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Vernehmlassung zum Weiterbildungsgesetz (WeBiG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 9. November 2011 hat uns das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD 
eingeladen, zum Entwurf eines Weiterbildungsgesetzes Stellung zu nehmen. Für diese Möglichkeit 
danken wir Ihnen bestens und machen gerne davon Gebrauch. Unsere Ausführungen stützen sich auf 
eine interne Vernehmlassung bei unseren Mitgliederorganisationen, auf eine ausführliche Diskussion 
in unserer Ständigen Kommission Berufsbildung sowie in der parlamentarischen Gewerbegruppe Be-
rufsbildung. Ebenfalls haben wir Stellungnahmen einzelner OdA, die ihnen direkt zugestellt wurden, 
mitberücksichtigt.  

Einleitende Bemerkungen 
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 
Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 
Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingun-
gen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.  

Dazu gehört die Unterstützung der Berufsverbände, damit sie ihren Berufsnachwuchs effizient und 
den sich wandelnden Anpassungen angepasst, aus- und weiterbilden können. Voraussetzung dafür 
ist ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem, das auf allen Ebenen gesellschafts- und wirtschaftspo-
litisch effizient ist und sich an den Vorgaben der neuen Bildungsverfassung orientiert. Dies bedeutet 
insbesondere die Anerkennung der Gleichwertigkeit von beruflicher und rein schulischer Bildung und 
der damit verbundenen Gleichbehandlung beider Bildungswege.  

In Zusammenhang mit dem Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Weiterbildung (Weiterbildungs-
gesetz, WeBiG) stehen für den sgv folgende Anliegen im Vordergrund: 

1. Die Höhere Berufsbildung muss als Ganzes gestärkt werden. Die Vorbereitungskurse 
auf Berufs- und Höhere Fachprüfungen sind deshalb zwingend im Berufsbildungsge-
setz zu verankern. Sie gehören auf keinen Fall zur „nicht-formalen Bildung“ und sind 
weiterhin zu subventionieren. 

2. Der Weiterbildungsmarkt ist zum grössten Teil privat organisiert. Die Organisationen 
der Arbeitswelt müssen besser einbezogen werden. Wettbewerbsverfälschungen durch 
staatliche Angebote sind zu verhindern. 
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3. In der Qualitätssicherung ist das Schweizerische Privatschulregister als Referenzgrös-
se einzubeziehen. 

Auch wenn einige unserer Mitgliederorganisationen die Schaffung eines Weiterbildungsgesetzes 
grundsätzlich in Frage stellen, ja sogar strikte ablehnen, geht der sgv als Dachorganisation davon aus, 
dass der Grundsatz von Artikel 64a der Bundesverfassung nur erfüllt werden kann, wenn einige Rah-
menbestimmungen die Förderung der Weiterbildung festlegen. Dazu gehören zweifellos die Unter-
stützung der Nachholbildung sowie die lllettrismus-Bekämpfung (Artikel 1 Abs. 2 lit. c Erwerb und Er-
halt von Grundkompetenzen Erwachsener). 

Die Begriffsklärungen zwischen formaler und nicht-formaler und informeller Bildung hingegen können 
in der vorliegenden Form auf keinen Fall akzeptiert werden. Würden die Definitionen so bestehen 
bleiben, müssten wir annehmen, dass sowohl der Bundesrat als auch das BBT die Höhere Berufsbil-
dung als nicht förderungswürdig betrachten. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird nämlich die 
Höhere Berufsbildung auseinandergerissen. Die von den Kantonen stark subventionierten höheren 
Fachschulen würden weiter gefördert und die von den Organisationen der Arbeitswelt getragenen 
Berufs- und höheren Fachprüfungen einmal mehr geschwächt. Gemäss Studien von Professor Richli 
und econcept setzen über 90% aller Berufs- und höheren Fachprüfungen den Besuch von Vorberei-
tungskursen voraus. Es ist deshalb geradezu zynisch, diese Kurse als nicht formale Bildung abzutun, 
mit der Begründung, ihr Inhalt sei nicht in einem Bildungserlass definiert und der Besuch des Kurses 
sei keine Voraussetzung für den Zugang zu den entsprechenden Prüfungen (Seite 26 des erläutern-
den Berichts). Auch der Vorschlag, die Lösungssuche bei der Finanzierungsfrage in ein Spezialgesetz 
zu verbannen, zeigt, dass es dem Bund offenbar nicht daran gelegen ist, endlich vorwärts zu machen.  

Die Hochschulseite hat es hier einfacher: In Art. 2 Abs. 2 ist ein Vorbehalt aufgenommen, dass die 
gemeinsamen hochschulpolitischen Organe, Rahmenvorschriften über die Weiterbildung im Hoch-
schulbereich erlassen können. Die Ungleichbehandlung der beiden Bildungswege soll offenbar auch 
hier verankert werden. 

Das berufsorientierte Weiterbildungsangebot ist vor allem von privaten Anbietern geprägt. Gestützt auf 
Artikel 28/29 und 31 des Berufsbildungsgesetzes führen aber die meisten Kantone eigene Einrichtun-
gen, die Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung anbieten. Bereits bei der Schaffung des 
Berufsbildungsgesetzes haben wir darauf hingewiesen, dass hier staatliche Bildungsträger in Bereiche 
eingreifen können, die nicht zu ihren Kernaufgaben gehören. Wenn also ein neues Weiterbildungsge-
setz schon Klarheit und Transparenz schaffen soll, muss die Vermeidung von Wettbewerbsverfäl-
schungen klarer zum Ausdruck kommen.  

Qualität lässt sich am besten entwickeln und sichern, wenn die Methodenvielfalt gewährleistet ist. Ein 
mögliches Referenzsystem stellt zweifellos die vom Schweizerischen Gewerbeverband sgv und weite-
ren Organisationen der Wirtschaft sowie den Privatschulverbänden gegründete Stiftung Privatschulre-
gister Schweiz dar.  

Zu den einzelnen Artikeln 

Artikel 1 Zweck und Gegenstand  

Neben dem Rahmen soll das Gesetz auch Transparenz schaffen. Dies gilt sowohl für die Angebote 
als auch für die Abschlüsse im Weiterbildungsbereich. Dies muss bereits im ersten Artikel zum Aus-
druck kommen. Nur so bringt es den Interessierten einen direkten Nutzen. Zudem müssen Teilneh-
mende und Arbeitgebende wissen, was hinter den Angeboten steckt und welchen Wert die Abschlüs-
se haben. Die Entwicklungen beim Nationalen und Europäischen Qualifikationsrahmen sind deshalb 
insbesondere bei der Titelgebung mit zu berücksichtigen.  
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Antrag: 
2 dieses Gesetz: 
.. 
e (neu): regelt und fördert die Transparenz der Angebote und Abschlüsse im Weiterbildungsbereich. 

Artikel 2 Begriffe 

Die Begriffsklärungen zwischen formaler und nicht-formaler und informeller Bildung, sind in der vorlie-
genden Form nicht tauglich. Es ist zu eng formuliert, wenn Weiterbildung generell als nicht formale 
Bildung bezeichnet wird. Weiterbildung findet nämlich auch im formalen, non-formalen und informellen 
Bereich statt. Auf keinen Fall akzeptieren kann der sgv aber, dass die Vorbereitungskurse zur nicht 
formalen Bildung gehören. Wir beantragen deshalb, dass diese im Berufsbildungsgesetz zusammen 
mit den Abschlüssen zu regeln sind (Vorschlag vgl. hinten). 

Artikel 4 Ziele 

Es ist ein Faktum, dass der Weiterbildungsmarkt vor allem privatwirtschaftlich geprägt ist. Es geht 
deshalb nicht an, dass nur Bund und Kantone die Ziele festlegen, die Anbieter und die Organisationen 
der Arbeitswelt müssen zwingend einbezogen werden. Günstige Rahmenbedingungen für die einzel-
nen sowie für öffentliche und private Anbieter können nur geschaffen werden, wenn die wichtigsten 
Akteure des Weiterbildungsbereichs zusammenarbeiten.  

Antrag:  
Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Kantonen und den Anbietern und Organisationen der Ar-
beitswelt die folgenden Ziele der Weiterbildung: 
a. …. 

Artikel 5 Verantwortung 

Sicher ist es richtig, dass die Arbeitgeber für die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden eine gewisse Mit-
verantwortung tragen. Es darf aber nicht zu einem Anspruch auf irgendwelche obligatorischen Weiter-
bildungsurlaube führen. Solche Vereinbarungen sind zwingend über den Arbeitsvertrag respektive 
über die Gesamtarbeitsverträge zu regeln. Da in den Erläuterungen (Seite 47) der Begriff „begünsti-
gen“ nicht genau erläutert und nur ein Hinweis auf die Fürsorgepflicht gemacht wird, ist zu befürchten, 
dass hier direkte Rechtsansprüche neu geschaffen werden. Wir plädieren deshalb für die Streichung 
des Abs. 2.  

Artikel 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung  

Auch wenn ein gewisses Verständnis dafür besteht, dass es Sache des Bundes ist, Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung voran zu treiben, hegen einige unserer Verbandsmitglieder die Befürch-
tung, dass der Bund auch Richtlinien erlassen will für Anbieter, die gar nicht subventioniert werden 
wollen. Hier muss zwingend Transparenz geschaffen werden.  

Auch die Modularisierung sowie die Anerkennung von Teilkompetenzen, die immer mehr zur Anwen-
dung kommen, sollten in die Qualitätssicherung und -entwicklung einbezogen werden.  

Für die Qualitätssicherung bei den Privatschulen beantragen wir, die obenerwähnte Stiftung Privat-
schulregister Schweiz einzubeziehen. Diese trägt mit ihren Richtlinien sehr wohl zur Transparenz un-
seres qualitativ hochstehenden privaten Bildungsangebots bei. So bewirkt der Eintrag im Privatschul-
register in der Regel die Anerkennung der jeweiligen Privatschule (im fremdenpolizeirechtlichen Sin-
ne) gemäss Artikel 24 der Verordnung über Einreise, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit VZAE. Zahlrei-
che öffentliche Stellen (BBT, Bundesamt für Migration, SBF, EDK und EVD) haben dem Privatschul-
register ihr Vertrauen ausgesprochen. Hier könnte das BBT ohne weiteres beim Erlass der Richtlinien 
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für die Qualitätssicherung von privaten Anbietern auch auf das Referenzsystem des Privatschulregis-
ters abstellen ohne zusätzliche Kriterien erarbeiten zu müssen.  

Artikel 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung 

Artikel 7 stellt eine wichtige Schnittstelle sowohl zwischen den verschiedenen Verbundpartnern, als 
auch zwischen den Bildungsangeboten dar. Es ist deshalb nicht nur Aufgabe von Bund und Kantonen, 
dies zu regeln. Die Kompetenz und Verantwortung liegt hier vor allem bei den zuständigen Träger-
schaften resp. OdA. Dies muss im Gesetz deutlich zum Ausdruck kommen. Bei der Anerkennung und 
auch bei der Anrechnung (nicht lediglich der Anrechenbarkeit) ist zudem den internationalen Niveau-
stufen (zum Beispiel bei Sprachen) bzw. dem europäischen und nationalen Qualifikationsrahmen 
Rechnung zu tragen und dessen Entwicklung zu berücksichtigen. 

Artikel 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen 

Einige unserer Mitgliedorganisationen befürchten, dass der Artikel zwar „nett gemeint“ ist, in der Pra-
xis aber kaum greifen dürfte. Insbesondere ist nicht klar, wer und wie dies überprüfen soll und wie die 
Verstösse gegen Quersubventionen geahndet werden. Empfohlen wird deshalb, die Formulierung aus 
Artikel 1 des UWG zu übernehmen. Dieser lautet: „Dieses Gesetz bezweckt den lauteren und unver-
fälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten“. Damit wird vermieden, dass ein 
Zivilgericht oder die Wettbewerbsbehörde den „wirksamen Wettbewerb“ definieren und interpretieren 
muss. Abs. 3 müsste zudem so präzisiert werden, dass Bund und Kantone zur Sicherstellung be-
stimmter Angebote im öffentlichen Interesse Ausnahmen zulassen können und nicht einfach eine ge-
setzliche Grundlage für Quersubventionierungen bieten. 

Artikel 10 

Hier fehlt der Titel zum Artikel (Vorschlag: Fördermassnahmen). Zudem wird von verschiedenen Mit-
gliedorganisationen befürchtet, dass hier mit der Beschränkung auf die Nachfrageorientierung hinter 
die bestehenden Regelungen zurückgegangen wird (zum Beispiel AVIG, BBG oder IVG). Dies ist wohl 
kaum im Sinne des Gesetzgebers. 

5. Abschnitt Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener 

Wie eingangs erwähnt, ist der sgv grundsätzlich für die Regelung dieses Bereichs. Aber auch hier darf 
der dritte Verbundpartner, die Arbeitgeberseite, sei es die öffentliche oder die private, nicht ausser 
Acht gelassen werden und es ist ihnen deshalb in Artikel 14 ein Mitbestimmungsrecht einzuräumen.  

6. Abschnitt: Finanzierung  

Artikel 17 

Auch hier fehlt der Titel. Wenn das neue Weiterbildungsgesetz schon auf die Spezialgesetzgebung 
verweist, sollte dies nicht nur bei der Finanzierung in der BFI-Botschaft zum Ausdruck kommen, son-
dern auch in der Spezialgesetzgebung aufgenommen werden. Deshalb ist es hier in einem neuen 
Absatz ebenfalls zu erwähnen.  

Antrag:  
3 (neu): die Finanzierung der Weiterbildung auf Grund von Spezialgesetzen erfolgt separat im 
Rahmen der Anwendung der betreffenden Erlasse. 

Artikel 19 Monitoring 

Dieser Artikel ist sehr weit gefasst. Es besteht die grosse Gefahr, dass ausufernde und kostenintensi-
ve Studien in Auftrag gegeben werden. Das Gesetz muss eine solche Entwicklung von Anfang an 
verhindern und ist deshalb diesbezüglich zu präzisieren.  



 

5/6 

Artikel 21 Weiterbildungskonferenz 

Wie eingangs erwähnt, kann es nicht angehen, dass eine Weiterbildungskonferenz nur aus Bundes- 
und Kantonsvertretungen bestehen soll, ohne Einbezug der wichtigsten Akteure der Anbieterseite. 
Hinzu kommt, dass diese Konferenz nicht nur das BBT zu beraten hat, sondern angesichts der Wich-
tigkeit der Weiterbildung zwingend eine Kommission zur Beratung des Bundesrates sein muss. Die 
Entwicklung des Weiterbildungsmarktes wird vorwiegend von privaten Akteuren bestimmt und voran-
getrieben. Die Organisationen und Verbände der privaten Anbieter beziehungsweise die Organisatio-
nen der Arbeitswelt repräsentieren diese Akteure und können deren Perspektive und Impulse in die 
Konferenz einbringen. 

Antrag: 
Der Bundesrat…ein. Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Kantone und 
der Anbieter sowie der Organisationen der Arbeitswelt zusammen. 
…. 

Änderung weiterer Gesetze 

Revision Berufsbildungsgesetz  

Artikel 29 Abs.3 erster Satz. Streichung der Mindestvorschriften für NDS-HF 

Nachdem sowohl in der Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation BFI 
2013 – 2016 als auch beim nationalen Qualifikationsrahmen die Frage des Titelschutzes im Bereich 
der Fachhochschulen und der höheren Fachschulen zur Diskussion steht, ist es zwingend nötig, dass 
die Titelfrage in einem Gesamtzusammenhang angegangen, diskutiert und einer brauchbaren Lösung 
zugeführt wird. 

 

Zudem sind zwingend die Vorbereitungskurse als fester Bestandteil der höheren Berufsbildung im 
Berufsbildungsgesetz zu verankern. Der sgv schlägt deshalb folgende weitere Änderungen vor: 

Artikel 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen 
2 die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, die 
minimale und maximale Anzahl der Lernstunden, die Anforderungen an die Dozierenden, Quali-
fikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen… 

 

Artikel 52 Grundsatz,  
2 Er leistet hauptsächlich….  Die Kantone leiten die Beiträge für die höhere Berufsbildung (Artikel 
27) und die berufsorientierte Weiterbildung (Artikel 30) in dem Masse an Dritte weiter, in dem die-
sen die genannten Aufgaben übertragen sind.  

3 den Rest seines Beitrages leistet der Bund an: 
a. ….. 

4  Die Kantone sorgen für einen interkantonalen Lastenausgleich. Dieser darf nicht zu Unguns-
ten von Studierenden ausfallen und muss dem Prinzip der Freizügigkeit Rechnung tragen.  

5 Kantone die eigene Angebote in der höheren Berufsbildung führen, dürfen einen Teil der 
Pauschale für diese Angebote verwenden. Dieser Anteil muss jedoch pro Kopf gleich hoch 
bemessen sein, wie für andere Angebote in der höheren Berufsbildung. 
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Artikel 53 Pauschalbeiträge an die Kantone 
1 Die Pauschalbeiträge an die Kantone werden anteilsmässig auf der Grundlage der Anzahl Perso-
nen bemessen, die sich in der beruflichen Grundbildung beziehungsweise in einer anerkannten 
Ausbildung in der höheren Berufsbildung oder beruflichen Weiterbildung befinden. Der Bundes-
rat kann weitere Kriterien berücksichtigen. 

 

Revision BBV 

2. Abschnitt Pauschalbeiträge 

Art. 62 
(Art. 53 BBG) 

1 Der Kredit des Bundes… aufgeteilt: 

a.  ein Anteil für die Kosten… 

b. ein Anteil für die Kosten der anerkannten Lehrgänge an Höheren Fachschulen, der vor-
bereitenden Kursen für die eidgenössischen Berufsprüfungen, die eidgenössischen höheren 
Fachprüfungen sowie für die berufsorientierte Weiterbildung; 

c. ein Anteil für die übrigen Kosten der Berufsbildung. 
2 Der Anteil nach Absatz 1 Buchstabe a…..Grundbildung, der Anteil nach Absatz 1 Buchstabe c nach 
Massgabe der übrigen…. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen und Erläuterungen 
selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Freundliche Grüsse  

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 

   
 
Hans-Ulrich Bigler Christine Davatz 
Direktor Vizedirektorin  
 


