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An die Golfplatzbetreiber

Unterstellung der für die Golfplatzpflege verantwortlichen Betriebe

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne möchten wir Ihnen in diesem Informationsschreiben erklären, wieso wir Ihnen ein Deklarations-
formular des Berufsbildungsfonds Gärtner und Floristen (BBF-GF) zustellen.

Erklärungen des Begriffs „Berufsbildungsfonds“

Die Berufsbildungsfonds gemäss Berufsbildungsgesetz sind branchenmässig ausgerichtet. Dadurch werden
alle Betriebe einer Branche zu angemessenen Solidaritätsbeiträgen für die Berufsbildung verpflichtet. Die
gesamten Beiträge sind durch die Betriebe zu tragen und dürfen den Mitarbeitenden nicht vom Lohn abge-
zogen werden.

Die Gelder werden innerhalb einer Branche erhoben und für die Förderung der Berufsbildung branchen-
bezogen eingesetzt (Entwicklung von gesamtschweizerischen Bildungsangeboten, Akkreditierung von
Ausbildungsträgern und die Sicherstellung von Qualifikationsverfahren, Berufswerbung usw.). Von den
finanzierten Leistungen profitiert somit die ganze Branche.

Durch allgemeinverbindlich erklärte Berufsbildungsfonds werden auch Betriebe in die Verantwortung
genommen, die sich bisher nicht an den Berufsbildungskosten einer Branche beteiligt haben. Den Träger-
schaften für Berufsbildung wird dadurch ermöglicht, die hohe Qualität der Berufsbildung innerhalb der
Branche aufrecht zu erhalten.

Der allgemeinverbindliche Berufsbildungsfonds Gärtner und Floristen ist das Finanzierungsinstrument der
gärtnerischen Aus- und Weiterbildung: Der Fonds übernimmt zum Beispiel die Kosten zur Erarbeitung und
Überarbeitung der Bildungsverordnungen EFZ und der Prüfungsordnungen der eidgenössischen Berufs- und
höheren Fachprüfungen. Zudem finanziert der BBF-GF die Erarbeitung der Prüfungsaufgaben für die Modul-
abschlüsse, als auch für die eidg. Berufs- und höheren Fachprüfungen. Nicht zu vergessen ist die Qualitäts-
sicherung und die Weiterentwicklung des beruflichen Bildungssystems.

Weshalb die Golfplatzbetreiber gerade jetzt angeschrieben werden

Die Golfplatzpflege wäre eigentlich bereits seit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung des BBF-GF im Jahr
2007 unterstellt. Da aber in diesem gärtnerischen Spezialbereich bisher keine eidgenössisch anerkannten
Bildungsangebote vorhanden waren und nicht zuletzt auch Dank der freiwilligen Unterstellung der SGA,
hatte der BBF-GF bis jetzt die Betriebe noch nicht angeschrieben. Die Erarbeitung der neuen eidgenös-
sischen Berufsprüfung zum Sportrasenspezialisten wurde aber bereits grösstenteils durch den BBF-GF
finanziert.

Die Lehrgänge zu dieser Berufsprüfung werden von zwei akkreditierten Anbietern durchgeführt. Für die
Deutschschweiz ist das die Gartenbauschule Oeschberg (BE) und für die französische Schweiz das
Bildungszentrum für Naturberufe in Grangeneuve (FR).



Berufsbildungsfonds Gärtner und Floristen
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Der Nutzen für die Golfplatzbetreiber

Für die Golfplatzpflege (Greenkeeping) bestand in der Schweiz bisher kein bedarfsgerechtes, eidgenössisch
anerkanntes Aus- oder Weiterbildungsangebot. Deshalb mussten Interessierte ihre fachspezifische Weiter-
bildung im Ausland absolvieren. Das Personal wurde aus verschiedenen Berufsgattungen rekrutiert, z.B.
Landwirte, welche ihre Grundstücke als Pachtland zur Verfügung stellten, Landmaschinenmechaniker, die
zugleich den Fahrzeugpark warten konnten oder Landschaftsgärtner, welche das Fachwissen in den
Bereichen Gartenbau/-umänderungen und Grünpflege mitbrachten.

Mit bald 100 der ASG angeschlossenen Golfplätzen ist der Grundbedarf für Golfplätze in der Schweiz weit-
gehend abgedeckt. Somit stellt sich nun die Frage, wie diese Plätze ihren künftigen Personalbedarf für die
Pflege und Weiterentwicklung ihrer Anlagen sicherstellen können. Damit die Golfplatzbetreiber später einmal
Lehrlinge zu golfplatzorientierten Landschaftsgärtnern ausbilden können, müssen zuerst Kaderleute mit
eidgenössischem Fachausweis ausgebildet werden. Das ist eine der gesetzlichen Voraussetzungen.

Dank der finanziellen Unterstützung durch den Berufsbildungsfonds konnten Angebote zur Ausbildung der
Kaderleute erarbeitet werden. Zudem finanziert der BBF-GF in den nun angelaufenen Kursen die Modul-
abschlussprüfungen und die eidgenössische Berufsprüfung zum Sportrasenspezialisten mit. Dies macht die
Ausbildung für die Teilnehmer insgesamt kostengünstiger und attraktiver.

Das beigefügte Formular zur Selbstdeklaration ist wie folgt zu verstehen:

Die Deklaration ist für das Beitragsjahr 2013. Als Stichdatum zur Bemessung des Mitarbeiterbestandes gilt
der 1. Juli 2013.

Als meldepflichtige Mitarbeiter gelten alle im Greenkeeping und/oder Gartenbau tätigen Personen, welche
ein BVG-pflichtiges Einkommen erzielen. Egal, ob diese Personen eine gärtnerische Grundausbildung
besitzen oder aus anderen Branchen rekrutiert wurden.

Nicht gezählt werden müssen der Clubmanager, das Verwaltungs- und Sekretariatspersonal, das Gastro-
und Servicepersonal, der Hauswart, der Mechaniker, welcher nur im Maschinenunterhalt tätige ist sowie
Lehrlinge.

Wir hoffen mit diesem Schreiben die meisten Fragen beantwortet zu haben. Sollten Unklarheiten bestehen,
dann zögern Sie nicht, uns schriftlich oder telefonisch zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Freundliche Grüsse

Berufsbildungsfonds Gärtner & Floristen Swiss Greenkeeper Association

Erich Scheuermeyer Norbert Daverat
Präsident der Fondskommission Zentralpräsident


