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Erhöhung der Beiträge für die Durchführung der eidgenössischen Prüfungen – Ände-

rung von Artikel 65 der Berufsbildungsverordnung 
 

Vernehmlassungsantwort 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Änderung von Artikel 65 der Berufsbildungsverord-
nung Stellung zu nehmen. Der Kaufmännische Verband Schweiz vertritt die Interessen von 
55'000 Berufsleuten im kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Berufsfeld. Kernanliegen und 
historische Wurzeln des Verbandes sind qualitativ hochstehende und finanziell tragbare 
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 die Berufsfachschulen bzw. Weiterbil-
dungsinstitute – neben den Aufgaben in der beruflichen Grundbildung – auch eine breit gefä-
cherte Anbieterfunktion in der höheren Berufsbildung (Vorbereitungskurse für Berufs- und 
Höhere Fachprüfungen, Bildungsgänge und Nachdiplomstudien der Höheren Fachschulen) 
sowie in der berufsorientierten Weiterbildung. Darüber hinaus ist der KV Schweiz Mitglied in 
zahlreichen Trägerschaften von Berufs- und höheren Fachprüfungen, zu denen auch die ab-
solventenstärksten Abschlüsse in diesem Bereich gehören, sowie von Rahmenlehrplänen der 
Höheren Fachschulen. 
 
Bekenntnis zur Stärkung der Höheren Berufsbildung 

Die Höhere Berufsbildung leidet seit Jahren daran, dass sie von der öffentlichen Hand nicht 
die Aufmerksamkeit erhält, die ihr von ihrer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Schweiz 
sowie den Entwicklungsperspektiven von Absolvent/innen der dualen Grundbildung her 
zukommt. Eine Stärkung der Höheren Berufsbildung generell und der eidgenössischen Prü-
fungen im Speziellen ist aus Sicht des KV Schweiz absolut erstrebenswert. Die eidgenössi-
schen Prüfungen stellen dabei 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 finanziert ist, wird die nichtakademische 
Bildung – und damit auch die eidgenössischen Prüfungen - überwiegend durch die Teilneh-
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menden bezahlt. Bei der heutigen Regelung besteht somit für Berufstätige, die sich weiterbil-
den wollen, aus Kostengründen ein klarer Anreiz, sich eher für den (meist) stark subventio-
nierten öffentlichen Fachhochschulweg (Tertiär A)  zu entscheiden und den kaum mit öffentli-
chen Mitteln unterstützten und daher in der Regel viel teureren Bildungsweg der Höheren 
Berufsbildung (Tertiär B) eher zu meiden.  
 

Erhöhung der Beiträge für die eidgenössischen Prüfungen 

KV Schweiz 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 erläuternden Bericht, wonach das Bildungsgefäss der eidgenös-
sischen Prüfungen gestärkt und die Absolventinnen und Absolventen finanziell entlastet 
werden sollen. KV Schweiz unterstützt die vorgeschlagene Änderung von Artikel 65 der Be-
rufsbildungsverordnung als eine wettbewerbsneutrale und bildungspolitisch gerechtfertigte 
und rasch umsetzbare Massnahme. 

Gleichzeitig erlauben wir uns die Bemerkung, dass der Grossteil der finanziellen Kosten für 
Absolventinnen und Absolventen von eidgenössischen Prüfungen nicht bei den Prüfungsge-
bühren sondern bei den vorbereitenden Kursen anfallen. Zwar sind solche Kurse keine forma-
le 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 KV Schweiz aber klar, dass auch in Bezug auf die zukünf-
tige Finanzierung der vorbereitenden Kurse zu den eidgenössischen Prüfungen grosser Hand-
lungs- und Diskussionsbedarf besteht. KV Schweiz begrüsst in diesem Zusammenhang die 
Diskussion über eine vermehrt nachfrageorientierte Finanzierung der höheren Berufsbildung, 
nicht zuletzt weil sich KV Schweiz in der Vergangenheit stark für die Einführung von Bildungs-
gutscheinen eingesetzt hat. Ein Modell, mit einer Pauschale als Beteiligung an den individuel-
len Kosten von Vorbereitungskursen, sehen wir durchaus als denkbaren Lösungsansatz für 
eine gesamtschweizerische Entwicklung. 
 
Wir danken für die geleistete Arbeit und die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben 
mit freundlichen Grüssen 

Kaufmännischer Verband Schweiz 

 

 
 
Prof. Daniel Jositsch, Nationalrat   lic.rer.pol. Claude Meier 
Präsident KV Schweiz     Leiter Bildungspolitik  

 


