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In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden wurden die wichtigsten Bereiche staatlicher Regulierung festgelegt.
Zu den klassischen Bereichen zählt auch die Arbeitssicherheit. Foto: Keystone

Die Konjunkturaussichten sind derzeit gut
und die Finanzkrise scheint überwunden.
Dennoch bleibt der Wirtschaftsplatz Schweiz
weiterhin der ausländischen Konkurrenz aus-
gesetzt. Auch das Regulierungsumfeld ist in
ständigem Wandel begriffen. Um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten,
müssen die Produktionskosten konkurrenzfä-
hig bleiben. Und um diese nicht übermässig
zu belasten, muss sich die Regulierung in ei-
nem vernünftigen Rahmen bewegen.

Ein Grossprojekt

Die Postulate Fournier1 und Zuppiger2

beauftragten den Bundesrat mit der Mes-
sung der für die Unternehmen anfallenden
Regulierungskosten. Zwischen der Annahme
der Postulate durch die Räte und der Publi-
kation der Resultate waren mehrere Etappen
zu durchlaufen. Zunächst galt es festzulegen,
wie die Regulierungskosten definiert und
welche davon gemessen werden sollten.
Denn eine Analyse des gesamten Systems
schien von Vornherein unrealistisch.

In Zusammenarbeit mit den Wirtschafts-
verbänden wurden die wichtigsten Bereiche

staatlicher Regulierung ermittelt. Zu den klas-
sischen Bereichen zählen die Arbeitssicherheit
oder das Umwelt- und das Baurecht. Andere
Bereiche – wie die Mehrwertsteuer und die
AHV – betreffen eher die öffentlichen Finan-
zen und die Sozialversicherungen. Diese fallen
zwar nicht unter die strikte Definition von
Regulierung, sie sind jedoch für die Unter-
nehmen mit einer Belastung verbunden. Aus
pragmatischen Gründen wurden sie deshalb
auch mit einbezogen.

Der Bundesrat beschloss, eine interdepar-
tementale Arbeitsgruppe zu schaffen, in der
elf Bundesämter vertreten waren. Eine ihrer
ersten Aufgaben bestand darin, eine einheit-
liche Methode für alle Untersuchungsberei-
che auszuarbeiten. Ziel war nicht nur die
Kostenschätzung, sondern auch mögliche
Verbesserungen der Regulierung oder ihrer
Anwendung zu identifizieren.

Um das vorhandene Fachwissen optimal
zu nutzen, übernahmen die für die ausge-
wählten Bereiche zuständigen Ämter die Lei-
tung der Arbeiten. Das Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) war für die Gesamtkoordi-
nation des Projekts verantwortlich. Das
KMU-Forum, eine ausserparlamentarische
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gestaltete sich die Sache etwa bei der Berech-
nung der Kosten für die Anpassung eines Ge-
bäudes an die Brandschutznormen. Manch-
mal ist der aufgrund einer Regulierung
erforderliche Prozess auch im Produktions-
system des Unternehmens integriert. Legt der
Staat beispielsweise Grenzwerte für die Schad-
stoffkonzentration im Abwasser fest, kann das
Unternehmen diese Vorgabe mithilfe ver-
schiedener Technologien erfüllen. In diesem
Fall muss der Anteil der Produktionskosten
isoliert werden, der ausschliesslich auf die Re-
gulierung zurückzuführen ist.

Da die Kostenstruktur in den verschiede-
nen Unternehmenskategorien nicht dieselbe
ist, waren zudem «Segmentierungen» vorzu-
nehmen. So wurden beispielsweise die grossen
Unternehmen von den kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) getrennt betrachtet. In
einem nächsten Schritt ging es darum, Daten
zur Anzahl der Fälle zu erhalten. In der Regel
wurden diese Daten Statistiken entnommen.
Experten- und Unternehmensbefragungen
dienten schliesslich dazu, Einheitskosten zu
schätzen.

Bevor diese Kosten mit der Zahl der be-
troffenen Unternehmen multipliziert wer-
den, sind noch die «Sowieso-Kosten» abzu-
ziehen. Dies sind Kosten für Tätigkeiten,
welche die Unternehmen auch ohne Regulie-
rung ausführen würden. Daraus resultieren
die realen Gesamtkosten jeder Regulierung.

Eruieren der Potenziale zur Vereinfachung
und Kostenreduktion

Nach der Kostenschätzung galt es, die
durch die Regulierung verursachten Proble-
me und die Verbesserungspotenziale zu eru-
ieren. Dazu standen Interviews mit Experten
und Unternehmensverantwortlichen sowie
verschiedene weitere Quellen zur Verfügung.
Wichtig war hier vor allem, das Reduktions-
potenzial und die unabdingbaren Kosten der
Regulierungspflicht sauber voneinander zu
trennen. Zuerst wurden Verbesserungsvor-
schläge gesammelt, die anschliessend in
Workshops mit Vertreterinnen und Vertre-
tern aus verschiedenen Bereichen (Unterneh-
men, Wirtschaftsverbände, Bund usw.) an-
hand vorgegebener Kriterien geprüft wurden.

Jährliche Kosten von zehn Milliarden
Franken

Eine solch detaillierte Schätzung der Kos-
ten, die der Wirtschaft durch die wichtigsten
Regulierungen entstehen, wurde in der
Schweiz erstmals durchgeführt. Die höchsten
Kosten (über 1 Mrd. Franken pro Jahr) liegen
in jenen Bereichen, welche die meisten Unter-
nehmen betreffen: die Mehrwertsteuer, das
Rechnungslegungs- und Revisions(aufsichts)-

Expertenkommission bestehend aus Unter-
nehmerinnen und Unternehmern, verfolgte
und begleitete die Arbeiten.

Wie misst man Regulierungskosten?

Die angewandte Methode stellt einen ei-
gentlichen «Regulierungs-Checkup» dar. Sie
stützt sich auf frühere Arbeiten, die in den Nie-
derlanden lanciert und anschliessend von ei-
nem europäischen Netzwerk von Spezialisten
für die Messung der administrativen Belastung
übernommen wurden (Standard Cost Model
Network). Die entsprechenden Erkenntnisse
wurden später unter der Leitung der deutschen
Bertelsmann-Stiftung weiterentwickelt. Als zu-
sätzliche Grundlage dienten die in der Schweiz
mit den Instrumenten der Regulierungsanalyse
gesammelten Erfahrungen.

Kostenschätzung

Zur Kostenschätzung waren zuerst die
wichtigsten Handlungspflichten der Unter-
nehmen auf Basis der bestehenden gesetz-
lichen Vorschriften zu ermitteln. Diese
wurden anschliessend in Gruppen zusam-
mengefasst, um die in den Unternehmen ver-
wendeten Verfahren zur Einhaltung der Ge-
setzgebung möglichst realitätsnah abzubilden.
Dieser Schritt war teilweise relativ einfach, so
zum Beispiel bei der Messung der Kosten im
Zusammenhang mit der Übermittlung der
notwendigen Daten für die Beschäftigungs-
statistik. Dafür musste lediglich der Zeitauf-
wand für die Datensammlung sowie das Aus-
füllen und Versenden des Formulars beim
Unternehmen erhoben werden. Komplizierter
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Grafik 1

Berechnung der Regulierungskosten

1 10.3429.
2 10.3592.

Kasten 1

Grenzen der Methode

Zunächst sagt die Kostenschätzung nichts
über den Nutzen der Regulierung aus. Sie gibt
daher nicht direkt Aufschluss darüber, ob die
Vorschriften sinnvoll sind oder nicht. Das
Hauptinteresse gilt der detaillierten Auf-
schlüsselung der Kosten.

Die zweite Grenze ergibt sich aus einer
konzeptuellen Schwierigkeit. Die Regulie-
rungskosten wurden berechnet, indem von
den geschätzten Bruttokosten die Sowieso-
Kosten abgezogen wurden. Dazu musste im
Rahmen der Workshops zur Kostenschätzung
festgelegt werden, wie die Unternehmen oh-
ne die Regulierung handeln würden. Würden
beispielsweise ohne Umweltschutzgesetze die
Bauabfälle in einem See versenkt oder regel-
konform getrennt (oder eine Mischung von
beidem)? Die Antwort auf diese Frage beein-
flusst die Höhe der geschätzten Kosten, wes-
halb dieses «alternative Szenario» transpa-
rent beschrieben werden musste.

Schliesslich spielen die Expertinnen und Ex-
perten sowie die Unternehmen eine entschei-
dende Rolle bei der Kostenschätzung und der
Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten.
Folglich kann die Auswahl der Personen und
die Gewichtung der Gruppe von Akteuren die
Resultate ebenfalls beeinflussen. Auch hier
war grösstmögliche Transparenz gefragt.
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Massnahme hat der Nationalrat Ende 2011
abgelehnt. Die neuen Schätzungen bestäti-
gen allerdings das sehr grosse Potenzial
dieser Massnahme; es wird auf mehrere
100 Mio. Franken pro Jahr beziffert.

– Harmonisierung im Baurecht: Dass diese
Massnahme eine deutliche Reduktion der
Kosten für die Unternehmen bewirken
dürfte, geht aus einer vertieften Studie her-
vor, die in Zusammenarbeit mit den wich-
tigsten betroffenen Partnern durchgeführt
wurde. Da dieser Bereich in die Zuständig-
keit der Kantone und Gemeinden fällt,
kann der Bund gemeinsam mit den Kanto-
nen eine «Musterstruktur» für die Bauge-
setze vorschlagen. Die Kantone und Ge-
meinden können sich daran orientieren,
um die Regulierungskosten zu senken.

Andere Massnahmen bieten ein geringe-
res Potenzial:
– Aufhebung der Pflicht für die Unternehmen

zur Archivierung der Veranlagungsverfü
gungen beim Import und Export: Diese In-
formationen werden bereits bei der Zoll-
verwaltung gespeichert.

– Flexiblere Ausgestaltung des Sanitätskon
zepts im Dienstleistungsbereich: Damit

recht, das Baurecht, das Umweltrecht sowie
die Arbeitssicherheit (siehe Tabelle 1). Andere
Bereiche verursachen überraschend tiefe Kos-
ten, so zum Beispiel die Statistik mit lediglich
7 Mio. Franken.

Insgesamt betragen die für die ausge-
wählten Bereiche geschätzten Kosten rund
10 Mrd. Franken pro Jahr, was 1,7% des BIP
entspricht. Isoliert betrachtet sagen diese Zah-
len allerdings nichts über die Belastung durch
die Regulierung aus, da keine vergleichbaren
Zahlen zu deren Nutzen vorliegen. Der Um-
fang des Nutzens dürfte jedoch mindestens so
hoch sein. Verfügbare branchenspezifische
Untersuchungen – z.B. im Bereich der Berufs-
bildung – deuten zumindest darauf hin.

Ein Strauss von 32 Massnahmen

Um die ermittelten Kosten zu erörtern
und nach Reduktionsmöglichkeiten zu su-
chen, fanden für jeden Bereich gesonderte
Workshops statt. In Zusammenarbeit mit
den Wirtschaftspartnern wurden dabei 32
Massnahmen identifiziert. Einige davon ber-
gen ein grosses Kostenreduktionspotenzial:
– Einheitssatz und Beseitigung der Ausnah

men im Bereich der Mehrwertsteuer: Diese

Bereich Geschätzte Kosten Interpretation
(Mio. CHF
pro Jahr)

Mehrwertsteuer 1759 Betrifft rund 350 000 Unternehmen. Hohe Kosten verursachen Tätigkeiten
wie die Bestimmung der steuerbaren Leistungen und des Steuersatzes sowie
Korrekturen in den Abrechnungen.

Umweltrecht (Luftreinhaltung, Gewässerschutz, 1757 Ein Teil dieser Kosten beinhaltet die Sowieso-Kosten der Unternehmen;
Sonder- und Bauabfälle) sie sind daher zu hoch geschätzt.

Rechnungslegung und Revisions(aufsichts)recht 1666 Das Kostenniveau lässt sich mit der grossen Anzahl der von den Vorschriften
betroffenen Unternehmen sowie den Stückkosten gewisser Vorschriften
im Bereich Rechnungslegung und Revision erklären.

Baurecht 1608 Die Gesamtkosten entstehen aus der Summe der Regulierungen (Baubewilli-
gung, Brandschutz, Energie, Zivilschutzräume usw.). Tiefbauten und Bauten
für Private wurden nicht in die Berechnung einbezogen; die durch die
Anwendung privater Normen (z.B. SIA oder ISO) entstehenden Kosten
wurden ebenfalls ausgeklammert.

Arbeitssicherheit/Unfallversicherung 1213 Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der Aufgaben, wie dem Beizug
von Spezialisten der Arbeitssicherheit, der Information der Arbeitnehmenden
oder dem Kauf von persönlicher Schutzausrüstung.

Zollverfahren (definitive Ein- und Ausfuhr) 479 Die Kosten sind auf die grosse Zahl der Zollanmeldungen (ca. 16 Mio.) zurück-
zuführen; dabei handelt es sich um die Nettoregulierungskosten und nicht
die Kosten, die den Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen an Dritte
entstehen.

AHV/IV/EO 454 Für die Kosten sind vor allem die Verwaltungskostenbeiträge für die
Ausgleichskassen verantwortlich.

Gewinn- und Kapitalsteuer 346 Den grössten Teil der Kosten macht das Ausfüllen der Steuererklärung aus.

Übrige Unternehmenssteuern 392 Die Lohnquellensteuer stellt mit 249 Mio. Franken den grössten Posten dar.

Berufsbildung 154 Die Kosten variieren stark je nach Beruf.

Zweite Säule 120 Kosten für die Unternehmen, ohne Pensionskassen.

Zulassung von ausländischen Erwerbstätigen zum 20 Die Kosten betreffen hauptsächlich die Arbeitsbewilligungen für
schweizerischen Arbeitsmarkt Erwerbstätige aus Drittstaaten.

Statistik 7 Kosten für die 14 gewichtigsten obligatorischen Statistiken.

Tabelle 1

Regulierungskosten nach Bereichen

Quelle: Fellay, Wallart / Die Volkswirtschaft
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Abgesehen von einzelnen Ausnahmen ist
denn auch nicht eine bestimmte Vorschrift
problematisch, sondern die Summe aller
Vorschriften. Aus diesem Grund darf keine
Möglichkeit ausser Acht gelassen werden: Al-
le Vereinfachungen, egal in welchem Aus-
mass, stärken die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen.

Kontrolle der Regulierungskosten – eine
Daueraufgabe

Die Regulierungsfolgenabschätzung wie
auch die administrative Vereinfachung stel-
len für den Bund permanente Aufgaben
dar. 2006 legte der Bundesrat über 100 Ver-
einfachungsmassnahmen vor; 2011 kamen
20 weitere hinzu. Bis 2015 ist ein neuer Be-
richt über die administrative Entlastung ge-
plant, der ebenfalls zusätzliche Massnah-
men enthalten soll.

Darüber hinaus gibt es bereits eine Reihe
von dauerhaften Instrumenten, die in die
gleiche Richtung zielen. So werden beispiels-
weise sämtliche Gesetze und Verordnungen
im Rahmen der Regulierungsfolgenabschät-
zung auf ihre wirtschaftlichen Folgen hin un-
tersucht. Zahlreiche Gesetze enthalten Evalu-
ationsklauseln, gemäss denen nachträglich
überprüft werden soll, ob sie das angestrebte
Ziel auf effiziente Weise erreichen. Die Wirt-
schaftsverbände werden bei bedeutenden Re-
visionen von Gesetzen und Verordnungen
systematisch konsultiert und können dazu
Stellung nehmen. Dadurch können ihre Mit-
glieder die Vorschriften in der Folge einfacher
anwenden. Im Übrigen gibt es Kommissio-
nen, die auf die Prüfung von Regulierungen
spezialisiert sind. Dazu gehören beispielswei-
se das KMU-Forum, das Gesetzesvorlagen
prüft und Vorschläge zur administrativen
Entlastung formuliert, oder Fachkommissio-
nen wie das MWST-Konsultativgremium.
Ebenfalls zu erwähnen ist die E-Government-
Strategie des Bundes, die zahlreiche Projekte
zur Vereinfachung der administrativen For-
malitäten für die Unternehmen umfasst. Nur
dank all dieser Instrumente ist es überhaupt
möglich, ein Regulierungssystem dieses Um-
fangs effizient und dynamisch zu verwalten. 

würden sich die Anforderungen an Unter-
nehmen ohne besondere Gefährdungen
reduzieren lassen;

– Abschaffung des AHV/IVVersicherungs
ausweises (siehe Kasten 2).

Erkenntnisse aus dem Projekt

Alle Bereiche wurden mit der gleichen
Methode analysiert. Um brauchbare Zahlen
zu erhalten, musste der Ansatz auf jeden ein
zelnen Bereich speziell zugeschnitten werden.
Da man in einzelnen Bereichen eine grosse
Vielfalt unterschiedlicher Situationen antraf,
war es teilweise notwendig, Projektionen auf
der Basis von Standardfällen vorzunehmen.
In jedem Fall lassen sich aber mit dem er-
worbenen Wissen die Auswirkungen von
neuen Regulierungen auf die Wirtschaft
künftig besser abschätzen.

Das Projekt hat zudem gezeigt, dass die
Prozesse in den Unternehmen oft daraus re-
sultieren, dass verschiedene Regulierungen zu
sammenwirken. Das Obligationenrecht listet
beispielsweise mehrere Anforderungen an
die Buchhaltung auf, die auch für die Steuer-
behörde (sowie für das Unternehmen selbst)
nützlich sind. In diesem Fall ist es sinnlos,
die Rechnungslegungsnormen einzig im Ob-
ligationenrecht zu vereinfachen, wenn sie im
Steuerrecht weiterhin gelten. Hier ist ein in-
tegrierter und unternehmensbezogener An-
satz notwendig.

Die Grenze zwischen Obligatorischem und
Freiwilligem ist manchmal unscharf. Einem
KMU sind unter Umständen nicht alle juris-
tischen Feinheiten der geltenden Regulierun-
gen bekannt, und es muss das mit der Regu-
lierung verbundene Risiko entsprechend
steuern. Ein KMU führt somit manchmal
gewisse Tätigkeiten aus, die nicht obligato-
risch sind, oder nützt vorhandene Vereinfa-
chungsmöglichkeiten nicht, während es an-
dere Aufgaben nicht vollständig erfüllt. Auch
Normen oder Empfehlungen, die keine
Rechtskraft haben, spielen in die Tätigkeiten
der Unternehmen hinein.

Die Unterschiede zwischen Kantonen und
Gemeinden hatten bei der Konzeption des
Projekts Schwierigkeiten bereitet. Sie stellten
sich jedoch häufig als weniger bedeutend her-
aus als anfänglich vermutet. So liessen sich die
Kosten in den meisten Bereichen für die ge-
samte Schweiz messen, ohne dass eine separa-
te Schätzung nach Kantonen erforderlich war.

Diese Kostenschätzung soll dazu dienen,
die bestehenden Regelungen dank eines besseren
Verständnisses ihrer Struktur zu optimieren,
und nicht diese massiv abzubauen. In diesem
Sinne soll dieses Projekt auch die breitere An-
wendung von Instrumenten wie der Kosten-
Nutzen-Analyse fördern.

Kasten 2

Ein Beispiel für Vereinfachungen im
Bereich Sozialversicherungen

Im Bereich der Ersten Säule wurden 13
Handlungspflichten untersucht, die insge-
samt mit schätzungsweise 453 Mio. Franken
zu Buche schlagen. Eine dieser Handlungs-
pflichten ist die Meldung neuer Angestellter
bei der AHV/IV-Ausgleichskasse, die Kosten
von rund 7,6 Mio. Franken jährlich verursacht.

Die Meldung kann entweder per Post oder
über das elektronische System Partnerweb
(Einzel- oder Listenmeldung) erfolgen. Der
Zeitaufwand für den Postweg wurde mit 11
Minuten veranschlagt, während die Einzel-
meldung über Partnerweb 4 Minuten und die
Listenmeldung 3 Minuten beansprucht. Bei
einem Stundenansatz von 56 Franken (Erledi-
gung der Arbeiten im Unternehmen) oder 110
Franken (Treuhänder) und der Fallzahl von
z.B. 859 000 über Partnerweb (wovon 8% über
Treuhänder) kommt man auf den erwähnten
Betrag von 7,6 Mio. Franken.

Diese Kosten könnten vermieden werden,
wenn die Arbeitgeber nicht mehr verpflichtet
wären, ihre neuen Angestellten unter dem
Jahr bei der Ausgleichskasse anzumelden und
wenn der AHV/IV-Ausweis abgeschafft würde.
Diese Verfahren sind überflüssig:
– Die AHV-Versichertennummer ist heute auf

der obligatorischen Krankenversicherungs-
karte vermerkt.

– Die Eintritte und Austritte könnten im Rah-
men der ordentlichen Lohnmeldung erfol-
gen. Die Umsetzung dieser Änderung müss-
te allerding mit der Bekämpfung von
Schwarzarbeit – insbesondere für Tempo-
rärangestellte – koordiniert werden; zudem
wären die grenzüberschreitenden Situatio-
nen zu berücksichtigen.

Für die Arbeitgeber ergäben sich daraus
Einsparungen von rund 7 Mio. Franken; hinzu
kämen Einsparungen von 2 Mio. Franken bei
den Ausgleichskassen.


