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Eidgenössisches 
Volkswirtschaftsdepartement 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

Bern, 8. August 2012 

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

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit geben, zur oben genannten Vorlage Stellung zu 
nehnnen und reichen infolge Ferienabwesenheit leider leicht verspätet die nachfolgenden 
Bemerkungen ein. 

Vorbemerkung: 
Als Berufsverband mit rund 2000 Mitgliederfirmen und Lernenden in drei Grundbildungen sowie 
Kandidatinnen und Kandidaten in den Berufs- und höheren Fachprüfungen sind wir sehr auf eine 
starke Weiterbildung angewiesen. Dazu gehört auch die finanzielle Unterstützung durch den Bund 
sowohl der Vorbereitungsschulen zu den Berufs- und höheren Fachprüfungen wie der Prüfungen 
selbst. 

Einleitung: 
In der oben erwähnten Verordnung schlägt der Bundesrat vor, Art. 65 der Berufsbildungsverordnung 
in dem Sinne zu ändern, dass die Bundesbeiträge nach Art. 56 BBG für die Durchführung 
eidgenössischer Berufsprüfungen und eidgenössischer höherer Fachprüfungen höchstens 60 
Prozent des Aufwandes decken, im Ausnahmefall bis 80 Prozent. 

Stellungnahme: 
1. Bezüglich Finanzierung der höheren Berufsbildung sieht das Berufsbildungsgesetz (BBG) direkte 
Bundesbeiträge (max. 25% des Aufwandes) vor; einerseits für die Durchführung von 
eidgenössischen Berufs- und Höheren Fachprüfungen und anderseits für Bildungsgänge der 
Höheren Fachschulen. Die Vorbereitungskurse auf die eidgenössischen Prüfungen hingegen 
werden vom Bund nicht (direkt) sondern via die Pauschalbeiträge an die Kantone finanziell (sehr 
unterschiedlich) unterstützt. Die Beteiligung des Bundes an den Kosten wird als Gesamtes wiederum 
auf 25% beschränkt; dies umfasst die Direktzahlungen und die Pauschalbeiträge an die Kantone in 
der Summe. Sofern die Direktzahlungen höher ausfallen, reduzieren sich dementsprechend die 
Differenzen, welche als Pauschalbeiträge an die Kantone entrichtet werden. Hier besteht allenfalls 
das Risiko, dass die Finanzierung der Vorbereitungskurse davon betroffen sein könnten. Um dies zu 
vermeiden, ist jedoch eine Gesetzes- und nicht nur eine Verordnungsrevision erforderlich. 
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Die 25%-ige Beteiligung an den Prüfungskosten entspricht einem tieferen Betrag als die 25%-ige 
Subvention an die Bildungsgängen. 

2. Die vorgeschlagene Erhöhung der direkten Bundesbeiträge auf 60% (bei besonders 
kostenintensiven Prüfungen bis zu 80%) beschränkt sich auf die Durchführung der eidgenössischen 
Prüfungen - die Beiträge an die Bildungsgänge der Höheren Fachschulen verbleiben bei max. 25% 
des Aufwandes. Die erhöhten Bundesbeiträge dezimieren somit zwar die Kosten der 
Berufsprüfungen und wirken dem unter Ziffer 1. genannten Ungleichgewicht entgegen, höhere, 
anderweitige Kostenbeteiligungen bleiben jedoch notwendig. Solche anderen Beteiligungen betreffen 
die Kandidatinnen selbst bzw. die Mitfinanzierung durch ihre Arbeitgeber. Auch die Übernahme von 
Kosten durch die Prüfungsträger bleibt eine wichtige Möglichkeit. Schliesslich bleibt die Tatsache, 
dass finanzschwächere und insbesondere kleine Branchen durch die Finanzierung der Berufsbildung 
teilweise bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gefordert sind, und dieser Tatsache über andere 
Instrumente (Entwicklungsbeiträge und besondere Leistungen im öffentlichen Interesse) nur 
beschränkt Rechnung getragen werden kann, unberücksichtigt. 

Um diesem Fact entgegen wirken zu können bräuchte es allerdings eine Revision der betreffenden 
Gesetzesgrundlage (Art. 56 BBG) und nicht lediglich der betreffenden ausführenden Verordnung 
(Art. 65 BBV), denn das Gesetz und nicht die Verordnung legt fest, dass lediglich Prüfungen und 
nicht Kurse der Berufs- und Höheren Fachprüfungen unterstützt werden. 

3. Die vorgeschlagene Erhöhung der Beiträge für die Durchführung eidgenössischer Prüfungen ist in 
Anbetracht des Obgenannten begrüssenswert, führt sie doch zu einer zumindest teilweisen 
Behebung der Ungleichbehandlung von eidgenössischen Berufs- und Höheren Fachprüfungen 
sowie Bildungsgängen der Höheren Fachschulen und fliessen mehr Bundesbeiträge in die 
Finanzierung der Prüfungen (eine Kürzung der Finanzierung der Vorbereitungskurse durch die 
Kantone ist jedoch nicht auszuschliessen). 

Wir bitten Sie höflich, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren unseren 
Anmerkungen die nötige Beachtung zu schenken und unser Anliegen bei der weiteren Behandlung 
dieses Geschäftes zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Bäcker-
Konditorenmeister-Verband 

Urs Wellauer 
Vizedirektor 
Leiter Politik und Wirtschaft 


