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Hinweis: Die folgenden Informationen gelten unter der Voraussetzung, dass der Bundesrat 
die Einführung der neuen Finanzierung im Hebst 2017 annimmt. 

 
Ab 2018 werden Absolvierende von vorbereitenden Kursen auf eidgenössische Berufsprüfun-
gen (BP) und höhere Fachprüfungen (HFP) eine bundesweit einheitliche finanzielle Unterstüt-
zung erhalten. Dies bedeutet, dass Absolvierende der BP und HFP nach der Prüfung ein 
Subventionsgesuch einreichen können, unabhängig davon, ob sie die Prüfung bestanden ha-
ben oder nicht. 

 

Voraussetzungen für die Behandlung eines Subventionsgesuchs sind u.a.: 

 Absolvierende haben Wohnsitz in der Schweiz 
 Vorweisen der Prüfungsverfügung zur abgelegten Prüfung 
 Zahlungsbestätigungen der einzelnen besuchten vorbereitenden Kurse. Diese werden 

vom Kursanbieter individuell an die Kursteilnehmenden ausgestellt, sofern sie die Kursge-
bühr bezahlt haben. 

 

Da es sich um eine Subjektfinanzierung handelt müssen zukünftige GesuchstellerInnen ab 
sofort: 

 sich individuell für einen vorbereitenden Kurs anmelden (vgl. «Vorversion Liste der vor-
bereitenden Kurse», Kursanbieter «Lungenliga Schweiz / SGP») 

 vom Kursanbieter eine persönliche Rechnung erhalten 
 vom Kursanbieter eine Zahlungsbestätigung nach Eingang des von ihnen bezahlten Rech-

nungsbetrages erhalten, lautend auf ihren Namen 
 
Auf der Zahlungsbestätigung dürfen nur die beim Kursabsolvierenden entstandenen und 
von ihm bezahlten Kursgebühren erscheinen. Beiträge an die Kursanbieter von Arbeitge-
bern, Branchenfonds o.ä. sowie von Kursanbietern gewährte Vergünstigungen dürfen nicht zu 
den anrechenbaren Kursgebühren hinzugerechnet werden. 

Da die Kursanbietenden eine Zahlungsbestätigung für diejenigen vorbereitenden Kurse aus-
stellen dürfen, die nach dem 1. Januar 2017 gestartet sind, gilt diese Regelung ab sofort. 

Kursanbieter dürfen auch rückwirkend für vorbereitende Kurse mit Kursbeginn ab 1. Januar 
2017 Zahlungsbestätigung ausstellen, sofern obengenannten Bedingungen erfüllt sind. 

Wichtig: Es liegt in der Verantwortung der Kursteilnehmenden die Zahlungsbestätigungen für 
die Gesuchstellung aufzubewahren.  

 
Auf der Internetseite des SBFI sind sämtliche aktuelle Informationen zur Finanzierung erhält-
lich. 
 Voraussetzungen zum Erhalt von Beiträgen 
 Höhe der finanziellen Unterstützungen 
 Vertiefende Informationen zur neuen Subjektfinanzierung 
 
Bei Fragen können Sie sich auch gerne an das Sekretariat der Abteilung  
Weiterbildung (c.buehlmann@lung.ch; 031 378 20 12) wenden. 
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