
  

Reglement über den  
BERUFSBILDUNGSFONDS VSEI 

 
vom 21. April 2005 

____________________________ 
 
 
 
I. Name und Zweck 
 
1 Unter dem Namen „Berufsbildungsfonds VSEI“ (Fonds) besteht im Sinne von Artikel 60 des 
Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 20021 (BBG) ein Berufsbildungsfonds des Ver-
bands Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen (VSEI). 
2 Mit dem Fonds soll gesamtschweizerisch die berufliche Grundbildung und die höhere Be-
rufsbildung des Elektro- und des Telematik-Installationsgewerbes sowie des Elektro-
Detailhandels gefördert werden. 
3 Die dem Fonds unterstellten Betriebe leisten zur Erreichung des Fondszwecks entspre-
chende Beiträge. 
4 Der Fonds wird in der Buchhaltung des VSEI als separates Projekt geführt. 
 
 
II. Geltungsbereich 
 
A. Räumlicher Geltungsbereich 
Der Fonds gilt für die ganze Schweiz.  

 
 
B. Betrieblicher Geltungsbereich 
Der Fonds gilt für alle Betriebe, unabhängig von ihrer Rechtsform, die:  

a. Branchentypische Arbeitsverhältnisse mit Personen in Berufen aufweisen, die durch 
den VSEI betreut werden namentlich:  

1. Elektromonteur/innen, Montageelektriker/innen, Telematiker/innen, Elektrozeich-
ner/innen, Detailhandelsfachleute, Detailhandelsassistent/innen;  

2. Personen mit einer auf einer beruflichen Grundbildung nach Ziffer 1 aufbauenden 
eidgenössischen Berufs- oder höheren Fachprüfung; 

3. Personen mit einer Praxisprüfung nach Artikel 8 der Niederspannungs-
Installationsverordnung vom 7. November 20012; und 

b. Mitglieder des VSEI oder durch die Allgemeinverbindlicherklärung dem Fonds unter-
stellt sind. 

 
 

                                                 
1 SR 412.10 
2 SR 734.27 



  

III. Leistungen 
 
1 Der Fonds finanziert folgende Leistungen im Bereich der beruflichen Grundbildung und der 
höheren Berufsbildung: 

a. Entwicklung und Unterhalt eines umfassenden Systems der beruflichen Grundbildung 
und der höheren Berufsbildung; dieses umfasst insbesondere Analyse, Entwicklung, 
Pilotprojekte, Einführungs- und Umsetzungsmassnahmen, Information und Wissens-
vermittlung sowie Controlling; 

b. Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung von Verordnungen über die berufliche 
Grundbildung und von Reglementen für Bildungsangebote der höheren Berufsbil-
dung; 

c. Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung von Dokumenten und Unterrichtsmaterial 
zur Unterstützung der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung;  

d. Entwicklung und Aktualisierung von Evaluations- und Qualifikationsverfahren in den 
vom VSEI betreuten Bildungsangeboten, Koordination der Verfahren und Aufsicht 
über die Verfahren, einschliesslich der Qualitätssicherung;  

e. Nachwuchswerbung und -förderung in der beruflichen Grundbildung und in der höhe-
ren Berufsbildung; 

f. Beiträge an Evaluationsverfahren und an die Teilnahme an schweizerischen und in-
ternationalen Berufswettbewerben; 

g. den durch den VSEI erbrachten Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollaufwand. 
2 Der Zentralvorstand des VSEI oder das Zentralsekretariat kann aus dem Fonds weitere 
Massnahmen finanzieren, die:  

a. zur Durchführung der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung not-
wendig sind; und  

b. der Erreichung der Leistungsziele nach Absatz 1 dienen.  
 
 
IV. Finanzierung  
 
A. Grundlage der Finanzierung 
1 Grundlage für die Berechnung der Beiträge in den Fonds ist die Gesamtzahl der branchen-
typischen Arbeitsverhältnisse eines Betriebs. 
2 Einmannbetriebe sind beitragspflichtig. 
 
 
B. Beitragsrhythmus und Beitragshöhe 
 
1 Die Beitragshöhe wird berechnet als Summe aus: 

a. dem Beitrag pro Betrieb      CHF 175.-- 

b. den Beiträgen pro Mitarbeiter/in gemäss Ziffer II B a  CHF   50.-- 

c. den Beiträgen pro lernende Person gemäss Ziffer II B a  CHF   20.-- 
2 Einmannbetriebe bezahlen nur den Beitrag pro Betrieb. 
3 Für Mitglieder des VSEI sind diese Beiträge im Mitgliederbeitrag enthalten. 



  

4 Die Beiträge sind jährlich zu entrichten. 
5 Die Beitragssätze nach Absatz 1 gelten als indexiert nach dem Landesindex für Konsumen-
tenpreise am 1. Januar 2006. Sie werden alle zwei Jahre überprüft und gegebenenfalls an-
gepasst.  
 
 
C. Befreiung von der Beitragspflicht 
1 Von der Pflicht zur Beitragsleistung an den Fonds ganz oder anteilmässig befreit sind Be-
triebe, die:  

a. sich gemäss Artikel 60 Absatz 6 BBG3 bereits mittels eines Verbandsbeitrags an der 
Berufsbildung beteiligen;  

b. in einen andern Berufsbildungsfonds einbezahlen; oder  

c. sonst angemessene Bildungs- oder Weiterbildungsleistungen erbringen. 
2 Ein Betrieb, der ganz oder teilweise von der Beitragspflicht befreit werden will, muss beim 
Zentralsekretariat ein begründetes Gesuch einreichen.  
 
 
D. Begrenzung der Einnahmen 
Die Einnahmen aus den Beiträgen dürfen die Vollkosten der Leistungen gemäss Ziffer III im 
sechsjährigen Durchschnitt unter Berücksichtigung einer angemessenen Reservebildung 
nicht übersteigen. 
 
 
V. Organisation, Revision und Aufsicht 
 
A. Zentralvorstand 
1 Der Zentralvorstand des VSEI ist das leitende Organ des Fonds. Er trägt die Gesamtver-
antwortung für den Fonds und führt diesen in strategischer Hinsicht. 
2 Er legt periodisch den Verteilschlüssel sowie den Anteil für die Reservebildung fest.  
3 Er kann ein Ausführungsreglement erlassen.  

 
 
B. Zentralsekretariat 
1 Das Zentralsekretariat führt den Fonds in operativer Hinsicht.  
2 Es entscheidet über:  

a. die Unterstellung eines Betriebes unter den Fonds;  

b. die Beitragsveranlagung eines Betriebes im Säumnisfall. 
3 Es entscheidet über die Beitragsausscheidung in Konkurrenz zu einem anderen Berufsbil-
dungsfonds im Einvernehmen mit der Leitung dieses Fonds. 
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C. Rechungsführung 
1 Der VSEI führt den Fonds als eigenständiges, vom VSEI-Verbandsvermögen verselbst-
ständigtes Konto mit eigenständiger Geschäftsbuchführung, Erfolgsrechnung und Bilanz 
sowie mit einer eigenen Kontrollstelle. 
2 Als Rechnungsperiode gilt das Kalenderjahr. 
 
D. Revision 
Die Rechnung des Fonds wird im Rahmen der jährlichen Revision der VSEI-Rechnung durch 
die offizielle Revisionsstelle im Sinne der Artikel 727ff. des Obligationenrechts4 geprüft.  

 
E. Aufsicht 
1 Der Fonds untersteht der Aufsicht des Bundes.  
2 Die Rechnung des Fonds und der Revisionsbericht werden dem Bundesamt für Berufsbil-
dung und Technologie zur Kenntnisnahme eingereicht. 

 
 
Vl. Genehmigung, Allgemeinverbindlicherklärung und Auflösung 
 
1 Dieses Reglement wurde gemäss Artikel 11.2 der Statuten des VSEI vom 20. Juni 1998 
von der Delegiertenversammlung des VSEI am 21. April 2005 genehmigt. 
2 Die Allgemeinverbindlicherklärung richtet sich nach dem Beschluss des Bundesrates. 
3 Kann der Fondszweck nicht mehr erreicht werden oder entfällt die gesetzliche Grundlage, 
so löst der Zentralvorstand mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde den Fonds auf. Ein allfällig 
verbleibendes Fondsvermögen wird einem verwandten Zweck zugeführt. 
 
 
 
 
 
Der Zentralpräsident Der Direktor 
 
 
 
 
Alfons Meier Hans-Peter In-Albon 
 

                                                 
4 SR 220 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


