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Gesetz
über die Anpassung der Gesetzgebung im Bereich 
von Ausbildungsbeiträgen (Stipendienreform)
vom 27. April 2015 (Teilinkraftsetzung)
Verordnung
über die Ausbildungsbeiträge
Verordnung
über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
(Änderung)
Stipendienverordnung
(Aufhebung)
(vom 17. Juni 2020)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Es wird eine Verordnung über die Ausbildungsbeiträge erlassen.

II. Die Verordnung über die Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-
tung vom 27. November 2013 wird geändert.

III. Die Verordnung gemäss Dispositiv I, die Verordnungsänderung
gemäss Dispositiv II und das Gesetz über die Anpassung der Gesetz-
gebung im Bereich von Ausbildungsbeiträgen vom 27. April 2015 werden
auf den 1. Januar 2021 vollständig in Kraft gesetzt. Wird ein Rechtsmit-
tel ergriffen, wird über die Inkraftsetzung erneut entschieden.

IV. Die Stipendienverordnung vom 15. September 2004 wird auf
den Zeitpunkt des Inkrafttretens gemäss Dispositiv III aufgehoben.

V. Gegen die neue Verordnung, die Verordnungsänderung und Dis-
positiv III und IV dieses Beschlusses kann innert 30 Tagen, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zü-
rich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten.
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VI. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der neuen Verordnung,
der Verordnungsänderung und der Begründung im Amtsblatt sowie von
Dispositiv III Satz 1 in der Gesetzessammlung.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:
Silvia Steiner Kathrin Arioli
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Verordnung
über die Ausbildungsbeiträge (VAB)
(vom 17. Juni 2020)

Der Regierungsrat,

gestützt auf §§ 16–19 b und 27 des Bildungsgesetzes vom 1. Juli 2002
(BiG),

beschliesst:

1. Abschnitt: Zuständigkeit

§ 1. Das Amt für Jugend und Berufsberatung (Amt) vollzieht
§§ 16–19 b und 27 BiG und diese Verordnung, soweit nicht Dritte zu-
ständig sind.

2. Abschnitt: Beitragsberechtigende Ausbildungen

Mindestdauer§ 2. Beiträge werden ausgerichtet, wenn die Ausbildung wenigs-
tens drei Monate dauert.

Ausland-
semester

§ 3. Für Auslandsemester im Rahmen einer beitragsberechtigen-
den Ausbildung auf Sekundarstufe II oder auf Tertiärstufe werden Bei-
träge ausgerichtet, wenn die im Ausland absolvierten Semester für die
Ausbildung in der Schweiz angerechnet werden.

Ausbildungen 
im Ausland

§ 4. 1 Für Erstausbildungen im Ausland, die zu einem staatlich
anerkannten Abschluss auf Sekundarstufe II oder auf Tertiärstufe füh-
ren, werden Beiträge ausgerichtet, wenn die auszubildende Person die
Aufnahmebedingungen für eine gleichwertige beitragsberechtigende
Ausbildung in der Schweiz erfüllen würde.

2 Für Erstausbildungen im Ausland, die zu einem staatlich anerkann-
ten Abschluss auf Tertiärstufe führen, werden zudem Beiträge ausge-
richtet, wenn
a. in der Schweiz keine entsprechende Ausbildung angeboten wird und
b. die auszubildende Person über eine schweizerische Maturität oder

eine gleichwertige ausländische Vorbildung verfügt.
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3 Personen, die gestützt auf § 17 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit § 17 a
Abs. 3 lit. a BiG beitragsberechtigt sind, werden nur für Ausbildungen
in der Schweiz Beiträge ausgerichtet. Vorbehalten bleibt Abs. 2.

3. Abschnitt: Beitragsdauer

§ 5. 1 Wird eine Ausbildung im Teilzeitpensum absolviert, ist eine
Verlängerung der Beitragsdauer gemäss § 17 e Abs. 1 BiG nur aus be-
sonderen Gründen möglich.

2 Als besondere Gründe gelten namentlich soziale, familiäre und ge-
sundheitliche Gründe.

4. Abschnitt: Bemessung der Ausbildungsbeiträge

A. Allgemeine Bestimmungen

Beginn des 
Ausbildungs-
jahres

§ 6. Als Beginn des Ausbildungsjahres gilt der erste Tag des Mo-
nats, in dem die Ausbildung beginnt.

Beitragsperiode § 7. 1 Ausbildungsbeiträge werden jeweils für eine Beitragsperiode
ausgerichtet.

2 In der Regel beginnt die Beitragsperiode mit dem Beginn des Aus-
bildungsjahres und endet mit dem letzten Tag des Monats, der dem fol-
genden Ausbildungsjahr vorangeht.

3 Bei unterjährigen Ausbildungen und im letzten Ausbildungsjahr
endet die Beitragsperiode am Ende des Monats, in dem der letzte Schul-
tag stattfindet.

4 Fällt eine Anspruchsvoraussetzung weg, endet die Beitragsperiode
am Ende des entsprechenden Monats.

Massgebende 
Verhältnisse

§ 8. 1 Für die Bemessung von Ausbildungsbeiträgen sind grund-
sätzlich die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu Beginn des
Ausbildungsjahres massgebend.

2 Verweist diese Verordnung auf die Steuerveranlagung, sind die
Zahlen der letzten rechtskräftigen Steuerveranlagung massgebend.

3 Fehlt eine rechtskräftige Steuerveranlagung oder endete die veran-
lagte Steuerperiode mehr als drei Jahre vor Beginn des Ausbildungsjah-
res, werden die entsprechenden Beträge nach steuerrechtlichen Grund-
sätzen anhand anderer Belege festgelegt.

a. Grundsatz
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b. veränderte 
Verhältnisse

§ 9. 1 Haben sich die finanziellen Verhältnisse gegenüber den ge-
mäss § 8 Abs. 2 und 3 massgebenden Verhältnissen erheblich verschlech-
tert, wird auf Gesuch hin auf die Verhältnisse während des Kalender-
jahres, in dem das Ausbildungsjahr beginnt, abgestellt. Die veränderten
Verhältnisse sind von der gesuchstellenden Person nachzuweisen.

2 Eine Verschlechterung ist erheblich, wenn sich daraus ein um min-
destens Fr. 2400 höherer Ausbildungsbeitrag ergibt.

Sonderfälle§ 10. 1 Von der Bemessung der Ausbildungsbeiträge gemäss §§ 8,
9 und 11–26 kann ausnahmsweise abgewichen werden, insbesondere
wenn
a. die Anrechnung einer finanziellen Beteiligung der Eltern aufgrund

aussergewöhnlicher Umstände, die nicht von der auszubildenden
Person zu verantworten sind, unzumutbar ist,

b. ausserordentlich hohe Ausbildungskosten aufgrund besonderer per-
sönlicher Verhältnisse der auszubildenden Person anfallen,

c. krankheits-, behinderungs- oder unfallbedingte Kosten den Höchst-
betrag gemäss Anhang Ziff. 4.5.1 wesentlich übersteigen,

d. ein ausserordentlich grosser Vermögensverzehr eingetreten ist.
2 Abweichungen zugunsten der auszubildenden Person werden nur

auf Gesuch hin geprüft.

B. Familienbudget

Allgemeine 
Bestimmungen

§ 11. 1 Im Familienbudget werden die finanziellen Verhältnisse der
Eltern der auszubildenden Person und ihrer im gleichen Haushalt leben-
den, wirtschaftlich nicht selbstständigen Kinder erfasst.

2 Leben die Eltern nicht im gleichen Haushalt, wird für jeden Eltern-
teil ein separates Familienbudget erstellt. Dabei werden zusätzlich die
finanziellen Verhältnisse folgender Personen erfasst, sofern sie mit dem
Elternteil im gleichen Haushalt leben:
a. Ehepartnerin oder Ehepartner des Elternteils,
b. eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner des Elternteils,
c. wirtschaftlich nicht selbstständige Kinder einer Person gemäss lit. a

oder b.
3 Als wirtschaftlich nicht selbstständig gelten Kinder, die

a. unterhaltsberechtigt sind oder
b. in einer beitragsberechtigenden Ausbildung stehen und das 35. Al-

tersjahr noch nicht vollendet haben.

a. massgebende 
Personen
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b. Verzicht auf 
Familienbudget

§ 12. 1 Schuldet ein Elternteil der auszubildenden Person behörd-
lich genehmigte oder gerichtlich festgelegte Unterhaltsbeiträge, wird für
diesen Elternteil kein Familienbudget erstellt.

2 Für auszubildende Personen, die das 35. Altersjahr vollendet haben,
werden die Ausbildungsbeiträge unabhängig von den finanziellen Ver-
hältnissen der Eltern ermittelt.

Anrechenbare 
Einnahmen

§ 13. 1 Als anrechenbare Einnahmen gelten:
a. 60% der steuerbaren Einkünfte gemäss Veranlagung nach dem Bun-

desgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer mit
folgenden Einschränkungen:
1. Abzug von 80% des Werts der Eigennutzung einer Liegenschaft,
2. keine Berücksichtigung eines negativen Nettoertrags aus Liegen-

schaften,
3. keine Berücksichtigung der Verluste aus selbstständiger Erwerbs-

tätigkeit,
b. während der Beitragsperiode bezogene Zusatzleistungen gemäss Zu-

satzleistungsgesetz vom 7. Februar 1971, soweit es sich nicht um Ver-
gütungen von Krankheits- und Behinderungskosten handelt,

c. 10% des Reinvermögens gemäss Veranlagung nach dem Steuergesetz
vom 8. Juni 1997, das den Freibetrag gemäss Anhang Ziff. 1.1 über-
steigt.
2 Nicht angerechnet werden Einnahmen, die von folgenden Perso-

nen erzielt werden oder für diese bestimmt sind:
a. die auszubildende Person,
b. Geschwister der auszubildenden Person, die in einer beitragsberech-

tigenden Ausbildung stehen,
c. Kinder einer Person gemäss § 11 Abs. 2 lit. a oder b, die in einer

beitragsberechtigenden Ausbildung stehen.

Anerkannte 
Kosten

§ 14. Für die materielle Grundsicherung werden folgende Kosten
anerkannt:
a. Grundbedarf gemäss Anhang Ziff. 2.1,
b. Wohnkosten nach Anzahl der massgebenden Personen gemäss An-

hang Ziff. 2.2,
c. Kosten für die medizinische Grundversorgung gemäss Anhang

Ziff. 2.3.

a. materielle 
Grundsicherung
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b. weitere 
Kosten

§ 15. Folgende Abzüge gemäss Veranlagung nach dem Bundes-
gesetz über die direkte Bundessteuer werden als Kosten anerkannt:
a. Unterhaltsbeiträge,
b. krankheits-, behinderungs- und unfallbedingte Kosten,
c. Kosten für die Drittbetreuung von Kindern.

Ergebnis§ 16. 1 Ein im Familienbudget errechneter Einnahmenüberschuss
wird durch die Anzahl der in einer beitragsberechtigenden Ausbildung
stehenden Kinder, die das 35. Altersjahr noch nicht vollendet haben,
geteilt.

2 Das Ergebnis wird als finanzielle Beteiligung der Eltern im persön-
lichen Budget angerechnet.

b. Fehlbetrag§ 17. 1 Bei auszubildenden Personen, die im Haushalt der Eltern
oder eines Elternteils leben, wird ein im entsprechenden Familienbudget
errechneter Fehlbetrag durch die Anzahl der im Familienbudget erfass-
ten Personen geteilt.

2 Das Ergebnis wird als Kosten für die materielle Grundsicherung
im persönlichen Budget angerechnet.

C. Persönliches Budget

Massgebende 
Personen

§ 18. 1 Im persönlichen Budget werden die finanziellen Verhält-
nisse der auszubildenden Person erfasst.

2 Im persönlichen Budget werden zusätzlich die finanziellen Verhält-
nisse folgender Personen erfasst, sofern sie mit der auszubildenden Per-
son im gleichen Haushalt leben:
a. Ehepartnerin oder Ehepartner der auszubildenden Person, 
b. eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner der auszubilden-

den Person,
c. mit der auszubildenden Person in einer faktischen Lebensgemein-

schaft lebende Person, wenn mindestens ein gemeinsames Kind im
gleichen Haushalt lebt,

d. wirtschaftlich nicht selbstständige Kinder gemäss § 11 Abs. 3 der aus-
zubildenden Person oder einer Person gemäss lit. a–c.

Anrechenbare 
Einnahmen

§ 19. 1 Als anrechenbare Einnahmen gelten
a. die finanzielle Beteiligung der Eltern der auszubildenden Person

gemäss § 16 Abs. 2,
b. behördlich genehmigte oder gerichtlich festgesetzte Unterhaltsbei-

träge,
c. die Eigenleistung der auszubildenden Person gemäss Anhang Ziff. 3.1,

a. Einnahmen-
überschuss
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d. 66% des während der Beitragsperiode erzielten Erwerbs- und Er-
werbsersatzeinkommens der auszubildenden Person, das die anzu-
rechnende Eigenleistung übersteigt,

e. 66% des während der Beitragsperiode erzielten Erwerbs- und Er-
werbsersatzeinkommens der übrigen erfassten Personen,

f. alle weiteren während der Beitragsperiode erzielten Einkünfte,
g. 10% des den Freibetrag gemäss Anhang Ziff. 3.2 übersteigenden

Reinvermögens gemäss Steuergesetz vom 8. Juni 1997.
2 Nicht angerechnet werden

a. Ausbildungsbeiträge, die ergänzend zu den kantonalen Ausbildungs-
beiträgen ausgerichtet werden, insbesondere von Gemeinden, Stif-
tungen und Hochschulen,

b. Einnahmen, die von Kindern der auszubildenden Person oder einer
Person gemäss § 18 Abs. 2 lit. a–c, die in einer beitragsberechtigen-
den Ausbildung stehen, erzielt werden oder für diese bestimmt sind.

Anerkannte 
Kosten

§ 20. 1 Lebt die auszubildende Person im Haushalt der Eltern oder
eines Elternteils, wird der Betrag gemäss § 17 Abs. 2 als Kosten für die
materielle Grundsicherung angerechnet.

2 Lebt die auszubildende Person in einem eigenen Haushalt, werden
für die materielle Grundsicherung folgende Kosten anerkannt:
a. Grundbedarf gemäss Anhang Ziff. 4.1,
b. Wohnkosten nach Anzahl der massgebenden Personen gemäss An-

hang Ziff. 4.2,
c. Kosten für die medizinische Grundversorgung gemäss Anhang

Ziff. 4.3.

b. Ausbildungs-
kosten

§ 21. Folgende Ausbildungskosten der auszubildenden Person wer-
den anerkannt:
a. Auslagen für Lehrmittel gemäss Anhang Ziff. 4.4.1,
b. Schul- und Studiengebühren gemäss Anhang Ziff. 4.4.2,
c. während der Beitragsperiode anfallende Kosten für die Fahrten zwi-

schen Wohn- und Ausbildungsort mit der preisgünstigsten Variante
des öffentlichen Verkehrs,

d. Verpflegungskosten gemäss Anhang Ziff. 4.4.3.

c. weitere 
Kosten

§ 22. Lebt die auszubildende Person in einem eigenen Haushalt,
werden zudem folgende während der Beitragsperiode anfallende Kos-
ten anerkannt:
a. behördlich genehmigte oder gerichtlich festgelegte Unterhaltsbei-

träge, sofern sie bezahlt werden,

a. materielle 
Grundsicherung



9

b. krankheits-, behinderungs- und unfallbedingte Kosten bis zum
Höchstbetrag gemäss Anhang Ziff. 4.5.1,

c. Kosten für die Drittbetreuung von Kindern bis zum Höchstbetrag
gemäss Anhang Ziff. 4.5.2.

d. eigener 
Haushalt

§ 23. 1 Ein eigener Haushalt wird berücksichtigt, wenn die auszu-
bildende Person das 25. Altersjahr vollendet hat oder aus zwingenden
Gründen in einem eigenen Haushalt lebt.

2 Als zwingende Gründe gelten insbesondere:
a. Platzmangel im elterlichen Haushalt,
b. unzumutbarer Weg zwischen dem elterlichen Wohnort und dem Aus-

bildungsort,
c. Führen eines Haushalts mit eigenen Kindern, mit der Ehepartnerin

oder dem Ehepartner oder mit der eingetragenen Partnerin oder
dem eingetragenen Partner,

d. schwerwiegende familiäre Konflikte.

e. obligatorische 
Schulzeit

§ 24. Während der obligatorischen Schulzeit der auszubildenden
Person werden nur die Ausbildungskosten anerkannt.

Anspruch§ 25. Übersteigen im persönlichen Budget die anrechenbaren Ein-
nahmen die anerkannten Kosten, besteht kein Anspruch auf Ausbil-
dungsbeiträge.

b. Fehlbetrag§ 26. 1 Übersteigen im persönlichen Budget die anerkannten Kos-
ten die anrechenbaren Einnahmen, wird dieser Fehlbetrag durch die An-
zahl der im persönlichen Budget erfassten Personen geteilt.

2 Das Ergebnis entspricht dem Anspruch auf Ausbildungsbeiträge.

5. Abschnitt: Abtretung

§ 27. Der Anspruch auf Ausbildungsbeiträge kann an ein Gemein-
wesen abgetreten werden.

6. Abschnitt: Verfahren

Gesuch§ 28. 1 Wer Ausbildungsbeiträge beanspruchen will, reicht dem
Amt für jedes Ausbildungsjahr schriftlich mit dem amtlichen Formular
oder elektronisch über ein Webportal ein Gesuch ein.

2 Das Amt stellt die Webapplikation zur Verfügung.

a. Einnahmen-
überschuss



10

Eingabefrist § 29. 1 Das Gesuch muss spätestens am letzten Tag des sechsten
Monats nach Beginn des Ausbildungsjahres eingereicht werden.

2 Für die Wahrung der Eingabefrist ist bei der elektronischen Ein-
reichung der Zeitpunkt massgebend, in dem die elektronische Bestäti-
gung des Webportals ausgestellt wird.

3 Auf verspätete Gesuche wird nicht eingetreten.
4 Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der ge-

suchstellenden Person keine grobe Nachlässigkeit zur Last fällt und sie
das Gesuch innert 30 Tagen seit Wegfall des Grundes, der die rechtzei-
tige Einreichung des Gesuchs verhindert hat, nachreicht.

Vollständigkeit § 30. 1 Das Gesuch ist vollständig gemäss § 18 Abs. 2 BiG, sobald
dem Amt die erforderlichen Angaben und Beilagen vorliegen.

2 Das Gesuch gilt ebenfalls als vollständig gemäss § 18 Abs. 2 BiG,
wenn die gesuchstellende Person hinreichende Gründe für das Fehlen
von Angaben und Beilagen glaubhaft macht.

Verfügung und 
Rechtsmittel

§ 31. 1 Das Amt entscheidet insbesondere über
a. die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen gestützt auf das vollstän-

dige Gesuch,
b. die Anpassung des Entscheids gemäss lit. a aufgrund der tatsäch-

lichen Verhältnisse,
c. die Rückforderung unrechtmässig bezogener Ausbildungsbeiträge,
d. die Höhe und Fälligkeit der Raten für die Rückzahlung von Darle-

hen,
e. die Gewährung von Zahlungserleichterungen und Erlass.

2 Gegen Entscheide kann innert 30 Tagen beim Amt schriftlich be-
gründet Einsprache erhoben werden. Das Einspracheverfahren ist kos-
tenlos.

Auszahlung § 32. 1 Ausbildungsbeiträge werden in der Regel in zwei Teilbeträ-
gen ausbezahlt.

2 Die Auszahlung erfolgt nach Eingang einer Bestätigung über die
Aufnahme oder Fortsetzung der Ausbildung. Das Amt kann die Aus-
zahlung an weitere Auflagen knüpfen.

3 Voraussetzung für die Auszahlung der Darlehen ist zudem eine
schriftliche Annahmeerklärung.

4 Der Anspruch verfällt, wenn die Voraussetzungen für die Auszah-
lung gemäss Abs. 2 und 3 innert der vom Amt im Entscheid angesetz-
ten Frist nicht erfüllt werden.
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Elektronische 
Aktenführung

§ 33. 1 Das Amt führt die Akten im Anwendungsbereich dieser
Verordnung in der Regel elektronisch.

2 Bei einer elektronischen Aktenführung werden die physischen
Dokumente eingescannt und nach rechtskräftigem Abschluss des Ver-
fahrens vernichtet. Die schriftlichen Annahmeerklärungen gemäss § 32
Abs. 3 werden erst nach vollständiger Rückzahlung der Darlehen oder
einem Erlass vernichtet.

3 Nicht vernichtet werden Dokumente, die
a. aufgrund von gesetzlichen Vorgaben physisch aufbewahrt werden

müssen,
b. nach Abschluss des Verfahrens der auszubildenden Person zurück-

gegeben werden.

7. Abschnitt: Rückerstattung und Rückzahlung

Rückerstattung 
unrechtmässig 
bezogener 
Ausbildungs-
beiträge

§ 34. 1 Schuldnerin oder Schuldner der Rückforderung unrecht-
mässig bezogener Ausbildungsbeiträge sind
a. die auszubildende Person, sofern sie im Zeitpunkt der Einreichung

des Gesuchs um Erteilung der Ausbildungsbeiträge volljährig war,
b. die Eltern, Elternteile oder Drittpersonen, denen in Vertretung der

auszubildenden Person die Ausbildungsbeiträge ausbezahlt wurden,
sofern die auszubildende Person im Zeitpunkt der Einreichung des
Gesuchs minderjährig war.
2 Hat die auszubildende Person seit Einreichung des Gesuchs um

Erteilung der Ausbildungsbeiträge die Volljährigkeit erreicht, haftet sie
mit den Personen gemäss Abs. 1 lit. b solidarisch.

3 Wurden die Ausbildungsbeiträge aufgrund einer gültigen Abtre-
tungserklärung an ein Gemeinwesen ausbezahlt, werden unrechtmässig
bezogene Ausbildungsbeiträge von diesem zurückgefordert.

b. Verrechnung§ 35. Hat die auszubildende Person in einer späteren Beitrags-
periode Anspruch auf Ausbildungsbeiträge, kann die Rückforderung
einschliesslich allfälliger Zinsen und Gebühren mit dem neuen Anspruch
verrechnet werden. 

c. Verjährungs-
frist für die 
Festsetzung

§ 36. 1 Das Recht, unrechtmässig bezogene Ausbildungsbeiträge
zurückzufordern, verjährt fünf Jahre nach Abschluss oder Abbruch der
Ausbildung.

2 Die Frist beginnt nicht zu laufen oder steht still, solange die Schuld-
nerin oder der Schuldner im Ausland wohnt.

a. Schuldnerin 
oder Schuldner
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3 Für die Unterbrechung der Verjährung gelten Art. 135–138 OR
sinngemäss.

d. Voll-
streckungs-
verjährung

§ 37. Rückforderungen unrechtmässig bezogener Ausbildungsbei-
träge verjähren 20 Jahre nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforde-
rungsverfügung.

Rückzahlung 
von Darlehen

§ 38. Nach Ablauf eines Jahres seit Abschluss oder Abbruch der
Ausbildung ist auf Darlehen ein Zins von 1,5% geschuldet.

b. Fälligkeit § 39. 1 Die erste Jahresrate wird am 31. Dezember des Jahres fällig,
das dem Abschluss oder Abbruch der Ausbildung folgt.

2 Gerät die Schuldnerin oder der Schuldner mit der Zahlung einer
Rate in Verzug, wird die gesamte Schuld zur Rückzahlung fällig.

c. Verjährung § 40. 1 Forderungen aus Darlehen verjähren
a. zehn Jahre nach Fälligkeit und
b. längstens 20 Jahre nach Fälligkeit bei Stillstand der Verjährungsfrist

oder Unterbrechung der Verjährung.
2 Die Frist gemäss Abs. 1 lit. a beginnt nicht zu laufen oder steht still,

solange die Schuldnerin oder der Schuldner im Ausland wohnt.
3 Für die Unterbrechung der Verjährung gelten Art. 135–138 OR

sinngemäss.

Zahlungs-
erleichterungen
und Erlass

§ 41. 1 Die Mindesthöhe einer Ratenzahlung gemäss § 19 b BiG
beträgt Fr. 300.

2 Gerät die Schuldnerin oder der Schuldner mit der Zahlung einer
Rate in Verzug, wird die gesamte Schuld zur Rückzahlung fällig.

b. Erlass § 42. Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Ausbildungs-
beiträge und die Rückzahlung von Darlehen kann ganz oder teilweise
erlassen werden, wenn
a. die Leistungsfähigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners durch

besondere Verhältnisse wie aussergewöhnliche Belastung durch die
Familie, andauernde Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unglücksfall
beeinträchtigt ist und die Schuldnerin oder der Schuldner dadurch
in eine Notlage geraten ist und

b. davon auszugehen ist, dass auch längerfristig keine Rückerstattung
oder Rückzahlung möglich und zumutbar sein wird.

a. Verzinsung

a. Ratenzahlung
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Anhang: Pauschalen und Höchstbeträge

Fr./Jahr

1 Familienbudget: Anrechenbare Einnahmen

1.1 Freibetrag Vermögen
1.1.1 Alleinstehende 37 500
1.1.2 Alleinstehende mit selbstbewohnter Liegenschaft 150 000
1.1.3 Paare (Eltern; Elternteil mit Partnerin oder Partner 60 000

gemäss § 11 Abs. 2 lit. a oder b)
1.1.4 Paare (Eltern; Elternteil mit Partnerin oder Partner 172 500

gemäss § 11 Abs. 2 lit. a oder b) mit selbst-
bewohnter Liegenschaft

2 Familienbudget: Anerkannte Kosten

2.1 Grundbedarf
2.1.1 Alleinstehende 18 500
2.1.2 Paare (Eltern; Elternteil mit Partnerin oder Partner 27 800

gemäss § 11 Abs. 2 lit. a oder b)
2.1.3 pro Kind für die ersten beiden Kinder 9 700
2.1.4 pro Kind für zwei weitere Kinder 6 500
2.1.5 pro Kind für die übrigen Kinder 3 300

2.2 Wohnkosten
2.2.1 Einpersonenhaushalt 15 200
2.2.2 Zweipersonenhaushalt 18 000
2.2.3 Dreipersonenhaushalt 19 700
2.2.4 Vier- und Mehrpersonenhaushalt 21 400

2.3 Kosten für die medizinische Grundversorgung
2.3.1 pro erwachsene Person (ab 26. Altersjahr) 4 400
2.3.2 pro junge erwachsene Person (19. bis und mit 2 600

25. Altersjahr)
2.3.3 pro Kind (bis und mit 18. Altersjahr) 600

3 Persönliches Budget: Anrechenbare Einnahmen

3.1 Eigenleistung
3.1.1 Vollzeitstudierende (ab 19. Altersjahr) 3 000
3.1.2 Vollzeitstudierende mit Berücksichtigung 20 000

einer erhöhten Eigenleistung (§ 17 i BiG)
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Fr./Jahr

3.1.3 Teilzeitstudierende 36 000
(nach zumutbarem Erwerbspensum, 
Basis: 100%) mindestens Fr. 3 000

3.1.4 Teilzeitstudierende mit Berücksichtigung 36 000
einer erhöhten Eigenleistung (§ 17 i BiG; 
nach zumutbarem Erwerbspensum, 
Basis: 100%) mindestens Fr. 20 000

3.2 Freibetrag Vermögen
3.2.1 Alleinstehende 20 000
3.2.2 Paare (auszubildende Person mit Partnerin 40 000

oder Partner gemäss § 18 Abs. 2 lit. a–c)
3.2.3 pro unterhaltsberechtigtes Kind 10 000

4 Persönliches Budget: Anerkannte Kosten

4.1 Grundbedarf
4.1.1 Einpersonenhaushalt 12 000
4.1.2 Zweipersonenhaushalt 18 300
4.1.3 Dreipersonenhaushalt 22 200
4.1.4 Vierpersonenhaushalt 25 600
4.1.5 Fünfpersonenhaushalt 29 000
4.1.6 pro jede weitere Person 2 400

4.2 Wohnkosten
4.2.1 Einpersonenhaushalt 9 600
4.2.2 Zweipersonenhaushalt 18 000
4.2.3 Dreipersonenhaushalt 19 800
4.2.4 Vierpersonenhaushalt 21 600
4.2.5 Fünf- und Mehrpersonenhaushalt 24 000

4.3 Kosten für die medizinische Grundversorgung
4.3.1 pro erwachsene Person (ab 26. Altersjahr) 4 400
4.3.2 pro junge erwachsene Person (19. bis und mit 2 600

25. Altersjahr)
4.3.3 pro Kind (bis und mit 18. Altersjahr) 600
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Fr./Jahr

4.4 Ausbildungskosten
4.4.1 Auslagen für Lehrmittel

– Sekundarstufe II 600
– Tertiärstufe 1 200
– Sekundarstufe I für Erwachsene 600

4.4.2 Schul- und Studiengebühren
– Tertiärstufe 1 500
– Sekundarstufe I für Erwachsene  600

4.4.3 Verpflegungskosten (Basis: 5 Tage/Woche) 1 600

4.5 Weitere Kosten 
4.5.1 Krankheits-, behinderungs- und unfallbedingte Kosten: 4 000

Höchstbetrag
4.5.2 Kosten für die Drittbetreuung von Kindern: 10 100

Höchstbetrag
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Verordnung
über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
(V BSLB)
(Änderung vom 17. Juni 2020)

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Verordnung über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
vom 27. November 2013 wird wie folgt geändert:

Befreiung von 
der Gebühren-
pflicht

§ 10. 1 Von der Gebührenpflicht für Beratungen befreit sind:
lit. a und b unverändert.
c. Personen, die innerhalb der letzten zwei Monate vor der Anmel-

dung bei der Beratungsstelle in Ausbildung standen und dafür Aus-
bildungsbeiträge eines Kantons bezogen haben,

d. Personen, bei denen die Stipendienstelle des Kantons oder eines
öffentlichen Organs zur Prüfung ihres Gesuchs um Ausbildungsbei-
träge die Abklärung verlangt.
Abs. 2 und 3 unverändert.
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Begründung

A. Ausgangslage

Der Kantonsrat hat am 27. April 2015 mit dem Gesetz über die
Anpassung der Gesetzgebung im Bereich von Ausbildungsbeiträgen
(Stipendienreform) die Änderung von §§ 16–19b und 27 des Bildungs-
gesetzes vom 1. Juli 2002 (BiG, LS 410.1) sowie die Änderung von § 8
Abs. 1 des Landwirtschaftsgesetzes vom 2. September 1979 (LG, LS
910.1) beschlossen (ABl 2018-05-08). Mit RRB Nr. 1130/2016 wurde der
geänderte § 16 Abs. 1 BiG auf den 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt. Die
Inkraftsetzung der übrigen Bestimmungen des Gesetzes über die An-
passung der Gesetzgebung im Bereich von Ausbildungsbeiträgen (Sti-
pendienreform) soll auf den 1. Januar 2021 erfolgen.

Mit der Stipendienreform wird das Stipendienwesen grundlegend
neu ausgerichtet. Die bestehende Stipendienverordnung vom 15. Sep-
tember 2004 (LS 416.1) ist daher aufzuheben. Die Ausführungsbestim-
mungen zu den geänderten Bestimmungen des BiG sind in einer neuen
Verordnung über die Ausbildungsbeiträge (VAB) zu erlassen.

B. Überblick über die wesentlichen Regelungsbereiche

Im Zentrum der Ausführungsbestimmungen steht die Ausgestaltung
des neuen Bemessungsmodells, des sogenannten Modells der doppelten
Fehlbetragsberechnung. Dieses Modell ist in der Interkantonalen Ver-
einbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen vom 18. Juni
2009 (Stipendienkonkordat, LS 416.3), welcher der Kanton Zürich auf
den 1. Januar 2016 beigetreten ist, verankert. Es sieht die Ermittlung des
Ausbildungsbeitrages anhand eines Familienbudgets und eines persön-
lichen Budgets vor. Gemäss § 17g Abs. 3 BiG regelt die Verordnung die
anrechenbaren Einnahmen und die anerkannten Kosten des Familien-
budgets und des persönlichen Budgets sowie die für die Berechnung zu
berücksichtigenden Verhältnisse. Dabei orientiert sich das Bedarfs-
niveau für den elterlichen Haushalt (Familienbudget) am Niveau der
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und das Bedarfsniveau der auszu-
bildenden Person (persönliches Budget) an den tieferen Werten der
Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). In den beiden Bud-
gets wird nur ein Teil der Einkünfte bzw. des Erwerbseinkommens an-
gerechnet, wodurch die Problematik der Schwelleneffekte entschärft
werden kann. Im Weiteren werden die Eltern finanziell stärker entlastet
als bisher. Demgegenüber werden Stiefelternteile und Konkubinats-
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partnerinnen und -partner der auszubildenden Person im Rahmen des
neuen Bemessungsmodells finanziell stärker zur Mitverantwortung ge-
zogen.

Daneben enthält die Verordnung Bestimmungen zur Beitragsbe-
rechtigung, zum Gesuchs- und Rechtsmittelverfahren sowie zu den Aus-
zahlungsmodalitäten. Schliesslich werden in der Verordnung die Rück-
erstattung unrechtmässig bezogener Ausbildungsbeiträge und die Rück-
zahlung von Darlehen geregelt.

C. Vernehmlassung

1. Vernehmlassungsergebnisse

Mit Beschluss Nr. 77/2019 ermächtigte der Regierungsrat die Bil-
dungsdirektion, ein Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf der Ver-
ordnung über die Ausbildungsbeiträge durchzuführen. Insgesamt gin-
gen 31 Stellungnahmen ein. Sechs Antwortende verzichteten auf eine
Stellungnahme. Der Verordnungsentwurf wurde von den Vernehmlas-
sungsteilnehmenden im Grundsatz grösstenteils unterstützt. Ausdrück-
lich gutgeheissen wurden insbesondere die im Vergleich zur bisherigen
Regelung transparentere Berechnung und das schlankere Verfahren.
Kritische Stellungnahmen bezogen sich vor allem auf einzelne Berei-
che der Bemessung. Im Familienbudget wurde auf der Einnahmenseite
im Wesentlichen der angerechnete Vermögensverzehr als zu hoch kriti-
siert. Bei den anrechenbaren Ausgaben im Familienbudget wurde mehr-
fach darauf hingewiesen, dass sich diese an den am 22. März 2019 geän-
derten Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung (ELG, SR 831.30) zu orientieren hätten. Mit Bezug auf das
persönliche Budget der auszubildenden Person stiess bei den Einnah-
men besonders der Betrag der Eigenleistung auf Kritik. Es wurde vor
allem von verschiedenen Studierendenverbänden vorgebracht, die er-
höhte Eigenleistung von Fr. 20 000 sowie die Eigenleistung für Teilzeit-
studierende von Fr. 36 000 seien zu hoch angesetzt. Von verschiedener
Seite wurde zudem gefordert, es sei auch in der neuen VAB eine Aus-
nahmebestimmung vorzusehen, die bei aussergewöhnlichen Umstän-
den den Verzicht auf die Anrechnung von Elternbeiträgen ermögliche.
Bei den anrechenbaren Ausgaben im persönlichen Budget bildeten ins-
besondere die Höhe der Wohnkosten sowie die Ausbildungskosten Kri-
tikpunkte, weil diese zu tief veranschlagt seien. Neben der Bemessung
äusserten sich verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende zu den Be-
stimmungen über die Rückzahlung von Darlehen. Beanstandet wurde



19

vor allem die Verzinsung, die mehrheitlich als zu hoch erachtet wurde.
Von verschiedener Seite kritisiert wurden auch die festgelegte jährliche
Mindestrate sowie der Zeitpunkt der Fälligkeit der ersten Rate für die
Darlehensrückzahlung. Bei den Verfahrensbestimmungen wurde von
einzelnen Teilnehmenden die vorgesehene Eingabefrist infrage gestellt.
Auch wurde mehrfach betont, dass sich die Folgen des neuen Bemes-
sungsmodells und der neuen Berechnungsansätze für die Sozialhilfe
nicht vollumfänglich nachvollziehen liessen.

2. Wichtigste Änderungen gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende forderten die Auf-
nahme einer Bestimmung, wonach in Ausnahmefällen auf die Anrech-
nung von Elternbeiträgen im persönlichen Budget der auszubildenden
Person verzichtet werden könne. Diesem Anliegen wird Rechnung ge-
tragen, indem in § 10 die Möglichkeit geschaffen wird, bei Unzumutbar-
keit der Anrechnung einer finanziellen Beteiligung der Eltern aufgrund
aussergewöhnlicher Umstände von der ordentlichen Bemessung abzu-
weichen.

Im Familienbudget werden bei den Einnahmen neu 60% statt nur
55% der steuerbaren Einkünfte gemäss Bundesgesetz vom 14. Dezem-
ber 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) angerechnet.
Die nach den verschiedenen Anpassungen auf der Kostenseite aktua-
lisierten Modellberechnungen haben ergeben, dass der Standardwert
von 60% bei den anrechenbaren Einkünften nicht unterschritten wer-
den kann, wenn die Mehrkosten der Stipendienreform in dem vom Re-
gierungsrat vorgegebenen Rahmen gehalten werden sollen. Auch mit
dem Wert von 60% können unerwünschte Schwelleneffekte verhindert
werden. Dafür wird entsprechend der Kritik in der Vernehmlassung der
Vermögensverzehr bei den anrechenbaren Einnahmen von 20% auf
10% gesenkt. Bei den anrechenbaren Kosten werden die Pauschalen
für den Grundbedarf sowie die Wohnkosten entsprechend der geänder-
ten Gesetzgebung über die Ergänzungsleistungen angepasst. Die im
ELG festgelegten Pauschalen werden jedoch nicht vollumfänglich über-
nommen. Um die vorgegebenen Mehrkosten der Stipendienreform im
Rahmen zu halten, werden die Pauschalen für den Grundbedarf und die
Wohnkosten im Familienbudget auf rund 95% der Ansätze gemäss ELG
festgesetzt.

Mit Bezug auf die Einnahmen im persönlichen Budget wurde in der
Vernehmlassung mehrfach gefordert, es sei sicherzustellen, dass Bei-
träge von Dritten, die ausdrücklich den Zweck haben, die kantonalen
Ausbildungsbeiträge zu ergänzen, nicht als Einkünfte der auszubilden-
den Person angerechnet würden. Diesem Anliegen wird entsprochen,
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indem in § 19 Abs. 2 lit. a klargestellt wird, dass ergänzende Ausbildungs-
beiträge von Gemeinden, Stiftungen und Hochschulen nicht zu den an-
rechenbaren Einkünften der auszubildenden Person gehören. Der an-
rechenbare Vermögensverzehr wird wie im Familienbudget auf 10%
gesenkt. An der erhöhten Eigenleistung von Fr. 20 000 ab der Vollendung
des 25. Altersjahres wird festgehalten. Es entspricht dem Willen des Ge-
setzgebers, ab dem Alter 25 keine existenzsichernden Stipendien mehr
auszurichten und eine deutlich höhere Eigenleistung zu verlangen (so-
genannte normbiografische Orientierung; § 17i BiG). Alternativ ha-
ben auszubildende Personen die Möglichkeit, existenzsichernde Dar-
lehen zu beziehen. Bei den anrechenbaren Kosten der auszubildenden
Person besteht kein Anlass, die Höhe der Wohnkosten anzupassen.
Bei den Ausbildungskosten wird gemäss verschiedenen Rückmeldun-
gen in der Vernehmlassung eine Pauschale für Lehrmittel auf der Sekun-
darstufe II in die Verordnung aufgenommen. Da auf dieser Stufe in der
Regel keine Schul- und Studiengebühren anfallen, wird aber auf die
Anrechnung einer entsprechenden Pauschale verzichtet.

Der neue § 19a Abs. 1 BiG sieht vor, dass Darlehen nach Ablauf
eines Jahres seit Abschluss oder Abbruch der Ausbildung zu verzinsen
sind, weshalb der Forderung einiger Vernehmlassungsteilnehmenden,
Darlehen seien zinslos zu vergeben, nicht entsprochen werden kann.
Indessen wird der Kritik, der vorgesehene Zinssatz sei zu hoch, Rech-
nung getragen, indem der Zinssatz in der Verordnung neu auf 1,5%
festgelegt wird. Zudem wird auf die in der Vernehmlassung erhobene
Forderung eingegangen und die Mindestrate für die Rückzahlung von
Darlehen weggelassen. Die Direktion bzw. das Amt hat gemäss § 19a
Abs. 2 BiG die Höhe der Ratenzahlungen unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit festzulegen, wobei die Rückzahlung
innert längstens zehn Jahren nach Abschluss oder Abbruch der Ausbil-
dung zu erfolgen hat (§ 19a Abs. 1 BiG). In der Verordnung wird daran
festgehalten, dass die erste Jahresrate der Darlehensrückzahlung am
Ende des Jahres, das dem Abschluss oder Abbruch der Ausbildung folgt,
fällig wird. Bei der Festsetzung der Ratenzahlungen muss die Leistungs-
fähigkeit der betroffenen Person berücksichtigt werden, weshalb die
Höhe der Rate im Einzelfall anzupassen ist. Es ist vor diesen Hintergrund
zumutbar, am festgesetzten Termin mit der Rückzahlung zu beginnen,
zumal auch die Verzinsungspflicht von Gesetzes wegen ein Jahr nach
Abschluss oder Abbruch der Ausbildung beginnt.

In Bezug auf das Verfahren wurde vor allem die vorgesehene Ein-
gabefrist für Gesuche von drei Monaten seit Beginn des Ausbildungs-
jahres als zu kurz kritisiert. Diesem Einwand wird Rechnung getragen
und die Frist auf sechs Monate festgesetzt.
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Neu in die Verordnung aufgenommen werden Bestimmungen zur
elektronischen Einreichung der Gesuche und zur elektronischen Ak-
tenführung.

D. Zu den einzelnen Bestimmungen

1. Abschnitt: Zuständigkeit

§ 1.
Für den Vollzug von §§ 16–19b und 27 BiG sowie der Verordnung

wird das Amt für Jugend und Berufsberatung (Amt) als zuständig er-
klärt.

2. Abschnitt: Beitragsberechtigende Ausbildungen

§ 2. Mindestdauer
Beiträge werden ausgerichtet, wenn die Ausbildung wenigstens drei

Monate dauert. Die Mindestdauer von drei Monaten gilt auch für Vor-
kurse im Sinne von § 17d Abs. 1 lit. a und b BiG sowie für Berufsvor-
bereitungsjahre im Sinne von § 17d Abs. 1 lit. c BiG.

§ 3. Auslandsemester
Diese Bestimmung regelt die Beitragsberechtigung für Ausland-

semester. Beiträge für ein Auslandsemester werden ausgerichtet, wenn
dieses im Rahmen einer Ausbildung auf Sekundarstufe II (§ 17d Abs. 1
lit. a BiG) oder auf Tertiärstufe (§ 17d Abs. 1 lit. b BiG) absolviert und
in der Schweiz, d.h. von der schweizerischen Ausbildungsstätte, ange-
rechnet wird. Der Nachweis für die Anrechnung kann beispielsweise
durch eine Bestätigung der schweizerischen Ausbildungsstätte erbracht
werden. Für Auslandsemester, die im Rahmen von Ausbildungen absol-
viert werden, die zwar gemäss § 17d Abs. 1 BiG grundsätzlich beitrags-
berechtigend sind, jedoch die Voraussetzungen gemäss § 3 nicht erfül-
len, besteht kein Anspruch auf Ausbildungsbeiträge.

§ 4. Ausbildungen im Ausland
Diese Bestimmung regelt die Beitragsberechtigung für Ausbildun-

gen im Ausland.
Abs. 1: Gemäss Art. 14 Abs. 1 des Stipendienkonkordats gewähr-

leisten die Konkordatskantone die freie Wahl von anerkannten Ausbil-
dungen (Studienrichtung und Studienort). Art. 14 Abs. 2 des Stipen-
dienkonkordats setzt bei Ausbildungen im Ausland voraus, dass die
auszubildende Person die Aufnahmebedingungen für eine gleichwer-
tige Ausbildung in der Schweiz grundsätzlich auch erfüllen würde. Ge-
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mäss Art. 10 Abs. 1 des Stipendienkonkordats besteht die Verpflichtung
der Kantone, Ausbildungsbeiträge auszurichten, mindestens für die erste
beitragsberechtigende Ausbildung. Deshalb werden gemäss § 4 Abs. 1
für Erstausbildungen im Ausland, die zu einem staatlich anerkannten
Abschluss auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe führen, Beiträge aus-
gerichtet, wenn die auszubildende Person die Aufnahmebedingungen
für eine gleichwertige beitragsberechtigende Ausbildung in der Schweiz
erfüllen würde.

Ob es sich bei der angestrebten Ausbildung um eine Erstausbildung
handelt, ist gestützt auf die Bestimmungen des Stipendienkonkordats
zu prüfen. Gemäss Art. 8 Abs. 2 des Stipendienkonkordats endet die
Beitragsberechtigung auf der Tertiärstufe A mit dem Abschluss eines
Bachelor- oder eines darauf aufbauenden Masterstudiums (lit. a), auf der
Tertiärstufe B mit der eidgenössischen Berufsprüfung und der eidge-
nössischen höheren Fachprüfung sowie mit dem Diplom einer höheren
Fachschule (lit. b). Ein Hochschulstudium, das auf einen Abschluss auf
der Tertiärstufe B folgt, ist ebenfalls beitragsberechtigend (Art. 8 Abs. 3
Stipendienkonkordat) und fällt damit unter den Begriff der Erstausbil-
dung im Sinne dieser Verordnung.

Für die Feststellung der Gleichwertigkeit im Stipendienbereich gibt
es keine einheitlichen Kriterien. Die Beurteilung ist im Einzelfall Sache
des Amtes. Dabei kann sich das Amt beispielsweise an den Kriterien
betreffend die Gleichwertigkeit von Ausbildungsabschlüssen gemäss
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rats
der Europäischen Union vom 7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen orientieren, da im Rahmen der Anerken-
nungsverfahren betreffend ausländische Berufsdiplome (vgl. Personen-
freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweiz und
der EU [SR 0.142.112.681] bzw. EFTA-Konvention vom 21. Juni 2001
[0.632.31] gestützt auf die genannte EU-Richtlinie die Ausbildungsstufe,
die Ausbildungsdauer, die Ausbildungsinhalte und die mit dem Abschluss
verbundene Berufsberechtigung geprüft werden. Erfüllt die im Ausland
zu absolvierende Ausbildung das Kriterium der Gleichwertigkeit nicht,
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Ausbildungsbeiträge, sofern
nicht die Voraussetzungen gemäss § 4 Abs. 2 erfüllt sind.

Abs. 2: In Abs. 2 ist – zusätzlich zu Abs. 1 – eine weitere Möglich-
keit vorgesehen, für Ausbildungen im Ausland Ausbildungsbeiträge zu
beziehen. Diese beschränkt sich auf Erstausbildungen (vgl. dazu Bemer-
kungen zu Abs. 1), die zu einem staatlich anerkannten Abschluss auf der
Tertiärstufe führen. Zudem muss es sich um eine Ausbildung handeln,
die in der Schweiz nicht angeboten wird (lit. a). Eine solche Ausbildung
kann das Kriterium der Gleichwertigkeit im Sinne von Abs. 1 nicht er-
füllen. Das Amt hat im Einzelfall zu prüfen, ob in der Schweiz eine Aus-
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bildung angeboten wird, die von ihrem Inhalt und Abschluss her der
Ausbildung im Ausland entspricht. Auch wenn kein entsprechendes
Ausbildungsangebot in der Schweiz besteht, ist die Ausbildung im Aus-
land nur beitragsberechtigend, wenn die auszubildende Person über eine
schweizerische Maturität oder eine gleichwertige ausländische Vorbil-
dung verfügt (lit. b). Als schweizerische Maturität gilt die Berufsmatu-
rität oder die gymnasiale Maturität, wobei es sich bei Letzterer um die
schweizerische gymnasiale Maturität oder eine kantonale, vom Bund
anerkannte gymnasiale Maturität handeln kann. Was ausländische Reife-
zeugnisse betrifft, besteht bei jenen Staaten, welche die Lissabonner
Konvention (Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung
von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region,
SR 0.414.8) ratifiziert haben, die Vermutung der Gleichwertigkeit. Als
weitere Hilfe bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit kann die Länder-
liste des Vereins swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch/de/
services/zulassung-zur-universitaet/laender) beigezogen werden.

Abs. 3: Von der Beitragsberechtigung für Ausbildungen im Ausland
ausgeschlossen sind Personen, die lediglich aufgrund ihres Kantons-
bürgerrechts einen stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton haben
(Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, vgl. § 17 Abs. 1 lit. a in
Verbindung mit § 17a Abs. 3 lit. a BiG). Ein identischer Ausschluss lässt
sich auch aus Art. 5 Abs. 1 lit. b des Stipendienkonkordats ableiten. Die
Einschränkung gemäss Abs. 3 gilt nicht, wenn im Ausland eine Ausbil-
dung absolviert werden soll, die in der Schweiz nicht angeboten wird
(vgl. Abs. 2). Ebenso steht es auch Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizern unter den Voraussetzungen von § 3 frei, im Rahmen einer
in der Schweiz absolvierten Ausbildung im Sinne von § 17d Abs. 1 lit. a
und b BiG ein oder mehrere Semester im Ausland zu studieren.

3. Abschnitt: Beitragsdauer

§ 5.
Abs. 1: Gemäss § 17e Abs. 1 BiG werden Beiträge für die minimale

Ausbildungsdauer zuzüglich eines Jahres ausgerichtet. Beträgt die mini-
male Ausbildungsdauer weniger als zwei Jahre, werden die Beiträge nur
für die minimale Ausbildungsdauer ausgerichtet. Die minimale Ausbil-
dungsdauer gemäss § 17e Abs. 1 BiG deckt auch die Dauer eines aus-
drücklich im Reglement der Ausbildungsstätte vorgesehenen Teilzeit-
studiengangs ab. Absolviert die auszubildende Person eine Ausbildung
im Teilzeitpensum, kann dies gemäss § 5 Abs. 1 nur aus besonderen
Gründen zu einer Verlängerung der Beitragsdauer führen. Mit dem
Hinweis auf § 17e Abs. 1 BiG wird zudem klargestellt, dass nur die Bei-
tragsdauer pro Ausbildung, nicht aber die maximale Anzahl von Ausbil-
dungsjahren (§ 17e Abs. 2 BiG) verlängert werden kann. Als Ausbildung
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gelten auf Tertiärstufe sowohl der Bachelor- als auch der Masterstudien-
gang. Die Verlängerungsmöglichkeit gemäss § 5 Abs. 1 stellt die Überein-
stimmung der Zürcher Regelung mit dem Stipendienkonkordat (Art. 13
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16) sicher. Mit der Bestimmung soll nicht
die Möglichkeit geschaffen werden, die Ausbildungsdauer allgemein –
z.B. im Fall einer Erwerbstätigkeit – verlängern zu können, sondern nur,
wenn für die Absolvierung der Ausbildung im Teilzeitpensum ein beson-
derer Grund gegeben ist.

Abs. 2: Als besondere Gründe im Sinne von Abs. 1 gelten nament-
lich soziale, familiäre und gesundheitliche Gründe. Eine angemessene
Verlängerung ist beispielsweise möglich, wenn für die Ausbildung in-
folge gleichzeitiger Betreuung eigener Kinder oder anderer Familien-
mitglieder mehr Zeit benötigt wird. Die Gründe für eine Verlängerung
entsprechen im Wesentlichen denjenigen von Art. 16 Abs. 2 des Stipen-
dienkonkordats.

4. Abschnitt: Bemessung der Ausbildungsbeiträge
A. Allgemeine Bestimmungen

§ 6. Beginn des Ausbildungsjahres
Der Beginn des Ausbildungsjahres richtet sich nach den für die Aus-

bildungsstätte massgeblichen Bestimmungen (Ausbildungsreglement).
Wird im Gesetz (vgl. §§ 17i Abs. 2, 17j Abs. 3 und 27 Abs. 1 BiG) oder
in der Verordnung auf den Beginn des Ausbildungsjahres verwiesen, gilt
als solcher jeweils der erste Tag des Monats, in dem das Ausbildungs-
jahr gemäss Ausbildungsreglement beginnt.

§ 7. Beitragsperiode
Abs. 1: Die Ausbildungsbeiträge werden jeweils für eine Beitrags-

periode ausgerichtet. Die Beitragsperiode dauert in der Regel vom ers-
ten Tag des Monats, in dem das Ausbildungsjahr beginnt, bis zum letzten
Tag des Monats, der dem neuen Ausbildungsjahr vorangeht (vgl. Abs. 2).
Folglich dauert die Beitragsperiode in der Regel ein Jahr.

Abs. 2: Die Beitragsperiode beginnt grundsätzlich mit dem Beginn
des Ausbildungsjahres, d.h. mit dem ersten Tag des Monats, in dem das
Ausbildungsjahr gemäss Reglement der Ausbildungsstätte beginnt (vgl.
§ 6). Vorbehalten bleibt § 18 Abs. 2 BiG, wonach der Anspruch auf Aus-
bildungsbeiträge frühestens ab dem ersten Tag des Folgemonats, in dem
das Gesuch vollständig vorliegt, beginnt. Wann ein Gesuch als vollstän-
dig gilt, ist in § 30 festgelegt. Im Regelfall dauert die Beitragsperiode bis
zum letzten Tag des Monats, der dem folgenden Ausbildungsjahr voran-
geht.
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Abs. 3: Die Beitragsperiode endet bei Ausbildungen, die weniger als
ein Jahr dauern, am Ende des Monats, in dem der letzte Schultag statt-
findet. Gleiches gilt bei mehrjährigen Ausbildungen im letzten Ausbil-
dungsjahr.

Abs. 4: Fällt eine Anspruchsvoraussetzung dahin, endet die Beitrags-
periode am Ende des entsprechenden Monats. Der Hauptanwendungs-
fall für den Wegfall einer Anspruchsvoraussetzung ist der Abbruch der
Ausbildung. Bricht die auszubildende Person die Ausbildung ab, endet
die Beitragsperiode am Ende des entsprechenden Monats. Als andere
Anspruchsvoraussetzungen gelten namentlich die persönlichen Voraus-
setzungen gemäss § 17 BiG. Vollendet die auszubildende Person z.B.
während des Ausbildungsjahres das 45. Altersjahr (§ 17 Abs. 2 BiG),
führt dies zu einem Anspruchsverlust. Die Beitragsperiode endet in die-
sem Fall am Ende des Monats, in dem die auszubildende Person das
45. Altersjahr vollendet.

§ 8. Massgebende Verhältnisse a. Grundsatz
Abs. 1: Die Bestimmung regelt die für die Bemessung massgebenden

persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Massgebend sind grundsätz-
lich die Verhältnisse zu Beginn des Ausbildungsjahres. Was die persön-
lichen Verhältnisse betrifft, sieht auch § 17i Abs. 2 BiG vor, dass mass-
gebender Zeitpunkt für die Altersgrenzen gemäss §§ 17i Abs. 1 und 17h
Abs. 2 BiG (Stipendien mit erhöhter Eigenleistung) der Beginn des
Ausbildungsjahres ist. Gemäss § 6 gilt als Beginn des Ausbildungsjah-
res jeweils der erste Tag des Monats, in dem das Ausbildungsjahr ge-
mäss Ausbildungsreglement beginnt.

Nach Beginn des Ausbildungsjahres eintretende Veränderungen in
den persönlichen und finanziellen Verhältnissen werden grundsätzlich,
d.h., soweit BiG und Verordnung nichts anderes vorsehen, erst in die
Berechnung für eine allfällige folgende Beitragsperiode miteinbezo-
gen. Die Verordnung sieht allerdings in verschiedenen Bestimmungen
etwas anderes vor, so in § 8 Abs. 2 und 3, § 9 sowie in denjenigen Ver-
ordnungsbestimmungen, die auf die Verhältnisse während der Beitrags-
periode verweisen (§§ 13 Abs. 1 lit. b, 19 Abs. 1 lit. d–f, 21 lit. c, 22). Bei
Beitragsperioden, die weniger als ein Jahr dauern, werden in den Bud-
gets die während dieser Beitragsperiode erzielten Einnahmen bzw. an-
gefallenen Kosten angerechnet. Anschliessend werden diese – da sich
auch die im Anhang festgesetzten Pauschalen und die Steuerveranla-
gungen auf ein Jahr beziehen – auf ein Jahr umgerechnet. Der berech-
nete Ausbildungsbeitrag kann dann in der Folge wieder auf die Anzahl
Monate, welche die Beitragsperiode umfasst, umgerechnet werden.
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Abs. 2: Verweist die Verordnung auf die Steuerveranlagung, so sind
die Zahlen gemäss letzter rechtskräftiger Steuerveranlagung massge-
bend. Die Verordnung verweist entweder auf die Veranlagung der direk-
ten Bundessteuern (§§ 13 Abs. 1 lit. a und 15) oder auf die Veranlagung
der Kantonssteuern (§ 13 Abs. 1 lit. c). Auch eine Ermessensveranla-
gung kann als Grundlage für die Bemessung der anrechenbaren Ein-
nahmen dienen.

Abs. 3: Fehlt eine rechtskräftige Veranlagung oder endete die veran-
lagte Steuerperiode mehr als drei Jahre vor Beginn des Ausbildungsjah-
res, werden die entsprechenden Beträge nach steuerrechtlichen Grund-
sätzen anhand anderer Belege festgelegt. Als «andere Belege» (Hilfs-
belege) können z.B. die aktuelle Steuererklärung, eine provisorische
bzw. noch nicht rechtskräftige Steuerveranlagung oder – nötigenfalls
mit Anpassungen – die Steuerveranlagung eines anderen Kantons heran-
gezogen werden. Auch anhand des Quellensteuerausweises können –
mit entsprechender Umrechnung – die Einkommensverhältnisse beur-
teilt werden. Die «anderen Belege» müssen sich ebenfalls auf ein Kalen-
derjahr beziehen, das nicht mehr als drei Jahre vor Beginn des Ausbil-
dungsjahres endete. Eine Berechnung gestützt auf möglichst aktuelle
Belege ist anzustreben. Auch Beitragsverfügungen, die auf Hilfsbele-
gen beruhen, sind definitiv. Sie werden nach Vorliegen der rechtskräfti-
gen Steuerveranlagung nicht mehr überprüft. Eine Anpassung im Sinne
eines Abstellens auf die aktuellen Verhältnisse kommt nur bei einer
erheblichen Verschlechterung der Verhältnisse (§ 9) infrage, wobei dies
bei der ursprünglichen Bemessung anhand von Hilfsbelegen eher sel-
tener vorkommen sollte als beim Abstellen auf die – unter Umständen
weiter zurückliegende – letzte rechtskräftige Steuerveranlagung.

§ 9. b. veränderte Verhältnisse
Abs. 1: Da die letzte rechtskräftige Steuerveranlagung unter Umstän-

den mehrere Jahre zurückliegt und sich die Verhältnisse seither wesent-
lich verändert haben können, ist eine Korrekturmöglichkeit vorgesehen.
So wird auf Gesuch hin auf die Verhältnisse während des Kalenderjahres,
in dem das Ausbildungsjahr beginnt, abgestellt, wenn sich die finanziel-
len Verhältnisse im Vergleich zu den gemäss § 8 Abs. 2 und 3 massge-
benden Verhältnissen erheblich verschlechtert haben. Ob eine wesent-
liche Verschlechterung vorliegt, wird nur auf ausdrückliches Gesuch
hin geprüft, wobei die veränderten Verhältnisse von der gesuchstellen-
den Person nachzuweisen sind. Eine Meldung gemäss § 18b Abs. 1 BiG
löst noch keine Prüfung im Sinne von § 8 aus. Auf die Obliegenheit, die
Berücksichtigung verschlechterter finanzieller Verhältnisse mittels eines
Gesuchs geltend zu machen, ist – wie auch auf die Meldepflicht gemäss
§ 18b Abs. 1 BiG – standardmässig in der Beitragsverfügung hinzuwei-
sen.
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Ob tatsächlich eine wesentliche Verschlechterung vorliegt, kann in
der Regel erst nach Abschluss des Kalenderjahres, in dem das Ausbil-
dungsjahr beginnt, nachgewiesen bzw. festgestellt werden. Wird das Ge-
such gutgeheissen, kommt es daher regelmässig zu einer Anpassung der
ursprünglichen Beitragsverfügung.

Wesentliche Verbesserungen der finanziellen Verhältnisse werden
grundsätzlich erst in der nächsten Beitragsperiode berücksichtigt, da
nachträgliche Anpassungen von Beitragsverfügungen auf ein Minimum
beschränkt werden sollen. Führt dies zu einem stossenden Ergebnis,
besteht die Möglichkeit, die verbesserten finanziellen Verhältnisse aus-
nahmsweise gestützt auf § 10 bereits für die laufende Beitragsperiode
zu berücksichtigen.

Abs. 2: Eine Verschlechterung ist erheblich, wenn sich daraus ein um
mindestens Fr. 2400 höherer Ausbildungsbeitrag ergibt. Bei unterjäh-
rigen Beitragsperioden bemisst sich dieser Betrag anteilmässig.

§ 10. Sonderfälle
Abs. 1: Führen die Bestimmungen zu den massgebenden Verhältnis-

sen (§§ 8 und 9) oder zur Bemessung (§§ 11–26) zu stossenden Ergeb-
nissen, kann ausnahmsweise davon abgewichen werden. Es kann im
Einzelfall gerechtfertigt sein, von der Anrechnung einer finanziellen Be-
teiligung der Eltern abzusehen. Vorausgesetzt wird, dass es für die aus-
zubildende Person aufgrund aussergewöhnlicher, nicht von ihr zu ver-
antwortender Umstände unzumutbar ist, sich einen Beitrag der Eltern
anrechnen zu lassen (lit. a). Zu denken ist beispielsweise an Fälle, in de-
nen die auszubildende Person unter strafrechtlich bedeutsamem Ver-
halten der Eltern oder eines Elternteils zu leiden hatte. Eine Abweichung
von der ordentlichen Bemessung kann auch angezeigt sein, wenn die aus-
zubildende Person aufgrund besonderer persönlicher Verhältnisse, z.B.
einer körperlichen Beeinträchtigung, gezwungen ist, ihre Ausbildung
in einer Ausbildungsstätte zu absolvieren, die wesentlich höhere als die
im Anhang Ziff. 4.4.2 pauschal festgesetzten Schul- und Studiengebühren
verlangt (lit. b). Im Weiteren kann sich eine Abweichung ausnahmsweise
rechtfertigen, wenn nicht vermeidbare, den Höchstbetrag gemäss An-
hang Ziff. 4.5.1 wesentlich übersteigende krankheits-, behinderungs-
oder unfallbedingte Kosten anfallen (lit. c). Schliesslich kann ein aus-
serordentlich grosser Vermögensverzehr kurz vor Ausbildungsbeginn,
z.B. durch Verbrauch einer grossen Schenkung, die Anrechnung eines
im Vergleich zum tatsächlichen Vermögen (§ 19 Abs. 1 lit. g) höheren
Vermögens rechtfertigen (lit. d). Abweichungen gestützt auf die Son-
derfallklausel können einen höheren oder einen tieferen Ausbildungs-
beitrag zur Folge haben. Es besteht kein Anspruch auf Beurteilung als
Sonderfall; die Bestimmung ist zurückhaltend anzuwenden. So kann
insbesondere nicht automatisch von der ordentlichen Berechnung der
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Ausbildungsbeiträge nach dieser Verordnung abgewichen werden, wenn
die auszubildende Person daneben Sozialhilfe bezieht.

Abs. 2: Will eine auszubildende Person gestützt auf § 10 einen höhe-
ren Ausbildungsbeitrag erreichen, hat sie ein begründetes Gesuch zu
stellen.

B. Familienbudget

§ 11. Allgemeine Bestimmungen a. massgebende Personen
Im Familienbudget werden die in den §§ 13–15 erwähnten Einnah-

men und Kosten aller gemäss § 11 massgebenden Personen abgebildet,
sofern §§ 13–15 nichts anderes vorsehen. Massgebend für die im Fami-
lienbudget zu berücksichtigenden Personen sind die Verhältnisse zu Be-
ginn des Ausbildungsjahres (§ 8 Abs. 1).

Abs. 1: Im Familienbudget werden die finanziellen Verhältnisse der
Eltern der auszubildenden Person sowie ihrer im gleichen Haushalt le-
benden, wirtschaftlich nicht selbstständigen Kinder (auszubildende Per-
son und ihre Geschwister) erfasst. Wohnen wirtschaftlich selbstständige
Kinder noch im elterlichen Haushalt, werden sie nicht in das Familien-
budget miteinbezogen. Ebenso wenig werden wirtschaftlich nicht selbst-
ständige Kinder, die nicht im Haushalt der Eltern leben, in das Familien-
budget miteinbezogen. Ihnen wird über die Anrechnung von Unter-
haltsbeiträgen bei den anerkannten Kosten Rechnung getragen (vgl.
§ 15 lit. a).

Abs. 2: Leben die Eltern nicht im gleichen Haushalt, wird für jeden
Elternteil ein separates Budget erstellt. Dabei werden die finanziellen
Verhältnisse der im gleichen Haushalt lebenden Ehepartnerinnen bzw.
Ehepartner (lit. a), eingetragenen Partnerinnen bzw. Partner (lit. b) so-
wie deren im gleichen Haushalt lebenden, wirtschaftlich nicht selbst-
ständigen Kinder (Stiefgeschwister der auszubildenden Person; lit. c)
miterfasst. Massgebend für die Frage, ob ein einziges oder zwei sepa-
rate Familienbudgets zu erstellen sind, ist allein das Zusammenleben
bzw. Nichtzusammenleben der Eltern. Auf den Zivilstand kommt es
nicht an. Kinder sind in das Budget desjenigen Elternteils miteinzube-
ziehen, bei dem sie sich hauptsächlich aufhalten (vgl. auch § 17a Abs. 1
BiG). Auch im Fall einer alternierenden Obhut lebt das Kind in der Re-
gel zu einem grösseren Teil beim einen Elternteil. Ist das nicht der Fall,
ist das Kind im Budget desjenigen Elternteils zu berücksichtigen, bei
dem es seinen zivilrechtlichen Wohnsitz hat.

Abs. 3: In Abs. 3 wird festgelegt, welche im Elternhaushalt lebenden
Kinder als wirtschaftlich nicht selbstständig gelten und somit im Fami-
lienbudget erfasst werden. Als unterhaltsberechtigte Kinder (lit. a) sind
diejenigen Kinder einzubeziehen, die einen Unterhaltsanspruch im Sinne
von Art. 276 und 277 ZGB haben, also alle (minderjährigen und volljäh-
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rigen) Kinder, welche die erste Ausbildung noch nicht ordentlicherweise
abgeschlossen haben. Hinzu kommen gemäss lit. b jene Kinder, die ihre
Erstausbildung zwar abgeschlossen haben, aber in einer beitragsberech-
tigenden Ausbildung stehen und das 35. Altersjahr noch nicht vollendet
haben.

§ 12. b. Verzicht auf Familienbudget
Abs. 1: Für denjenigen Elternteil, welcher der auszubildenden Per-

son behördlich genehmigte oder gerichtlich festgelegte Unterhaltsbei-
träge schuldet, wird kein Familienbudget erstellt. Die geschuldeten Un-
terhaltsbeiträge werden gestützt auf § 19 Abs. 1 lit. b der Verordnung
im persönlichen Budget als Einnahmen angerechnet.

Abs. 2: Gänzlich auf ein Familienbudget und damit auf die Anrech-
nung einer finanziellen Beteiligung der Eltern wird verzichtet, wenn die
auszubildende Person das 35. Altersjahr vollendet hat. Ab Vollendung
des 35. Altersjahres werden gemäss § 17j Abs. 2 BiG nur noch Darlehen
ausgerichtet. Die Bemessung der Darlehen ab Vollendung des 35. Alters-
jahres erfolgt somit elternunabhängig. Massgebender Zeitpunkt für die
Vollendung des 35. Altersjahres ist der Beginn des Ausbildungsjahres
(§ 17j Abs. 2 und 3 BiG, vgl. auch § 6 der Verordnung).

§ 13. Anrechenbare Einnahmen
Abs. 1: Die Bestimmung legt fest, welche Einnahmen der im Fami-

lienbudget massgebenden Personen (vgl. § 11) angerechnet werden.
lit. a: Als anrechenbare Einnahmen gelten – unter Berücksichtigung

der Einschränkungen gemäss Ziff. 1–3 – 60% der steuerbaren Einkünfte
gemäss Veranlagung nach dem DBG. Zu den steuerbaren Einkünften
gehören namentlich Einkommen aus selbstständiger oder unselbststän-
diger Erwerbstätigkeit, einschliesslich Kinder- und Ausbildungszulagen
sowie Erwerbsersatzeinkommen, Erträge aus beweglichem und unbe-
weglichem Vermögen, Kapitalabfindungen, Einkünfte aus Vorsorge (na-
mentlich Renten, Kapitalleistungen) und Unterhaltsbeiträge. Zur Er-
mittlung der gemäss lit. a bedeutsamen, zu 60% zu berücksichtigenden
Einkünfte werden 80% eines allfälligen Werts der Eigennutzung einer
Liegenschaft (Eigenmietwert) von den steuerbaren Einkünften abge-
zogen, da es sich dabei um rein fiktive Einkünfte handelt (Ziff. 1). Zu-
dem werden negative Nettoerträge aus Liegenschaften sowie Verluste
aus selbstständiger Erwerbstätigkeit – beide werden steuerrechtlich als
«Negativeinkünfte» abgezogen und vermindern so die ausgewiesenen
steuerrechtlichen Einkünfte – für die Ermittlung der relevanten Ein-
künfte nicht berücksichtigt (Ziff. 2 und 3). Dadurch soll vermieden wer-
den, dass derartige Verluste indirekt über Ausbildungsbeiträge finanziert
werden. Sind in den steuerbaren Einkünften auch Einnahmen enthal-
ten, die für die auszubildende Person, ihre in einer beitragsberechtigen-
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den Ausbildung stehenden Geschwister und Stiefgeschwister bestimmt
sind (z.B. Kindesunterhaltsbeiträge), werden diese nicht im Familien-
budget berücksichtigt, sondern im persönlichen Budget dieser Personen
(vgl. Abs. 2).

lit. b: Ebenfalls angerechnet werden die während der Beitragsperiode
bezogenen Zusatzleistungen gemäss Zusatzleistungsgesetz vom 7. Feb-
ruar 1971 (ZLG, LS 831.3). Darunter fallen gemäss § 1 Abs. 1 ZLG Er-
gänzungsleistungen gemäss ELG sowie kantonale Beihilfen und Zu-
schüsse. Diese Einkünfte zählen nicht zu den steuerbaren Einkünften,
weshalb sie separat aufzurechnen sind. Ausgenommen sind Vergütun-
gen von Krankheits- und Behinderungskosten. Bei den steuerrechtlich
abziehbaren krankheits-, behinderungs- und unfallbedingten Kosten (vgl.
§ 15 lit. b) müssen Ergänzungsleistungen, die zur Vergütung von Krank-
heits- und Behinderungskosten ausgerichtet werden (vgl. Art. 3 Abs. 1
lit. b ELG), angerechnet werden, d.h., die dadurch gedeckten Kosten
sind nicht abzugsfähig. Demzufolge dürfen die entsprechenden Vergü-
tungen nicht gleichzeitig als Einkünfte angerechnet werden.

lit. c: Hinzu kommen 10% des den Freibetrag gemäss Anhang Ziff. 1.1
übersteigenden Reinvermögens. Da der Bund keine Vermögenssteuer
kennt, ist für die Ermittlung des massgeblichen Reinvermögens die Ver-
anlagung nach dem Steuergesetz vom 8. Juni 1997 (StG, LS 631.1) heran-
zuziehen. Wurde das Vermögen oder ein Teil davon in einem anderen
Kanton veranlagt, kann die Steuerveranlagung des anderen Kantons als
«anderer Beleg» im Sinne von § 8 Abs. 3 der Verordnung herangezo-
gen werden, wobei diese nötigenfalls an die steuerrechtlichen Grund-
sätze gemäss dem zürcherischen StG anzupassen ist (vgl. Bemerkungen
zu § 8 Abs. 3).

Abs. 2: Für die auszubildende Person (lit. a) sowie ihre in einer bei-
tragsberechtigenden Ausbildung stehenden Geschwister (lit. b) und Stief-
geschwister (lit. c) bestimmte Einnahmen gemäss Abs. 1 lit. a–c werden
im Familienbudget nicht berücksichtigt. Die Einnahmen, die diese Per-
sonen während der Beitragsperiode erzielen, sind in deren persönlichen
Budgets anzurechnen (vgl. § 19 Abs. 1). Ob Einnahmen für die auszu-
bildende Person oder für ihre Eltern bestimmt sind, ist in gewissen Fäl-
len schwierig zu beantworten; insbesondere kann die Zuordnung von
Einkünften aus Sozial- und anderen Versicherungen Schwierigkeiten
bereiten. So steht beispielsweise eine Waisenrente dem Kind selber zu
und ersetzt den Wegfall eines Elternteils. Sie ist damit klar für die aus-
zubildende Person bestimmt und demzufolge in ihrem persönlichen Bud-
get als Einnahme (vgl. § 19 Abs. 1 lit. f) anzurechnen. Aber auch Kinder-



31

renten zur AHV/IV sind grundsätzlich für die auszubildende Person
bestimmt – sie sollen dem Pflichtigen ermöglichen, seiner Unterhalts-
pflicht nachzukommen –, auch wenn der Anspruch der Rentenempfän-
gerin bzw. dem Rentenempfänger und nicht direkt dem Kind zusteht.

§ 14. Anerkannte Kosten a. materielle Grundsicherung
Abs. 1: Als Kosten für die materielle Grundsicherung werden die

Kosten für den Grundbedarf (lit. a), die Wohnkosten nach Anzahl der
massgebenden Personen (lit. b) und die Kosten für die medizinische
Grundversorgung (lit. c) berücksichtigt. Mit dem Grundbedarf werden
die alltäglichen Aufwendungen für den Lebensunterhalt, namentlich für
Nahrungsmittel, Kleider, Transport, Haushaltsführung, Körperpflege,
Unterhaltung und Bildung sowie Kommunikation, abgedeckt. 

Die Höhe der anerkannten Kosten richtet sich nach den in den
Ziff. 2.1–2.3 des Anhangs festgelegten Pauschalen. Diese orientieren
sich an den Pauschalen für den allgemeinen Lebensbedarf und für die
Wohnkosten gemäss der Gesetzgebung über Ergänzungsleistungen zur
Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherung sowie an den Durch-
schnittsprämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Kan-
ton Zürich (unter Abzug von Pauschalen für die individuelle Prämien-
verbilligung).

Für die Bestimmung der Haushaltsgrösse bei den Wohnkosten
(Ziff. 2.2 des Anhangs) sind lediglich die massgebenden Personen ge-
mäss § 11 zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob daneben noch wei-
tere Personen im gleichen Haushalt wohnen.

§ 15. b. weitere Kosten
Zusätzlich zu den Kosten für die materielle Grundsicherung wer-

den Unterhaltsbeiträge (lit. a), krankheits-, behinderungs- und unfall-
bedingte Kosten (lit. b) sowie Kosten für die Drittbetreuung von Kin-
dern (lit. c) anerkannt, sofern und soweit diese Kosten gemäss der rele-
vanten Steuerveranlagung nach DBG von den steuerbaren Einkünften
abgezogen worden sind. Liegt keine Steuerveranlagung vor, werden die
Beträge nach steuerrechtlichen Grundsätzen – d.h. unter Berücksich-
tigung der steuerrechtlichen Erheblichkeitsgrenzen oder Maximalab-
züge – anhand anderer Belege festgelegt (vgl. § 8 Abs. 3).

§ 16. Ergebnis a. Einnahmenüberschuss
Abs. 1: Die anerkannten Kosten sind den anrechenbaren Einnahmen

gegenüberzustellen. Ergibt sich im Familienbudget ein Einnahmenüber-
schuss, wird dieser durch die Anzahl der in einer beitragsberechtigen-
den Ausbildung stehenden Kinder, die das 35. Altersjahr noch nicht voll-
endet haben, geteilt. In den Teiler miteinbezogen werden sämtliche in
einer beitragsberechtigenden Ausbildung stehenden Kinder der Eltern
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oder des Elternteils der auszubildenden Person sowie ihrer im gleichen
Haushalt lebenden Partnerin bzw. ihres im gleichen Haushalt lebenden
Partners gemäss § 11 Abs. 2 lit. a oder b, sofern sie das 35. Altersjahr
noch nicht vollendet haben. Nicht bedeutsam ist, ob die Kinder im Haus-
halt der Eltern leben. In einer beitragsberechtigenden Ausbildung ste-
hende Kinder, die gegenüber ihrem in das Familienbudget miteinbezo-
genen Elternteil Unterhaltsansprüche haben, sind indessen nicht in den
Teiler miteinzubeziehen, da die Unterhaltsbeiträge gestützt auf § 15 lit. a
als weitere Kosten in das Familienbudget bzw. gestützt auf § 19 Abs. 1
lit. b als Einnahmen in das persönliche Budget einfliessen. Wird gestützt
auf § 11 Abs. 2 für jeden Elternteil der auszubildenden Person ein sepa-
rates Familienbudget erstellt, ist der Einnahmenüberschuss in beiden
Familienbudgets bedeutsam, unabhängig davon, in welchem elterlichen
Haushalt die auszubildende Person lebt. Bei auszubildenden Personen,
die zu Beginn des Ausbildungsjahres das 35. Altersjahr bereits vollendet
haben (s. § 17j Abs. 2 und 3 BiG), wird kein Familienbudget erstellt und
somit keine Elternbeteiligung angerechnet (vgl. § 12 Abs. 2).

Abs. 2: Das gemäss Abs. 1 ermittelte Ergebnis wird im persönlichen
Budget als finanzielle Beteiligung der Eltern angerechnet (vgl. § 19 Abs.1
lit. a). Dieses ist zu berücksichtigen, auch wenn die auszubildende Per-
son nicht im Haushalt desjenigen Elternteils lebt, in dessen Familien-
budget ein Überschuss resultiert. Möglich ist auch, dass sich in den Fa-
milienbudgets beider Elternteile (vgl. § 11 Abs. 2) ein Überschuss ergibt;
in diesem Fall sind der auszubildenden Person beide nach Abs. 1 ermit-
telten Ergebnisse als Elternbeiträge im Sinne von § 19 Abs. 1 lit. a anzu-
rechnen.

§ 17. b. Fehlbetrag
Abs. 1: Lebt die auszubildende Person im Haushalt der Eltern oder

eines Elternteils, wird ein im entsprechenden Familienbudget errech-
neter Fehlbetrag durch die Anzahl der im Familienbudget erfassten Per-
sonen geteilt. Von Bedeutung ist nur der Fehlbetrag im Familienbudget
desjenigen Elternteils, in dessen Haushalt die auszubildende Person
lebt. Wird für den anderen Elternteil ebenfalls ein Familienbudget er-
stellt und ergibt sich dort ein Fehlbetrag, ist dieser für die Berechnung
der Ausbildungsbeiträge nicht bedeutsam.

Abs. 2: Das Ergebnis, d.h. der auf die auszubildende Person entfal-
lende Anteil am Fehlbetrag, wird in der Folge als Kosten für die mate-
rielle Grundsicherung im persönlichen Budget der auszubildenden Per-
son angerechnet (vgl. § 20 Abs. 1). Lebt die auszubildende Person in
einem eigenen Haushalt, wird ein Fehlbetrag im Familienbudget in ih-
rem eigenen Budget nicht berücksichtigt. Stattdessen werden der aus-
zubildenden Person die Kosten gemäss § 20 Abs. 2 angerechnet.
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C. Persönliches Budget

§ 18. Massgebende Personen
Im persönlichen Budget werden die in den §§ 19–24 erwähnten Ein-

nahmen und Kosten aller gemäss § 18 massgebenden Personen abge-
bildet, sofern §§ 19–24 nichts anderes vorsehen. Massgebend für die im
persönlichen Budget zu berücksichtigenden Personen sind die Verhält-
nisse zu Beginn des Ausbildungsjahres (§ 8 Abs. 1).

Abs. 1: Im persönlichen Budget werden die finanziellen Verhältnisse
der auszubildenden Person erfasst. 

Abs. 2: Im persönlichen Budget der auszubildenden Person werden
auch die finanziellen Verhältnisse der Ehepartnerin bzw. des Ehepart-
ners (lit. a) oder der eingetragenen Partnerin bzw. des eingetragenen
Partners (lit. b) erfasst, sofern sie im gleichen Haushalt leben. Auch die
mit der auszubildenden Person in einer faktischen Lebensgemeinschaft
lebende Person wird einbezogen, wenn mindestens ein gemeinsames
Kind im gleichen Haushalt lebt (lit. c). Unter dem Titel «faktische Le-
bensgemeinschaft» ist einzig zu prüfen, ob die Mutter oder der Vater
des gemeinsamen Kindes mit der auszubildenden Person und dem ge-
meinsamen Kind im gleichen Haushalt lebt.

Schliesslich werden im persönlichen Budget auch die wirtschaftlich
nicht selbstständigen Kinder der auszubildenden Person oder einer Per-
son gemäss lit. a–c erfasst (lit. d). Welche Kinder als wirtschaftlich nicht
selbstständig gelten, ist in § 11 Abs. 3 geregelt. Wohnen wirtschaftlich
selbstständige Kinder im Haushalt der auszubildenden Person, werden
sie nicht in das persönliche Budget miteinbezogen. Ebenso wenig wer-
den wirtschaftlich nicht selbstständige Kinder, die nicht im Haushalt der
auszubildenden Person leben, in das persönliche Budget miteinbezo-
gen. Allfälligen Unterhaltsbeiträgen für solche Kinder wird aber über
deren Anrechnung bei den anerkannten Kosten Rechnung getragen
(vgl. § 22 lit. a).

§ 19. Anrechenbare Einnahmen
Abs. 1: Die Bestimmung legt fest, welche Einnahmen der in das per-

sönliche Budget einzubeziehenden Personen (vgl. § 18) angerechnet wer-
den.

lit. a: Ergibt sich im Familienbudget eines Elternteils oder beider
Elternteile ein Überschuss, wird der auf die auszubildende Person ent-
fallende Anteil als finanzielle Beteiligung der Eltern im persönlichen
Budget erfasst (vgl. § 16).

lit. b: Behördlich genehmigte oder gerichtlich festgesetzte Unterhalts-
beiträge werden unabhängig davon, ob sie tatsächlich bezahlt werden,
als Einnahmen im persönlichen Budget angerechnet. Soweit es sich um
für die auszubildende Person bestimmte Unterhaltsbeiträge handelt, bil-
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det § 12 Abs. 1 das Gegenstück zu § 19 Abs. 1 lit. b. Demnach wird für
denjenigen Elternteil, welcher der auszubildenden Person behördlich
genehmigte oder gerichtlich festgelegte Unterhaltsbeiträge schuldet, kein
Familienbudget erstellt (und somit keine finanzielle Beteiligung gemäss
lit. a angerechnet).

lit. c: Der auszubildenden Person wird eine Eigenleistung angerech-
net, und zwar unabhängig davon, ob diese tatsächlich erbracht bzw. ob
ein entsprechendes Einkommen erzielt wird oder nicht. Die Höhe der
anzurechnenden Eigenleistung ergibt sich aus den Ziff. 3.1.1–3.1.4 des
Anhangs. Es wird unterschieden zwischen Vollzeitstudierenden und
Teilzeitstudierenden. Bei Teilzeitstudierenden ist gestützt auf das Pen-
sum der Ausbildung das zumutbare Erwerbspensum zu ermitteln. Dem-
entsprechend ist ausgehend vom Betrag für ein volles Erwerbspensum
(Fr. 36 000) die anzurechnende Eigenleistung zu ermitteln, wobei diese
wenigstens der für Vollzeitstudierende anzurechnenden Eigenleistung
(Fr. 3000 bzw. Fr. 20 000) entsprechen muss. Die anzurechnende Eigen-
leistung ist zudem höher ab Vollendung des 25., in bestimmten Fällen
ab Vollendung des 28. Altersjahres (vgl. § 17i BiG).

lit. d: Erzielt die auszubildende Person während der Beitragsperiode
ein Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen, das die unter lit. c ange-
rechnete Eigenleistung übersteigt, werden 66% der Differenz zwischen
dem erzielten Einkommen und der Eigenleistung als zusätzliche Einnah-
men angerechnet. Als Erwerbseinkommen gilt das Nettoeinkommen aus
selbstständiger oder unselbstständiger Erwerbstätigkeit. Der Nettolohn
entspricht dem Bruttolohn nach Abzug der AHV/IV/EO/ALV/NBUV-
Beiträge sowie der Beiträge an die berufliche Vorsorge. Kinder- und
Ausbildungszulagen sind im Bruttolohn enthalten. Als Erwerbsersatz-
einkommen sind namentlich Taggelder von Sozialversicherungen (z.B.
Arbeitslosen-, Kranken- und Unfalltaggelder, Mutterschaftsentschädi-
gung) anzurechnen.

Zuschüsse, für deren Berechnung Stipendien von Bundesrechts we-
gen anzurechnen sind (z.B. Ausbildungszuschüsse, vgl. Art. 90a Abs. 4
Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung [SR 837.02]), dürfen für die Bemessung der Aus-
bildungsbeiträge nicht als anrechenbare Einnahmen berücksichtigt wer-
den.

lit. e: Auch die Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkünfte der übrigen
im persönlichen Budget massgebenden Personen werden zu 66% ange-
rechnet (zu den Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkünften vgl. Bemerkun-
gen zu lit. d).

lit. f: Sodann werden alle weiteren Einkünfte der im persönlichen
Budget erfassten Personen angerechnet. Zu den weiteren Einkünften
zählen Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen (namentlich
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Kinder- und Waisenrenten der AHV/IV und der beruflichen Vorsorge
sowie Zusatzleistungen), sofern sie nicht Erwerbsersatz darstellen, so-
wie Beiträge von anderen Dritten (zur Zuordnung von Einkünften aus
Sozial- und anderen Versicherungen zum Familienbudget oder persön-
lichen Budget vgl. Bemerkungen zu § 13 Abs. 2).

lit. g: Hinzu kommen 10% des den Freibetrag gemäss Anhang Ziff. 3.2
übersteigenden Reinvermögens gemäss StG aller im persönlichen Bud-
get massgebenden Personen. Da der Bund keine Vermögenssteuer kennt,
richtet sich die Höhe des Reinvermögens nach dem StG. Die Vermö-
genssituation der im persönlichen Budget erfassten Personen ist von
der gesuchstellenden Person mittels Belegen nachzuweisen.

Abs. 2 lit. a: Nicht zu den anrechenbaren Einkünften zählen Ausbil-
dungsbeiträge von Gemeinden, Stiftungen und Hochschulen, die aus-
drücklich den Zweck haben, die kantonalen Ausbildungsbeiträge zu er-
gänzen. Diese den kantonalen Ausbildungsbeiträgen nachgelagerten
Beiträge sollen ohne Einschränkung der auszubildenden Person zukom-
men. 

lit. b: Für in einer beitragsberechtigenden Ausbildung stehende Kin-
der der auszubildenden Person oder einer anderen, im persönlichen
Budget erfassten Person bestimmte Einnahmen gemäss Abs. 1 lit. a–g
werden im persönlichen Budget nicht berücksichtigt. Die Einnahmen,
die diese Personen während der Beitragsperiode erzielen, sind in de-
ren persönlichen Budgets anzurechnen (zur Zuordnung von Einkünf-
ten aus Sozial- und anderen Versicherungen vgl. Bemerkungen zu § 13
Abs. 2).

§ 20. Anerkannte Kosten a. materielle Grundsicherung
Abs. 1: Lebt die auszubildende Person im Elternhaushalt und er-

gibt sich aus dem entsprechenden Familienbudget ein Fehlbetrag, wird
der auf die auszubildende Person entfallende Anteil als Kosten für die
materielle Grundsicherung im persönlichen Budget eingesetzt (vgl. § 17).

Abs. 2: Lebt die auszubildende Person in einem eigenen Haushalt
und sind die Voraussetzungen gemäss § 23 erfüllt, ergeben sich ihre
Kosten für die materielle Grundsicherung nicht aus dem Elternbudget,
da sie nicht zu den gemäss § 11 massgebenden Personen zählt. Für sie
werden als Kosten für die materielle Grundsicherung im persönlichen
Budget – unabhängig davon, ob aus dem Familienbudget ein Überschuss
oder ein Fehlbetrag resultiert – die Kosten für den Grundbedarf (lit. a),
die Wohnkosten nach Anzahl der massgebenden Personen (lit. b) und die
Kosten für die medizinische Grundversorgung (lit. c) berücksichtigt. Mit
dem Grundbedarf werden die alltäglichen Aufwendungen für den Le-
bensunterhalt, namentlich für Nahrungsmittel, Kleider, Transport, Haus-
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haltsführung, Körperpflege, Unterhaltung und Bildung sowie Kommu-
nikation, abgedeckt.

Die Höhe der anerkannten Kosten richtet sich nach den in Ziff. 4.1–
4.3 des Anhangs festgelegten Pauschalen. Diese orientieren sich an den
Pauschalen für den Grundbedarf gemäss den Richtlinien der SKOS für
die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe bzw. an den im Rahmen
der wirtschaftlichen Hilfe in der Stadt Zürich zu berücksichtigenden
maximalen Wohnkosten. Die Pauschalen für die medizinische Grund-
versorgung orientieren sich an den Durchschnittsprämien der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung im Kanton Zürich (unter Abzug von
Pauschalen für die individuelle Prämienverbilligung).

Für die Bestimmung der Haushaltsgrösse bei den Wohnkosten
(Ziff. 4.2 des Anhangs) sind lediglich die massgebenden Personen ge-
mäss § 18 zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob daneben noch wei-
tere Personen (z.B. wirtschaftlich selbstständige Kinder) im gleichen
Haushalt leben. 

§ 21. b. Ausbildungskosten
Als Ausbildungskosten der auszubildenden Person werden die Aus-

lagen für Lehrmittel (lit. a), die Schul- und Studiengebühren (lit. b), die
während der Beitragsperiode anfallenden Kosten für die Fahrten zwi-
schen Wohn- und Ausbildungsort (lit. c) sowie die Verpflegungskosten
anerkannt (lit. d). Abgesehen von den Kosten für die Fahrten zwischen
Wohn- und Ausbildungsort sind die zu berücksichtigenden Ausbildungs-
kosten pauschal festgesetzt (vgl. Ziff. 4.4.1–4.4.3 des Anhangs).

lit. a: Auslagen für Lehrmittel werden gemäss Anhang auszubilden-
den Personen auf Sekundarstufe II, auf Tertiärstufe sowie auf Sekun-
darstufe I für Erwachsene angerechnet. Dazu gehören auch auszubil-
dende Personen, die ihre obligatorische Schulzeit in der Mittelschule
erfüllen, da ihre Ausbildung zu einem Abschluss auf Sekundarstufe II
führt. Auch die Berufsvorbereitungsjahre im Sinne von § 17d Abs. 1 lit. c
BiG werden zu den Ausbildungen auf Sekundarstufe II gezählt.

lit. b: Mit den Schul- und Studiengebühren werden sämtliche Ge-
bühren im Rahmen von Ausbildungen sowie der dafür notwendigen
Vorkurse (§ 17d Abs. 1 lit. a und b BiG), die von den Ausbildungsstät-
ten erhoben werden (z.B. Gebühr für die Einschreibung, Semesterge-
bühr, Prüfungsgebühr, Auslagen für obligatorische Exkursionen und
Kurse, Beiträge für obligatorische Mitgliedschaften), abgedeckt. Auf eine
Differenzierung der Pauschalen nach Art der Ausbildung wird verzich-
tet, da das Angebot an verschiedenen Ausbildungen zu gross ist.

lit. c: Die zu berücksichtigenden Kosten für die Fahrten zwischen
Wohn- und Ausbildungsort sind individuell, je nach zurückzulegendem
Weg und Anzahl Ausbildungstage pro Woche, festzusetzen.
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§ 22. c. weitere Kosten
lit. a: Bei auszubildenden Personen, die in einem eigenen Haushalt

leben, werden zudem während der Beitragsperiode anfallende, behörd-
lich genehmigte oder gerichtlich festgelegte Unterhaltsbeiträge ange-
rechnet, sofern die auszubildende Person oder ihre Partnerin bzw. ihr
Partner im Sinne von § 18 Abs. 2 lit. a–c diese tatsächlich bezahlt.

lit. b: Hinzu kommen krankheits-, behinderungs- und unfallbedingte
Kosten bis zum in Ziff. 4.5.1 des Anhangs festgelegten Höchstbetrag.
Anerkannt werden jene Kosten, die gemäss Art. 33 Abs. 1 Bst. h und hbis

DBG von den steuerbaren Einkünften abziehbar sind, wobei keine Er-
heblichkeitsgrenze zu beachten ist. Mit dem festgelegten Höchstbetrag
von Fr. 4000 können in jedem Fall die höchste Franchise der obligato-
rischen Krankenversicherung, der maximale Selbstbehalt sowie gewisse
zusätzliche Kosten, die nicht versichert sind (z.B. bestimmte Zahnbe-
handlungen), gedeckt werden. Sind einer auszubildenden Person in einem
Jahr krankheits-, behinderungs- oder unfallbedingte Kosten angefallen,
die den Höchstbetrag wesentlich übersteigen, ist auf Gesuch hin zu prü-
fen, ob sich eine abweichende Bemessung gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. c
rechtfertigt.

lit. c: Schliesslich werden auch im persönlichen Budget Kosten für
die Drittbetreuung von Kindern bis zum Höchstbetrag gemäss Anhang
Ziff. 4.5.2 – dieser entspricht dem steuerrechtlichen Maximalabzug (vgl.
Art. 33 Abs. 3 DBG) – anerkannt. Lebt die auszubildende Person im
Haushalt der Eltern, werden die Kosten gemäss § 22 gestützt auf § 15
im Familienbudget berücksichtigt.

§ 23. d. eigener Haushalt
Abs. 1: Ein eigener Haushalt wird nur berücksichtigt, wenn die auszu-

bildende Person das 25. Altersjahr vollendet hat oder zwingende Gründe
für das Führen eines eigenen Haushalts vorliegen. Der «eigene Haus-
halt» im Sinne der Verordnung versteht sich als Gegenbegriff zum «El-
ternhaushalt»; er ist beispielsweise auch bei einem Zimmer in einem
Studentenwohnheim oder in einer Zweck-Wohngemeinschaft gegeben.
Sind die Voraussetzungen für die Anerkennung eines eigenen Haus-
halts nicht gegeben und lebt die auszubildende Person dennoch nicht
mehr im Elternhaushalt, wird der Ausbildungsbeitrag so berechnet, als
lebte die auszubildende Person noch bei den Eltern. Mithin werden die
Kosten für die materielle Grundsicherung gemäss § 20 Abs. 2 sowie
weitere Kosten (§ 22) nicht im persönlichen Budget angerechnet, son-
dern über das Familienbudget berücksichtigt.

Abs. 2: Als zwingende Gründe für das Führen eines eigenen Haus-
halts gelten namentlich Platzmangel im elterlichen Haushalt (lit. a), ein
unzumutbarer Weg zwischen dem elterlichen Wohnort und dem Aus-
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bildungsort (lit. b), das Führen eines Haushalts mit eigenen Kindern
oder mit der Partnerin bzw. dem Partner gemäss § 18 Abs. 2 lit. a und b
(lit. c) oder schwerwiegende innerfamiliäre Konflikte (lit. d). Bei der
Anwendung dieser Kriterien sind alle bedeutsamen Aspekte miteinzu-
beziehen. So sind für die Beurteilung des Platzmangels nicht nur der
Wohnraum pro Person, sondern beispielsweise auch die Anzahl der vor-
handenen Zimmer und die Zusammensetzung der Familie bedeutsam.
Für die Zumutbarkeit des Weges zwischen dem elterlichen Wohnort und
dem Ausbildungsort kann z.B. bedeutend sein, zu welcher Tages- und
Nachtzeit und mit welchen Verkehrsmitteln eine bestimmte Wegstrecke
zurückzulegen ist. Ein Weg, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
von Haltestelle zu Haltestelle innert 60 Minuten absolviert werden kann,
gilt aber in der Regel noch als zumutbar. Bestehen schwerwiegende fami-
liäre Konflikte – z.B. infolge eines strittigen laufenden Trennungs- oder
Scheidungsverfahren zwischen den Eltern –, ist zu prüfen, ob diese dazu
führen, dass ein Verbleib im elterlichen Haushalt für die auszubildende
Person unzumutbar ist, indem beispielsweise auch ihre schulischen Leis-
tungen beeinträchtigt werden.

§ 24. e. obligatorische Schulzeit
Diese Regelung betrifft beitragsberechtigte Personen, die noch wäh-

rend der Dauer der Schulpflicht (§ 3 Abs. 2 Volksschulgesetz vom 7. Feb-
ruar 2005 [LS 412.100]) in das Gymnasium übertreten und damit den
letzten Teil der obligatorischen Schulzeit an einer Mittelschule absolvie-
ren. Diese Jugendlichen stehen in einer beitragsberechtigenden Aus-
bildung im Sinne von § 17d Abs. 1 lit. a BiG, da die Ausbildung, die sie
absolvieren, zu einem Abschluss auf Sekundarstufe II führt. Für sie
wird ein vereinfachtes persönliches Budget erstellt, indem den anrechen-
baren Einnahmen – diese dürften sich in der Regel auf die finanzielle
Beteiligung der Eltern und allfällige Unterhaltsbeiträge beschränken
(vgl. § 19 Abs. 1 lit. a und b) – lediglich die Ausbildungskosten gemäss
§ 21 gegenübergestellt werden. Ergibt sich also im Familienbudget ein
Fehlbetrag, wird dieser im persönlichen Budget nicht als Kosten für die
materielle Grundsicherung angerechnet. Dadurch wird sichergestellt,
dass diese Jugendlichen im Vergleich zu Jugendlichen, welche die letz-
ten Jahre ihrer obligatorischen Schulpflicht in der Volksschule erfüllen
und damit keine beitragsberechtigende Ausbildung absolvieren, nicht
bessergestellt sind.

§ 25. Anspruch a. Einnahmenüberschuss
Übersteigen im persönlichen Budget die anrechenbaren Einnahmen

die anerkannten Kosten, hat die auszubildende Person keinen Anspruch
auf Ausbildungsbeiträge. 



39

§ 26. b. Fehlbetrag
Abs. 1: Ergibt sich aus der Gegenüberstellung von anrechenbaren

Einnahmen und anerkannten Ausgaben im persönlichen Budget ein Fehl-
betrag, wird dieser durch die Anzahl der im persönlichen Budget erfass-
ten Personen geteilt.

Abs. 2: Das Ergebnis, d.h. der auf die auszubildende Person entfal-
lende Anteil am Fehlbetrag, entspricht dem Anspruch auf Ausbildungs-
beiträge. Die Anteile der übrigen Familienmitglieder werden ausgeschie-
den, da diese nicht über Ausbildungsbeiträge, sondern allenfalls über
die Sozialhilfe zu decken sind.

5. Abschnitt: Abtretung

§ 27.
Der Anspruch auf Ausbildungsbeiträge kann nur an ein Gemein-

wesen abgetreten werden. Als Gemeinwesen, an das Ausbildungsbei-
träge abgetreten werden, kommt in erster Linie die sozialhilferechtlich
zuständige Gemeinde infrage. Haben sich Gemeinden, z.B. zur gemein-
samen Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Sozialhilfe, zu einem
Zweckverband zusammengeschlossen oder eine gemeinsame (d.h. inter-
kommunale) Anstalt errichtet (vgl. §§ 73f. Gemeindegesetz vom 20. April
2015 [LS 131.1]), können Ausbildungsbeiträge – je nachdem, welche kon-
kreten Aufgaben auf den Zweckverband bzw. die Anstalt übertragen
worden sind – auch an den Zweckverband oder die Anstalt abgetreten
werden. Die Gewährung von Sozialhilfe wird regelmässig von der Ab-
tretung von Ansprüchen auf Ausbildungsbeiträge abhängig gemacht.

6. Abschnitt: Verfahren

§ 28. Gesuch
Abs. 1: Gemäss § 18 Abs. 1 BiG kann das Gesuch um Erteilung von

Ausbildungsbeiträgen schriftlich oder elektronisch eingereicht werden.
§ 28 Abs. 1 regelt, dass das Gesuch im Fall einer schriftlichen Einreichung
mittels des amtlichen Formulars einzureichen ist. Eingabestelle ist das
Amt. Bei einer elektronischen Einreichung muss das zur Verfügung ge-
stellte Webportal (vgl. dazu Abs. 2) genutzt werden. Das Gesuch muss
für jedes Ausbildungsjahr wieder neu gestellt werden. Gesuche von min-
derjährigen auszubildenden Personen müssen von der gesetzlichen Ver-
treterin oder vom gesetzlichen Vertreter gestellt werden. Durch Dritte
kann das Gesuch grundsätzlich eingereicht werden, wenn eine gültige
Vollmacht oder Abtretungserklärung vorliegt. Im ersten Fall erfolgt die
Einreichung im Namen der auszubildenden Person bzw. ihrer Eltern,
im zweiten im eigenen Namen des Dritten (Gemeinwesen, vgl. § 27).
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Abs. 2: Für die elektronische Einreichung stellt das Amt eine Web-
applikation zur Verfügung. Der Zugang erfolgt über die von der Staats-
kanzlei betriebene Transaktionsplattform «ZHservices». 

§ 29. Eingabefrist
Abs. 1: Das Gesuch um Erteilung von Ausbildungsbeiträgen muss

spätestens am letzten Tag des sechsten Monats nach Beginn des Aus-
bildungsjahres eingereicht werden.

Abs. 2: Das Vorgehen zur elektronischen Einreichung wird im Web-
portal beschrieben. Wenn die auszubildende Person sämtliche im Web-
portal festgelegten Schritte unternommen und das Gesuch dem Server
übermittelt hat, wird vom Webportal unverzüglich eine elektronische
Bestätigung ausgestellt. Der Zeitpunkt dieser Bestätigung ist massge-
bend, um festzustellen, wann die auszubildende Person das Gesuch ein-
gereicht hat. Die zur Beurteilung des Gesuchs erforderlichen Beilagen
können zusammen mit dem Gesuch über das Webportal eingereicht
werden. Beilagen, die später nachgereicht werden, sind dem Amt ent-
weder auf postalischem Weg oder elektronisch zu übermitteln.

Abs. 3: Die Einreichung des Gesuchs nach Ablauf der Frist gemäss
Abs. 1 hat zur Folge, dass auf das Gesuch nicht eingetreten wird und
damit für die entsprechende Beitragsperiode keine Ausbildungsbei-
träge beansprucht werden können. Wird innert der Frist gemäss Abs. 1
zwar ein Gesuch eingereicht, ist dieses aber unvollständig (vgl. § 30), wird
darauf eingetreten. Der Anspruch auf Ausbildungsbeiträge entsteht
aber gemäss § 18 Abs. 2 BiG frühestens ab dem ersten Tag des Folge-
monats, in dem das Gesuch vollständig vorliegt.

Abs. 4: Verpasst die gesuchstellende Person die Eingabefrist und
fällt ihr keine grobe Nachlässigkeit zur Last, kann die Frist wiederherge-
stellt werden, wenn die gesuchstellende Person das Gesuch innert 30 Ta-
gen seit Wegfall des Grundes, der eine rechtzeitige Einreichung verhin-
dert hat, nachreicht. Mit dem Gesuch hat die gesuchstellende Person
auch eine Begründung für das Nichteinhalten der Frist einzureichen.

§ 30. Vollständigkeit
Abs. 1: Gemäss § 18 Abs. 2 BiG entsteht der Anspruch auf Ausbil-

dungsbeiträge frühestens ab dem ersten Tag des Folgemonats, in dem
das Gesuch vollständig vorliegt. Wird das Gesuch erst nach Beginn des
Ausbildungsjahres eingereicht oder vervollständigt, werden die Bei-
träge anteilmässig gekürzt, sofern die Eingabefrist gemäss § 29 Abs. 1
gewahrt ist. Wann ein Gesuch vollständig ist, kann nicht allgemein be-
antwortet werden, da je nach Gesuch – d.h. beispielsweise in Abhängig-
keit von der Art der Ausbildung, den in den beiden Budgets erfassten
Personen, einer allfälligen Erwerbstätigkeit – unterschiedliche Unter-
lagen eingereicht werden müssen. Erfasst die gesuchstellende Person
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ihr Gesuch über das Webportal, werden ihr die erforderlichen Unterla-
gen automatisch angezeigt. Für diejenigen gesuchstellenden Personen,
die das Gesuch nicht via Onlineformular einreichen, wird das Amt die
nötigen Informationen auf geeignete Weise zur Verfügung stellen.

Abs. 2: Macht die gesuchstellende Person hinreichende Gründe für
das Fehlen von Angaben oder Beilagen glaubhaft, gilt das Gesuch eben-
falls als vollständig im Sinne von § 18 Abs. 2 BiG. Hinreichende Gründe
liegen z.B. vor, wenn die gesuchstellende Person keine Unterlagen zu
den finanziellen Verhältnissen ihrer Eltern (namentlich Steuerveranla-
gung) einreicht, weil sie diese von den Eltern nicht erhältlich machen
kann.

§ 31. Verfügung und Rechtsmittel
Abs. 1: Gemäss § 1 vollzieht das Amt §§ 16–19b und 27 BiG sowie

die Verordnung, soweit nicht Dritte zuständig sind. Zu dieser Vollzugs-
kompetenz des Amtes gehört namentlich der Erlass von Verfügungen.
In Abs. 1 werden die wichtigsten in den Zuständigkeitsbereich des Amtes
fallenden Verfügungskategorien im Zusammenhang mit der Gewäh-
rung und Rückforderung von Ausbildungsbeiträgen aufgezählt. Dem-
nach entscheidet das Amt insbesondere über die Ausrichtung von Aus-
bildungsbeiträgen (lit. a). Die Zusprechung der Ausbildungsbeiträge
erfolgt, wenn das vollständige Gesuch beim Amt eingegangen ist. Dies
ist in der Regel zu Beginn eines Ausbildungsjahres der Fall. Da in die-
sem Zeitpunkt gewisse Bemessungsgrundlagen noch nicht definitiv fest-
stehen (z.B. das von der auszubildenden Person während der Beitrags-
periode erzielte Einkommen [vgl. § 19 Abs. 1 lit. d] oder die weiteren
Kosten der auszubildenden Person gemäss § 22), kommt es vor, dass zu
einem späteren Zeitpunkt aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse eine
neue Berechnung vorgenommen und der Entscheid über die Ausrich-
tung der Ausbildungsbeiträge angepasst werden muss. Auch darüber ent-
scheidet das Amt (lit. b). Das Amt entscheidet sodann über die Rück-
forderung unrechtmässig bezogener Ausbildungsbeiträge (lit. c). Muss
ein Entscheid über die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen aufgrund
der tatsächlichen Verhältnisse nachträglich angepasst werden, kann es
vorkommen, dass der auszubildenden Person aufgrund der Angaben
zu Beginn des Ausbildungsjahres zu hohe Ausbildungsbeiträge ausbe-
zahlt wurden. In diesen Fällen werden die zu viel bezogenen Beiträge
zurückgefordert. Daneben erfolgt eine Rückforderung, wenn die aus-
zubildende Person unwahre Angaben gemacht, Tatsachen, die für die
Berechnung massgeblich sind, nicht gemeldet hat oder die Ausbildungs-
beiträge nicht für die Ausbildung verwendet hat. In diesen Fällen ist ge-
mäss § 19 Abs. 1 BiG zusätzlich ein Zins von 4% ab Erhalt der Ausbil-
dungsbeiträge geschuldet. Schliesslich entscheidet das Amt auch über
die Höhe und Fälligkeit der Raten für die Rückzahlung von Darlehen
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(lit. d) und die Gewährung von Zahlungserleichterungen und Erlass
(lit. e).

Abs. 2: Gegen Entscheide kann innert 30 Tagen beim Amt Einspra-
che erhoben werden, wobei das Einspracheverfahren kostenlos ist. Die
Einsprache ist schriftlich zu erheben und sie muss eine Begründung ent-
halten. Einspracheentscheide des Amtes können gestützt auf § 19b Abs. 2
lit. b Ziff. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG, LS 175.2) in Ver-
bindung mit § 22 VRG innert 30 Tagen mit Rekurs bei der Bildungs-
direktion angefochten werden.

§ 32. Auszahlung
Abs. 1: Die Ausbildungsbeiträge werden jeweils für eine Beitrags-

periode ausgerichtet (§ 7 Abs. 1). Die Auszahlung der Ausbildungsbei-
träge erfolgt in der Regel in zwei Teilbeträgen. Die beiden Teilbeträge
müssen nicht zwingend gleich hoch sein.

Abs. 2: Die Auszahlung der Teilbeträge erfolgt erst nach Eingang
einer Bestätigung über die Aufnahme oder Fortsetzung der Ausbildung.
Das Amt kann die Auszahlung an weitere Auflagen knüpfen. Als solche
kommen namentlich das Nachreichen weiterer Unterlagen oder die Aus-
kunft betreffend Auszahlungskonto infrage. Vor Auszahlung des zwei-
ten Teilbetrages kann es beispielsweise sinnvoll sein, von der auszubilden-
den Person Belege über das bis dahin in der Beitragsperiode erzielte
Einkommen zu verlangen.

Abs. 3: Darlehen werden zudem erst nach Eingang einer schriftlichen
Annahmeerklärung der auszubildenden Person ausbezahlt.

Abs. 4: Wenn die Voraussetzungen gemäss Abs. 2 und 3 nicht innert
der vom Amt angesetzten Frist erfüllt werden, verfällt der Anspruch auf
Auszahlung der entsprechenden Rate. Obschon die Ausbildungsbei-
träge mittels Verfügung zugesprochen wurden, kann keine Auszahlung
mehr verlangt werden.

§ 33. Elektronische Aktenführung
Abs. 1: Grundsätzlich ist sowohl eine schriftliche als auch eine elek-

tronische Aktenablage zulässig. Im Anwendungsbereich dieser Verord-
nung führt das Amt die Dossiers in der Regel nur noch elektronisch.
Dies ist sinnvoll, da bereits die Einreichung des Gesuchs samt Beilagen
auf elektronischem Weg erfolgen kann (vgl. § 28).

Abs. 2: Die elektronische Aktenführung hat zur Folge, dass die phy-
sischen Dokumente, die auf postalischem oder anderem Weg beim Amt
eingehen, in elektronische Dokumente umgewandelt, d.h. eingescannt
werden müssen. Die Aufbewahrung soll in rein elektronischer Form
erfolgen, weshalb die physischen Dokumente nach rechtskräftigem Ab-
schluss des betreffenden Verfahrens vernichtet werden. Im Fall der Ge-
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währung von Darlehen werden die schriftlichen Annahmeerklärungen
im Sinne von § 32 Abs. 3 erst vernichtet, wenn die Darlehen vollständig
zurückbezahlt wurden oder wenn die Rückzahlung der Darlehen erlas-
sen wurde.

Abs. 3: Soweit gesetzliche Vorgaben die physische Aufbewahrung
vorschreiben, ist eine Vernichtung ausgeschlossen (lit. a). Wenn eine aus-
zubildende Person Originaldokumente einreicht, die sie für andere Zwe-
cke wieder verwenden kann (z.B. Arbeits- oder Mietverträge), werden
diese Dokumente nicht vernichtet, sondern nach Abschluss des Ver-
fahrens der auszubildenden Person zurückgegeben (lit. b).

7. Abschnitt: Rückerstattung und Rückzahlung
§ 34. Rückerstattung unrechtmässig bezogener Ausbildungsbei-

träge a. Schuldnerin oder Schuldner
Abs. 1: Gemäss § 19 Abs. 3 BiG regelt die Verordnung, wer die Rück-

erstattung unrechtmässig bezogener Ausbildungsbeiträge schuldet.
lit. a: Schuldnerin bzw. Schuldner der Rückforderung unrechtmäs-

sig bezogener Ausbildungsbeiträge ist die auszubildende Person, sofern
sie im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Erteilung der Aus-
bildungsbeiträge volljährig war. Bei Volljährigkeit der auszubildenden
Person und Fehlen einer rechtsgültigen Abtretung des Anspruchs auf
Ausbildungsbeiträge an das Gemeinwesen (vgl. § 27) sind die Ausbil-
dungsbeiträge denn auch grundsätzlich der auszubildenden Person aus-
zuzahlen. Die auszubildende Person bleibt auch dann rückerstattungs-
pflichtig, wenn sie im Beitragsgesuch das Konto einer Drittperson (z.B.
eines Elternteils) als Auszahlungskonto bezeichnet hat und die Ausbil-
dungsbeiträge in der Folge auf dieses Konto überwiesen worden sind.

lit. b: Bei Minderjährigkeit der auszubildenden Person werden die
Ausbildungsbeiträge – auch hier eine rechtsgültige Abtretung des An-
spruchs (vgl. § 27) vorbehalten – grundsätzlich den Eltern ausbezahlt.
Es kann aber auch vorkommen, dass die Auszahlung an die Vormunds-
oder Beistandsperson der minderjährigen auszubildenden Person erfolgt.
Deshalb sind unrechtmässig bezogene Ausbildungsbeiträge von den
Eltern oder den Drittpersonen, denen die Beiträge in Vertretung der
auszubildenden Person ausbezahlt wurden, zurückzufordern, sofern die
auszubildende Person im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um
Erteilung der Ausbildungsbeiträge noch minderjährig war. Elternteile,
die nicht am Verfahren zum Erhalt von Ausbildungsbeiträgen beteiligt
waren und an die dementsprechend auch keine Auszahlung erfolgte,
sollen nicht mit Rückforderungen konfrontiert werden.

Abs. 2: Hat die auszubildende Person seit Einreichung des Gesuchs
um Erteilung der Ausbildungsbeiträge die Volljährigkeit erreicht, haftet
sie mit den Eltern oder den Drittpersonen, denen die Ausbildungsbei-
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träge ausbezahlt wurden, solidarisch. Die Rückforderung kann in die-
sen Fällen wahlweise gegenüber der auszubildenden Person oder ihren
Eltern bzw. der Drittperson geltend gemacht werden.

Abs. 3: Bei einer gültigen Abtretung des Anspruchs an ein Gemein-
wesen (vgl. § 27) sowie Auszahlung des Ausbildungsbeitrags an dieses
ist das Gemeinwesen bereichert und somit rückerstattungspflichtig. Keine
gültige Abtretung liegt beispielsweise vor, wenn der Anspruch von den
Eltern der minderjährigen auszubildenden Person an die sozialhilfe-
rechtlich zuständige Gemeinde abgetreten wurde und die auszubildende
Person seither die Volljährigkeit erreicht hat (Urteil des Verwaltungs-
gerichts VB.2016.00228 vom 23. Juni 2016). Nahm die zuständige Sozial-
behörde die Ausbildungsbeiträge – z.B. weil sie für einen Zeitraum nach
der Ablösung von der Sozialhilfe bestimmt waren – als reine Zahlstelle
entgegen und leitete sie diese an die auszubildende Person weiter, sind
die Beiträge gestützt auf § 34 Abs. 1 und 2 von der auszubildenden Per-
son oder von ihren Eltern zurückzufordern. Das Gemeinwesen ist in
diesen Fällen nicht rückerstattungspflichtig, zumal der Sicherungszweck
einer Abtretungserklärung nach § 19 Abs. 1 des Sozialhilfegesetzes vom
14. Juni 1981 (LS 851.1) mit der Ablösung von der Sozialhilfe entfällt.

§ 35. b. Verrechnung
Das Amt hat grundsätzlich die Möglichkeit der Verrechnung der

Rückforderung einschliesslich allfälliger Zinsen und Gebühren, wenn
die auszubildende Person in einer künftigen Beitragsperiode Anspruch
auf Ausbildungsbeiträge hat. Es muss sich dabei nicht zwingend um die
nächste Beitragsperiode handeln, in Betracht kommen auch spätere
Beitragsperioden, in denen der auszubildenden Person Ausbildungs-
beiträge zugesprochen werden. Bei der Verrechnung müssen die allge-
mein gültigen Voraussetzungen erfüllt sein. Zwei Geldforderungen kön-
nen namentlich nur verrechnet werden, wenn die Forderung und die
Gegenforderung zwischen den gleichen Rechtsträgern bestehen. Dies
ist beispielsweise dann nicht der Fall, wenn die Ausbildungsbeiträge von
einem Gemeinwesen zurückgefordert werden müssen (vgl. § 34 Abs. 3),
für künftige Ansprüche aber keine Abtretung an dieses Gemeinwesen
erfolgte. Als verrechenbare Gebühren gelten insbesondere die von der
Gläubigerin bzw. dem Gläubiger im Betreibungsverfahren vorzuschies-
senden Betreibungskosten (vgl. Art. 68 SchKG).

§ 36. c. Verjährungsfrist für die Festsetzung
Abs. 1: Die Rückforderung unrechtmässig bezogener Ausbildungs-

beiträge ist zu verfügen. Durch die Verjährungsfrist für die Festsetzung
wird die Zulässigkeit, eine solche Rückforderung mit Verfügung fest-
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zusetzen, zeitlich beschränkt. Demnach verjährt das Recht, unrechtmäs-
sig bezogene Ausbildungsbeiträge zurückzufordern, fünf Jahre nach Ab-
schluss oder Abbruch der Ausbildung.

Abs. 2 und 3: Die Verjährungsfrist gemäss Abs. 1 kann stillstehen
(Abs. 2) und unterbrochen werden (Abs. 3). Unterbrochen wird die Ver-
jährung durch Anerkennung der Forderung seitens der Schuldnerin oder
des Schuldners sowie durch Schuldbetreibung, Schlichtungsgesuch, Klage
oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht
sowie durch Eingabe im Konkurs (Art. 135 OR). Mit der Unterbrechung
beginnt die Verjährung von neuem (vgl. Art. 137 f. OR).

§ 37. d. Vollstreckungsverjährung
Die Vollstreckungsverjährung begrenzt die Möglichkeit, eine rechts-

kräftig festgesetzte Rückforderung gegen den Willen der Schuldnerin
oder des Schuldners durchzusetzen. Im Unterschied zur Verjährungs-
frist für die Festsetzung steht die Frist für die Vollstreckungsverjährung
bei Wohnsitznahme der Schuldnerin oder des Schuldners im Ausland
nicht still. Sie kann zudem nicht unterbrochen werden.

§ 38. Rückzahlung von Darlehen a. Verzinsung
Gemäss § 19a Abs. 1 BiG sind Darlehen nach Ablauf eines Jahres

seit Abschluss oder Abbruch der Ausbildung zu verzinsen. Der Regie-
rungsrat legt den Darlehenszins fest. Ein Zinssatz von 1,5% ist ange-
messen. Er liegt wesentlich tiefer als der im Obligationenrecht vorge-
sehene Zins von 5% (Art. 73 Abs. 1 OR). 

§ 39. b. Fälligkeit
Abs. 1: Die erste Jahresrate wird am 31. Dezember des Jahres fällig,

das dem Abschluss oder Abbruch der Ausbildung folgt. Dieser Zeit-
punkt rechtfertigt sich, da die Verzinsungspflicht nach Ablauf eines Jah-
res nach Abschluss oder Abbruch der Ausbildung beginnt (vgl. § 19a
Abs. 1 BiG) und damit auch die erste Zinszahlung zum genannten Ter-
min zu erfolgen hat. Die Ratenhöhe und die Fälligkeitstermine der wei-
teren Raten werden von der Bildungsdirektion (bzw. vom Amt, vgl. §§ 1
und 31 Abs. 1 lit. d) unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit festgesetzt (vgl. § 19a Abs. 2 BiG). So kann beispiels-
weise die Höhe der ersten Jahresrate tiefer angesetzt werden als die wei-
teren Raten, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner in jenem Zeit-
punkt noch kein grosses Einkommen erzielt.

Abs. 2: Gerät die Schuldnerin oder der Schuldner mit der Zahlung
einer Rate in Verzug, wird die gesamte Schuld zur Rückzahlung fällig.
Der Zeitpunkt des Verzugs bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln
(Art. 102 Abs. 1 OR; vgl. auch § 29a Abs. 2 VRG). Das heisst, die Schuld-
nerin oder der Schuldner ist durch Mahnung in Verzug zu setzen, wenn
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sie oder er am festgelegten Fälligkeitstermin nicht leistet. Sollte die
Schuldnerin oder der Schuldner nicht in der Lage sein, ihrer oder seiner
Zahlungsverpflichtung nachzukommen, besteht immer noch die Mög-
lichkeit, rechtzeitig eine Zahlungserleichterung zu beantragen (vgl. § 19b
BiG).

§ 40. c. Verjährung
Abs. 1: Forderungen aus Darlehen verjähren zehn Jahre nach Fäl-

ligkeit (lit. a), längstens aber 20 Jahre nach Fälligkeit bei Stillstand der
Verjährungsfrist oder Unterbrechung der Verjährung (lit. b). Die Fäl-
ligkeitstermine der einzelnen Raten werden vom Amt festgesetzt; die
erste Jahresrate wird am 31. Dezember des Jahres fällig, das dem Ab-
schluss oder Abbruch der Ausbildung folgt (vgl. § 39 Abs. 1).

Abs. 2 und 3: Die Verjährungsfrist gemäss Abs. 1 lit. a kann stillstehen
(Abs. 2) und unterbrochen werden (Abs. 3). Unterbrochen wird die Ver-
jährung durch Anerkennung der Forderung seitens der Schuldnerin oder
des Schuldners sowie durch Schuldbetreibung, Schlichtungsgesuch, Klage
oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht
sowie durch Eingabe im Konkurs (Art. 135 OR). Mit der Unterbrechung
beginnt die Verjährung von neuem (vgl. Art. 137 f. OR).

Die absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren gemäss Abs. 1 lit. b kann
weder durch Stillstand noch durch Unterbrechung «verlängert» werden.

§ 41. Zahlungserleichterungen und Erlass a. Ratenzahlung
Gemäss § 19b BiG kann die für das Bildungswesen zuständige Direk-

tion (bzw. das Amt, vgl. §§ 1 und 31 Abs. 1 lit. e) unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine Zahlungserleichterung oder
einen Erlass gewähren. § 19b BiG belässt der über die Zahlungserleich-
terung oder den Erlass entscheidenden Behörden einen grossen Er-
messensspielraum; es besteht kein Anspruch der Schuldnerin oder des
Schuldners auf Gewährung einer Zahlungserleichterung oder eines Er-
lasses.

Als Zahlungserleichterungen kommen die Bewilligung von Raten-
zahlungen oder die vorübergehende Stundung infrage. Der Lauf des Zin-
ses gemäss § 19 Abs. 1 BiG sowie gemäss § 19a Abs. 1 BiG in Verbindung
mit § 38 der Verordnung wird mit der Gewährung einer Ratenzahlung
oder einer Stundung nicht unterbrochen.

Abs. 1: Im Falle der Gewährung einer Ratenzahlung sieht Abs. 1 vor,
dass die Raten wenigstens Fr. 300 pro Monat zu betragen haben. Eine
tiefere Mindestrate rechtfertigt sich namentlich aus administrativen
Gründen nicht. Kann eine Schuldnerin oder ein Schuldner diese nicht
leisten, kommt auch eine Stundung der Rückzahlung infrage. Da sich
§ 19b BiG auf die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Ausbildungs-
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beiträge und auf die Rückzahlung von Darlehen gleichermassen bezieht,
können auch die vom Amt gestützt auf § 19a Abs. 2 BiG festgesetzten
Raten für die Rückzahlung eines Darlehens im Sinne einer Zahlungs-
erleichterung bis auf Fr. 300 pro Monat verringert werden. Die Zehn-
jahresfrist für die Rückzahlung von Darlehen gemäss § 19a Abs. 1 BiG
kann zudem im Falle der Gewährung einer Zahlungserleichterung aus-
nahmsweise überschritten werden.

Abs. 2: Gewährt das Amt gestützt auf § 19b BiG eine Ratenzahlung
im Sinne einer Zahlungserleichterung, legt es gleichzeitig die Fälligkeits-
termine der einzelnen Raten fest. Die gesamte Schuld wird indessen be-
reits vor diesen Terminen zur Rückzahlung fällig, wenn die Schuldne-
rin bzw. der Schuldner mit einer Rate in Verzug gerät.

§ 42. b. Erlass
In § 42 werden die Voraussetzungen festgelegt, unter denen ein Er-

lass gestützt auf § 19b BiG gewährt werden kann. Dies ist dann der Fall,
wenn die Leistungsfähigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners durch
besondere Verhältnisse wie aussergewöhnliche Belastung durch die Fa-
milie – beispielsweise bei hohen Kosten für die Pflege von Angehöri-
gen, die nicht gedeckt werden –, andauernde Arbeitslosigkeit, Krankheit
oder Unglücksfall beeinträchtigt ist und die Schuldnerin oder der Schuld-
ner dadurch in eine Notlage geraten ist (lit. a) und davon auszugehen
ist, dass auch längerfristig keine Rückerstattung oder Rückzahlung mög-
lich und zumutbar sein wird (lit. b). Ein allgemeiner Erlass im Fall des
Todes der Schuldnerin oder des Schuldners rechtfertigt sich nicht, denn
es soll die Möglichkeit bestehen, das Nachlassvermögen zur Deckung
der Rückforderung in Anspruch zu nehmen. Ist der Nachlass überschul-
det, ist davon auszugehen, dass dieser von den Erbinnen und Erben aus-
geschlagen wird.

Bei der Rückzahlung von Darlehen werden in § 19a Abs. 3 BiG als
weiterer Erlassgrund herausragende Leistungen genannt. Dieser Erlass-
grund besteht zusätzlich zum allgemeinen Erlassgrund gemäss § 19b
BiG; herausragende Leistungen können folglich unabhängig von der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und von den in § 42 festgelegten
Voraussetzungen mit einem Erlass honoriert werden.

E. Änderung der Verordnung über die Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung (V BSLB, LS 413.319)

Gemäss § 10 Abs. 1 lit. c V BSLB sind Personen, die innerhalb der
letzten zwei Monate vor der Anmeldung bei der Beratungsstelle in Aus-
bildung standen und dafür ein Stipendium eines Kantons bezogen haben,
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von der Gebührenpflicht für Beratungen befreit. Keine Gebühren zu leis-
ten haben auch Personen, bei denen die zuständige Stipendienstelle zur
Prüfung ihres Stipendiengesuchs die Abklärung verlangt (§ 10 Abs. 1
lit. d V BSLB). Mit Inkraftsetzung der geänderten Bestimmungen des
BiG sowie der VAB werden die Ausbildungsbeiträge im Vergleich zur
heutigen Situation vermehrt auch als Darlehen vergeben werden. Wäh-
rend Darlehen nach geltendem Recht nur für Weiterbildungen auf der
Tertiärstufe ausgerichtet wurden, kann die auszubildende Person nach
neuem Recht ab Vollendung des 25. Altersjahres zwischen Stipendien
mit erhöhter Eigenleistung und existenzsichernden Darlehen wählen.
Nach Vollendung des 35. Altersjahres werden Ausbildungsbeiträge nur
noch als Darlehen ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund sind die Vor-
schriften in der V BSLB zur Befreiung von der Gebührenpflicht für Be-
ratungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung anzupassen. Neu
sollen Personen, die Ausbildungsbeiträge erhalten, sowie gesuchstellende
Personen, bei denen die zuständige Stipendienstelle eine Abklärung ver-
langt, für Beratungen keine Gebühren leisten müssen. Dementspre-
chend ist in § 10 Abs. 1 lit. c V BSLB der Ausdruck «ein Stipendium»
durch «Ausbildungsbeiträge» zu ersetzen. Weiter ist in § 10 Abs. 1 lit. d
V BSLB der Begriff «Stipendiengesuchs» durch «Gesuchs um Ausbil-
dungsbeiträge» zu ersetzen.

F. Inkraftsetzung

Die VAB ist zusammen mit den Bestimmungen des Gesetzes über
die Anpassung der Gesetzgebung im Bereich von Ausbildungsbeiträ-
gen (Stipendienreform) und der Änderung der V BSLB auf den 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft zu setzen.

G. Finanzielle Auswirkungen

Aufgrund der durchgeführten Berechnungen des neuen Stipendien-
modells sind Mehrkosten von jährlich 5,5 Mio. Franken gegenüber den
gegenwärtigen Ausgaben für Ausbildungsbeiträge zu erwarten. Diese
Kosten bewegen sich innerhalb des vom Regierungsrat festgelegten
Rahmens (vgl. RRB Nr. 21/2015). Die jährlich wiederkehrenden Kos-
ten sind im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2023 in
der Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe, eingestellt.
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H. Regulierungsfolgeabschätzung

Die Vorabklärung gemäss den Richtlinien des Regierungsrates für
die Durchführung der Regulierungsfolgeabschätzung und für die Prüfung
des geltenden Rechts vom 26. Oktober 2011 hat ergeben, dass keine Re-
gulierungsfolgeabschätzung gemäss Gesetz zur administrativen Entlas-
tung der Unternehmen vom 5. Januar 2009 (LS 930.1) und der Verord-
nung zur administrativen Entlastung der Unternehmen vom 18. August
2010 (LS 930.11) durchzuführen ist. Insbesondere werden mit den Ver-
ordnungsänderungen Unternehmen weder Handlungspflichten auferlegt,
noch Auflagen gemacht, die ihren administrativen Aufwand erhöhen.


