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REVISION BERUFSBILDUNGSFONDS
Für das Jahr 2022 steht die dritte Revision des Reglements für den Berufsbildungsfonds im 
schweizerischen Gebäudehüllengewerbe (BBF) an. Die Revision des BBF-Reglements verfolgt 
das Ziel, mehr Mittel aus dem Fonds verfügbar zu haben, um noch besser und flexibler mit 
nachhaltigen Massnahmen zur Rekrutierung und Förderung des Berufsnachwuchses in unserer 
Branche beitragen zu können.

Der seit gut zehn Jahren bestehende Be-
rufsbildungsfonds im schweizerischen 
Gebäudehüllengewerbe (BBF) durch Ge-
bäudehülle Schweiz ins Leben gerufen, 
mit dem Ziel, finanzielle Mittel generieren 
zu können, um einerseits die finanzielle 
Kostenbelastung für die einzelnen Lehr-
betrieben zu reduzieren und andererseits 
die Förderung des Berufsbildes unserer 
Branche finanziell sicherzustellen. Dabei 
ist die Allgemeinverbindlichkeit des BBF 
ein wesentlicher Bestandteil. Diese stellt 
sicher, dass auch Nichtverbandsbetriebe 
und Betriebe unserer Branche, welche 
keine Lernenden ausbilden, gleichermas-
sen zur Finanzierung des Berufsbildungs-
fonds beitragen müssen. 

Revision des bestehenden   

Reglements

Die Revision des bestehenden Regle-
ments drängt sich auf, da im aktuell 
gültigen BBF-Reglement ein Passus vor-
gegeben ist, der die Einforderung von 
Beiträgen nur für Mitarbeitende vor-
gibt, die explizit über ein Eidgenössi-
sches Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder ein 
Berufsattest (EBA) in einem der betref-
fenden Fachrichtungen Dachdecken, 
Abdichten oder Fassadenbau verfü-
gen. Diese reglementarische Vorgabe 
hat bewirkt, dass ab 2019 die Erträge 
aus dem Berufsbildungsfonds gegen-
über den Vorjahren um rund 25 Prozent 
zurückgegangen sind. Dieser Rückgang 
hatte automatisch Konsequenzen auf 
die Unterstützungsfähigkeit des Fonds 
zur Förderung von Massnahmen zur 
Nachwuchsförderung der entsprechen-
den Berufe. Weiter ist im bestehenden 
Reglement vorgegeben, dass die Mit-

tel des BBF zu zwei Dritteln für die Ver-
günstigung der üK-Kurse und nur zu 
einem Drittel für die Förderung der be-
treffenden Berufsbilder zu verwenden 
sind. Diese strikte Regelung hatte zur 
Folge, dass für die wichtige Unterstüt-
zung jeweils zu wenig Mittel zur Verfü-
gung standen.

Zentralvorstand bestimmt über 

 Verwendung der Mittel

Über die Verwendung der Mittel des 
BBF bestimmt der Zentralvorstand von 
Gebäudehülle Schweiz. Dies jeweils auf 
Empfehlung der Fondskommission BBF 
von Gebäudehülle Schweiz. Diese ist 
zusammengesetzt aus drei Arbeitge-
bervertretern sowie aus zwei Vertre-
tern von Gebäudehülle Schweiz. Den 
Vorsitz der BBF-Kommission hat Karl 
Streule, Unternehmer und Inhaber der 
Streule + Alder AG.

Griffige Massnahmen gegen Berufs-

nachwuchs- und Fachkräftemangel

Ein existentielles Problem für die Gebäu-
dehüllen-Branche ist der akute Mangel 
an Berufsnachwuchs und an Fachkräf-
ten. Um diesem grossen Problem ent-
gegenzuwirken, steht Gebäudehülle 
Schweiz in der Pflicht, zusammen mit 
den Betrieben griffige Massnahmen um-
zusetzen und damit der negativen Ent-
wicklung entgegenzuwirken und lang-
fristig eine Trendwende herbeizuführen. 
Dabei kommen wir nicht darum herum, 
mit genügend finanziellen Mitteln solche 
greifbaren und wirksamen Massnahmen 
realisieren zu können. Diese müssen gut 
durchdacht sein, damit ein nachhaltiger 
Effekt erreicht wird.

Ziele 

Mit der Revision des BBF-Reglements soll 
einerseits die nötige Flexibilität für den 
Einsatz der Mittel erreicht werden. An-
dererseits soll die Unterstellung ausge-
weitet werden auf Mitarbeitende, wel-
che keine Ausbildung in den genannten 
Berufen mitbringen, und Mitarbeitende, 
welche eine Ausbildung in anderen Bran-
chen vorzuweisen haben, jedoch bran-
chentypische Arbeiten ausführen. Als 
dritte Massnahme zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit des BBF soll eine An-
passung der Beiträge von 40 Franken pro 
unterstelltem Mitarbeitenden und Jahr 
erfolgen.

Abstimmung über Revision BBF

Über die Revision des BBF haben die 
 Delegierten von Gebäudehülle Schweiz 
abzustimmen. Nach einer Annahme des 
Reglements entscheidet das für den Be-
rufsbildungsfonds verantwortliche Bun-
desamt für Bildung, Forschung und In-
novation SBFI über deren Umsetzung. 
Final entscheidet der Bundesrat über 
die Allgemeinverbindlichkeit des neuen 
Reglements zum Berufsbildungsfonds 
im schweizerischen Gebäudehüllenge-
werbe. 

Dominik Frei
Leiter Dienstleistungen und Sozialpolitik
Gebäudehülle Schweiz
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REKRUTIERUNG UND 
 FÖRDERUNG VON 
 BERUFSNACHWUCHS 

  » Warum ist aus Sicht eines Unter-
nehmers die Revision des Reglements 
nötig?
Glücklicherweise haben sich kürz-
lich die gesetzlichen Vorgaben 
als Grundlage für unseren BBF ge-
ändert. Eine zwischenzeitlich ein-
schränkende Weisung hat dem BBF 
über die letzten drei Jahre hinweg 
einen Ertragseinschnitt gebracht. Da-
durch haben dem Fonds wichtige fi-
nanzielle Mittel gefehlt, um genü-
gend Unterstützung zur Förderung 
der Berufsbilder zu leisten. Dies mit 
der Konsequenz, dass kaum griffige 
Massnahmen zur Berufsförderung 
vorgenommen werden konnten. Da-
her ist es unbedingt nötig, das Regle-
ment nach den bestehenden neuen 
Möglichkeiten anzupassen, damit der 
Zweck des Fonds effektiver und bes-
ser für unsere Betriebe zum Einsatz 
kommt. Für mich als Unternehmer 
eines grösseren Gebäudehüllen-Be-
triebs ist dies eine der wichtigsten 
Fragen. Werde ich auch in Zukunft 
auf genügend qualifizierte Arbeits-
kräfte zurückgreifen können, um die 
zunehmenden Ansprüche des Mark-
tes für mich als Unternehmer der Ge-
bäudehülle erfüllen zu können? Da-
rum ist es für mich ein Muss, einen 
leistungsfähigen Fonds im Rücken zu 
wissen, der mich bei den Aktivitäten, 
die ich mit meinem Betrieb erbringe, 
unterstützt.

  » Der BBF ist ausschliesslich durch die 
 Arbeitgeber finanziert. Sind die durch 
die Revision verbundenen Mehrkosten 
vertretbar?

Wir haben uns in der Kommission 
intensiv mit dieser Frage auseinan-
dergesetzt. Ja, es ist wirklich nicht 
attraktiv für mich als Unternehmer, 
mehr Beiträge an diesen Fonds leis-
ten zu müssen. Aus den schon ge-
nannten Gründen sehe ich aber für 
mich als verantwortungsvoller Unter-
nehmer keine andere Möglichkeit. 
Ich möchte Gas geben, damit sich 
etwas an der Situation der knappen 
Ressource «Fachkraft» verändert. Zu 
knausern und in diesem Bereich auf 
die Bremse zu stehen, hat aus mei-
ner Sicht eine kontraproduktive Wir-
kung. Unternimmt unsere Branche 
nichts gegen den sich verschärfen-
den Arbeitskräftemangel, werden wir 
an Einfluss verlieren und durch an-
dere Akteure überholt werden.

  » Welchen Einfluss hat die 
 BBF-Kommission auf die Verwendung 
der Mittel aus dem Fonds?
In der Vergangenheit hatte die Kom-
mission vor allem Einfluss auf die Ver-
teilung der Mittel aus dem Fonds. 
Dies war aus meiner Sicht nicht ganz 
befriedigend. Zumal ein grosser Teil 
der Gelder, die zur Förderung des Be-
rufsfeldes bestimmt waren, an Poly-
bau geflossen sind. Durch den Ent-
scheid, wonach jeder Berufsverband 
wieder selbst für die Förderung der 
entsprechenden Berufe verantwort-
lich sein soll, ist dieser Einfluss wie-
der grösser. Daher kann ich auch 
hinter der Anpassung der Beiträge 
stehen, da ich gleichzeitig weiss, dass 
die Verwendung der Mittel effizienter 
und zielgerechter durch die Kommis-
sion BBF gesteuert werden kann.

  » Der BBF ist rein Arbeitgeber-finan-
ziert. Wie beurteilen Sie diesen Um-
stand?
Ich bin mir als Arbeitgeber bewusst, 
dass ich in der Verantwortung stehe, 
dafür zu sorgen, dass ich auch die 
richtigen Fachkräfte auf dem Arbeits-
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markt finde, die ich als Unternehmer 
für das Vorwärtskommen meines Be-
triebes benötige. Wäre der BBF auch 
durch die Arbeitnehmenden mit-
finanziert, müsste ein Vertrag zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern abgeschlossen werden. Dies 
würde automatisch bedeuten, dass 
sich die Gewerkschaften als Arbeit-
nehmervertreter in die Kommission 
einbringen würden. Ein Umstand, 
der mir als Unternehmer und als Prä-
sident der Kommission die Nacken-
haare aufstellt. Dann hätten wir mit 
dem BBF ein Instrument, das sich mit 
den Anliegen der Gewerkschaften zu 
arrangieren hätte. Da bleibe ich lie-
ber bei der Finanzierung durch den 
Arbeitgeber und damit ausschliess-
lich durch den Arbeitgeber be-
stimmt.

  » Wie beurteilen Sie die Situation, 
 sollte die Revision an der Delegierten-
versammlung im Juni scheitern?
Die Erträge und damit die aktuelle 
finanzielle Lage des BBF ist nach der 
letzten Revision aus dem Jahr 2018 
klar unbefriedigend. Gegenüber dem 
Jahr vor der Revision, dem Jahr 2017, 
sind die Erträge um rund 25 Prozent 
zurückgegangen. Geld, das nun fehlt, 
um griffige Massnahmen aus dem 
BBF finanzieren zu können. Nach 
meiner Meinung wäre eine Ableh-
nung ein klassisches Eigentor für die 
Entwicklung unsere Branche und für 
all jene Unternehmungen, die lang-
fristig auf fähige Fachkräfte angewie-
sen sind.
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