
Falls an der rein staatlichen, operativ ausgerichteten 
Konzeption der Weiterbildungskonferenz festgehal-
ten wird, ist für lit. f. eine verbindlichere Formulie-
rung erforderlich.  
 

3 Der Bundesrat regelt die Organisation der Weiterbildungskonferenz und ihre 
Zusammensetzung im Einzelnen.  

  

4 Er bestimmt die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes.    

9. Abschnitt: Schlussbestimmungen  

Art. 22 Änderung bisherigen Rechts  
Die Änderung bisherigen Rechts ist im Anhang geregelt.  

  

Art. 23 Referendum und Inkrafttreten  
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.  
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.  

  

 

 

 

 

 



 

Seite 21 

Änderung bisherigen Rechts Änderungsvorschläge KV Schweiz Bemerkungen 
1. Kulturförderungsgesetz vom 11. Dezember 2009  
Art. 15 Förderung des Lesens und der Buchkultur  
Der Bund kann Massnahmen treffen, die der Förderung des Lesens und der 
Buchkultur dienen.  
 

  

2. Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2004  
Art. 29 Abs. 3 erster Satz  
3 Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement stellt in  Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Organisationen für die eidgenössische Anerkennung der 
Bildungsgänge an höheren Fachschulen Mindestvorschriften auf.  

Keine Änderung, bisherige Formulierung belassen:  
„... Bildungsgänge und Nachdiplomstudien ...“ 

Wir befürworten eine ganzheitliche Lösung für die 
Anerkennung und den Titelschutz im Bereich der 
Höheren Berufsbildung. Sollten die NDS die eidg. 
Anerkennung aus Analogie zu Fachhochschul-
Weiterbildung verlieren, wäre für die tatsächliche 
Gleichbehandlung eine staatliche Anerkennung der 
HF (analog zum Hochschulbereich) einzuführen.  
 

  3. Schw. Zivilgesetzbuch (OR) vom 30. März 1911  
Art. 329 g (neu) 5. Urlaub zur Weiterbildung 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zur Weiterbildung 
nach dessen freier Wahl bezahlten Urlaub bis zu insge-
samt einer Arbeitswoche im Jahr zu gewähren. 
2 Über den Zeitpunkt und die Dauer des Weiterbildungsur-
laubs einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie 
berücksichtigen dabei ihre beidseitigen Interessen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, muss der Weiterbil-
dungsurlaub gewährt werden, wenn der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber die Geltendmachung seines Anspruchs 
zwei Monate im Voraus angezeigt hat. 
3 Im Kalenderjahr nicht bezogene Urlaubstage werden auf 
ein individuelles Lernzeitkonto übertragen. Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer entscheiden gemeinsam über den 
zusammenhängend bezogenen Weiterbildungsurlaub.  
4 Der Arbeitnehmer weist die Weiterbildung gegenüber 
dem Arbeitgeber nach. 

Der bezahlte Weiterbildungsurlaub von fünf Tagen 
entspricht einer langjährigen Forderung des KV 
Schweiz. Zeit ist nachweislich das wichtigste Kriteri-
um bei der Entscheidung für eine Weiterbildung. Ein 
Weiterbildungsurlaub ist darum geeignet, die 
Weiterbildungspartizipation bzw. die Teilnahme am 
lebenslangen Lernen generell zu erhöhen.  

 


