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Informationen zu Kosten für Lehrgänge mit Start seit August 2017  

im Zusammenhang mit der Subjektfinanzierung 

Das vorliegende Merkblatt verschafft Studierenden und Arbeitgebern einen Überblick über die Ver-

änderungen durch die Subjektfinanzierung. 

 

Grundsätzliches 

 Im Rahmen der Subjektfinanzierung des Bundes gelten für registrierte Vorbereitungskurse für 

eidgenössische Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen seit dem 1. August 2017 neue 

Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung der Teilnehmenden.  

 Neu fliessen die massiv erhöhten Subventionen nicht mehr direkt an die Bildungsinstitute, son-

dern direkt an die Studierenden (Subjekt). In der Schweiz wohnhafte Studierende werden 

mit bis zu 50% der Kosten (resp. Maximalbeträgen von 9‘500 für Berufsprüfungen/ Fach-

ausweise [BP/FA] und 10‘500 für höhere Fachprüfungen [HFP]) unterstützt.  

 Für die Studierenden wirkt sich der Systemwechsel finanziell vorteilhaft aus. Die Verordnung 

gilt für alle Bildungsinstitute in der Schweiz und betrifft sämtliche eidgenössischen Berufsprü-

fungen und Höheren Fachprüfungen (nähere Infos unter: https://www.sbfi.ad-

min.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/finanzierung.html ).  

Hier können Sie die Rechnungen einreichen https://feds.eiam.admin.ch/adfs/ls/ . 

 Für das Fürstentum Liechtenstein gelten besondere Bedingungen. 

 

Berechnung und Rückerstattung der Lehrgangskosten 
Durch den Systemwechsel verändern sich die Kosten der Weiterbildung wie folgt: 

 Die Lehrgangskosten erhöhen sich um den Subventionsbeitrag, welcher die Akademie in der 

Vergangenheit direkt von den Kantonen erhalten hat. Neu sind die Kosten für Lehrmittel in den 

Lehrgangskosten inbegriffen. Den Rechnungsbetrag bezahlen die Studierenden direkt an die 

Schule. 

 Kurz vor der eidg. Prüfung erhalten die Studierenden von der Akademie einen Kontoauszug 

sowie eine Bestätigung über die vom Studierenden bezahlten Rechnungsbeträge. Durch Ein-

reichung der Bestätigung erhält der Studierende vom Bund innert einer definierten Frist bis zu 

50% der Lehrgangskosten, sofern sie sich an die eidg. Prüfung anmelden und antreten. 

 Die Auszahlung der Subventionen an die Studierenden erfolgt erst am Ende des Lehrgangs. 

 

Wichtig: Für die Teilnehmenden werden die Lehrgänge durch die neu höheren Subventionen un-

ter dem Strich teilweise massiv günstiger. 

 

Informationen für Arbeitgeber 
Die Auszahlung der Beiträge (Subventionen) erfolgt direkt an den Studierenden (Subjekt). Es ist 

damit ab dem 1.7.2017 nicht mehr sinnvoll, Rechnungen für subjektfinanzierte Weiterbildungen an 

Arbeitgeber auszustellen, weil der Bund keine Abrechnungen von Arbeitgebern berücksichtigen 

wird. In diesem Fall entfällt der Anspruch auf eine Kostenbeteiligung gar. 

Die Akademie empfiehlt den Arbeitgebern, bei den entsprechenden Kostenbeteiligungen den Stu-

dierenden die vereinbarten Beiträge nach Vorlage der Rechnung als Spesen / Weiterbildung aus-

zubezahlen. Ebenfalls ist es sinnvoll, wenn sich der Arbeitgeber maximal bis zum Selbstbeitrag 

des Studierenden beteiligt (und nicht höher). 

Da die eidg. Prüfungskosten, Spesen und zusätzliche Kosten nicht Subventionsberechtigt sind 

(und nicht auf dem Kontoauszug der Akademie erscheinen), kann sich der Arbeitgeber bei Bedarf 

an diesen Kosten mit bis zu 100% beteiligen. 

 

Detaillierte Kosten und Rechnungsbeispiele 
Die Kosten pro Lehrgang sind auf der Webseite der Akademie transparent abgebildet. Bei Fragen 

stehen die Lehrgangsverantwortlichen gerne zur Verfügung. 
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