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Welche Kurse werden finanziert? 
• Kurse, die auf eidgenössische Berufsprüfungen («mit eidgenössischem Fachaus-

weis») und höhere Fachprüfungen («mit eidgenössischem Diplom») vorbereiten.  

• Kurse, die auf alle Prüfungsteile/Kompetenzbereiche oder alle Module (modulare Prü-
fung) vorbereiten; 

• Kurse, die auf einzelne Prüfungsteile/Kompetenzbereiche oder Module vorbereiten; 

• Kurse für Zulassungszertifikate, sofern diese in der Prüfungsordnung als Zulassungs-
bedingung vermerkt sind (z.B. Verbandszertifikat).  

 
Werden Prüfungsgebühren der eidg. Prüfungen finanziert? 
Nein. Die Durchführung der Prüfungen wird bereits zu 60 bis 80 Prozent vom Bund sub-
ventioniert.  
 

Wie können Kursanbieter ihre Kurse erfassen? 
Alle Anbieter können ihre vorbereitenden Kurse im Meldeverfahren erfassen. Aufnahme-
bedingungen sind:  
• Der Sitz des Anbieters sowie der Kursort liegen in der Schweiz. 

• Der Kurs bereitet auf eine oder mehrere eidgenössische Prüfung/en vor. 

→ Meldung ist bis am 24. November 2017 möglich (mit Kursbeginn im Jahr 2017). 

 
Ab wann gilt die neue Finanzierung? 
• Die neue Finanzierung tritt auf Januar 2018 in Kraft.  

• Absolvierende von vorbereitenden Kursen mit Wohnsitz in der Schweiz, die nach dem 
1. Januar 2018 eine eidgenössische Prüfung ablegen, können Bundesbeiträge bean-
tragen.  

• Voraussetzung ist, dass die Kurse auf der Meldeliste stehen, nach dem 1. Januar 
2017 begonnen haben und nicht kantonal subventioniert wurden. 

 
Was ist während der Übergangszeit zu beachten? 
• Kurse, die bislang über die FSV subventioniert wurden und bis zum 31. Juli 2017 be-

gonnen haben, werden auslaufend von den Kantonen subventioniert.  

• Kurse mit Beginn ab dem 1. August 2017 sind zu Bundesbeiträgen berechtigt (sofern 
alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind). 

• Für Kurse, die bislang nicht kantonal subventioniert werden, können die Absolvieren-
den bereits bei Kursbeginn nach dem 1. Januar 2017 Bundesbeiträge beantragen. 

→ Informationsblatt SBFI für Studierende. 
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Wie hoch ist die finanzielle Unterstützung des Bundes?  
• Die Höhe der Bundesbeiträge berechnet sich aus dem Beitragssatz und der Ober-

grenze der anrechenbaren Kursgebühren. 

• Der Beitragssatz beträgt 50 Prozent der anrechenbaren Kursgebühren und wird bis 
zur Obergrenze der anrechenbaren Kursgebühren angewendet (Plafond).  

• Obergrenzen: BP: CHF 19‘000  / HFP: CHF 21‘000. 

• Werden mehrere vorbereitende Kurse besucht, können die anrechenbaren Kursge-
bühren bis zur Obergrenze kumuliert werden. 

 
Welche Kursgebühren sind anrechenbar? 
• Als anrechenbar gilt derjenige Teil eines Kurses, der unmittelbar der Vorbereitung auf 

die eidgenössische Prüfung dient.  

• Auf Gebühren für Verpflegung, Anreise, Übernachtungen, Diplomfeier und weitere 
Kosten, die nicht direkt mit dem Inhalt der Prüfung zusammenhängen, besteht kein 
Subventionsanspruch.  

• Gebühren für vom Kursanbieter bereitgestellte Lehrmittel und Modulprüfungen dienen 
grundsätzlich unmittelbar der Vorbereitung auf die eidgenössische Prüfung. Die Ge-
bühren sind anrechenbar, sofern sie im Kurspreis inbegriffen sind. In diesem Fall kön-
nen die Kursanbieter sie auf der Zahlungsbestätigung als anrechenbare Kursgebühren 
aufführen.  

• Ausserhalb des vorbereitenden Kurses durchgeführte und separat verrechnete Mo-
dulprüfungen, z.B. durch die Prüfungsträgerschaft, sind nicht anrechenbar.  

• Der Entscheid über die Einpreisung der Modulprüfungsgebühren liegt beim Kursanbie-
ter.  

• Vorkurse, die in einem HF-Bildungsgang integriert sind und nicht bereits über die 
HFSV abgegolten wurden, können in Rechnung gestellt werden. 

• Die auf der SBFI-Liste gemeldeten Kursanbieter verpflichten sich, den Absolvierenden 
eine Zahlungsbestätigung auszustellen. 

 
Wann können Absolvierende die Bundesbeiträge beantragen? 
• Nach Absolvieren der eidgenössischen Prüfung. 

• Die Kursgebühren müssen vorfinanziert werden. Die Vorfinanzierung erfolgt durch die 
Absolvierenden und/oder mit Unterstützung durch Arbeitgebende, Branchenverbände, 
Kantone (Stipendium oder Darlehen) sowie andere Geldgeber. 

 
Beitragsvoraussetzungen (Normalfall) 
Sind folgende Voraussetzungen erfüllt, erhalten die Absolvierenden den Bundesbeitrag: 

1. Die absolvierten Kurse müssen auf der Liste der vorbereitenden Kurse (Meldeliste) 
stehen. 

2. Die Absolvierenden müssen die Kursgebühren an die Kursanbieter zahlen. 
Als Nachweis reichen die Absolvierenden 1. die auf ihren Namen ausgestellte(n) 
Rechnung(en) und 2. die Zahlungsbestätigung(en) für den absolvierten vorbereiten-
den Kurs (oder mehrere Kurse) ein. Beides erhalten sie von ihren Kursanbietern. 
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3. Die eidgenössische Prüfung muss abgelegt worden sein. 
Als Nachweis reichen die Absolvierenden die Prüfungsverfügung über Bestehen oder 
Nichtbestehen der absolvierten eidgenössischen Prüfung ein. Diese erhalten sie von 
der Prüfungsträgerschaft. 

4. Der Wohnsitz muss zum Zeitpunkt der Eröffnung der Prüfungsverfügung in der 
Schweiz sein. Die Nationalität der Absolvierenden spielt keine Rolle. 

 
Beitragsvoraussetzungen (Ausnahmefall) 
Personen können Teilbeiträge vor Absolvieren der eidgenössischen Prüfung beantragen, 
wenn: 

• sie gemäss letzter Steuerveranlagung weniger als CHF 88 direkte Bundessteuer leis-
ten mussten. 

• sie einen auf der Meldeliste verzeichneten vorbereitenden Kurs (oder mehrere Kurse) 
besuchen und der Kursbeginn nicht länger als 2 Jahre zurückliegt. 

• die von ihnen bezahlten, anrechenbaren Kursgebühren CHF 3‘500 übersteigen. Als 
Nachweis reichen die Absolvierenden 1. die auf ihren Namen ausgestellte(n) Rech-
nung(en) und 2. die Zahlungsbestätigung(en) für den absolvierten vorbereitenden 
Kurs (oder mehrere Kurse) ein. Beides erhalten sie von ihren Kursanbietern. 

• sie eine schriftliche Verpflichtung abgeben, die eidgenössische Prüfung zu absolvieren 
und innerhalb von 5 Jahren nach dem ersten Antrag die Prüfungsverfügung über das 
Bestehen oder Nichtbestehen der eidgenössischen Prüfung einreichen. 

• der Wohnsitz der Absolvierenden zum Zeitpunkt der Antragsstellung in der Schweiz 
liegt. 

 
Können kantonale Stipendien beantragt werden? 
Im Kanton Luzern können wie bis anhin Stipendien auf der Grundlage des kantonalen Sti-
pendiengesetzes beantragt werden. Weitere Auskünfte erteilt die Fachstelle Stipendien:  
Telefon: 041 228 52 52 
Telefonzeiten: 
MO/DI 10.00 - 11.30 Uhr 
MI/DO/FR 13.30 - 15.00 Uhr 
 
Weitere Informationen und der Stipendienrechner finden sich auf der kantonalen Website: 
www.stipendien.lu.ch 

 
Was sollten Kursanbieter bei der Zahlungsbestätigung beachten? 
Absolvierende erhalten vom Kursanbieter eine Bestätigung über die von ihnen bezahlten, 
anrechenbaren Kursgebühren (Zahlungsbestätigung). Die Bestätigung wird grundsätzlich 
nach Absolvieren des Kurses ausgestellt. Möchte eine Person vor der eidgenössischen 
Prüfung Teilbeiträge beantragen, kann sie während des Kurses eine Zahlungsbestätigung 
über die jeweils angefallenen Kursgebühren verlangen. Die Mindesttranche beträgt CHF 
3‘500. 

Kursanbieter dürfen nur für diejenigen Kurse eine Zahlungsbestätigung ausstellen, für die 
sie keine Kantonsbeiträge erhalten haben (interkantonale Fachschulvereinbarung FSV 
oder interkantonale Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fach-
schulen HFSV). → Merkblatt SBFI. 
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Was ist bei der (Vor-)Finanzierung durch Dritte zu beachten? 
Der Bund leistet nur einen Beitrag an die Kursgebühren, die von den Absolvierenden an 
die Kursanbieter bezahlt wurden.  

Kursgebühren, die von Dritten (z.B. Arbeitgebern, Branchenverbänden, weiteren Finanzie-
rern) direkt an die Kursanbieter bezahlt werden, sind von den Bundesbeiträgen ausge-
nommen. Kursanbieter dürfen diese nicht auf der Zahlungsbestätigung aufführen. Der 
Subventionsanspruch sinkt um den von Dritten an den Kursanbieter geleisteten Betrag.  

Die finanzielle Unterstützung von Dritten an die Absolvierenden hat keinen Einfluss auf 
den Subventionsanspruch. Sämtliche von den Absolvierenden an den Kursanbieter be-
zahlten Kursgebühren können auf der Zahlungsbestätigung aufgeführt und für die Be-
messung der Bundesbeiträge berücksichtigt werden. Der Dritte regelt mit dem Absolvie-
renden (z.B. mittels Bildungsvereinbarung oder Darlehensvertrag), ob und in welcher 
Form er die vorfinanzierten Beträge nach Erhalt der Bundesbeiträge zurückzahlen muss. 

Die Auszahlung der Bundesbeiträge erfolgt subjektorientiert an die Absolvierenden. Eine 
Auszahlung an Dritte ist nicht vorgesehen. 
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Ihre Fragen und unsere Antworten! 
 
Modulare Bildungsgänge 
• Wie lange wird gemäss auslaufendem System noch von den Kantonen weiterfinan-

ziert. In einer modular aufgebauten Ausbildung haben wir Kandidaten, welche sich 
nach z.B. 10 Jahren noch dazu entschliessen ihre Ausbildung abzuschliessen. Gibt 
es da ein verbindliches Enddatum?  
Der Kanton Luzern wird nicht länger als 7Jahre auf Basis der FSV auslaufend finan-
zieren. 

 
• Es gibt verschiedene Ausbildungen, welche modular besucht werden können (z.B. 

Führungsfachfrau / Führungsfachmann). Gibt es eine Regelung, wie lange zurück ein 
Modul noch angerechnet werden darf? 
Ab 1. Januar 2017 bis zum eidg. Abschluss können die Module angerechnet werden. 
Der Beginn des vorbereitenden Kurses darf nicht länger als 7 Jahre vor Absolvieren 
der Prüfung zurückliegen. 

 
MWST 
• Was passiert mit den zusätzlichen Geldern welche nun in die MWST-Kasse fliessen. 

Dadurch, dass die Teilnehmenden die Rechnungen selber bezahlen, fällt diese an 
und bleibt entsprechend hängen.  
Die Gelder bleiben im Topf der MWST-Einnahmen. Die Verwendung dieser Einnah-
men ist dem SBFI im Detail nicht bekannt. 

 
Weitere Fragen 
• Wie wird sichergestellt, dass bei einer Vorfinanzierung des Bundes, die Prüfung nach 

5 Jahren absolviert wurde? 
Die Studierenden müssen ab Studienbeginn eine Verpflichtungserklärung eingehen. 
Kann diese vom Studierenden nicht eingehalten werden, ist das SBFI berechtigt, die 
ausbezahlten Gelder zurückzufordern. 

 
• Es gibt Weiterbildungen, bei welcher am Schluss keine eidg. Prüfung abgeschlossen 

werden muss (z.B. Erwachsenenbildner, Web Project Manager). Wie wird die Rück-
vergütung bei diesen Ausbildungen ablaufen? 
Für diese Ausbildungen können keine öffentlichen Gelder beantragt werden. Die Sub-
jektfinanzierung gilt nur für eidgenössische Prüfungen. 

 
• Was wurde beim massgeblichen steuerlichen Einkommen für die Ausnahme-

Regelung angepasst? Was für Grundlagen wurden dafür verwendet? 
Die Anpassung erfolgte dahingehend, dass die Bundessteuer des/r Beitragsberech-
tigten nicht mehr als 88 Franken betragen darf. Dies entspricht genau dem Median 
der Bundessteuer der gesamtschweizerischen Bevölkerung.  

 
• Wie sieht es mit Studierenden aus, welche 2016 eine Weiterbildung gestartet haben 

und vom Kanton keine Unterstützungsbeiträge erhalten? 
Wenn der Bildungsgang dieser Studierenden nicht im FSV-Anhang aufgeführt war, so 
erhalten diese Studierenden keine finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand. 
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