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Kostenfolgen der Informationspflichten

Das Standardkostenmodell (SKM) ist eine 
Methode zur Ermittlung der administrativen 
Kosten, die den Unternehmen durch Informa-
tionspflichten entstehen. Eine Informations-
pflicht ist die gesetzliche Verpflichtung, Infor-
mationen an Behörden zu liefern oder 
bereitzuhalten. Jede Informationspflicht kann 
in Datenanforderungen zerlegt werden. Um 
Datenanforderungen – und somit Informa-
tionspflichten – nachkommen zu können, 
müssen im Unternehmen diverse administra-
tive Tätigkeiten ausgeführt werden.

Das SKM besteht im Wesentlichen darin, 
Regulierungen analytisch in Informations-
pflichten, Datenanforderungen usw. aufzutei-
len, die notwendigen administrativen Tätig-
keiten zu beobachten und daraus die Kosten 
der administrativen Belastung zu ermitteln. 
Die eigentliche Messung erfolgt typischerwei-
se durch Interviews in einer Stichprobe, deren 
Ergebnisse dann auf die Grundgesamtheit 
hochgerechnet werden. Das Ergebnis einer 
SKM-Messung ist die in Geld bewertete admi-
nistrative Belastung der betreffenden Regulie-
rung. Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang, dass die Ergebnisse des SKM keine 
Aussage über die gesamten Kosten einer Regu-
lierung erlauben. Ebenso lassen sich keine 
Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Not-
wendigkeit der Regulierung und das Ausmass 
der Opportunitätskosten ziehen.

SKM-Messungen können vollständig oder 
partiell durchgeführt werden. Bei Ersteren 
werden sämtliche Regulierungen, bei Letzte-
ren eine oder mehrere Regulierungen auf ihre 
administrativen Belastungen hin untersucht. 
Eine vollständige SKM-Messung kann aufzei-
gen, welche Regulierungen für administrative 
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Belastungen verantwortlich sind, und diese in 
Franken beziffern. Eine partielle Messung 
kann die Höhe der administrativen Belastung 
einer oder mehrerer spezifischer Regulierun-
gen bewerten. In beiden Fällen gibt die detail-
lierte Analyse des Gesetzestextes Hinweise 
darauf, wo genau die Ursache allfälliger admi-
nistrativer Belastung zu suchen ist.

Nutzen des SKM

Die durch die Messung ermittelte Höhe der 
administrativen Belastung ist nicht mit dem 
Nutzen einer SKM-Messung zu verwechseln. 
Werden im Anschluss an SKM-Messungen 
Reformen durchgeführt, so entsprechen die 
erreichten Reduktionen von administrativen 
Belastungen dem Nutzen der Reformen. Der 
Nutzen des SKM liegt in der dadurch erzeug-
ten Information. 

Liegen Informationen darüber vor, dass 
eine bestimmte Regulierung administrative 
Belastungen verursacht, kann daraus ein Ge-
staltungsraum für Reformen abgeleitet wer-
den. Dieser Gestaltungsraum hängt im We-
sentlichen vom Aufbau der betreffenden 
Regulierung ab und weniger von der Höhe der 
durch sie verursachten Belastung. Quantitati-
ve Ergebnisse aus einer (vollständigen) Mes-
sung gemäss dem SKM können insofern für 
eine Priorisierung von geplanten Reformen 
genutzt werden.

Ein klarer Mehrwert des SKM besteht in 
der Auswertungsmethodik der Gesetzestexte. 
Selbst wenn bereits vorher bekannt ist, dass 
eine bestimmte Regulierung administrative 
Belastung verursacht, liefert die detaillierte 
Analyse der gesetzlichen Grundlage gemäss 
dem SKM wertvolle Informationen darüber, 
auf welcher föderalen Ebene bzw. bei welcher 
Behörde die Verantwortung angesiedelt ist 
und welche Aspekte der Regulierung redun-
dant sind oder vereinfacht werden können. 
Auf diese Weise können einerseits Reformen 
von bestehenden Regulierungen unterstützt, 
andererseits geplante Regulierungen von 
vorneherein optimiert werden.

Anwendbarkeit des SKM in der Schweiz

Der heutige Wissensstand über die generel-
len administrativen Belastungen von Geset-
zen in der Schweiz ist im internationalen Ver-
gleich hoch, wobei das genaue Ausmass und 
die Rolle einzelner Paragraphen (im Gegen-
satz zu Länder, die eine Vollmessung gemacht 
haben) nicht bekannt sind. Durch die direkte 
Demokratie und insbesondere den Einsatz des 
Vernehmlassungsverfahrens im Gesetzge-
bungsprozess besteht ein intensiver Informa-
tionsaustausch zwischen dem Staat (Regie-
rung und Verwaltung) und den betroffenen 

Unternehmen. Zudem sind bereits Untersu-
chungen durchgeführt worden, die aufzeigen, 
welche Regulierungen administrative Belas-
tungen verursachen.

Um die Anwendbarkeit des SKM für die 
Schweiz zu beurteilen, sind folgende Fragen zu 
beantworten:
– Ist das SKM grundsätzlich für die Schweiz 

geeignet?
– Rechtfertigt der Wert der auf diese Weise 

zusätzlich geschaffenen Information die 
Einführung?

– Soll die Einführung über die Etablierung 
eines neuen Instruments oder über die In-
tegration in bestehende Instrumente erfol-
gen?

– Ist eine vollständige oder partielle Einfüh-
rung sinnvoller?

– Auf welcher föderalen Ebene soll das SKM 
eingeführt werden?

Der Erfolg in verschiedenen europäischen 
Ländern zeigt, dass das SKM einen Beitrag zu 
einem effizienten Umgang mit administrati-
ven Belastungen der KMU leisten kann. Auch 
in der Schweiz ist das regelmässige Überprü-
fen von bestehenden und geplanten Regulie-
rungen sinnvoll. Das SKM ist also grundsätz-
lich für die Schweiz geeignet.

Einführung von SKM mit Vorteil auf Basis 
bestehender Instrumente

Die Schweiz verfügt bereits heute über 
mehrere Instrumente, die sich mit der Frage 
der administrativen Belastung auseinan-
dersetzen. Neben dem Vernehmlassungsver-
fahren sind die Regulierungsfolgenabschät-
zung (RFA), der KMU-Verträglichkeitstest 
sowie das KMU-Forum zu nennen. Diejeni-
gen Elemente des SKM, die einen Mehrwert 
zum Status quo darstellen, verhalten sich 
komplementär zu den bestehenden Instru-
menten. Deswegen ist es sinnvoll, das SKM in 
die bestehenden drei Instrumente zu inte-
grieren.

Die Auswertungsmethode von Gesetzes-
texten sollte in die RFA integriert werden  
und die Ergebnisse solllten unmittelbar in die 
Vernehmlassung einfliessen. Auf diese Weise 
kann die Qualität der Informationen zu Vor-
lagen für alle Beteiligten deutlich erhöht wer-
den. In einzelnen Fällen sollten auch KMU-
Tests in Form einer Ex-ante-Messung gemäss 
SKM durchgeführt werden. Da bei KMU-
Tests ohnehin Interviews mit Unternehmen 
durchgeführt werden, ist es vertretbar, diese 
Interviews gemäss dem SKM zu strukturie- 
ren. Dieses Vorgehen erzeugt zusätzliche und 
detailliertere Informationen. Die zu unter-
suchenden Bereiche könnten durch das  
KMU-Forum vorgeschlagen werden.
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SKM-Messung des gesamtes 
Regulierungsbestandes

Auch wenn zu Beginn die Analysen von 
neuen Gesetzesvorlagen – beispielsweise im 
Rahmen laufender Reformen – im Vorder-
grund stehen, sollte mittelfristig der gesamte 
schweizerische Regulierungsbestand ex post 
gemäss der SKM-Auswertungsmethode un-
tersucht werden. Auf diese Weise würde deut-
lich werden, welche Aspekte einer Regulierung 
für administrative Belastungen verantwort-
lich sind. Alternativ könnten Regulierungen 
auch nach zuständigen Departementen un-
terteilt und sukzessive von diesen analysiert 
werden. Denkbar ist, dass dem KMU-Forum 
ein Vorschlagsrecht eingeräumt würde, wel-
che Regulierungen prioritär ausgewertet wer-
den sollen.

Da der Wert des SKM in der erzeugten In-
formation liegt, ist eine solche Messung nur 
sinnvoll, wenn genug politischer Wille da ist, 
diese Information für die Umsetzung von (ak-
tuellen oder zukünftigen) Reformen zu nutzen. 
Sonst ist die Messung nur eine weitere adminis-
trative Belastung für die Unternehmen. 

Einsatz auch auf Kantonsebene sinnvoll

Die bestehenden Instrumente zur Regulie-
rungsvereinfachung – RFA, KMU-Test und 
KMU-Forum – sind auf die Bundesebene be-
schränkt. Daher empfiehlt sich auch die Ein-
führung des SKM primär im Rahmen dieser 
Instrumente auf Bundesebene. Die Instru-
mente inklusive SKM-Komponenten können 
jedoch auch auf kantonaler Ebene eingeführt 
werden. Die Vorteile, die sich auf Bundesebe-
ne ergeben, gelten sinngemäss auch für die 
Kantone. Allerdings ist dazu eine Koordina-
tion und Unterstützung durch den Bund ziel-
führend, insbesondere im technischen und 
methodischen Bereich. So wird sichergestellt, 
dass dieselbe Methode angewandt wird und 
vergleichbare Messungen resultieren. Durch 
den Erfahrungsaustausch wird zudem ver-
mieden, dass sämtliche Lernprozesse mehr-
mals durchlaufen werden.

Die Analyse des kantonalen Regulierungs-
bestandes gemäss der SKM-Methode ist ange-
bracht, da ein Teil der administrativen Belas-
tung seinen Ursprung in der kantonalen 
Gesetzgebung hat. Insbesondere im Vorfeld 
von kantonalen Gesetzesreformen ist eine 
entsprechende Analyse empfehlenswert. Sol-
len viele oder alle Regulierungen eines Kan-
tons ausgewertet werden, kann sich insbeson-
dere für kleine Kantone ein Kostenproblem 
stellen. Dieses kann entschärft werden, indem 
mehrere Kantone ihre Regulierungen gemein-
sam analysieren und die Fixkosten unter sich 
aufteilen.

Auch in den übrigen Bereichen der Re-
gulierungsvereinfachung wären solche Koo-
perationen sinnvoll, beispielsweise bei der 
gemeinsamen Durchführung von KMU- 
Verträglichkeitstests. Eine Anwendungsmög-
lichkeit des SKM auf kantonaler Ebene, die  
auf der Bundesebene nicht möglich ist, wäre 
die Durchführung von Ex-post-Messungen 
bezüglich eines Regulierungsbereichs in meh-
reren Kantonen. Dadurch wäre ein «Bench-
marking» einzelner Kantone hinsichtlich 
Regulierungen möglich, das bei den teil-
nehmenden Kantonen einen Wettbewerb  
um das beste Regulierungsdesign auslösen 
könnte. Auf diese Weise würde die «Best 
Practice» bekannt und könnte wegweisend  
für Reformen sein.

Auf Gemeindeebene sind die Einsatz-
möglichkeiten des SKM eingeschränkt. Zwar 
haben einige Regulierungen, die bei den Un-
ternehmen administrative Belastungen verur-
sachen, ihren Ursprung in den Gemeinden. 
Allerdings sind in den kleinen Gemeinden nur 
wenige Unternehmen betroffen, sodass eine 
«Stichprobe» für Interviews einen grossen Teil 
der Grundgesamtheit erfassen würde. Die 
Einführung von ständigen Instrumenten zur 
Regulierungsvereinfachung wäre ebenfalls 
mit einem hohen Ressourcenaufwand ver-
bunden. Trotzdem ist denkbar, mit Unterstüt-
zung von Bund oder Kanton einige Regulie-
rungen gemäss der SKM-Methode zu 
untersuchen.

Ausblick

Die oben genannten Möglichkeiten des 
Einsatzes des SKM sind nicht kostenintensiv, 
insoweit die bestehenden Instrumente wie 
RFA, KMU-Test und KMU-Forum auf die 
Anforderungen des SKM ausgerichtet wer-
den. Allerdings ist es wichtig, bei der konkre-
ten Umsetzung der Vorschläge politökonomi-
sche Aspekte zu berücksichtigen und die 
gegenwärtige Dynamik zur Verringerung ad-
ministrativer Belastung nicht abebben zu las-
sen, sondern zu verstärken. Um das SKM als 
effiziente Methode zur Verminderung admi-
nistrativer Belastung «auf breiter Front» in der 
Schweiz einzuführen, müsste es weiterent-
wickelt und an Schweizer Besonderheiten, 
insbesondere den Föderalismus, angepasst 
werden. 
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