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EDITORIAL

Im Regulierungsdschungel
Allein das Schweizer Landesrecht umfasste zuletzt über 37 000 Seiten. Es wuchs in 
den vergangenen 16 Jahren um fast die Hälfte. Zahlreiche parlamentarische Vorstösse 
fordern daher: deregulieren, Regulierungsfolgekosten senken und Unternehmen ent-

lasten. 

Leider ist das nicht ganz so einfach. Denn gleichzeitig 
verlangen teils dieselben Politikerinnen und Politiker 
angesichts von Herausforderungen wie der Corona-
Pandemie oder der Klimaerwärmung mehr staatliche 
Eingriffe. Gibt es also einen goldenen Mittelweg? Oder 
wie wäre es mit «One in, one out»? Sprich: Wird eine 
neue Regulierung eingeführt, muss eine alte gestrichen 
werden, um die Regulierungsflut besser unter Kontrol-
le zu bringen. Bisher wurden zahlreiche solcher Ideen 
diskutiert. Die meisten Vorschläge fanden jedoch im 
Bundesrat oder im Parlament keine Mehrheit. 

Im April startete der Bundesrat auf Wunsch des Parlaments einen neuen Versuch und 
schickte zwei neue Vorlagen in die Vernehmlassung: das «Unternehmensentlastungs-
gesetz» und die «Regulierungsbremse». In ihrem Beitrag erklären Nicolas Wallart und 
Roger Küttel vom Staatssekretariat für Wirtschaft die beiden Vorschläge.

Die Schweiz steht mit diesen Herausforderungen nicht allein da. Auch in der Europäi-
schen Union werden die Gesetzesvorschläge der EU-Kommission immer länger und 
komplexer, wie ein aktuelles Forschungsprojekt namens Euplex zeigt. Komplexere Ge-
setze seien aber nicht zwingend schlecht, schreibt der Forschungsleiter Steffen Hurka 
von der Universität München. Entscheidend sei vielmehr die Qualität der Umsetzung.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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Umweltpolitik aufgezeigt.1 Das Konzept geht auf 
eine Arbeit des britischen Juristen Neil Gun-
ningham und des US-australischen Politologen 
Peter Grabosky aus dem Jahr 1998 zurück.2 Es 
wurde ursprünglich für die Umweltpolitik ent-
wickelt, lässt sich aber auf andere Politikberei-
che übertragen.

Fünf Prinzipien

Ziel von Smart Regulation ist eine wirksame 
Regulierung, die zugleich möglichst geringe 
volkswirtschaftliche Kosten verursacht und 
auch Innovationen fördert.3 Um dieses Ziel zu 
erreichen, haben Gunningham und Grabosky 
fünf Prinzipien entwickelt:

 1. Instrumente mit geringer staatlicher 
Einflussnahme sind zu bevorzugen: Zu den 
Regulierungsinstrumenten gehören – mit 
steigendem Interventionsgrad – Information, 
Selbstregulierung, Koordination, marktwirt-
schaftliche Anreizsetzung sowie Gebote und 
Verbote. Weniger interventionistische Instru-
mente haben den Vorteil, dass Unternehmen 
flexibler reagieren und mehr Eigenverant-
wortung in der Lösungsfindung übernehmen 
können. Ein Beispiel für ein Instrument mit 
einem geringen Interventionsgrad ist eine 

S oll der Staat in einem konkreten Fall regu-
lieren? Erst wenn die Antwort Ja lautet und 

das Ziel bestimmt ist, kommt die Frage nach 
dem Wie: Es muss geklärt werden, wie die Re-
gulierung am geschicktesten ausgestaltet wird, 
damit sie wirksam ist, aber möglichst geringe 
Kosten und schädliche Nebenwirkungen auf-
weist.

Weltweit setzen die Regierungen auf unter-
schiedliche Ansätze: Ein Beispiel ist die in den 
USA und in Kanada verbreitete «Sunset Legisla-
tion». Damit ist die Einführung zeitlich befriste-
ter Regulierungen gemeint, meist verbunden mit 
einer Evaluation vor Ablauf der Frist.

Einige Staaten wie etwa Frankreich und 
Singapur kennen das Instrument der «Regula-
torischen Sandbox»: Damit sind «Experimen-
tierartikel» gemeint, die es den Unternehmen 
ermöglichen, innovative Geschäftsmodelle oder 
Technologien zu erproben.

Zu den innovativen Ansätzen zählen auch 
sogenannte Opting-in- und Opting-out-Regeln. 
Hier haben die Unternehmen die Wahl, sich 
einer Regulierung zu unterstellen oder nicht. 
Beispielsweise können sich in der Schweiz 
Unternehmen von der CO2-Abgabe befreien, 
wenn sie sich mit einer Zielvereinbarung zu 
einer Verminderung ihrer Emissionen ver-
pflichten.

Im Rahmen dieses Beitrags stellen wir das 
Konzept der «Smart Regulation» vor. In einer 
jüngst veröffentlichten Studie haben wir im Auf-
trag des Bafu die Anwendungsmöglichkeiten 
von Smart Regulation am Beispiel der Schweizer 

Intelligentes Regulieren: Wie geht das?
Wirksame und wirtschaftsverträgliche staatliche Regulierungen müssen gut durchdacht 
sein. In den Werkzeugkasten der Bundesverwaltung gehören daher die Prinzipien der 
«Smart Regulation».  Felix Walter, Svenja Strahm, Jörg Leimbacher

Abstract   Welche Eckpfeiler braucht es, um möglichst schlaue staatliche 
Regulierung zu schaffen? Interessante Antworten liefert das Konzept der 
«Smart Regulation». Zusammen mit Prinzipien der «Better Regulation» der 
EU bildet es wertvolle Leitlinien für die Ausgestaltung staatlicher Eingriffe. 
Doch auch Smart Regulation kann keine Wunder bewirken. 

Was ist eine Regulierung? 
Regulierung umfasst alle Aktivitäten und Eingriffe des Staates, 
die mithilfe von bestimmten Instrumenten (zum Beispiel 
Information, Abgaben, Subventionen, Gebote oder Verbote) 
Ziele erreichen wollen. Solche Ziele sind etwa das Bekämpfen 
von Marktversagen oder der Schutz vor bestimmten Risiken. 
Selbstregulierung meint den Erlass von Regeln durch Private 
ohne direkte staatliche Vorgaben, etwa durch Branchenver-
einbarungen. Deregulierung ist die Verminderung staatlicher 
Einflussnahme zum Beispiel durch den Abbau von Gesetzen, 
Normen und Vorschriften oder durch mehr Flexibilität bei der 
Anwendung einer Regulierung.

1  Ecoplan 2021.
2  Gunningham und 

Grabosky (1998).
3  Siehe Beitrag von 

Lorenzo Allio auf S. 19.
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Das Regulierungssystem wird idealerweise  
als Kaskade konzipiert: Erst wenn die  
«schwachen» Instrumente nicht greifen, 
kommen schärfere Massnahmen zum Zug.
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behördliche Information, etwa zu invasiven 
Pflanzenarten. Oft sind solche Massnahmen 
kostengünstig und weisen eine gute Akzeptanz 
auf. Im konkreten Fall ist jedoch abzuwägen, ob 
durch wenig Eingriff dennoch  genügend Wir-
kung erzielt werden kann.

 2. Das Regulierungssystem wird idealer-
weise als Kaskade oder Stufenfolge konzipiert: 
Wenn die «schwachen» Instrumente nicht aus-
reichen, um ein Ziel zu erreichen, können schär-
fere Massnahmen ergriffen werden. Erst wenn 
beispielsweise ein bestimmtes Recyclingziel für 
Getränkeflaschen mit freiwilligen Massnahmen 
der Detailhändler nicht erreicht wird, kommt 
ein obligatorisches Pfandsystem zum Zug. Ist 
diese Stufenfolge von Anfang an vorgesehen, er-
höht sich der Druck auf die Akteure, bei wenig 
interventionistischen Massnahmen auch mit-
zuwirken.

 3. Ein optimaler Mix von Instrumenten kann 
die Wirksamkeit erhöhen: Ein Beispiel für dieses 
dritte Prinzip ist die Schweizer Klimapolitik. Sie 
setzt auf eine breite Palette von Informationen, 
Abgaben, Subventionen und Vorschriften.

 4. Betroffene nicht staatliche Akteure 
sollten einbezogen werden: Der Einbezug be-
troffener Branchen wie auch von Fach- und In-
teressenverbänden kann die Akzeptanz einer 
Regulierung fördern und bei der Umsetzung 
helfen. Unter Umständen können Verbände eine 
Selbstregulierung sicherstellen zum Beispiel im 
Sinne einer Branchenvereinbarung wie bei der 
Entsorgung von Elektrogeräten (vorgezogene 
Recyclinggebühr). Dieses Kooperationsprinzip 
ist in der Schweiz auch im Umweltschutz- und 
im Energiegesetz verankert.

5. Flexible Instrumente können Chancen für 
die Wirtschaft und zugleich die  Wirksamkeit 
bieten: Ein Beispiel für dieses fünfte Prinzip ist 
die flexible Ausgestaltung der Lenkungsabgabe 
für flüchtige organische Verbindungen (VOC) 
bei Farben, Lacken und Reinigungsmitteln: 
Wenn die Emissionsgrenzwerte der Luftrein-
halteverordnung deutlich unterschritten wer-
den, entfällt die Lenkungsabgabe. Allerdings: 
Zwar werden damit innovative und kostengüns-
tige Lösungen gefördert, möglicherweise wird 
aber der  Vollzugsaufwand höher.
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Marktwirtschaftliche Instrumente

Koordination/Organisation

Selbstregulierung

Information/Monitoring

Staat

UnternehmenDrittparteien

Regulierungspyramide gemäss Gunningham und Grabosky

Die Regulierungspyramide illustriert das Zusammenspiel der Smart-Regulation-Prinzipien. Zuerst werden Instrumente 
mit geringem Interventionsgrad geprüft oder eingeführt. Die Pfeile illustrieren, dass eine Regulierung weitere Ebenen 
einbeziehen kann (Unternehmen und Drittparteien wie zum Beispiel Verbände) und dass man bei den Instrumenten-
kategorien eine Verbindlichkeitsstufe höher steigen kann, wenn die Ziele nicht erreicht werden (Kaskadenregulierung).
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Die Smart-Regulation-Prinzipien und ihr 
Zusammenspiel lassen sich mit einer «Regulie-
rungspyramide» illustrieren (siehe Abbildung).

Eine «bessere» Regulierung

Nebst Smart Regulation ist auch das Konzept der 
«Better Regulation» in den OECD-Staaten und 
darüber hinaus ein zentraler Orientierungs-
punkt für die Regulierungspolitik. Während 
sich Smart Regulation auf das Design von Re-
gulierungen ausrichtet, umfasst Better Regula-
tion Prinzipien zur Optimierung des gesamten 
Policy-Making-Prozesses4 in allen Phasen der 
Entstehung und Umsetzung einer Regulierung.

In erster Linie geht es darum, eine Regulie-
rung gut zu planen und deren potenzielle Fol-
gen abzuschätzen. Wichtig sind aber auch die 
politische Konsolidierung, die Konsultationen 
der Stakeholder, die Unterstützung aller Betrof-
fenen bei der Implementierung und beim Mo-
nitoring sowie eine zweckmässige Evaluierung 
und Qualitätskontrolle («Fitnesscheck»). Diese 
Pfeiler der Better Regulation stimmen grössten-
teils mit der «Better Regulation Toolbox» der EU 
überein, die nicht weniger als 65 Elemente auf-
zählt.

Ein wichtiges Element im Politikzyklus ist 
die Umsetzung. Da Vollzugsprobleme die Wir-
kung von Massnahmen stark beeinträchtigen 
können, müssen sie schon beim Design einer 
Regulierung bedacht werden. Eine frühzei-
tige Planung der föderalen Aufgabenteilung, 
der Kontrollen, der Sanktionen und von genü-
gend personellen und finanziellen Ressourcen 
scheint daher angezeigt.

Kein Wundermittel

Grundsätzlich bietet Smart Regulation einige 
Chancen. Insbesondere vermag sie die Wirkung 
und die Akzeptanz von Regulierungen zu ver-
bessern sowie die Wirtschaft stärker einzu-
beziehen und weniger zu belasten. Umgekehrt 

besteht die Gefahr, dass schwach wirksame oder 
auch im Vollzug sehr komplexe Instrumente be-
vorzugt werden und Zeit verloren geht, bis grif-
fige Massnahmen zum Zug kommen.

Im Einzelfall lässt sich meist nur durch eine 
vertiefte Analyse ergründen, wie sich die Ver-
wendung von Elementen der Smart Regulation 
auf die Wirksamkeit und Effizienz einer Regu-
lierung auswirken. In diesem Sinn stellt Smart 
Regulation sehr hohe Ansprüche an die Beurtei-
lung einer Regulierung im Voraus.

Zwar decken der Gesetzgebungsleitfaden 
des Bundesamts für Justiz und Beurteilungsins-
trumente wie die Regulierungsfolgenabschät-
zung (RFA), die Volkswirtschaftliche Beurtei-
lung des Bundesamts für Umwelt (Bafu) oder 
Nachhaltigkeitsbeurteilungen5 wichtige Teilas-
pekte ab; zudem enthält der Vernehmlassungs-
entwurf des Bundesrats für ein Unternehmens-
entlastungsgesetz und für eine Regulierungs-
bremse Ansätze für wirtschaftsverträgliche 
Regulierungen.6 Es wäre aber wünschenswert, 
die Prinzipien einer «klugen» Regulierung ge-
samtheitlich und spezifisch für die Schweiz 
aufzuarbeiten, zum Beispiel als Leitfaden für 
Verwaltung und Politik – oder als «Better Regu-
lation mit Swiss Finish».

4  Für eine visuelle 
Darstellung des 
Policy Cycle und der 
Rolle von Smart und 
Better Regulation siehe 
Ecoplan (2021).

5  Siehe auch Beurtei-
lungsraster bei Elbel 
und Walter (2021).

6 Siehe Beitrag von 
Nicolas Wallart und 
Roger Küttel auf S. 11.
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vorzunehmen. Dabei entkoppelt sich die poli-
tische Debatte im Expertenkreis zunehmend 
von der politischen Debatte in der breiten 
Öffentlichkeit.

Die komplexen Massnahmenbündel wiede-
rum erschweren es, die Wirksamkeit einzelner 
Massnahmen innerhalb solcher Bündel zu über-
prüfen. Folglich sind auch die Auswertungen 
von Evaluationen sehr anspruchsvoll, und es 
können nur selten leicht vermittelbare Schluss-
folgerungen abgeleitet werden – was politische 
Reformen erschwert. Insgesamt wird es im Zuge 
von Regelwachstum somit immer schwieriger, 
den angehäuften Massnahmen- und Regelmix 
adäquat zu implementieren, zu diskutieren, zu 
evaluieren und evidenzbasiert zu verändern.

Immer mehr Regeln

Politikakkumulation ist gleichwohl immer auch 
Ausdruck dafür, dass die Politik bereit und 
fähig ist, auf die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger einzugehen. Diese «Responsivität» 
der Volksvertreter ist ein Grundpfeiler demo-
kratischer Legitimität. Allerdings ist es politisch 
viel einfacher, eine neue Regel einzuführen, als 
eine etablierte Regel abzuschaffen. Daher geht 
Responsivität meist mit dem Erlass zusätzlicher 
Gesetze einher, welche bereits existierende 
Massnahmen flankieren, ergänzen oder ihnen 
aufgesetzt werden.

Moderne Demokratien stecken somit in 
einer Responsivitätsfalle: Einerseits führt kein 
Weg daran vorbei, die Wünsche und Forderun-
gen der Bürger in politisches Handeln zu über-
setzen, denn Responsivität ist eine tragende 
Säule demokratischer Legitimität. Da diese Re-
sponsivität im politischen Alltag aber zu einer 
Ausweitung des Regelbündels führt, ist ande-
rerseits mit beachtlichen Nebenwirkungen zu 

G lobalisierung, Populismus und Autorita-
rismus: Moderne Demokratien stehen 

derzeit an mehreren Fronten unter Beschuss. 
Während solche «äusseren» Bedrohungen breit 
diskutiert werden, geht oft vergessen, dass eine 
gewisse Gefahr auch aus dem Innern des Staats-
apparats hervorgeht: Die Anhäufung von immer 
mehr politischen Massnahmen und Regeln be-
fördert potenziell eine schleichende Erosion 
demokratischer Legitimation und reduziert 
die Widerstandskraft demokratischer Systeme 
gegenüber den äusseren Bedrohungen. Dieser 
Prozess, den man als «Politikakkumulation» be-
zeichnet, verursacht mehrere Probleme.

Erstens führt die Politikakkumulation zu 
einer erhöhten Arbeitsbelastung derjenigen, 
die diese Massnahmen täglich anwenden und 
umsetzen müssen. In der Folge verzögert sich 
auch der Vollzug – insbesondere, wenn die Ver-
waltungskapazitäten nicht angepasst werden. 
Zweitens wirkt sich die Politikakkumulation 
auf die öffentliche politische Debatte aus. Es 
wird schlicht immer anspruchsvoller, über die 
Vor- und Nachteile neuer politischer Vorschläge 
substanziell zu diskutieren: Je komplexer die 
Regelsysteme sind, desto schwieriger wird 
es, selbst minimale gesetzliche Anpassungen 

Auswege aus dem Regulierungsdilemma
Regulierungen sind zumeist durchaus sinnvoll – ihre kontinuierliche Akkumulation 
stellt aber den Staat vor grosse Herausforderungen. Was tun?  
Christian Adam, Christoph Knill, Yves Steinebach 

Abstract    Politische Regulierungen sind Ausdruck von «Responsivität» 
der Volksvertreter und gesellschaftlich grundsätzlich wünschenswert  – 
gleichzeitig droht das stetige Wachstum der Gesetze demokratische 
Systeme administrativ, kommunikativ und kognitiv zu überlasten. Das 
Hauptproblem dieser «Politikakkumulation» besteht dabei nicht in einer 
immer grösseren Zahl sinnloser und ineffektiver Massnahmen und Regeln, 
sondern darin, dass eine wachsende Anzahl an Massnahmen – die von 
unterschiedlichen Gruppen als durchaus legitim und effektiv bewertet 
werden – in ihrer Summe als stetig wachsendes Regelkollektiv zur Über-
forderung führt. Deshalb versprechen Deregulierungsstrategien auch 
kaum Verbesserungen. Stattdessen gilt es die demokratische Infrastruktur 
in den Bereichen Verwaltung, Medien und politischer Bildung zu stärken. 
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rechnen. Während wir unsere Aufmerksamkeit 
meist leicht auf plötzlich auftretende Probleme 
lenken, bewegt sich diese Art von sich graduell 
ausweitenden Problemen tendenziell unter-
halb des wissenschaftlichen und politischen 
Radars.

Deregulierung als Ausweg?

Könnte man den Trend zur Politikakkumula-
tion nicht einfach durch Deregulierung um-
kehren? Leider ist es nicht so einfach. Denn 
damit würde man sich primär auf die negativen 
Folgen von Regulierungen beschränken – ohne 
deren Vorteile systematisch zu berücksichti-
gen. Und Vorteile gibt es zweifellos. So ist das 
hohe Mass an Wohlstand und Lebensqualität 
in vielen entwickelten Demokratien sowohl 
das Ergebnis von Märkten und technologi-
schen Innovationen als auch von öffentlicher 
Politik und – eben – Regulierung. Politikakku-
mulation ist häufig ein direkter Ausdruck von 
Fortschritt und Modernisierung. Sie hat uns 

geholfen, Flüsse zu säubern, sozialen Schutz zu 
gewährleisten, die öffentliche Gesundheit zu 
verbessern, und hat auch dazu beigetragen, in-
dividuelle Freiheiten zu schaffen und zu schüt-
zen. Rein auf Deregulierung ausgerichtete An-
sätze drohen deshalb die inhärent ambivalente 
Natur von Politikakkumulation zu übersehen.

Kommt hinzu: Deregulierungsprogramme 
beruhen – explizit oder implizit – auf der An-
nahme, dass es eine grosse Zahl an Vorschriften 
gibt, die Unternehmen und Gesellschaft be-
lasten, ohne dabei einen relevanten Nutzen zu 
stiften. Zweifellos gibt es eine ganze Reihe ver-
alteter oder ineffektiver Regeln. Wer nach mehr 
Deregulierung ruft, verkennt allerdings, dass 
das Hauptproblem eben nicht darin besteht, 
dass es eine zu grosse Anzahl einzelner, ganz 
offensichtlich unsinniger Massnahmen gibt. 
Vielmehr besteht die zentrale Schwierigkeit 
darin, dass eine grosse Zahl einzelner Regeln 
für sich genommen zwar legitime Ziele verfolgt, 
in der Summe aber als stetig wachsendes Regel-
kollektiv zur Belastung wird.

KE
YS

TO
N

E

Wie entsteht ein 
Gesetz? Kinder-
parlament in Bern. 
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Somit besteht die Schwierigkeit darin, die 
Legitimität demokratischen Regierens in einer 
Situation aufrechtzuerhalten, in der moderne 
Demokratien sich durch den Erlass einzelner, 
meist sinnvoller Massnahmen mit meist legi-
timen Zielen sukzessive selbst administrativ, 
diskursiv und kognitiv zu überfordern dro-
hen. Dies schliesst freilich nicht aus, dass De-
regulierung partiell durchaus ein sinnvolles 
Instrument sein kann. Deregulierung kann 
auch dabei helfen, ganz offensichtlich proble-
matische Massnahmen auszusieben. Zudem 
wirkt sie grundsätzlich disziplinierend auf die 
politische Regelproduktion. Eine Verhinderung 
weiterer Politikakkumulation ist jedoch durch 
Deregulierung wohl weder möglich noch 
wünschenswert. Was ist also zu tun?

Bildung und Medien

Letztlich bleibt nur der Versuch, unsere demo-
kratische Infrastruktur zu stärken, um den 
wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. 
Ein funktionierender Staat muss in seine Institu-
tionen investieren. Eine stärkere vertikale Ver-
netzung zwischen Entscheidungsträgern und 
-umsetzern könnte dabei die bedarfsgerechte 
Investition in Verwaltungskapazität verbes-
sern. In föderalen Systemen etwa bedeutet dies, 
dass die institutionelle Ebene, welche für die 
Regelumsetzung zuständig ist – typischerweise 
Bundesländer, Kantone oder Gemeinden  –, 
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München

systematisch bei der Formulierung von Regulie-
rungen auf Bundesebene beteiligt wird. Nur so 
kann etwa eine zunehmende Überlastung der 
Vollzugsebene mit immer neuen Massnahmen 
verhindert werden.

Dafür ist eine deutliche Ausweitung politi-
scher Bildungsangebote notwendig. Um politi-
sche Angebote beurteilen zu können, benötigen 
Bürgerinnen und Bürger nicht nur Kenntnisse 
darüber, wie die Institutionen Gesetze erlas-
sen  – sondern sie müssen ebenso wissen, wie 
diese Gesetze für sie persönlich Wirkung ent-
falten. Dafür ist eine Auseinandersetzung mit 
den konkreten Inhalten von Gesetzen unum-
gänglich. Hier konstant am Ball zu bleiben, ist 
für die meisten von uns schlicht nicht möglich. 
Dementsprechend bedeutsam sind die Rolle 
der Medien und ihr Anspruch, diese inhaltliche 
Arbeit zu leisten.
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Eine der wenigen Ausnahmen bildet die 1999 
eingeführte Regulierungsfolgenabschätzung, 
deren Richtlinien kürzlich überarbeitet wurden. 
Sie dient dem Bundesrat dazu, den Regulierungs-
bedarf und die erwarteten Kosten und Nutzen 
systematisch zu untersuchen. Allerdings lehnte 
der Bundesrat den Vorschlag des Parlaments ab, 
die Regulierungsfolgenabschätzung einer unab-
hängigen Prüfstelle zu unterstellen. Stattdessen 
setzt der Bundesrat auf mehr Transparenz.

Im Auftrag des Parlaments hat der Bundesrat 
im April 2021 zwei neue Vorlagen zur Entlastung 
der Unternehmen in die Vernehmlassung ge-
schickt. Der erste Entwurf ist das sogenannte 
Unternehmensentlastungsgesetz. Er geht auf 
eine Motion der SVP-Nationalrätin Sandra Soll-
berger (BL) zurück, die 2019 vom Parlament über-
wiesen wurde.

Effiziente Regulierung

Mit dem Unternehmensentlastungsgesetz will 
der Bundesrat bestehende Regulierungen und 
neue Vorlagen konsequent auf ihr Entlastungs-
potenzial prüfen. Dabei verfolgt er einen 
ganzheitlichen Ansatz: Die Massnahmen und 
Instrumente sollen entlang des gesamten Recht-
setzungsprozesses gezielte Verbesserungen brin-
gen, wobei es immer auch den Nutzen und die 
Ziele einer Regulierung zu berücksichtigen gilt.

Das Entlastungsgesetz legt fest, dass eine 
Regulierung volkswirtschaftlich effizient sein 
soll und den Unternehmen wenig Belastung 
verursachen soll. Dazu dienen etwa einfache 
Formulare, digitale Lösungen sowie innova-
tionsfreundliche, wettbewerbsneutrale und 
technologieneutrale Vorschriften.

Weiter soll der Bundesrat bei jedem Erlass im 
Vorfeld prüfen, ob es für kleinere und mittlere 
Unternehmen (KMU) eine kostengünstigere 

S chweizer Unternehmen beklagen sich 
immer wieder über die zunehmende Be-

lastung, die ihnen durch staatliche Regulierung 
entsteht. Gleichzeitig führen politische Heraus-
forderungen wie die Covid-Krise, die Klima-
erwärmung oder der Rückgang der Biodiversität 
zu immer mehr staatlichen Eingriffen. Wie ge-
lingt es da, neue Belastungen für Unternehmen 
möglichst tief zu halten und vermeidbare Büro-
kratie systematisch abzubauen?

In den letzten Jahren wurden zahlreiche 
Ideen diskutiert, wie die Regulierung besser 
unter Kontrolle gebracht werden kann. Die 
meisten dieser Ideen fanden im Bundesrat oder 
im Parlament keine Mehrheit. Es hat sich ge-
zeigt, dass Partikularinteressen die Diskussion 
stark mitbestimmen und Mehrheiten für grif-
fige Instrumente und konkrete Vereinfachungs-
vorschläge meist schwierig zu erreichen sind.

So hat das Parlament beispielsweise eine so-
genannte One-in-one-out-Regel, wie sie unter 
anderem auch Deutschland kennt, abgelehnt: 
Bei diesem Instrument müssen neue Regulie-
rungsbelastungen kompensiert werden, in-
dem bestehende Regulierungsbelastungen mit 
einem gleichwertigen Betrag abgebaut werden. 
Ebenfalls kein Gehör im Parlament fand ein 
«Verordnungsveto», das die eidgenössischen 
Räte ermächtigt hätte, zu bundesrätlichen Ver-
ordnungen ein einfaches Veto einzulegen.

Bundesrat will Unternehmen entlasten
Zwei Vernehmlassungsvorlagen des Bundesrats zielen auf die administrative Entlastung 
von Unternehmen. Was steckt hinter der «Regulierungsbremse» und dem «Unterneh-
mensentlastungsgesetz»?  Roger Küttel, Nicolas Wallart 

Abstract   Der Bundesrat hat Ende April 2021 die Vernehmlassungen zum 
«Unternehmensentlastungsgesetz» und zur «Regulierungsbremse» eröff-
net. Mit der Regulierungsbremse sollen für Unternehmen besonders kost-
spielige Regulierungen im Parlament einem qualifizierten Mehr unterstellt 
werden. Mit dem Entlastungsgesetz will der Bundesrat Regulierungen 
konsequent auf Entlastungspotenzial prüfen und Digitalisierungsvorteile 
bei Behördengängen besser ausschöpfen. Das Vernehmlassungsergebnis 
dürfte für die Entlastungsbemühungen des Bundes in den nächsten Jahren 
wegweisend sein. 
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Regulierung gibt. Das Gesetz enthält auch eine 
abgeschwächte Version des One-in-one-out-
Prinzips, indem bei jeder neuen Regulierung 
geprüft wird, ob die betroffenen Unternehmen 
durch die Aufhebung von Regulierungen im 
gleichen Bereich entlastet werden können.

Zudem schreibt das Entlastungsgesetz vor, 
dass für neue Regulierungen die Regulierungs-
kosten ermittelt werden müssen. Der Bundesrat 
muss die Kosten im jeweiligen Antrag ans Parla-
ment, in der Vernehmlassung sowie im Abstim-
mungsbüchlein klar kommunizieren.

Digitalisierung vorantreiben

Neu muss der Bundesrat systematisch über-
wachen, wie sich die Unternehmenskosten 
entwickeln. Auch bestehende Regulierungen 
sollen regelmässig auf Entlastungspotenzial 
geprüft und der Vollzug digitalisiert werden. 
Zu diesem Zweck soll die Bundesverwaltung 
jährlich drei bis fünf Studien zu ausgewählten 
Regulierungsbereichen in Auftrag geben. Die 
Themen werden vom Bundesrat auf Vorschlag 
der Departemente festgelegt. Auch die Kantone 

können Vorschläge einbringen. Alle vier Jahre 
muss der Bundesrat der Bundesversammlung 
einen Bericht mit den Ergebnissen vorlegen 
und Entlastungsmassnahmen aufzeigen.

Eine Chance zur Reduktion der Regulie-
rungskosten aus Sicht des Bundesrates bietet 
die Digitalisierung. Mit dem Entlastungsgesetz 
erhält das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) den Auftrag, die Plattform Easygov weiter 
auszubauen. Auf der Plattform sollen dereinst 
möglichst alle elektronischen Behördenleistun-
gen zugänglich sein, die sich an Unternehmen 
richten und in den Geltungsbereich einer Bun-
deskompetenz fallen. Die im Jahr 2017 lancierte 
Plattform bietet prozessgestützte Begleitung 
für zahlreiche Behördenleistungen – etwa bei 
Firmengründungen, Mutationen im Handels-
register, Betreibungen und Arbeitszeitbewil-
ligungen. Insgesamt stehen derzeit über 30 
Behördenleistungen zur Verfügung – und die 
Plattform zählt mehr als 40 000 Nutzende mit 
stark wachsender Tendenz.

Der zweite Erlassentwurf, den der Bundes-
rat im April in die Vernehmlassung schickte, 
ist der Vorschlag einer «Regulierungsbremse». 

Das vorgeschlagene 
Unternehmens-
entlastungsgesetz 
geht auf eine 
Motion von SVP-  
National rätin 
Sandra  Sollberger (BL) 
zurück. 
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Der Bundesrat setzt damit eine Motion der FDP-
Fraktion um, die das Parlament ebenfalls im 
März 2019 überwiesen hat.

Angelehnt an die Idee der Ausgabenbremse 
in der Finanzpolitik, sollen neue Regulierungen, 
die Unternehmen erhebliche Mehrkosten auf-
bürden oder eine Vielzahl von Unternehmen 
belasten, im Parlament einer erhöhten Ab-
stimmungshürde in Form eines «qualifizierten 
Mehrs» unterstellt werden. Dies bedeutet, dass 
für den Beschluss einer Vorlage mindestens 
101 Ja-Stimmen im Nationalrat und 24 Ja-Stim-
men im Ständerat erreicht werden müssen, 
was derselben Mehrheitsregel entspricht wie 
bei der Ausgabenbremse oder bei dringlichen 
Bundesgesetzen. Betroffen sind Bundesgesetze 
und wichtige rechtsetzende völkerrechtliche 
Verträge. Entscheidend sind dabei folgende 
Schwellenwerte: Führt eine Vorlage bei mehr 
als 10 000 Unternehmen zu zusätzlichen Regu-
lierungskosten oder über zehn Jahre betrachtet 
zu gesamthaft mehr als 100 Millionen Franken 
Regulierungskosten, wird in den Schlussab-
stimmungen des Parlaments ein qualifiziertes 
Mehr notwendig.

Die Anpassung der erforderlichen Mehrhei-
ten für parlamentarische Beschlüsse bedingt 
eine Verfassungsänderung. Zusätzlich legt 
der Bundesrat auch bereits einen Änderungs-
entwurf für das Parlamentsgesetz vor, in wel-
chem die konkreten Voraussetzungen für die 
Anwendung der Regulierungsbremse definiert 
werden.

Parlament in der Verantwortung

Die Regulierungsbremse verfolgt das Ziel, neue 
Regulierungskosten für Unternehmen einzu-
dämmen. Im Unterschied zum Unternehmens-
entlastungsgesetz, dessen Hauptadressat die 
Bundesverwaltung ist, soll auch das Parlament 
stärker in die Mitverantwortung genommen 
werden. Mit dem qualifizierten Mehr steigt 
prinzipiell die Wahrscheinlichkeit, dass Vorla-
gen, die Unternehmen stark belasten, im 

Parlament scheitern können. Dies dürfte aber 
die grosse Ausnahme darstellen, da die Ab-
stimmungshürde nur geringfügig erhöht wird 
und das Parlament Vorlagen in aller Regel mit 
klaren Mehrheiten verabschiedet.1

Eine Verankerung der Regulierungsbremse 
auf Verfassungsstufe und die damit verbundene 
Pflicht zu Kostenschätzungen mögen jedoch das 
Kostenbewusstsein sowohl bei der Erarbeitung 
von Vorlagen in der Bundesverwaltung als auch 
in der parlamentarischen Beratung fördern.

Der enge Fokus der Bremse auf die Regulie-
rungskosten der Unternehmen ist aber auch mit 
gewissen Schwächen und Nebenwirkungen ver-
bunden. Um beurteilen zu können, ob Regulie-
rungen volkswirtschaftlich effizient sind, reicht 
es nicht aus, nur die Kosten zu betrachten, da 
diese immer auch einem Nutzen gegenüberste-
hen. Aus staatspolitischer Sicht stellt es zudem 
ein Novum dar, dass die Abstimmungsmodali-
täten im Parlament von den  Auswirkungen einer 
Vorlage auf einzelne Gruppen  – in diesem Fall 
die Unternehmen – abhängen. Damit werden die 
Auswirkungen auf Unternehmen gegenüber an-
deren Interessen wie beispielsweise der Umwelt 
und der Gesellschaft leicht höher gewichtet.

Die beiden Vorlagen bieten unterschiedliche 
Lösungsansätze zur Eindämmung der Regu-
lierungsbelastung. Die Vernehmlassung bietet 
eine Chance für sachliche Debatten zu konkre-
ten Entlastungsinstrumenten, Anpassungsvor-
schläge und allfällige Priorisierungen.

1  Seco (2020): Ana-
lyse der Ergebnisse 
bei Schlussabstim-
mungen im Parlament. 
Hätte man bei 
Bundesgesetzen 
und Genehmigungs-
beschlüssen zu 
völkerrechtlichen 
Verträgen zwischen 
2014 und 2019, die in 
den Schlussabstim-
mungen mit einfachem 
Mehr angenommen 
wurden, stattdessen 
ein qualifiziertes Mehr 
erforderlich gemacht, 
hätten mehr als 99,5 
Prozent der Vorlagen 
auch dieses erreicht.
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beispielsweise entgangene Gewinne berück-
sichtigen?

Indirekt oder direkt?

In beiden Vernehmlassungsvorlagen sind Re-
gulierungskosten als Kosten definiert, die den 
Unternehmen aufgrund von staatlichen Pflich-
ten (Handlungs-, Unterlassungs- und Duldungs-
pflichten) entstehen.

Diese Kosten können direkter oder in-
direkter Natur sein. In der Regel beinhalten die 
direkten Kosten Aufwände, die sich anhand 
von beobachtbaren Grössen bestimmen lassen. 
Dazu zählen beispielsweise Personalkosten, 
die beim Ausfüllen der Steuererklärung ent-
stehen. Oder Investitionskosten für das Nach-
rüsten einer Maschine, um umwelttechnische 
Vorgaben zu erfüllen. Weitere Beispiele sind 
Sachkosten – etwa für eine externe Prüfung der 
Buchhaltung – oder Bewilligungsgebühren.

Die indirekten Kosten sind komplizierter zu 
schätzen, da sie vor allem die Einnahmenseite 
der Unternehmen betreffen. Ihre Schätzung be-
dingt meist einen Vergleich zwischen der mög-
lichen Geschäftsentwicklung mit Regulierung 
und einer Situation ohne. Das prominenteste 
Beispiel für indirekte Kosten sind entgangene 
Gewinne – beispielsweise aufgrund von Verbo-
ten oder Verzögerungen.

Folgenreiche Unterschiede

International sind die Kriterien für die Ab-
grenzung zwischen den direkten und den in-
direkten Kosten uneinheitlich. So unterscheidet 
Grossbritannien diesbezüglich zum Beispiel, an 
wen sich eine Regulierung richtet und zu wel-
chem Zeitpunkt die Wirkung eintritt: Direkte 
Kosten fallen demnach bei den unmittelbaren 
Adressaten einer Norm an.2 In der Schweiz ist 

R egulierungskosten für Unternehmen sind 
weltweit ein politisches Dauerthema. 

Denn eine zu hohe Regulierungsbelastung für 
Unternehmen hemmt die Innovationsfähigkeit 
der Wirtschaft und verringert die Standort-
attraktivität. Allein in der Schweiz gab es seit 
2015 über 100 parlamentarische Vorstösse dazu, 
und diesen Frühling hat der Bundesrat den Ent-
wurf zu einem «Unternehmensentlastungs-
gesetz» und einer «Regulierungsbremse» in die 
Vernehmlassung gegeben.1

Doch was sind überhaupt Regulierungs-
kosten? Um die Kosten für Unternehmen zu 
identifizieren, muss man zuerst wissen, was 
man misst. Gleichzeitig liefern zahlenmäs-
sige Schätzungen der Regulierungskosten nur 
dann aussagekräftige Informationen, wenn 
die Definition breit genug ist, um sämtliche 
relevanten Belastungen der Unternehmen 
zu erfassen. Das gilt für alle Typen von Ent-
lastungsinstrumenten wie etwa Reduktions-
ziele, Regulierungsfolgenabschätzungen und 
One-in-one-out-Regeln. Letztere besagen, dass 
für jede neue Regulierung eine alte abgebaut 
 werden muss.

Auch das Ambitionsniveau eines Entlas-
tungsinstruments wird massgeblich davon 
beeinflusst, wie man Regulierungskosten defi-
niert: Liegt der Fokus auf einfach erfassbaren 
Kosten wie zusätzlichen Personalkosten zur 
Bewältigung administrativer Pflichten? Oder 
soll das Instrument auch indirekte Kosten wie 

Was sind Regulierungskosten?
Um zu verstehen, wie sich die Regulierungsbelastung der Unternehmen entwickelt, 
braucht es ein einheitliches Verständnis der Regulierungskosten. Das ist gar nicht so 
 einfach.  Philipp Imhof 

Abstract    Je nach Land werden Regulierungskosten unterschiedlich 
definiert. In der Schweiz wird zwischen direkten und indirekten Regulie-
rungskosten für Unternehmen unterschieden. Direkte Kosten beinhalten 
Personal-, Investitions-, Sach- und finanzielle Kosten. Indirekte Kosten be-
werten entgangene Unternehmensgewinne aufgrund einer Regulierung. 
Bisher werden in der Schweiz meist nur die direkten Kosten geschätzt. 
Das soll sich künftig ändern – sofern dies mit einem vertretbaren Aufwand 
 verbunden ist. 

1  Bundesrat (2019; 2021a; 
2021b).

2  UK Regulatory Policy 
Committee (2019).
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für die Unterscheidung zwischen direkten und 
indirekten Kosten hingegen nicht relevant, an 
wen sich die Norm richtet – stattdessen werden 
die indirekten Kosten hier anhand ihrer Wir-
kung auf die Einnahmeseite der Firmen von den 
direkten Kosten abgegrenzt.

Wie sich unterschiedliche Kriterien für die 
Abgrenzung von direkten und indirekten Kos-
ten auf das Potenzial eines Entlastungsinstru-
ments auswirken, lässt sich anhand eines Bei-
spiels verdeutlichen: In Grossbritannien boten 
Anwälte potenziellen Klienten, also beispiels-
weise Opfern eines Autounfalls, finanzielle 
Anreize, wenn diese Schadenersatz forderten. 
In der Folge kam es bei kleineren Unfällen, 
bei denen es früher kaum Schadenersatzfor-
derungen gegeben hatte, vermehrt zu Kom-
pensationsforderungen. Im Jahr 2014 prüfte 
eine britische Regulierungsfolgenabschätzung 
daher, ob es Anwälten verboten werden sollte, 
finanzielle Anreize für Schadenersatzforde-
rungen zu bieten.3 Als Folge des Verbots wurde 
ein Rückgang der Klientenzahlen und damit 
ein tieferer Umsatz für die betroffenen An-
wälte prognostiziert.

Gemäss der britischen Definition zählen 
diese Umsatzverluste zu den direkten Kosten 
der Regulierung. In der Schweiz hingegen wür-
den sie als indirekte Kosten gelten, da sie die 
Einnahmeseite der Unternehmen betreffen. 
Diese Unterscheidung ist relevant – denn für 
das geltende britische Reduktionsziel, das so-
genannte Business Impact Target, zählen nur 
die direkten Kosten. Das Beispiel verdeutlicht: 
Wenn sich ein Entlastungsinstrument nur auf 
die direkten Kosten konzentriert, kann eine 
Kostenschätzung je nach Definition zu unter-
schiedlichen Schlüssen führen.

Was tun?

Neben der Notwendigkeit einer klaren Termino-
logie zeigt das Beispiel auch auf, dass ein Ent-
lastungsinstrument an Aussagekraft verliert, 
sobald relevante Arten von Regulierungskosten 
ausgeschlossen werden. Ein effizientes Ent-
lastungsinstrument muss daher sowohl die 
Tragweite der Kostenschätzung als auch den 

Aufwand für die Verwaltung berücksichtigen: 
Einerseits müssen die Regulierungskosten ein 
aussagekräftiges Bild der wirtschaftlichen Be-
lastung in den Unternehmen wiedergeben – und 
andererseits sollten die Verwaltungseinheiten 
die Regulierungskosten möglichst standardi-
siert und mit vertretbarem Aufwand erheben 
können.

Für die praktische Umsetzung eines Ent-
lastungsinstruments ist die Wechselwirkung 
zwischen den berücksichtigten Kosten und 
dem Verwaltungsaufwand entscheidend: Je 
umfassender die einbezogenen Regulierungs-
kosten sind, desto schwieriger und aufwendiger 
ist auch die systematische Erfassung und Aus-
weisung der Kosten.

In der Schweiz wurden bisher meist nur 
die direkten Kosten standardisiert dargestellt, 
und die indirekten Kosten wurden in der Regel 
qualitativ ausgewiesen. In den beiden Vernehm-
lassungsvorlagen schlägt der Bundesrat nun 
vor, auch die indirekten Kosten systematischer 
zu berücksichtigen. Zukünftig sollen die Ver-
waltungseinheiten auch die indirekten Kosten 
quantifizieren, sofern sie vorab als schätzbar 
eingestuft werden. Die vorgeschlagene Praxis-
änderung stellt einen pragmatischen Mittelweg 
zwischen Verwaltungsaufwand und Aussage-
kraft dar.

Philipp Imhof
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Regulierungsanalyse und 
-politik, Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern
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des unternehmerischen Alltags». Dieses um-
fasste die Einführung von vertieften Regulie-
rungsfolgenabschätzungen, den Ausbau des 
elektronischen Datenverkehrs zwischen Unter-
nehmen und Verwaltung und den Abbau von 
bundesrechtlichen Bewilligungsverfahren. Zu-
dem setzte der Bundesrat ein internes Organ zur 
Koordination der Politik des Bundes zugunsten 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
ein.

Bisher hat der Bundesrat sieben Berichte zur 
administrativen Entlastung von Unternehmen 
erstellt. Nach anfänglichen punktuellen Verfah-
rensanpassungen legte er zwischen 2006 und 
2019 vier Pakete vor, die insgesamt 217 Mass-
nahmen umfassen.

Neben diesen Massnahmen zur administ-
rativen Entlastung von Unternehmen hob der 
Bundesrat 2007 in einem Deregulierungspaket 
zahlreiche überflüssige oder veraltete Vor-
schriften in Einzelbestimmungen und ganze 
Erlasse auf. Dies blieb die einzige umfassende 
«Entrümpelungsaktion» des Bundesrechts.

Kosten vor Augen

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Ver-
waltung wiederholt mit den Regulierungskosten 
beschäftigt. Eine departementsübergreifende 
Arbeitsgruppe entwickelte mit dem «Regulie-
rungs-Check-up» eine Methode zur Schätzung 
der Kosten von Regulierungen sowie zur Identi-
fizierung von Potenzialen zur Kostenreduktion. 
Zwei bundesrätliche Berichte (2013 und 2016) 
enthalten mehrere Massnahmenvorschläge, 
welche teilweise schon umgesetzt sind. Dabei 
ging es darum, Steuerregimes und verschiedene 
Verfahren im Verkehr zwischen Unternehmen 

S eit der wirtschaftlichen Stagnationsphase 
Mitte der Neunzigerjahre beklagen bürger-

liche Parteien und Wirtschaftsverbände regel-
mässig eine zu hohe und stetig wachsende Zahl 
an Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, 
welche die Tätigkeit von Unternehmen ein-
schränken und sogenannte Regulierungskosten 
verursachen.1 Als Reaktion auf den politischen 
Druck haben die zuständigen Bundesbehörden 
in den vergangenen 25 Jahren das Ziel der admi-
nistrativen Entlastung kontinuierlich verfolgt.

Im Jahr 1997 legte der Bundesrat einen 
ersten Zwischenbericht zur administrativen 
Entlastung vor. Parallel dazu lancierte das da-
malige Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit 
Forschungsprojekte zum Schwerpunkt «Regu-
lierungsdichte und KMU» und vereinfachte in 
zahlreichen Bereichen bestehende Regulierun-
gen und Verfahren. Ein Jahr später schuf der 
Bundesrat mit der Regulierungsfolgenabschät-
zung (RFA), dem KMU-Verträglichkeitstest und 
dem KMU-Forum Instrumente, um auch neu zu 
schaffende Rechtserlasse auf ihre Auswirkun-
gen auf Unternehmen zu prüfen.

Seit 2006 ist die Entlastung von Unterneh-
men ein ständiges Element der Wachstumspoli-
tik des Bundes. In diesem Jahr lancierte der Bun-
desrat das Aktionsprogramm «Vereinfachung 

Administrative Entlastung –  
ein Dauerthema beim Bund

Seit den Neunzigerjahren kämpft der Bundesrat gegen zu viel Bürokratie für Unternehmen. 
Davon zeugen zahlreiche Massnahmenpakete. Viele parlamentarische Vorstösse halten die 
Verwaltung aber weiterhin auf Trab.  Christian Rüefli 

Abstract  Mit dem Ziel der administrativen Entlastung von Unternehmen 
hat der Bundesrat seit Mitte der Neunzigerjahre zahlreiche Massnahmen 
getroffen. Damit reagiert er auf immer wiederkehrende Forderungen aus 
Wirtschaft und Politik: Der Verkehr zwischen Unternehmen und staat-
lichen Behörden soll vereinfacht und bei neuen Rechtsetzungsvorhaben 
stärker auf das Instrument der Regulierungsfolgenabschätzung gesetzt 
werden. In jüngerer Zeit sind vermehrt Forderungen nach institutionel-
len Regulierungsbremsen aufgekommen. 2021 schlägt der Bundesrat nun 
erstmals gesetzliche Grundlagen dazu vor. 

1 Rüefli (2017a), Rossat-
Favre (2017).

2  Siehe Beitrag von 
Philipp Imhof auf S. 14.

3  Siehe Beitrag von 
Nicolas Wallart und 
Roger Küttel auf S. 11.

4  Rüefli (2017a); Bundes-
rat (2021).

5  Siehe Beitrag Wallart/
Küttel auf S. 11.

6  Ausnahmen bilden das 
Vernehmlassungsge-
setz (VIG) und Art. 141 
des Parlamentsgeset-
zes (ParlG), siehe Rüefli 
(2017b).
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entlastungsgesetz umgesetzt werden, das sich 
derzeit in der Vernehmlassung befindet.3

In jüngerer Zeit haben sich die Bundesbehör-
den auch mit institutionellen Ansätzen befasst, 
welche die Regulierungstätigkeit bremsen sollen. 
Verschiedene Verbände und parlamentarische 
Vorstösse schlugen zum Beispiel im Jahr 2015 
vor, eine unabhängige Regulierungsprüfstelle zu 
schaffen oder verschiedene Formen von Regu-
lierungsbremsen in den Gesetzgebungsprozess 
zu integrieren.4 Die Schaffung einer Prüfstelle 
lehnte der Bundesrat 2018 aus Effizienzüberle-
gungen ab, zur Regulierungsbremse lancierte er 
im April 2021 eine Vernehmlassung.5

Diese institutionellen Vorschläge stellen ein 
Novum dar. Der Bund kennt bisher praktisch keine 
gesetzlichen Bestimmungen, die den Ablauf der 
vorparlamentarischen Phase des Gesetzgebungs-
prozesses regeln.6 Es besteht auch keine zentrale, 
von der Regierung koordinierte «Gesetzgebungs-
politik». Aufgrund des Departementalprinzips 
und der hochdifferenzierten Aufgabenteilung der 

und staatlichen Behörden zu vereinfachen und 
gewisse Vorschriften zu verschlanken.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
führte in dieser Zeit auch drei Unternehmens-
befragungen («Bürokratiemonitor») durch. Diese 
zeigen, dass die subjektive Wahrnehmung der 
administrativen Belastung der Unternehmen 
über die Jahre nicht abgenommen hat. Zur Höhe 
und Entwicklung der effektiven Kostenbelastung 
von Unternehmen liegen jedoch keine objektiven 
Daten vor.

Institutionelle Ansätze

Das Seco erstellte ausserdem einen Leitfaden 
zur Schätzung von Regulierungskosten im Rah-
men der Regulierungsfolgenabschätzung.2 Des 
Weiteren ist ein Monitoring geplant: Der Bun-
desrat soll die Entwicklung der Regulierungs-
belastung für Unternehmen verfolgen und so 
die wichtigsten Problembereiche identifizieren. 
Dieses Monitoring soll mit dem Unternehmens-

KE
YS

TO
N

E

Das Seco lanciert im 
November 2017 die 
Plattform Easygov, 
um Unternehmen die 
Wege zur Verwaltung 
zu vereinfachen. 
Damals: Bundesrat 
Johann Schneider-
Ammann (2. v. l.) 
sowie rechts von ihm 
Jean-François Rime, 
Präsident Schwei-
zerischer Gewerbe-
verband, und Pierre 
Maudet, Staatsrat 
Kanton Genf.
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Bundesverwaltung verfügen die einzelnen Ämter 
über eine ausgeprägte Autonomie. Institutionelle 
Ansätze zur Einschränkung der Regulierungstä-
tigkeit der Verwaltung sind deshalb nur begrenzt 
umsetzbar.

Regulierung als Balanceakt

Der kurze historische Überblick zeigt, dass der 
Bundesrat seit Ende der Neunzigerjahre die Re-
gulierungsfolgenabschätzung als Kern element 
seiner Politik zugunsten einer effizienten Re-
gulierung sieht und weiter stärken will. Er er-
liess zuletzt 2020 neue Richtlinien zu diesem 
Instrument und baute es mit neuen Elementen 
aus: Neu sollen die für Rechtsetzungsvorhaben 
zuständigen Ämter möglichst früh im Prozess 
einen sogenannten Quick Check erstellen. 
Darin gilt es, den Handlungsbedarf, mögliche 
Alternativen und die erwarteten Auswirkun-
gen einer Vorlage darzulegen. Es sollen mehr 
vertiefte Regulierungsfolgenabschätzungen 
erfolgen als bisher, und es sind künftig die Re-
gulierungskosten neuer Vorhaben zu schätzen 
und auszuweisen.

Der Bundesrat erachtet es somit als Quer-
schnitts- und Daueraufgabe der Verwaltung, 
bei ihrer Regulierungstätigkeit stets die poten-
ziellen Auswirkungen auf Unternehmen zu 
berücksichtigen. «Beschränkung auf das Not-
wendige» und «Kostengünstigkeit und KMU-
Verträglichkeit» sind denn auch Kriterien für 
qualitativ gute Rechtsetzung.7 Bei der Regu-
lierungstätigkeit sind sie jedoch mit weiteren 

gesetzgebungstechnischen Qualitätskriterien 
und öffentlichen Interessen in Einklang zu brin-
gen. Der Bundesrat strebt deshalb nicht per se 
wenig Regulierung oder tiefe Regulierungskos-
ten an, sondern ein optimales Verhältnis zwi-
schen Kosten und Nutzen von Regulierungen.8

Haben die skizzierten Massnahmen ihre 
Ziele erreicht? Seit 2005 haben sich verschie-
dene Evaluationen mit der Anwendung der 
Regulierungsfolgenabschätzung und des KMU-
Tests befasst9, und der Bundesrat hat 2019 eine 
Bilanz zur Umsetzung der Massnahmenpakete 
zur administrativen Entlastung der Unterneh-
men gezogen. Eine empirisch fundierte Analyse 
der Wirksamkeit der verschiedenen Massnah-
men steht allerdings bisher noch aus.

Die politische Diskussion zeigt, dass Regu-
lierung weiterhin als Belastung wahrgenom-
men wird. Zugleich fordert aber das Parlament 
in immer mehr Vorstössen zusätzliche Regu-
lierungen und gesetzliche Massnahmen. Die 
Bundesbehörden werden deshalb auch künftig 
gefordert sein, die Balance in diesem Span-
nungsfeld zu finden.
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der Gesetzgeber Ziele oder Schwellenwerte, die 
zwingend erreicht werden müssen. Die Art der 
Umsetzung lässt er dabei offen. Dieser Ansatz 
ist typischerweise innovations- und wettbe-
werbsfreundlicher, kann aber von den Behörden 
komplexere und aufwendigere Vollzugsmecha-
nismen bedingen.

Gemeinsam ist allen Regulierungstypen, 
dass sie das Verhalten von Wirtschaftsakteu-
ren, Konsumentinnen und Bürgern verändern, 
indem sie bestimmte Anreize setzen. Dies kann 
absichtlich geschehen – beispielsweise sollen 
Luftverschmutzer für die Schadstoffe zahlen, 
die sie ausstossen. Oft ist der Anreiz aber un-
absichtlich. So kann ein kompliziertes Geneh-
migungsverfahren ein Unternehmen beispiels-
weise davon abhalten, ein neues Produkt zu 
lancieren.

Covid-19-Pandemie, vierte industrielle Revo-
lution und UNO-Nachhaltigkeitsagenda 2030: 
Derzeit erleben wir eine Dynamik, die ähnlich 
prägend sein dürfte wie damals, als man den 
ersten Menschen auf den Mond bringen wollte.

Eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung die-
ser Herausforderungen spielen Regulierungen, 
die nicht nur wirkungsvoll, sondern auch inno-
vationsfähig sind. Nur durch innovative Produk-
tions- und Konsumweisen können wir weiterhin 
Sicherheit und Wohlstand gewährleisten und 
gleichzeitig die Ressourcen  effizienter nutzen.

Risikobereitschaft belohnen

Für Innovationen braucht es jedoch Risikobe-
reitschaft – das sollten Regulierungsbehörden 
stets beachten. Die Privatwirtschaft wird oft als 
Teil des Problems betrachtet, tatsächlich ist sie 
aber Teil der Lösung. In finanzieller Hinsicht 

E ine gute Regulierung sollte einen Anreiz zu 
nachhaltigem und inklusivem Wachstum 

geben und Innovationen vorantreiben. Mit Re-
gulierung sind Vorschriften gemeint, die der 
Staat mit rechtlich verbindlicher Wirkung für 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure 
erlässt.

Verstösse gegen Regulierungsvorgaben kön-
nen gerichtlich geahndet werden. Damit unter-
scheiden sich Regulierungen von «Soft Law»- 
Mechanismen wie Verhaltenskodizes, freiwil-
ligen Vereinbarungen oder Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen.

Es gibt verschiedene Arten von Regulierun-
gen: Klassische Regulierungen, die dem Prinzip 
«Command and Control» entsprechen, schrei-
ben den privaten Akteuren die Verwendung 
spezifischer Methoden und Technologien vor. 
Zwar kostet der Vollzug den Staat bei diesem Re-
gulierungstyp meist vergleichsweise wenig. Für 
die Unternehmen ist er aber häufig mit einem 
Mehraufwand verbunden und führt zu Markt-
hindernissen.

Demgegenüber gibt es leistungs- oder er-
gebnisorientierte Regulierungen. Hier definiert 

Anleitung zu einer besseren  
Regulierung

Bei Regulierungen ist ein einseitiger Fokus auf die Kosten nicht empfehlenswert. Viel-
mehr gilt es Innovation und inklusives Wachstum zu stärken. Dazu beitragen kann das 
Konzept der «Better Regulation».  Lorenzo Allio 

Abstract    Angesichts von Herausforderungen wie Klimawandel und 
vierter industrieller Revolution sind Regulierungen von entscheidender 
Bedeutung. Sie beeinflussen nicht nur, wohin die öffentlichen Gelder 
fliessen, sondern sollen auch Innovationen stimulieren. Um unsere Ge-
sellschaft nachhaltiger zu gestalten, muss eine «Better Regulation» in 
erster Linie auf Investitionsanreize abzielen. Zu diesem Zweck sollten 
Instrumente wie die Regulierungsfolgenabschätzung, öffentliche Kon-
sultationen und Evaluierungen systematisch in allen Phasen des Politik-
zyklus angewandt werden. So kann sichergestellt werden, dass die bes-
ten verfügbaren Erkenntnisse in die Entscheidungsfindung einfliessen 
und dass die Entscheidungen der Regierung wirksam und angemessen 
sind. Dies erhöht letztlich die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft. 
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bedeutet dies, dass eine Regulierung angemes-
sene risikobasierte Renditen für Investitionen 
in Forschung und Innovation ermöglichen 
muss. Dabei gilt es aber ein Gleichgewicht zwi-
schen der Vergemeinschaftung von Risiken 
(oder der Verteilung von Externalitätskosten) 
und der Privatisierung von Gewinnen zu finden. 
Dass dies nicht immer einfach ist, zeigt derzeit 
die Debatte über den Patentschutz der Covid-
19-Impfstoffe.

Die Diskussion über die Art, die Menge oder 
die Kosten von Vorschriften für Unternehmen 
darf allerdings nicht ideologisch geführt wer-
den. Zu behaupten, dass Regulierung die Inno-
vationskraft per se stimuliert oder schwächt, 
wäre irreführend. Massgebend ist vielmehr, ob 
Regierungen mit konsistenten, systematischen 
und durchdachten Grundsätzen eine qualitativ 
gute Regulierung gewährleisten. Dies ist der 
Grundgedanke des Konzepts der «Better Regu-
lation».

Better Regulation ermuntert Regierungen, die 
gesamte Palette von Regulierungsinstrumenten 

auszuschöpfen. Dazu zählen wissenschaft-
liche Risikobewertungen, Regulierungs folgen-
abschätzungen (RFA), der Einbezug von Interes-
sengruppen oder Evaluationen. Gemäss dieser 
Sichtweise wird der regulatorische Rahmen als 
eine von vielen innovationsbegünstigenden 
Rahmenbedingungen betrachtet – weitere sind 
etwa die Möglichkeit, Ideen und Fachwissen 
auszutauschen, die Verfügbarkeit physischer 
und digitaler Infrastruktur und der einfache 
Zugang zu Risikokapital.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) empfiehlt 
das Konzept der Better Regulation schon seit 
Längerem. Die Umsetzung in den OECD-Mit-
gliedsländern zeigt jedoch, dass diese eigene 
Lösungen und Reformmuster wählen, indem 
sie das Konzept ihrem institutionellen und ad-
ministrativen Kontext anpassen. Dies ist auch in 
der Schweiz der Fall, wo noch nicht alle Better-
Regulation-Elemente und -Methoden verankert 
sind – und zwar weder auf Bundes- noch auf 
Kantonsebene. Dennoch muss man festhalten: 

Eine gute Regulierung 
ermöglicht Innovation. 
Wasserstofftanks in 
Zuchwil SO. 
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Lorenzo Allio
Direktor Allio Rodrigo Consulting, Lugano

Auch in der Schweiz gibt es kontinuierlich er-
mutigende und substanzielle Fortschritte.

Auf allen Stufen

Um Better Regulation weiter voranzutreiben, 
sollten Regierungen auf allen Stufen des Politik-
zyklus ansetzen: vor einem Entscheid, während 
des Entscheids und danach.

Im Voraus gilt zu beachten: Innovation be-
deutet Veränderung, und Veränderung bedeutet 
Risiko. Nicht jede Innovation wird allgemein 
akzeptiert, und es ist entscheidend, dass die Be-
völkerung der Instanz vertraut, die den Umgang 
mit Risiken von Technologien wie künstlicher 
Intelligenz, des Mobilfunkstandards 5G oder 
der Gentechnologie reguliert. Regierungen ge-
winnen dieses Vertrauen, indem sie vor einem 
strategischen Entscheid mit Szenarien arbeiten 
und diese mit den Betroffenen diskutieren. Zen-
tral sind daher die Einbindung von Interessen-
gruppen sowie klare Kriterien für die Fakten 
und das Fachwissen, auf die sich Regierungsent-
scheide stützen.

Während des gesamten Entscheidungspro-
zesses sollten die Regierungen bestehende Inst-
rumente wie Regulierungsfolgenabschätzungen 
auf die Anreize von Investitionen in Forschung 
und Entwicklung entlang von Wertschöpfungs-
ketten ausrichten. Es sind diese Auswirkun-
gen, und nicht unbedingt die administrativen 
Kosten, die das Innovationspotenzial einer 
Wirtschaft prägen. Ebenfalls im Auge behalten 
sollten Regierungen mögliche unbeabsichtigte 

Auswirkungen. Ansonsten kann es vorkommen, 
dass zwar ein bestimmtes Risiko beseitigt wird, 
daraus aber ein neues resultiert. In diesem Fall 
kommt es zu einem unerwünschten Trade-off 
und regulatorischem Versagen.

Entscheidend ist letztlich die Umsetzungs-
phase: Immer häufiger entfaltet eine Regulie-
rung ihre Wirkung erst auf Verordnungsstufe 
und im Vollzug – etwa in Form von Ausfüh-
rungsbestimmungen und technischen Leitli-
nien und Normen. Letztere legt häufig die Ver-
waltung selbst fest, wobei in mehreren Ländern 
das Better-Regulation-Instrumentarium im ad-
ministrativen Verfahren nicht systematisch ein-
gesetzt wird. Schliesslich sollten Erkenntnisse 
aus Evaluationen strategisch über verschiedene 
Politikbereiche hinaus zur Verbesserung von 
Annahmen und Datenbanken genutzt werden.

Durch eine solche umfassende und strategi-
sche Implementierung kann Better Regulation 
dazu beitragen, die Auswirkungen von Vor-
schriften auf Innovation, Wachstum und Nach-
haltigkeit zu erkennen. So erhöht sich letztlich 
die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft.
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und Verordnungen zu vereinfachen. Vor allem 
durch systematische Folgenabschätzungen 
neuer Gesetzesvorschläge und die Einbindung 
von Bürgern, Unternehmen und Behörden bei 
der Politikformulierung sollten die Belastungen 
durch die Brüsseler Bürokratie sinken.

Doch an einer Realität kommen sämtliche 
Bestrebungen zu einfacheren Gesetzen nicht 
vorbei: Wie kaum ein anderes politisches 
System der Welt ist die EU auf Kompromisse 
angewiesen. Seit den Appellen von Jacques 
Delors haben mehrere Erweiterungsrunden, 
die Kompetenzausweitung des EU-Parlaments 
und eine zunehmende Europaskepsis in vie-
len Mitgliedsländern diesen allgegenwärtigen 
Kompromissdruck noch weiter verstärkt. Und 
der Wesenskern von Kompromissen besteht 
nun einmal in erster Linie darin, dass sie in der 
Regel komplexer sind als die jeweiligen Einzel-
positionen, aus deren Kombination sie sich er-
geben. Dementsprechend verlaufen die Grenzen 
zur «besseren Rechtsetzung» oft dort, wo viele 
Interessen kollidieren.

EU-Texte unter der Lupe

In einem Forschungsprojekt der Ludwig-
Maximilians-Universität München namens 
Euplex arbeite ich – gemeinsam mit den Dokto-
randen Maximilian Haag und Constantin Kap-
laner – seit zwei Jahren daran, die Komplexität 
der Gesetzesvorschläge der EU-Kommission 
mit Methoden computergestützter Textana-
lyse zu vermessen. Das Projekt wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rah-
men des Emmy-Noether-Programms gefördert. 
Die Grundlage unserer Analyse bilden die Tau-
senden von Richtlinien, Verordnungen und 

B eschwerden über die ausufernde Komplexi-
tät von Gesetzen der Europäischen Union 

sind so alt wie die EU selbst. Bereits im Jahr 
1975, als noch vergleichsweise wenige gesetz-
geberische Entscheidungen in Brüssel und 
Strassburg getroffen wurden, zeigte man sich 
im Rat der Europäischen Gemeinschaften be-
sorgt, dass die «grosse Anzahl und Komplexität» 
der vorhandenen Gesetze zu Rechtsunsicher-
heit und damit auch zu Defiziten in ihrer An-
wendung führen könnte. Im Jahr 1992 rief der 
damalige Präsident der Europäischen Kommis-
sion, Jacques Delors, die EU-Institutionen dazu 
auf, zu «Erfindern der Einfachheit» zu werden, 
und nahm dabei insbesondere die Kommis-
sion selbst in die Pflicht, die «mit leichterer 
Hand» klarere Texte verfassen sollte. Delors’ 
Auffassung zufolge hatte das ständige Stre-
ben nach möglichst detaillierten Regelungen 
dazu geführt, dass die zwischen Kommission, 
Rat und EU-Parlament verhandelten Rechts-
texte «zu kompliziert oder gar unverständlich» 
geworden seien. Seit einigen Jahren bemüht 
sich die EU-Kommission unter dem Stichwort 
«Better Regulation» darum, neue Richtlinien 

EU-Texte immer länger  
und komplizierter

Die EU-Kommission ist bemüht, EU-Recht zu vereinfachen. Seit den Neunzigerjahren 
hat die Komplexität jedoch stark zugenommen. Ist «Better Regulation» ein Kampf gegen 
Windmühlen?  Steffen Hurka 

Abstract   Seit geraumer Zeit versucht die Europäische Union, ihre Regu-
lierungen, Verordnungen und Entscheidungen klarer, einfacher und für 
die Bürgerinnen und Bürger zugänglicher zu gestalten. Ein aktuelles For-
schungsprojekt namens Euplex zeigt, dass die Gesetzesvorschläge der 
Europäischen Kommission seit 1993 immer länger, unverständlicher und 
rechtlich komplexer geworden sind. Seit ein paar Jahren bleibt ihre Kom-
plexität auf recht hohem Niveau stabil. Es ist allerdings unklar, ob diese 
Entwicklung ausschliesslich auf die Better-Regulation-Agenda der Kom-
mission zurückzuführen ist, denn es kommen auch andere Erklärungen 
infrage. Zudem gilt: Komplexere Gesetze sind nicht zwingend schlecht. 
Denn entscheidend für die Akzeptanz und die Effektivität komplexer Ge-
setze bleibt die Qualität ihrer Umsetzung. 
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1  Vgl. auch Hurka, S. 
und Haag, M. (2020). 
Policy Complexity and 
Legislative Duration in 
the European Union. 
European Union Politics 
21 (1): 87–108.

2  Ein möglicher Effekt 
durch den Austritt des 
Vereinigten Königreichs 
Anfang 2020 lässt 
sich momentan noch 
nicht abschliessend 
bewerten.

Entscheidungen, die die Europäische Kommis-
sion seit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Maastricht am 1. November 1993 vorgelegt hat 
und die in der Datenbank EUR-Lex hinterlegt 
sind. Die Datensammlung dieser Gesetzes-
vorschläge wird laufend aktualisiert. Aktuell 
befinden wir uns in der ersten Auswertungs-
phase.1

Die Daten zeigen deutlich, dass die unter-
suchten Gesetzesvorschläge in verschiedener 
Hinsicht an Komplexität zugenommen haben. 
So hat sich etwa ihre durchschnittliche Länge, 
gemessen über die Zahl der Wörter, zwischen 
1993 und Ende 2020 ungefähr versechsfacht. 
Doch nicht nur die Länge der Texte hat sich stark 
verändert – sie sind heute auch viel schwieriger 
zu verstehen als noch in den Neunzigerjahren 
(siehe Abbildung). Nun ist es sicherlich wenig 
überraschend, dass EU-Gesetze für den Laien 
eher schwierig zu verstehen sind. Doch auch auf 
diesem insgesamt anspruchsvollen Niveau zeigt 
sich über die Jahre ein klarer Trend in Richtung 
immer noch schwierigerer Texte.

Gesetzesvorschläge sind heute stärker mit-
einander verwoben als noch zu Beginn unse-
rer Untersuchungsperiode: Durch die starke 
Ausweitung einzelner Kompetenzen der EU 
kam es über die Jahre zu einer Anhäufung von 

Gesetzen, die oft aufeinander Bezug nehmen, 
um Rechtsklarheit und Konsistenz zu gewähr-
leisten. Während es im Jahr 1994 rund einen 
Querverweis pro Gesetzesartikel gab, waren es 
2020 bereits fast 1,8 Verweise.

Plateau scheint erreicht

Unsere Auswertung zeigt jedoch auch, dass sich 
die Komplexität der Gesetzesvorschläge etwa 
seit dem Jahr 2009 stabilisiert hat. Dafür könn-
ten eine Reihe von Entwicklungen massgeblich 
sein. Zunächst hat die Kommission seit 2009 
verstärkt die Möglichkeit, die Details ihrer Ge-
setze in sogenannten delegierten Rechtsakten 
zu regeln, die in etwa den schweizerischen Bun-
desratsverordnungen entsprechen. Das könnte 
dazu geführt haben, dass bestimmte Inhalte, 
die zuvor noch Teil des gesetzgeberischen Ver-
fahrens gewesen waren, nicht verschwunden 
sind, sondern sich neu in delegierten Rechtssät-
zen finden, die nicht Teil unserer Untersuchung 
sind. Ausserdem war die EU zwischen 2009 und 
2020 hinsichtlich der Anzahl ihrer Mitglieder 
relativ stabil: Im Jahr 2013 kam einzig Kroatien 
hinzu.2 Auch die Vertragsgrundlagen haben 
sich seit 2009 nicht weiter verändert. Dement-
sprechend liegt der Schluss nahe, dass die EU im 
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Konsultations- und dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gemacht wurden.



REGULIERUNG

24 Die Volkswirtschaft   7 / 2021

Jahr 2009 bei der Gesetzgebung eine Art «Kom-
plexitätsplateau» erreicht haben könnte.

Zu guter Letzt liegt es natürlich auch im Be-
reich des Möglichen, dass die Bestrebungen der 
EU im Rahmen ihrer Better-Regulation-Agenda 
erste Früchte tragen. In diesem Zusammenhang 
scheinen die Daten auch darauf hinzudeuten, 
dass sich auch das politische Ziel der legislativen 
Zurückhaltung der Kommission Juncker (2014 
bis 2019) stabilisierend auf die Komplexitätsent-
wicklung ausgewirkt haben könnte. Nichtsdes-
totrotz stellt das aktuelle Niveau an Komplexität 
sowohl die politischen Entscheidungsträger als 
auch die Bürgerinnen und Bürger und die mit 
der Umsetzung betrauten Akteure immer noch 
vor enorme Herausforderungen. Das wurde 
jüngst bei der viel diskutierten Urheberrechts-
richtlinie und der europäischen Datenschutz-
grundverordnung deutlich.

Komplexität hat auch Vorteile

Der US-Autor Henry Louis Mencken schrieb 
1921 treffend: «Für jedes komplexe Problem gibt 
es eine Lösung, die klar, einfach und falsch ist.»3 
Entsprechend sollten wir bei aller berechtigten 
Kritik an zu komplexen Gesetzen nicht aus den 
Augen verlieren, dass komplexere Gesetze nicht 
zwingend schlechtere Gesetze sind. Komplexität 

kann Schlupflöcher schaffen, sie kann aber auch 
Gerechtigkeit herstellen und mit Präzision die 
Rechtssicherheit erhöhen.

Angesichts der immer unübersichtlicheren 
Problemlagen einer globalisierten Welt, der 
enormen technologischen Entwicklungen der 
vergangenen Jahre und der Tragweite der ak-
tuellen Herausforderungen – von der Pandemie 
über die Digitalisierung bis hin zum Klimawan-
del – wäre es zudem mehr als erstaunlich, wenn 
unsere rechtlichen Lösungen immer einfacher 
ausfallen würden. Denn in vielerlei Hinsicht 
spiegelt die Komplexität des Rechts einfach die 
Komplexität unserer Welt wider. Entscheidend 
für die Akzeptanz und die Effektivität der kom-
plexen Rechtstexte bleibt somit letztlich die 
Qualität ihrer Umsetzung.

Steffen Hurka
Dr. rer. soc., Nachwuchsgruppenleiter, Geschwister-
Scholl-Institut für Politikwissenschaft (GSI), Ludwig-
Maximilians-Universität München

3  Henry Louis Mencken 
(1921): Prejudices, 
Second Series.

EU-Kommissions-
präsidentin Ursula 
von der Leyen mit 
dem italienischen 
Premier Mario Draghi 
in Rom. 
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die Privatsphäre, undurchsichtige und ethisch 
heikle Entscheidungsprozesse, den Missbrauch 
für kriminelle Zwecke und Diskriminierung 
aufgrund von Herkunft oder Geschlecht. Um 
diesen Gefahren vorzubeugen, haben Staaten 
und internationale Organisationen in den ver-
gangenen Jahren unverbindliche Leitlinien 
zur rechtlichen Handhabung von KI erstellt. 
Beispielsweise veröffentlichte die OECD im 
Jahr 2019 Empfehlungen zum Umgang mit KI, 
und die EU publizierte ein Jahr später ein ent-
sprechendes Weissbuch.2 Weiter erstellte der 
Europarat – unter Federführung der Schweiz – 
Empfehlungen zur Auswirkung von KI auf die 
Menschenrechte3, und in einer Perspektiven-
studie, gepaart mit einer Machbarkeitsanalyse, 
befasste er sich gezielt mit KI.4 In der Schweiz 
verabschiedete der Bundesrat 2020 die Leit-
linien «Künstliche Intelligenz» für den Bund.5

In einem Folgeschritt hat nun die EU-Kom-
mission im April 2021 einen Entwurf für eine 
umfassende Regulierung zu KI veröffentlicht.6 
Das Verordnungsprojekt schliesst konzeptionell 
an die EU-Datenschutzgrundverordnung an 
und will sowohl die öffentlichen Stellen wie die 
Privaten nach dem Marktortprinzip allenfalls 
weltweit unmittelbar verpflichten. Dazu setzt 
es auf detaillierte Transparenz- und Rechen-
schaftspflichten und sieht drakonische Sank-
tionen bei Zuwiderhandlungen vor.

Hinzu kommen neue Regelungen zum Daten-
schutz, die immer dann KI betreffen, wenn es 
um die Bearbeitung von Personendaten geht. 
So hat der Europarat 2018 seine Datenschutz-
konvention modernisiert, und die EU passte die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) an die 
Bedürfnisse des digitalen Zeitalters an. In der 
Schweiz hat das Parlament im September 2020 

K ünstliche Intelligenz (KI) dringt in immer 
mehr Lebensbereiche vor: Der Ärztin hilft 

sie bei der Diagnose von Krankheiten, dem 
Bauer sagt sie, wann er eine Kuh melken muss, 
und der Musikliebhaberin empfiehlt sie neue 
Songs. Fortschritte in der Datenverarbeitung 
und die zunehmende Verfügbarkeit von Daten 
sind seit einer Dekade Schlüsselfaktoren für den 
rasanten Aufstieg dieser Technologie, die inge-
niös Daten, Algorithmen und Rechenleistung 
kombiniert.

Im Zuge der nicht aufzuhaltenden Digitali-
sierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat 
zeigt sich KI, und darin eingeschlossen be-
sonders auch das maschinelle Lernen, als neue 
innovative Schlüsseltechnologie mit grossem 
Potenzial sowohl für bessere Effizienz bei der 
Nutzung der vorhandenen Ressourcen als auch 
für neues Wachstum.

Vom Beobachten zum Regulieren

Mit zunehmender Verbreitung kam KI verstärkt 
unter institutionelle Beobachtung, etwa bei der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD), dem Europarat 
oder der EU.1 Dadurch wurden auch die Risiken 
von KI deutlich – etwa durch das Eindringen in 

Wie soll die Schweiz künstliche  
Intelligenz regulieren?

Künstliche Intelligenz birgt gesellschaftliche, ethische und datenschutztechnische Risi-
ken. Viele Länder überlegen sich mögliche Regulierungen. Die Schweiz geht differenziert 
vor.  Jacques Beglinger 

Abstract  In Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt künstliche 
Intelligenz zunehmend an Bedeutung. Zugleich zeichnen sich Auswirkun-
gen, Risiken und ethische Herausforderungen immer deutlicher ab. Wie 
bei jeder Transformation wird der Ruf lauter, die Allgemeinverträglichkeit 
regulatorisch abzusichern. Standen bisher unverbindliche Richt- und Leit-
linien im Vordergrund, rücken jetzt Vorstösse für breite, verbindliche Re-
gulierungen näher. Nicht zuletzt auf Basis der Vorarbeiten des Europarats 
diskutiert derzeit die EU über eine direkt anwendbare KI-Verordnung. In 
der Schweiz setzt das revidierte Datenschutzgesetz eine erste Messlatte. 

1  OECD AI Policy 
Observatory, Council 
of Europe Committee 
Ad Hoc on Artificial 
Intelligence (CAHAI), 
EU-Commission AI 
Watch.

2  EU-Kommission (2020), 
OECD (2019).

3  Europarat (2020a).
4  Europarat (2020b) und 

(2020c).
5  Bundesrat (2020).
6  EU-Kommission (2021).
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die Revision des Datenschutzgesetzes (DSG) 
verabschiedet, welche sich inhaltlich an die EU-
Verordnung anlehnt. Das Datenschutzgesetz 
tritt vermutlich nächstes Jahr in Kraft.

Ruf nach Transparenz

Die diversen Regulierungsprojekte weltweit 
weisen viele Ähnlichkeiten auf: In den grossen 
Linien wollen sie technische Robustheit und 
Sicherheit garantieren, die Einhaltung von 
Menschenrechten wie das Diskriminierungs-
verbot sicherstellen und Transparenz gewähr-
leisten. Wer KI entwickelt und einsetzt, soll 
einer Rechenschaftspflicht unterstellt sein. Das 
heisst, er oder sie muss geeignete Vorkehrungen 
treffen, um die damit verbundenen Risiken zu 
minimieren oder auszuschliessen. Deren effek-
tive Vornahme und Wirksamkeit sind zu be-
legen. Bei einigen Regulierungsvorschlägen dro-
hen den Verantwortlichen Sanktionen, wenn sie 
sich nicht an die Vorgaben halten.

Dies sind durchaus nützliche Kriterien. Sie 
sind gesellschaftlich nachvollziehbar und ver-
mögen das Vertrauen sowohl in den technischen 
Fortschritt wie auch in die Kontrolle über den 
strukturellen Digitalisierungswandel zu stär-
ken. Auch sind diese Anforderungen den daten-
bearbeitenden Industrien von den Grundsätzen 
her nicht neu. Die gängigen Regulierungen zum 
spezifischen Schutz von Personendaten, allen 
voran die EU-Datenschutzgrundverordnung, 
verlangen diese von den Datenbearbeitenden 
schon heute. Auch die erwähnte Datenschutz-
konvention des Europarats befasste sich bereits 
bei ihrer Entstehung im Jahr 1981 ausdrück-
lich mit der automatisierten Bearbeitung von 
Personendaten.

Die Herausforderung liegt aber darin, dass 
es sich bei KI um eine Grundlagentechno-
logie handelt, die in zahlreichen Bereichen mit 
unterschiedlichen Nutzungstiefen zum Einsatz 
kommt. Sprich: Früher oder später dürfte eine 
durchgängig einheitliche Regulierung wohl von 

Künstliche Intelligenz 
steht zunehmend 
unter Beobachtung. 
Selbstfahrender Bus 
in Sitten.
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selbst an Grenzen stossen. Dies zeigt die kom-
plexe Umsetzung der EU-Datenschutzgrund-
verordnung, wo auch drei Jahre nach Inkraft-
treten viele Einzelfragen noch ungeklärt sind. 
Eine detaillierte KI-Regulierung, die neuartige 
Bearbeitungen aller Arten von Daten, das heisst 
beispielsweise auch nur von reinen Maschinen-
daten, umfasst, dürfte ungleich mehr Fragen 
aufwerfen.

Der erwähnte EU-Verordnungsentwurf will 
zwar stark vereinheitlichen, möchte diesen 
Klippen aber mit einem risikobasierten Ansatz 
begegnen. Dazu listet er umfangreich die An-
wendungsgebiete und Branchen auf, bei denen 
die EU-Kommission jeweils ein erhöhtes Risiko 
vermutet. Gleichzeitig signalisiert sie damit 
aber, dass sie den Regulierungsperimeter im 
Umfang und in der Zeit für variabel hält.

Im Gegensatz dazu ist der Europarat deutlich 
zurückhaltender: Er empfiehlt in seiner Mach-
barkeitsstudie eine Kombination von bindenden 
und nicht bindenden «Soft Law»-Elementen, die 
sich gegenseitig ergänzen. Damit die Innovation 
nicht gebremst wird, sollten die rechtlich bin-
denden Elemente nicht zu eng gefasst werden.7

Wachsam bleiben

Aus Schweizer Sicht ist dem sparsameren Ansatz 
des Europarats der Vorzug zu geben. Der hiesige 
Werkplatz ist mit seinen innovativen Industrien 
und der breiten Forschung in bester Lage, KI in 
neuen Produkten und Dienstleistungen einzu-
setzen. Indem die Datenbearbeiter demnächst 
das erneuerte, detaillierte Datenschutzgesetz 
umzusetzen haben, rückt die künstliche Intel-
ligenz automatisch in den Fokus. Beispielsweise 
hat der Gesetzgeber bei den Bestimmungen zur 
automatisierten Bearbeitung von Personen-
daten, um persönliche «Aspekte» wie Gesund-
heit, Aufenthaltsort und Vorlieben zu bewerten, 

zu analysieren oder vorherzusagen (Profiling),8 
ausdrücklich an KI gedacht, wie die Beratungen 
in den Räten zeigten. Es stellt sich daher sogar 
die Frage, ob in jenem Anwendungsbereich von 
KI, der überwiegend auf die Bearbeitung von Per-
sonendaten hinausläuft, nicht die neue Daten-
schutzregulierung schon vollauf genügen würde. 
Allenfalls könnte sie mit geeigneten Empfehlun-
gen gezielt ergänzt werden.

Für die anderen Gebiete, wo nur Sachdaten 
im Spiel sind, wie etwa beim autonomen Be-
wegen von Fahrzeugen, Zügen und Schiffen, 
beim unbeaufsichtigten optimierten Betrieb 
von Maschinen, im Agrarsektor oder etwa bei 
der Heilmittelforschung mit anonymisierten 
Daten, empfiehlt es sich, erst die Entwicklung 
internationaler Standards und Erwartungen 
abzuwarten. Dies nicht zuletzt, um die ex-
portorientierten Unternehmen nicht vorzeitig 
in ein eventuell nicht nachhaltiges regulato-
risches Korsett zu zwängen. Die Umsetzung 
der bundesrätlichen Dachstrategien «Digitale 
Schweiz» und «Digitalaussenpolitik» bieten 
hier den idealen Kontext zur punktuellen, be-
darfsgerechten Nachregulierung. Zugleich 
engagiert sich die Schweiz auf dem inter-
nationalen Parkett aktiv bei der weiteren Ge-
staltung der anerkannten Erwartungen an den 
produktiven und ethisch tragfähigen Einsatz 
von KI.

7  Europarat (2020c), 
Randziffer 177.

8  Art. 5f und 5g revDSG 
(2020).
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Die Lockdown-Massnahmen haben die Schwei-
zer Wirtschaft empfindlich geschwächt. Für 
einige Unternehmen wird der Pfad zur Gesun-
dung steinig. Die Wirtschaft benötigt ein Vita-
lisierungsprogramm, sozusagen eine Vitamin-
spritze. Das wohl effizienteste Mittel, um die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Produktivität 
der Unternehmen zu fördern, ist die Einfüh-
rung einer Regulierungskostenbremse. Im April 
2021 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu 
diesem vom Schweizerischen Gewerbeverband 
konzipierten Instrument eröffnet. Die Regulie-
rungskostenbremse unterstellt Vorlagen, die 
besonders hohe Kosten auslösen oder mehr als 
10 000 Unternehmen betreffen, dem qualitati-
ven Mehr im Parlament.

Regulierungskosten wirken sich direkt auf die 
Fixkosten eines Unternehmens aus. Sie binden 
unternehmerische Kräfte in unproduktive Auf-
gaben. Aktuell ist davon auszugehen, dass Regu-
lierungen die Unternehmen in der Schweiz jähr-
lich um die 70 Milliarden Franken kosten. Die 
Unternehmen haben keinerlei Einfluss auf diese 
Kosten und können sie oft nicht durch Einspa-
rungen in anderen Bereichen ausgleichen.

Dieses Geld könnten die Unternehmen zum 
Beispiel in Innovation, Markterweiterungen 
oder in die Mitarbeitenden investieren. Der Ab-
bau unnötiger Regulierungskosten wirkt damit 
wie ein wirtschaftliches Wachstumsprogramm.

Die Eröffnung der Vernehmlassung zu 
 diesem Instrument ist ein Meilenstein. Die 
 Regierung kommt so dem bereits im Frühling 
2019 erteilten Auftrag des Parlaments nach. Seit 
2010 hat der Schweizerische Gewerbeverband 

zusammen mit bürgerlichen Parteien  unzählige 
Vorstösse lanciert. Nun kann er die Früchte 
 seiner Anstrengungen ernten.

Eine wirksame Regulierungskostenbremse 
beinhaltet die Messung der Regulierungskos-
ten neuer Gesetze und von Gesetzesänderungen 
sowie die Überprüfung der Messung durch eine 
verwaltungsexterne – und unabhängige – Prüf-
stelle. Hinzu kommt die Unterstellung von be-
sonders kostenintensiven Vorlagen unter das 
qualifizierte Mehr in der parlamentarischen Be-
ratung.

Um die Regulierungskosten wirksam ein-
zudämmen, genügt es jedoch nicht, bereits be-
stehende abzubauen. Analog der Schulden-
bremse muss im Parlament ein Mechanismus 
eingeführt werden, der die Schaffung neuer Re-
gulierungskosten bremst.

Als grösste Dachorganisation der Schwei-
zer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Ge-
werbeverband über 230 Verbände und gegen 
500 000 kleine und 
mittlere Unterneh-
men (KMU), was 
einem Anteil von 
99,8 Prozent aller 
Unternehmen in 
unserem Land ent-
spricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzen 
wir uns für optimale wirtschaftliche und politi-
sche Rahmenbedingungen sowie für ein unter-
nehmensfreundliches Umfeld ein.

Hans-Ulrich Bigler ist Direktor des Schweizerischen  
Gewerbeverbands, Bern.

STANDPUNKT VON HANS-ULRICH BIGLER

Die geplante Regulierungskostenbremse ist ein Meilenstein für die 
 Wirtschaft. Sie verhilft den krisengeplagten KMU zu neuem Schwung.

Kostenbremse führt zu Wachstum

Die Vernehmlassung zur 
Regulierungskostenbremse 
ist ein Meilenstein.
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Wer mehr Nachhaltigkeit fordert, muss auf 
technologischen Fortschritt setzen: Moderne 
Technologien erlauben es uns, unseren Lebens-
standard zu erhöhen und gleichzeitig die 
Umweltverschmutzung zu reduzieren. In den 
letzten Jahren wurden in dieser Hinsicht 
immense Fortschritte erzielt. So ist der Wir-

kungsgrad von 
Solarpanels – bei 
kontinuierlich 
sinkenden Kosten – 
stetig gestiegen. Die 
Speicherkapazität 
von Batterien und 

die Reichweite von Elektroautos nehmen zu. 
Zudem sind neue Werkstoffe auf den Markt 
gekommen, und das Recycling boomt.

Wir verfügen also im Grunde über die für 
den Wandel nötigen Technologien, haben aber 
nach wie vor ein Problem: Die Lösungen werden 
zu langsam umgesetzt. Dies liegt zum einen an 
der Schwierigkeit, die Menschen zu Verhaltens-
änderungen zu bewegen. Und zum anderen an 
Gesetzen und Verordnungen, die auf Grundlage 
veralteter, ineffizienter Technologien verfasst 
wurden. So ist es in vielen Fällen noch immer 
möglich, die Umwelt ganz legal zu verschmut-
zen. Weil die Regulierungen der exponentiellen 
technologischen Entwicklung hinterherhinken, 
bewegen wir uns heute in einem archaischen 
Rechtsrahmen.

Viele Umweltgesetze und -verordnungen 
stammen noch aus dem letzten Jahrhundert – 
also aus einer Zeit, in der natürliche Ressour-
cen als unerschöpflich galten und Kohle- und 
Erdölverbrennung die Norm waren. Die 

 Technologie hat sich seitdem aber kontinuier-
lich weiterentwickelt. Somit zementiert eine 
veraltete Regulierung die Nutzung der Technik 
von gestern, anstatt die Verwendung der 
effizienteren, saubereren Technologien von 
heute zu fördern.

Um die Wirtschaft schnell genug zu trans-
formieren und so den Klimanotstand abzuwen-
den, ist eine Modernisierung der Umweltnor-
men unabdingbar. Wichtig ist es, die 
Wirtschaftsakteure davon zu überzeugen, die 
zur Verfügung stehenden sauberen, effizienten 
und rentablen Technologien zu nutzen. Emp-
fehlungen allein genügen dabei nicht: Die 
Nutzung dieser Technologien muss verbindlich 
vorgeschrieben werden.

Strengere Umweltnormen erhöhen die 
Nachfrage nach sauberen, effizienten Lösun-
gen. Damit verhelfen sie neuen Technologien zu 
einem Marktdurchbruch und begünstigen das 
Entstehen von neuen Start-ups. Schärfere 
Vorschriften bei Einwegprodukten aus Kunst-
stoff haben beispielsweise bereits viele Konsu-
mentinnen und Konsumenten zu einem 
Umdenken bewogen.

Die Stiftung Solar Impulse hat die Rentabili-
tät von mehr als 1000 Umweltschutztechnolo-
gien ermittelt. Damit möchte sie zeigen, dass 
die Modernisierung der Gesetzgebung keine 
Zusatzkosten für die Bürger und Unternehmen 
erzeugt, sondern im Gegenteil Firmengewinne 
steigert und Arbeitsplätze schafft.

Bertrand Piccard ist Präsident der Stiftung Solar Impulse, 
 Lausanne. 

STANDPUNKT VON BERTRAND PICCARD

Die Regulierung im Umweltbereich begünstigt die Nutzung veralteter Technolo-
gien. Um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir die Gesetzgebung erneuern.

Gesetze modernisieren

Viele Umweltgesetze 
stammen noch aus dem 
letzten Jahrhundert.



REGULIERUNG

30 Die Volkswirtschaft   7 / 2021

Manchmal ist die Politik surreal: Das Parlament 
als oberster Regulator will ein Gesetz, damit 
es in der Schweiz weniger Regulierungen gibt. 
Ironischerweise haben sogenannte Deregulie-
rungs- und Liberalisierungsprojekte in grossem 
Masse zu mehr Regulierung geführt. Das zeigt 
die Erfahrung der letzten 20 Jahre.

Beispielsweise hat die «Teilmarktöffnung» der 
Schweizer Stromversorgung eine regelrechte Re-
gulierungsflut ausgelöst, die nur noch von Spe-
zialisten überblickt wird. Vor dieser «Öffnung» 
gab es relativ wenige Gesetze – weil es gar nicht 
nötig war. Die Kantone und Gemeinden hatten 
ihre Betriebe. Und diese hatten einen einfachen 
Versorgungsauftrag. Mit der Teilmarktöffnung 
entstanden zuerst das Stromversorgungsgesetz 
(16 Seiten) und die Verordnung dazu (24 Seiten). 
Es entstand die Regulierungsbehörde Elcom mit 
eigenem Reglement (6 Seiten), welche wieder-
um viele hochspezifische Weisungen und andere 
 Erlasse (rund 100 Seiten) verfasste.

Ähnliches gilt für die Bankenregulierung. 
Statt ein paar einfache, robuste Regulierungen 
einzuführen, haben die Wünsche der Banken 
nach Ausnahmen und Sonderregelungen ein 
unübersichtliches Regulierungsdickicht hervor-
gebracht, welches sich dann in der Finanzkri-
se von 2008 als nicht zielführend herausgestellt 
hat. Zwar haben die Lehren daraus zu gewissen 
Verbesserungen geführt, doch diese falsche Lo-
gik wurde nicht gebrochen.

Erschreckend ist auch die Zunahme von Reg-
lementen und Erlassen in den Firmen. Allen vo-
ran im Finanzsektor. Die vermehrte Egokultur 
und Fixiertheit auf die eigene Karriere bei den 
Führungsverantwortlichen haben die Verant-

wortung fürs Kollektiv unterlaufen. Dazu haben 
auch die Bonussysteme beigetragen – sodass 
mittlerweile in Reglementen Verhaltensweisen 
geregelt werden, die eigentlich selbstverständ-
lich sein sollten.

Eine andere Baustelle ist der Föderalismus. 
Die regionalen Wirtschaftsräume verlaufen oft 
nicht entlang der jahrhundertealten Kantons-
grenzen. Dennoch kommen je nach Kanton häu-
fig unterschiedliche Regeln zur Anwendung. 
Das kann leider auch 
wichtige Digitalisie-
rungsschritte behin-
dern. Oft braucht es 
eine gewisse Grösse, 
damit sich Investi-
tionen in neue, leis-
tungsfähige IT-Lösungen lohnen. Es ist aus die-
sem Grund alles andere als überraschend, dass 
die national tätige Unfallversicherung Suva in 
Bezug auf Digitalisierung und künstliche Intelli-
genz eine Führungsrolle innehat.

Was bei der Regulierungskritik oft verschwie-
gen wird: Regulierungen haben wesentlich 
zum wirtschaftlichen Fortschritt beigetragen. 
Nur wenn es klare Regeln gibt, funktioniert die 
Wirtschaft. Und nur dann sind die Arbeitneh-
menden vor Missbräuchen geschützt. Einfach 
weniger Regulierung zu fordern, ist daher zu 
billig. Die Erfahrung zeigt aber auch: Oft sind 
wenige, wirksame Regulierungen besser als ein 
unübersichtliches Flickwerk mit vielen Ausnah-
men. Eine eingehende Analyse der Wirksamkeit 
von Regulierungen fehlt leider bis heute.

Daniel Lampart ist Sekretariatsleiter und Chefökonom des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB), Bern

STANDPUNKT VON DANIEL LAMPART

Was einfach tönt, ist in der Realität komplex: Sogenannte Markt -
liberalisierungen haben zu einem Regulierungsdickicht geführt.

Folgenschwere Liberalisierung

Erschreckend ist die  
Zunahme von Firmen-
reglementen.
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Die meisten Regierungen der Industrieländer 
haben in den letzten Jahrzehnten ihre staatli-
chen Aufgaben stark ausgebaut. Dies wurde im-
mer wieder mit Marktversagen begründet, das 
indessen allzu oft nicht belegbar ist. Unbestrit-
ten ist hingegen, dass es dem Staat obliegt, die 
sogenannten öffentlichen Güter bereitzustel-
len, denen das «Trittbrettfahrer-Problem» eigen 
ist. Beispielsweise wäre es bei einem Angriff auf 
die Schweiz unmöglich, bloss jene Einwohner 
zu schützen, die selber einen Mitgliederbeitrag 
an einen Verein zur Landesverteidigung leisten 
würden. Um Trittbrettfahren zu verhindern, 
springt darum der Staat mit einer flächende-
ckenden Landesverteidigung ein.

Doch der Staat tendiert wegen des stim-
menmaximierenden Verhaltens der Politiker 
dazu, zu viele Aufgaben an sich zu reissen. Die 
Berufung auf einen politischen Auftrag be-
rechtigt oft betriebswirtschaftliche Nachläs-
sigkeit. Abhilfe schaffen hier die Methoden 
einer wirkungsorientierten Verwaltungsfüh-
rung. Dabei geht es um den «Citizen Value» – 
das Angebot von effizienten Dienstleistungen 
für den Bürger, der als Kunde betrachtet wird. 
Eine ebenso wichtige Rolle bei der Moderni-
sierung der Verwaltung spielt die Simulation 
einer Wettbewerbssituation mittels Bench-
marking. Weitere Schlüsselkonzepte sind die 
Dezentralisierung von Budgets und Kompe-
tenzen (Globalhaushalte und dezentrale Bud-
getverantwortung), die Einführung einer um-
fassenden Kosten- und Leistungsrechnung 
sowie eine sinnvolle Verantwortungsteilung 
zwischen der öffentlichen Hand und privaten 
Dienstleistern.

Einige dieser Massnahmen nimmt der Bun-
desrat in seinem Vorschlag zu einem «Bundesge-
setz über die Entlastung der Unternehmen von 
Regulierungskosten» zu Recht auf, denn auch 
die Schweiz bleibt von selbstgerechter Überre-
gulierung nicht verschont. Schon im Jahr 2013 
hat der Bundesrat die Regulierungskosten auf 
jährlich 10 Milliarden Franken veranschlagt und 
einen Bürokratieabbau für 13 ausgewählte Be-
reiche, darunter Mehrwertsteuer oder Arbeits-
sicherheit, ausgelotet. Will ein Staat bürgernah 
und beweglich bleiben, muss er einen gesunden 
Wandel mit Fortschrittsgeist ermöglichen, statt 
ihn mit Regulierungskorsetten abzuschnüren.

Konsequent auf die Regulierungsbremse tritt 
der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) 
bei der Gestaltung 
des Arbeitsmarkts. 
Dort ermöglichen die 
Digitalisierung und 
eine global vernetz-
te Wirtschaft flexib-
lere Arbeitsformen. Das Arbeiten an bestimm-
ten Orten und zu starren Zeiten wandelt sich für 
zahlreiche Aufgaben zu einer eigenverantwort-
lichen Leistungserfüllung, bei der sich Arbeit 
und Freizeit in Intervallen abwechseln. Deshalb 
plädiert der Schweizerische Arbeitgeberverband 
dafür, die Gestaltungsfreiheit bei den Arbeits-
bedingungen zu erweitern – selbstredend unter 
Wahrung des Gesundheitsschutzes. Die Politik 
hat eine einmalige Chance, Fesseln abzulegen 
und eine zukunftsfähige Regulierung mit Au-
genmass zu schaffen.

Roland A. Müller ist Direktor des Schweizerischen  
Arbeitgeberverbands, Bern

STANDPUNKT VON ROLAND A. MÜLLER

Regulierungen lähmen die Wirtschaft. Bundesrat und Parlament sollten 
 wieder vermehrt auf den Innovationsgeist der Bevölkerung vertrauen.

Die Fesseln ablegen

Die Politik hat eine 
 einmalige Chance.
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Die Corona-Krise hinterlässt in der Arbeitswelt 
Spuren. Laut Schätzungen kam es 2020 zu 
einem pandemiebedingten Rückgang der 
Arbeitsstunden um 8,8 Prozent. Zum Vergleich: 
Während der Finanzkrise von 2008/2009 blieb 
die Stundenzahl mehr oder weniger stabil. Die 
Trageweite der aktuellen Krise ist somit viel 
grösser als damals: Viele Beschäftigte haben 
ihre Stelle oder gar ihre Existenzgrundlage 
verloren, einige haben sich vollständig aus dem 
Arbeitsmarkt zurückgezogen, andere waren 
zwar weiterhin als «erwerbstätig» gemeldet, 
haben jedoch wenig oder gar nicht gearbeitet.
Für das zweite Halbjahr 2021 wird nun ein 
Aufschwung erwartet – dieser dürfte jedoch 
fragil bleiben und weltweit uneinheitlich 
verlaufen. Prognosen zufolge wird das Beschäf-
tigungswachstum in den meisten Ländern den 
massiven Einbruch während der  Covid-19-Krise 
nicht kompensieren können.
Besonders heftig trifft die Krise junge Erwach-
sene, Frauen, gering qualifizierte Arbeitskräfte 
und informell Beschäftigte – alles Bevölke-
rungsgruppen, die bereits zuvor benachteiligt 
waren. Wenn viele von ihnen aus dem Arbeits-
markt ausscheiden, sinkt langfristig auch das 
Produktivitätswachstum, namentlich aufgrund 
der erschwerten Umschulungsmöglichkeiten 
und des Gesundheitszustands der Betroffenen. 
Falls diese Effekte anhalten, reduzieren sie das 
Wachstumspotenzial weltweit. Eine Verschär-
fung der sozioökonomischen Ungleichheiten 
gefährdet daher die Umsetzung der UNO-Agen-
da 2030 für eine nachhaltige Entwicklung und 
droht die bisher erzielten Fortschritte zunichte-
zumachen.

EINBLICK VON RICHARD SAMANS

Die Menschen ins Zentrum stellen
Um zu verhindern, dass sozioökonomische 
Ungleichheiten und schlechte Arbeitsbe-
dingungen langfristig Narben in der Wirtschaft 
und der Gesellschaft hinterlassen, müssen 
Politikerinnen und Politiker Gegensteuer 
ge ben. Sie müssen versuchen, eine starke Er-
holung der Wirtschaft in Gang zu setzen, die 
gezielt auf die Betroffenen ausgerichtet ist. 
 Lediglich auf das Wachstum des Bruttoinland-
produkts (BIP) zu fokussieren, genügt hingegen 
nicht, um den auf dem Arbeitsmarkt angerich-
teten Schaden wieder auszugleichen.

Die Wunden heilen
In der aktuellen Aufschwungsphase muss die 
Politik daher den Arbeitsmarkt genau beobach-
ten, um eine gemeinsame, nachhaltige Antwort 
zu finden. Bei ihren wirtschaftlichen Impuls-
massnahmen sollten Regierungen die Men-
schen ins Zentrum stellen. Nur so können sie 
möglichst breit abgestützte Verbesserungen bei 
der Arbeitsproduktivität, beim Einkommen 
und bei der sozialen Absicherung herbeiführen.
Dies gilt auch für die internationale Zusammen-
arbeit: Bei der Entwicklungshilfe sollte Impuls-
massnahmen, die die Arbeitnehmenden ins 
Zentrum stellen, Priorität eingeräumt werden. 
Bei allen Massnahmen gilt es dabei zu gewähr-
leisten, dass nach oben zeigende Beschäfti-
gungsindikatoren mit mehr menschenwürdiger 
Arbeit, mehr Einkommen und mehr sozialer 
 Sicherheit einhergehen – für alle Arbeitnehmen-
den und alle Haushalte überall auf der Welt.

Ökonom Richard Samans ist Forschungsleiter bei der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf.
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Umweltschutz und Wirtschaft müssen kein Wider-
spruch sein. Im Gegenteil: Ökonomische Instrumente 
zeigen, wie man mit der Umwelt haushälterisch  
umgeht.  Aymo Brunetti

V iele werden das Begriffspaar im Titel instinktiv 
als gegensätzlich und konfliktbeladen inter-

pretieren. Denn die vorherrschende Ansicht ist, 
dass wirtschaftliche Entwicklung fast zwangsläufig 
auf Kosten der Umwelt geht – und umgekehrt. Die 
hochaktuelle Klimadebatte liefert ausgiebiges An-
schauungsmaterial dafür. Wenn es auch unbestrit-
ten ist, dass Wirtschaftswachstum oft mit zusätz-
lichem Ressourcenbedarf verbunden ist – die Sache 
ist bei Weitem nicht so eindeutig. Jedenfalls nicht, 
wenn man Ökonomie – wie wir das in dieser Artikel-
serie tun – als wissenschaftliche Disziplin und nicht 
als «die Wirtschaft» interpretiert. Es ist nämlich kein 
Zufall, dass die beiden Begriffe im Titel sehr ähnlich 
klingen. Sie leiten sich beide aus dem altgriechi-
schen Wort für «Haushalt» ab, da es in beiden Wis-
senschaften um den haushälterischen Umgang mit 
Ressourcen geht. Wir wollen in diesem Beitrag er-
läutern, wie die Erkenntnisse der Ökonomie helfen, 
möglichst schonend mit der Umwelt umzugehen.

Marktversagen bei Externalitäten
Wie wir im Artikel zur unsichtbaren Hand des Mark-
tes ausgeführt haben, führt der Preismechanismus 
in der Regel zu einem effizienten Einsatz knapper 
Ressourcen. Das gilt aber nur, falls der Marktpreis die 
tatsächliche Knappheit korrekt widerspiegelt. In den 
klar definierten Fällen, in denen das nicht der Fall ist, 
kann ein staatlicher Eingriff die Effizienz verbessern. 
Das klassische Beispiel für ein solches Marktversa-
gen sind externe Effekte. Sie existieren dann, wenn 
jemand nicht alle Kosten trägt, die bei seinen Aktio-
nen für Dritte entstehen. Übermässige Umweltver-
schmutzung ist die prominenteste Ausprägung die-
ser Ineffizienz.

Ein Beispiel für einen externen Effekt: Ein Stahl-
werk leitet seine Abwässer ungereinigt in einen Fluss 
und verringert so die Erträge der Fischer, die fluss-
abwärts ihr Geschäft betreiben. Ohne staatliche Ein-
griffe ist die Verwendung der Umwelt für das Stahl-
werk gratis, und deshalb unterschätzt es die wahren 
Kosten seiner Tätigkeit. Dies lässt sich anhand einer 
einfachen Angebots-Nachfrage-Grafik analysieren 
(siehe Abbildung).

Negative Externalitäten
Die Nachfragekurve in der Abbildung hat die übliche 
negative Steigung: Je höher der Stahlpreis, desto we-
niger wird gekauft. Für unsere Analyse ist jedoch die 
Angebotskurve von Bedeutung. Sie hat typischer-
weise eine positive Steigung, weil es sich lohnt, mehr 
Stahl zu verkaufen, wenn der Preis steigt. Die Pro-
duktionskosten sind die wichtigste Bestimmungs-
grösse der Angebotskurve. Im Fall externer Effekte 
müssen wir diese privaten Kosten der Produzenten 
jedoch von den sozialen Kosten für die gesamte 
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Gesellschaft unterscheiden. Das Stahlwerk selbst 
erfährt durch die von ihm verursachte Umweltver-
schmutzung keine Kosten, für die gesamte Gesell-
schaft sind diese aber durchaus relevant – im Bei-
spiel, weil weniger Fische gefangen werden können.

Die von den sozialen Kosten bestimmte An-
gebotskurve As liegt daher in der Grafik links der 
Angebotskurve Ap, die lediglich von den privaten 
Kosten der Stahlproduktion bestimmt wird. Müsste 
das Stahlwerk nämlich neben den privaten Kosten 
zusätzlich auch die Kosten bezahlen, die durch die 
Umweltverschmutzung entstehen, würde es die an-
gebotene Menge an Stahl zu jedem Preis reduzieren. 
Der vertikale Abstand der beiden Kurven entspricht 
dabei den Kosten der Umweltverschmutzung. Der 
Marktpreis pm liegt deshalb tiefer als der eigentlich 
effiziente Preis p*, der die relativen Knappheiten 
korrekt widerspiegelt, und das Stahlwerk produziert 
mehr Stahl (qm) als die gesamtwirtschaftlich opti-
male Menge q*.

Was ist die Lösung?
Nirgends tritt das Problem externer Effekte deutli-
cher zutage als im Umweltbereich. Die Verschmut-
zung der Gewässer, das Ozonloch oder die globale 
Erwärmung können direkt auf dieses Marktversa-
gen zurückgeführt werden. Die Übernutzung der 
Umwelt ist ein Ausdruck der verzerrten Preissig-
nale, welche die Kosten dieser Nutzung nicht be-
rücksichtigen. Aus diesem Grunde reicht freiwilli-
ger Umweltschutz allein nicht aus, um das Problem 
zu lösen. Natürlich hilft es, wenn sich Menschen 
freiwillig umweltschonender verhalten, aber der 
Anreiz zum Trittbrettfahren – sein eigenes Ver-
halten nicht anpassen und auf andere hoffen – ist 
deutlich zu gross. Das gilt insbesondere bei globa-
len Umweltproblemen wie der Klimaerwärmung. 
Deshalb braucht es für einen effizienten Einsatz der 
Ressource staatliche Eingriffe.

Die offensichtlichsten Staatseingriffe bestehen 
in Regulierungen der Wirtschaftstätigkeit: Die um-
weltschädigende Tätigkeit wird mit Verboten und 
Vorschriften eingedämmt. Frühe umweltpolitische 
Massnahmen liessen sich vor allem dieser Methode 
zuordnen. Allerdings zeigte sich mit der Zeit, dass 
dieser Ansatz zu ineffizienten, weil starren Vor-
schriften führt, die den individuellen Kosten der 
Vermeidung von Umweltschäden nicht Rechnung 
tragen und umweltschonende Innovationen zu we-
nig begünstigen. Diese Methode krankt letztlich 
daran, dass keine direkten Anreize über Preisver-
änderungen vermittelt werden. Deshalb wurden in 
den letzten Jahrzehnten immer mehr Bemühungen 
unternommen, den Preismechanismus und damit die 
Marktkräfte stärker zu nutzen.

Die Grundidee dieses marktwirtschaftlichen 
Umweltschutzes ist es, mithilfe einer sogenannten 
Lenkungsabgabe, einer Steuer also, dem Umwelt-
verbrauch einen Preis zu geben. Dadurch soll die 
Knappheit der Ressource in den Entscheiden berück-
sichtigt werden. Werden die Erträge dieser Steuer 
gleichmässig an die Bevölkerung zurückverteilt, 
spricht man von einer reinen Lenkungsabgabe: Sie 
erreicht die gewünschte Lenkungswirkung ohne 
eine Erhöhung des staatlichen Einkommens. In der 
Abbildung würde also eine Steuer erhoben, die im 
Idealfall gerade so hoch wäre, dass sie die private 
Angebotskurve Ap so weit nach links verschiebt, 
dass sie genau auf der sozialen Angebotskurve As 
zu liegen kommt. Damit würde der externe Effekt 
vollständig internalisiert: Der Verursacher wird mit 
den tatsächlichen Kosten für die gesamte Volks-
wirtschaft konfrontiert.

Wachstum begünstigt Umweltpolitik
Aus wissenschaftlicher Sicht besteht also kein re-
levanter Gegensatz zwischen Ökonomie und Öko-
logie – beide plädieren für einen nachhaltigen Um-
gang mit der Umwelt. Doch zurück zu unserer Frage 
zu Beginn des Artikels: Schädigt in der Realität die 
Entwicklung «der Wirtschaft» die Umwelt nicht über 
die Massen, weil es nicht gelingt, effiziente Mass-
nahmen politisch zu implementieren? Zu einem 
gewissen Grad stimmt das. Allerdings zeigt sich im 
internationalen Vergleich, dass ab einem bestimm-
ten Wohlstandsniveau die Umweltverschmutzung 
im Verhältnis zum BIP sinkt. Das hat einerseits mit 
dem Übergang von Industrie- zu Dienstleistungs-
gesellschaften zu tun und andererseits vor allem mit 
der Tatsache, dass mit wachsendem Wohlstand die 
Zahlungsbereitschaft einer Gesellschaft für Umwelt-
qualität steigt.

Diese gegenläufige Tendenz sieht man auch da-
ran, dass nur in wachsenden Wirtschaften die poli-
tische Bereitschaft besteht, eine wirklich griffige 
Umweltpolitik zu verfolgen. Ist ein Land arm oder 
schrumpft seine Wirtschaft, so sind die Themen 
Umweltqualität und Klima meist relativ weit hinten 
auf der politischen Prioritätenliste.

Serie: Ökonomie kurz erklärt

In der sechsteiligen Serie «Ökonomie kurz erklärt» vermittelt 
der Berner Ökonomieprofessor Aymo Brunetti auf verständ-
liche Weise Schlüsselthemen der Volkswirtschaftslehre. Die 
Beiträge beruhen teilweise auf seinem Lehrbuch «Volkswirt-
schaftslehre – Lehrmittel für die Sekundarstufe II und die 
Weiterbildung». Mit diesem Artikel endet die Serie. Auf unserer 
Website finden Sie alle Beiträge in einem Dokument. Erschienen 
sind bereits: Womit befasst sich die Volkswirtschaftslehre?, Die 
unsichtbare Hand, Wachstum versus Konjunktur, Banken und 
Finanzkrisen sowie Ausserordentliche Geldpolitik.
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Doch kein Aus für das Bargeld
Es mag erstaunen: Während der Corona-Pandemie hat das Bargeldvolumen in der Schweiz 
zugenommen. Der Grund dafür liegt in seiner Funktion als Wertaufbewahrungsmittel.   
Edoardo Beretta 

L ockdowns und Hygienemassnahmen 
haben Zahlungen mit Kredit- und De-

bitkarten sowie Zahlungen über das Smart-
phone einen Schub verliehen. Zwischen März 
und September 2020 stiegen beispielswei-
se die Internet- und Versandhandelseinkäufe 
in der EU gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
um über 10 Prozent.1 Sind die Tage des Bar-
gelds also gezählt? Wohl kaum. Denn was in 
der laufenden Bargeld-Debatte unterzuge-

1 Eurostat (2021).

Abstract  Entgegen andauernden Prognosen ist Papier- und Münzgeld alles andere als 
am Ende seiner Tage: Die Covid-19-Pandemie mit ihren gestiegenen Onlinekäufen hat 
auch nichts daran ändern können. Denn Bargeld hat im digitalen Zeitalter vor allem 
eine Wertaufbewahrungsmittelfunktion, die in Krisenzeiten besonders zum Vorschein 
kommt. Entscheidungsträger haben aus diesem Grund besonders dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Rolle von Bargeld bewahrt wird. 

hen droht, ist die Erkenntnis, dass Banknoten 
auch in der postindustriellen Gesellschaft vor 
allem als Wertaufbewahrungsmittel dienen.

Gerade in unsicheren Zeiten wie während 
der Corona-Pandemie scheint die Nachfrage 
nach Bargeld besonders gross. So stiegen 
die sich im Umlauf befindenden Banknoten-
volumina der Schweizerischen Nationalbank 
zwischen März 2020 und Februar 2021 um 
5,9 Prozent, was einer Zunahme von 131 Mil-
liarden Franken entspricht (siehe Abbildung). 
Im Vorjahreszeitraum hatte der Anstieg 3,3 

Prozent betragen.2 Dasselbe Phänomen lässt 
sich auch in der Eurozone sowie in den USA 
beobachten.

Das Vertrauen ins Papiergeld ist dabei ein 
eher jüngeres Phänomen. Ein vielleicht noch 
grösseres Vertrauen genoss bis in die Siebzi-
gerjahre das Gold. So konnte man den Dollar 
bis ins Jahr 1971 gegen das Edelmetall umtau-
schen. Als Anfang 1976 weite Teile der Goldre-
serven weltweit mit Unterstützung des Inter-
nationalen Währungsfonds verkauft wurden, 
war das Papiergeld plötzlich auf sich gestellt – 
und zum «neuen» Gold umfunktioniert.

Da das Papiergeld quasi aus dem Nichts 
geschöpft ist, bezeichnet man es auch als 

2 Berechnung anhand SNB-Notenumlauf.
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Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, 
Thomas Jordan, präsentiert im September 2019 die 
neue Hunderternote in Ayent VS.
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Fiatgeld: Der Wert von Papiergeld ergibt 
sich nicht aus dem Herstellungsmaterial − 
schliesslich belaufen sich die Herstellungs-
kosten Schweizer Banknoten auf durch-
schnittlich 40 Rappen pro Stück −, sondern 
vielmehr in Verbindung zu Gütern, Waren und 
Dienstleistungen, wie sie im Bruttoinlandpro-
dukt erfasst sind.

Fragwürdige Bargeldlimits

Weitaus bedenklicher für den Fortbestand 
von Bargeld als die Digitalisierung sind an 
Dirigismus grenzende staatliche Regulie-
rungen. Um Schwarzgeld und Terrorfinan-
zierung zu bekämpfen, haben zahlreiche 
europäische Länder Obergrenzen für Bar-
geldzahlungen eingeführt. In Frankreich 
und Portugal liegt das Limit beispielsweise 
bei 1000 Euro pro Einwohner. Genauso kri-
tisch zu betrachten ist auch die Bestrebung 
der Zentralbanken, neu digitales Zentral-
bankgeld – sogenanntes digitales Bargeld – 
zu schaffen. Entsprechende Tests unter der 
Schirmherrschaft der Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich sind bereits weit 
fortgeschritten.3 So wird die Europäische 
Zentralbank demnächst entscheiden, ob sie 
komplementär zu Bargeld auch einen digita-
len Euro einführen wird.

Solche Pläne sind aus geldtheoretischer 
Sicht unbedacht, da sie die Relevanz der phy-
sischen Greifbarkeit des Geldes ausser Be-
tracht lassen. Der Bankensturm auf die Fi-
lialen der britischen Bank Northern Rock im 
September 2007, als sich die verängstigten 
Kunden ihre Ersparnisse bar auszahlen lies-
sen, verdeutlicht diese psychologische Kom-
ponente von Bargeld exemplarisch.

Hinzu kommt: Da beim digitalen Zentral-
bankgeld praktisch keine Herstellungskos-
ten mehr anfallen, wäre die Versuchung für 

3 BIZ (2020).

die Notenbanken noch grösser als heute, die 
Geldmenge auszuweiten. Dass digitales No-
tenbankgeld negativer Verzinsung zudem 
den Weg öffnen und zum «Schwundgeld» 
nach der Vorstellung des deutsch-argentini-
schen Finanztheoretikers Silvio Gesells um-
gestaltet würde, wird genauso wenig the-
matisiert. Mit Schwundgeld ist umlaufge-
sichertes Geld gemeint, das mit der Zeit an 
Wert verliert.

Das Vertrauen in eine Währung gefähr-
den auch neue Banknotenserien – insbe-
sondere, wenn die alte Serie ihre Gültig-
keit verliert.4 Bekanntermassen ist auch 
die jüngst zurückgerufene achte Bankno-
tenserie der Schweizerischen National-
bank nicht mehr als Zahlungsmittel gültig. 
Die USA sind in dieser Hinsicht vorbildlich. 
Zum einen haben sie – wie übrigens auch 
die Schweiz – nie eine Obergrenze für Bar-
zahlungen festgelegt. Zum anderen sind 
sogar Dollarnoten, die im Ersten Weltkrieg 
gedruckt wurden, immer noch gültig.

4 SNB (2021).

Abschliessend lässt sich sagen: Digitales 
und physisches Geld können (und sollen) zu-
sammen bestehen. Während Ersteres für On-
linezahlungen prädestiniert ist, eignet sich 
Bargeld als Wertaufbewahrungsmittel.
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Corona-Krise: Wieso ein widerstands-
fähiges Bankensystem wichtig ist
Banken mit solider Eigenkapitalausstattung können im Krisenfall zur Wirtschaftsstabilität  
beitragen. Die in den letzten Jahren im Schweizer Bankensektor umgesetzten regulatorischen 
Reformen haben diesbezüglich Früchte getragen.  Fritz Zurbrügg, Toni Beutler 

D as Jahr 2020 wird als schwere Krise, 
nicht aber als Bankenkrise in Erinnerung 

bleiben. Angesichts der unüblich grossen Un-
sicherheit, in der wir uns vor gut einem Jahr 
bewegten, ist dies keine Selbstverständlich-
keit. Im Juni 2020 warnte die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) in ihrem Finanzstabili-
tätsbericht vor den potenziellen Folgen bei 
deutlich ungünstigeren Entwicklungen. Die-
se Szenarien traten glücklicherweise nicht 
ein.

Diese Situation ist nicht einfach dem Zu-
fall geschuldet. Vielmehr sind die Bemühun-
gen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 
des Bankensystems sowie die Massnahmen 
zur Krisenbewältigung massgeblich dafür 
verantwortlich.

Krise bisher gut bewältigt

Das Schweizer Bankensystem hat die pande-
miebedingte Krise bis jetzt gut bewältigt. Es 
konnte dabei seine Funktionen jederzeit er-
füllen und insbesondere die ausreichende 
Kreditversorgung der Wirtschaft sicherstel-
len. Der Schweizer Bankensektor hat somit 
dazu beigetragen, den pandemiebedingten 
Schock abzuschwächen und nicht zu verstär-
ken.

Seit Pandemieausbruch gab es keine An-
zeichen für eine Kreditverknappung. So sind 
die an nicht finanzielle Unternehmen verge-
benen Kredite weitergewachsen – auch ohne 
Berücksichtigung der verbürgten Kredite. 

Abstract  Das Schweizer Bankensystem hat die von der Corona-Pandemie  verursachte 
Krise bis anhin gut bewältigt. Ergänzend zu den wichtigen Unterstützungsmass-
nahmen der öffentlichen Hand zugunsten der Wirtschaft, haben die Banken durch ihre 
Kreditversorgung zur Krisenbewältigung beigetragen. Die Krise hat damit gezeigt, 
wie wichtig ein widerstandsfähiges Bankensystem ist. Dessen Resilienz ist insbeson-
dere auf die solide Eigenkapitalausstattung zurückzuführen: Die  makroprudenziellen 
Reformen, die in den letzten Jahren zur Erhöhung der Stabilität im Bankensystem 
unternommen wurden, haben sich gelohnt. Die Corona-Krise hat uns jedoch auch dar-
an erinnert, dass ein ausserordentlicher Schock von globaler Reichweite jederzeit auf-
treten kann. Sie stellt somit einen Aufruf dar, die hohe Widerstandskraft des Banken-
systems aufrechtzuerhalten, um zukünftigen Schocks standzuhalten. 

Weitere Hinweise liefern qualitative Bank-
daten, die seit Pandemiebeginn von der SNB 
zusätzlich erhoben werden: Während die Kre-
ditbedingungen zu Beginn der Pandemie von 
den Banken für besonders betroffene Sekto-
ren leicht verschärft wurden, blieben sie ins-
gesamt weitgehend unverändert. Bei den 
Kreditgesuchen blieb die Ablehnungs quote 
auf einem vergleichbaren Stand wie unter 
normalen wirtschaftlichen Bedingungen (sie-
he Abbildung). Die Banken haben in der qua-
litativen Befragung zudem nur selten ihre 
Eigenmittel- und Liquiditätssituation als limi-
tierenden Faktor bei der Kreditvergabe ange-
geben.

Dem Risiko einer Kreditverknappung ha-
ben zwei Hauptelemente entgegengewirkt. 
Wesentlich für die Fähigkeit der Banken, Kre-
dite zu vergeben, war als Erstes die günsti-
ge Situation, in der sich die Banken zum Zeit-
punkt des Krisenausbruchs befanden. Nicht 
zuletzt verantwortlich dafür sind die stren-
geren Rahmenbedingungen für Finanzinsti-
tute, die im Zuge der umfassenden regulato-
rischen Reformen nach der Finanzkrise von 
2008/2009 geschaffen wurden. Dabei wurde 
insbesondere ein makroprudenzieller Ansatz 
eingeführt: Ziel ist es, mit spezifischen Inst-
rumenten die Widerstandskraft des Banken-
systems gegenüber systemischen Risiken zu 
stärken und dem Aufbau solcher Risiken für 
die Finanzstabilität direkt und präventiv ent-
gegenzuwirken (siehe Kasten auf S. 40).

Die in der Schweiz ergriffenen regulato-
rischen Reformen haben insbesondere hö-
here Eigenmittelanforderungen eingeführt, 
was zum Aufbau von Eigenmitteln beige-
tragen hat. Ein Hauptelement der Reformen 
sind die Kapitalpuffer, das heisst zusätzliche 
Kapitalschichten, welche die Finanzinstitu-
te nebst den Mindestanforderungen halten 
müssen. Zwei Puffer gelten für alle Banken: 
der nach Bankkategorie abgestufte Eigen-
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mittelpuffer1 und der antizyklische Kapital-
puffer. Für die fünf systemrelevanten Ban-
ken (UBS, Credit Suisse, Raiffeisen-Grup-
pe, Postfinance und Zürcher Kantonalbank) 
besteht ein dritter Puffer in Form einer zu-
sätzlichen grössenabhängigen Eigenkapital-
anforderung. Ausserdem haben die von den 
Banken freiwillig zu Geschäftszwecken ge-
haltenen Puffer ebenfalls zugenommen.

Krisenbewältigungsmassnahmen

Das Risiko einer Kreditverknappung konn-
te auch dank einem zweiten Element vermie-
den werden: den Unterstützungsmassnah-
men der öffentlichen Hand für das Banken-
system. Die Behörden haben rasch wichtige 
Massnahmen und regulatorische Erleichte-
rungen getroffen, um ein ausreichendes Kre-
ditangebot aufrechtzuerhalten.

Eine zentrale Unterstützungsmassnah-
me war dabei das Covid-19-Bürgschaftspro-
gramm, das vom Bund ins Leben gerufen und 
vom Bankensystem umgesetzt wurde. Die 
SNB-Covid-19-Refinanzierungsfazilität (CRF) 
zählt ebenfalls zum Massnahmenpaket, das 

1 Gemäss Art. 43 der Verordnung über die Eigenmittel 
und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser 
(ERV).

vom Bund und von der SNB im Einvernehmen 
mit den Banken erarbeitet wurde. Die CRF er-
laubt es den Banken, die vom Bund garantier-
ten Covid-19-Kredite bei der Nationalbank 
abzutreten und im Gegenzug Liquidität zum 
SNB-Leitzins von – 0,75 Prozent zu beziehen. 
Dies hat viel dazu beigetragen, dass die Ban-
ken den Unternehmen – insbesondere den 
KMU – schnell Kredite zu vorteilhaften Bedin-
gungen gewähren konnten.

Zusätzlich zu diesen Massnahmen ha-
ben die Behörden einige regulatorische An-
forderungen gelockert. Diese Erleichterun-
gen wurden in einem Umfeld gewährt, das 
in Bezug auf die Auswirkungen und die Ent-
wicklung der Pandemie mit einer unüblich 
grossen Unsicherheit behaftet war. Ein sol-
ches Umfeld kann dazu führen, dass sich die 
Banken risikoavers verhalten. Die Erleichte-
rungen zielten deshalb darauf ab, die Bereit-
schaft der Banken zur Kreditvergabe an be-
troffene Unternehmen zu fördern und dabei 
den Finanzinstituten den grösstmöglichen 
Spielraum zu gewähren.

Eine dieser Erleichterungen betrifft den 
antizyklischen Kapitalpuffer, den Banken vor 
der Pandemie im Zusammenhang mit Hypo-
thekarkrediten zur Finanzierung von Wohn-
liegenschaften im Inland halten mussten. 

Dieser wurde vom Bundesrat auf Antrag der 
SNB deaktiviert.

Die Stützung des Kreditangebots für 
Unternehmen hat zusammen mit den ande-
ren staatlichen Hilfen dazu beigetragen, das 
durch Liquiditätsengpässe bedingte Kon-
kursrisiko zu senken. So hat die Pandemie bis-
her zu keiner Konkurswelle geführt. Die An-
zahl Konkurseröffnungen belief sich im Mittel 
auf ungefähr 400 pro Monat seit Anfang der 
Pandemie und lag somit tiefer als im Durch-
schnitt der Jahre 2018 und 2019.2 Dies hat wie-
derum dazu beigetragen, die negativen Aus-
wirkungen für das Bankensystem zu minimie-
ren und das Risiko zu mindern, dass sich ein 
Verstärkungsmechanismus durch das Ban-
kensystem einstellt.

Die Erfahrung zeigt zwar, dass sich das 
Kreditrisiko üblicherweise erst eine gewis-
se Zeit nach einer Verschlechterung der 
konjunkturellen Entwicklung materialisiert. 

2 Gemäss Daten des Schweizerischen Gläubigerver-
bandes Creditreform. Die vom Bundesrat getroffenen 
rechtlichen Massnahmen, um Konkurse zu verhindern 
(wie der befristete Rechtstillstand), müssen bei der 
Interpretation dieser Zahlen mitberücksichtigt werden.

Die Kredite der Banken haben vielen Unter-
nehmen durch die Krise geholfen. Eine  
Serviceangestellte nach Wiederöffnung der 
Restaurantterrassen im April 2021. 
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Somit könnte es sein, dass Verluste, die mit 
den bisherigen Pandemieauswirkungen zu-
sammenhängen, erst in den nächsten Mo-
naten anfallen. Gemäss den Szenarioanaly-
sen der SNB sollten diese Verluste jedoch 
begrenzt bleiben und klar unter der Verlust-
tragfähigkeit des Bankensektors liegen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die Stabilität des Bankensystems in einer Kri-
se nicht nur von der Fähigkeit abhängt, die 
richtigen Krisenbewältigungsmassnahmen zu 
treffen. Vielmehr beruht sie auch auf den An-
strengungen, welche vor dem Schock unter-
nommen wurden, um das System wider-
standsfähiger zu machen. Die Erfahrung aus 
der Pandemie ist diesbezüglich ermutigend.

Widerstandsfähigkeit  
aufrechterhalten
Die pandemiebedingten Turbulenzen legen 
nahe, dass man diese Widerstandskraft auch 
in Zukunft bewahren muss. Denn die Corona-
Krise hat uns daran erinnert, dass ein solch 
grosser Schock von globaler Reichweite je-
derzeit auftreten und die Wirtschaft wie auch 
das Finanzsystem unerwartet treffen kann.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die nöti-
gen Massnahmen zu treffen, damit das Ban-
kensystem auch gegenüber zukünftigen 
Schocks widerstandsfähig bleibt. Die Behör-
den haben einen ersten Schritt in diese Rich-
tung gemacht, indem sie gewisse während 
der Krise gewährte regulatorische Erleich-
terungen beendet haben. Ein Beispiel dafür 
ist die erleichterte Berechnung der Leverage 
Ratio (mit Ausnahme von Zentralbankgut-
haben). Des Weiteren wird es wichtig sein, 
einerseits die bestehenden Massnahmen 
gegen die von den systemrelevanten Banken 
ausgehenden strukturellen Risiken aufrecht-
zuerhalten. Andererseits muss regelmässig 
überprüft werden, ob die Massnahmen, wel-
che die Widerstandskraft des Bankensystems 
gegenüber zyklischen Risiken stärken und 
einem Aufbau von solchen Risiken entgegen-
wirken, angemessen bleiben. Das gilt insbe-
sondere auch für die Höhe des antizyklischen 
Kapitalpuffers.

Den makroprudenziellen Massnahmen 
gegen zyklische Risiken sollte aufgrund der 
Verwundbarkeit des Hypothekar- und Immo-

Der makroprudenzielle Rahmen  
in der Schweiz

Der Schweizer makroprudenzielle Rahmen hat 
zum Ziel, die Widerstandskraft des Banken-
systems gegenüber systemischen Finanz-
stabilitätsrisiken zu stärken. Ausserdem soll 
dem Aufbau solcher Risiken mit spezifischen 
Instrumenten direkt und präventiv entgegen-
gewirkt werden. Systemische Risiken gelten 
dann als strukturell, wenn sie im Zusammenhang 
mit systemrelevanten Instituten («Too big to 
fail», TBTF) stehen, und als zyklisch, wenn sie am 
prozyklischen Verhalten der Finanzakteure 
liegen.

Für die strukturelle TBTF-Problematik stützt 
sich der Ansatz auf zwei Pfeiler (wonach die 
systemrelevanten Banken zusätzlichen 
Anforderungen genügen müssen): einerseits 
Anforderungen hinsichtlich des Eigenkapitals und 
der Liquidität, um die Widerstandskraft zu 
stärken; andererseits Massnahmen zur Sanierung 
und zur geordneten Abwicklung für den Fall, dass 
der laufende Betrieb einer Bank in einer Krise 
nicht mehr aufrechterhalten werden kann.1

Bezüglich der zyklischen Risiken – insbesonde-
re auf dem Immobilien- und Hypothekarmarkt – 
besteht der Rahmen aus drei Elementen: dem 
antizyklischen Kapitalpuffer, strengeren 
Eigenmittelanforderungen für Hypothekarkre-
dite mit hohem Belehnungsgrad2 und strikteren 
Selbstregulierungsrichtlinien der Banken bei der 
Vergabe von Hypotheken.

1 Siehe auch F. Zurbrügg (2018). 10 Jahre nach dem 
Sturm: Wie wetterfest ist das Schweizer Banken-
system heute?

2 Der erhobene Belehnungsgrad (LTV) entspricht 
dem Verhältnis zwischen der Hypothek und dem 
Wert des Pfandobjekts.

bilienmarkts ein besonderes Augenmerk ge-
schenkt werden. Die Verwundbarkeit, die be-
reits vor dem Pandemieausbruch bestand, ist 
seither noch grösser geworden: Die Hypothe-
karkredite und die Wohnliegenschaftspreise 
sind stärker gewachsen, als dies Fundamen-
talfaktoren wie Einkommen und Miete er-
klären können. Gleichzeitig hat das Tragbar-
keitsrisiko für neue Hypothekarkredite (das 
Verhältnis zwischen Darlehen und Einkom-
men) zugenommen.

Anhaltend tiefe Zinsen begünstigen den 
Aufbau dieser Verwundbarkeit. Tiefe Zin-
sen prägen nach wie vor die aktuelle Situa-
tion und könnten dies auch noch eine Weile 
tun. Zum einen werden die wichtigsten mög-
lichen Ursachen für das strukturell bedingte 
Tiefzinsumfeld, wie die Alterung der Bevölke-
rung oder das abnehmende Produktivitäts-

wachstum, noch eine gewisse Zeit bestehen 
bleiben. Zum anderen hat in Bezug auf die zy-
klische Komponente die Pandemie die Not-
wendigkeit einer expansiven Geldpolitik ver-
stärkt. Deswegen dürfte die Verwundbarkeit, 
welcher der Schweizer Bankensektor ausge-
setzt ist, anhalten oder könnte in den kom-
menden Jahren gar zunehmen.

Diese Verwundbarkeit könnte sich im Falle 
eines negativen Schocks in Form einer Preis-
korrektur am Immobilienmarkt materialisie-
ren. Es ist somit unerlässlich, dass das Ban-
kensystem in der Lage ist, die Verluste zu 
absorbieren, die aus einem solchen Schock 
resultieren könnten. Vor diesem Hintergrund 
überprüft die SNB regelmässig, ob der anti-
zyklische Kapitalpuffer wieder aktiviert wer-
den muss.

Ganz allgemein gilt es zu bedenken, dass 
der makroprudenzielle Rahmen regelmässig 
überprüft und allenfalls angepasst werden 
sollte. So können die sich ändernden Risiken 
berücksichtigt werden und die makropru-
denziellen Massnahmen ihren vollen Beitrag 
dazu leisten, die Widerstandskraft des Ban-
kensystems gegenüber allfälligen zukünfti-
gen Schocks zu gewährleisten.
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Gesamtarbeitsverträge trotzen dem 
 Strukturwandel
In der Schweiz ist rund jeder siebte Arbeitnehmende Mitglied in einer Gewerkschaft. Doch 
trotz sinkender Mitgliederzahl und voranschreitendem Strukturwandel ist die Zahl der 
 Beschäftigten, die einem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen, relativ stabil.  Daniel Baumberger

E ine Eigenheit der Schweiz ist, dass Min-
destlöhne nicht vom Staat, sondern von 

den Sozialpartnern im Rahmen von Gesamt-
arbeitsverträgen (GAV) festgelegt werden. 
Indem Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge-
meinsam die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
auf Firmen- oder Branchenebene regeln, er-
möglichen sie eine zurückhaltende staatliche 
Regulierung des Arbeitsmarktes. GAV haben 
in der Schweiz eine lange Tradition und sind 
seit 1911 im Obligationenrecht verankert.1 Die 
ersten sozialpartnerschaftlichen Vereinba-
rungen entstanden bereits Mitte des 19. Jahr-
hunderts.

Mit der Verlagerung der Beschäftigung 
vom industriellen in den dienstleistungsge-
prägten Sektor, der Globalisierung und der 
Digitalisierung, der Zunahme von atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen und dem seit 
Jahren rückläufigen gewerkschaftlichen Or-
ganisationsgrad stellten sich dem GAV zahlrei-
che Herausforderungen. Mit den flankieren-
den Massnahmen zur Personenfreizügigkeit 
zwischen der Schweiz und der Europäischen 
Union wies der Gesetzgeber dem GAV ab 
2004 eine zentrale Rolle zu und stärkte so-
zialpartnerschaftliche Vereinbarungen. Doch 
welche Bedeutung haben GAV heute?

Ein Blick auf eine Erhebung des Bundes-
amtes für Statistik (BFS)2 zeigt, dass wir heute 
weniger GAV haben als noch in den Neunzi-
gerjahren. Diese regeln jedoch die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen von vergleichsweise 
mehr Beschäftigten als früher. Schweizweit 

1 Art. 356 bis 358.
2 Siehe Bundesamt für Statistik (2018). 

Abstract    Mindestlöhne werden in der Schweiz traditionell von den Sozialpartnern 
im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen festgelegt. Welche Bedeutung hat die-
se Arbeitsmarktinstitution heute angesichts eines sich rasch wandelnden Arbeits-
markts und eines sinkenden gewerkschaftlichen Organisationsgrads? Gemessen an 
den einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstellten Beschäftigten erwies sich der 
GAV in den letzten 20 Jahren als stabil. Diese Stabilität fällt im internationalen Ver-
gleich auf, verlieren doch sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen in den meisten 
OECD-Staaten seit Jahren an Bedeutung. 

gab es im März 2018 581 GAV. Davon enthal-
ten 566 GAV sogenannte normative Bestim-
mungen wie etwa Mindestlohnvorschriften 
(siehe Kasten).

Die GAV mit normativen Bestimmungen 
regeln die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
von insgesamt knapp zwei Millionen Arbeit-
nehmenden. War in den Neunzigerjahren 
mehr als die Hälfte der GAV-Beschäftigten in 
Branchen wie Baugewerbe und Industrie tä-
tig, in welchen die Gewerkschaften traditio-
nell gut organisiert sind, arbeiten heute über 
70 Prozent im Dienstleistungssektor: ein Hin-
weis dafür, dass die «Institution GAV» den 
Strukturwandel gut meistert.

Stabiler GAV-Abdeckungsgrad

Die arbeitsmarktliche Bedeutung von GAV 
kann anhand des Abdeckungsgrades ermit-
telt werden. Zur Schätzung eines solchen 
Indikators sind die Arbeitnehmenden, die 
einem GAV unterstellt sind, in Relation zu 
setzen zu den potenziell «unterstellbaren» 
Beschäftigten.3 Gemäss Berechnungen des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) be-
trägt der Abdeckungsgrad für das Jahr 2018 
50 Prozent. Mit einer leicht anderen Schätz-
methode publizierte die OECD für dasselbe 
Jahr einen Abdeckungsgrad von 45 Prozent 
(siehe Abbildung 1).4

3 Mitarbeitende Betriebsinhaber oder Familienmitglieder 
sind ebenso wie Kader und Aushilfen in aller Regel vom 
Geltungsbereich eines GAV ausgenommen.

4 Die OECD stützt sich dabei auf die OECD/AIAS-
ICTWSS-Datenbank. Die Unterschiede zur Seco- 
Schätzung beruhen hauptsächlich auf den Annahmen 
bzgl. «unterstellbarer» Beschäftigung.

Nach einem Rückgang in den Neunzigerjah-
ren deuten damit beide Zeitreihen auf eine 
Stabilisierung des GAV-Abdeckungsgrades 
hin. Kollektive Lohnverhandlungen im Rah-
men von GAV haben somit nicht an Bedeu-
tung eingebüsst und konnten mit dem Be-
schäftigungswachstum mithalten.

Sinkende Mitgliederzahl

Der stabile GAV-Abdeckungsgrad fällt im 
internationalen Vergleich auf. Von allen Län-
dern mit einem ähnlichen gewerkschaftli-
chen Organisationsgrad (< 25%) haben kol-
lektive Lohnverhandlungen in der Schweiz 
am wenigsten an Bedeutung eingebüsst – 
eine Ausnahme ist Frankreich (siehe Abbil-
dung 2). Tatsächlich ist der Rückgang des 
Abdeckungsgrads in der Schweiz seit den 
Neunzigerjahren verhältnismässig klein aus-
gefallen (–3,1 Prozentpunkte).5 Und das trotz 

5 Die Schweiz ist gemäss der OECD das einzige Land, wo 
der Abdeckungsgrad seit den Nullerjahren sogar zuge-
nommen hat.

Gesamtarbeitsverträge mit und ohne 
normative Bestimmungen

Es wird zwischen GAV mit und ohne normativen 
Bestimmungen unterschieden. GAV ohne 
normativen Bestimmungen regeln z. B. die 
Beitragszahlungen der Vertragspartner an eine 
Ausgleichskasse zur Finanzierung eines 
flexiblen Altersrücktritts oder zur Finanzierung 
eines branchenspezifischen Fonds für 
berufliche Aus- und Weiterbildung. Diese GAV 
laufen jeweils parallel zum eigentlichen 
Branchen-GAV mit normativen Bestimmungen 
zur minimalen Entlohnung, zur Arbeitszeit und 
zu weiteren wichtigen Komponenten des 
Einzelarbeitsvertrags. GAV zur Finanzierung 
von Vorruhestandsmodellen oder Aus- und Wei-
terbildungsfonds haben in den letzten 20 Jahren 
insbesondere im Baunebengewerbe zugenom-
men. Da mit solchen Regelwerken auf Branchen-
stufe «öffentliche Güter» zur Verfügung 
gestellt werden, müssen sich möglichst alle 
Marktteilnehmer daran beteiligen. Hier kommt 
dem Staat mit der Allgemeinverbindlicherklä-
rung solcher Vereinbarungen eine  zentrale Rolle 
zu.
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Abb. 2: Entwicklung des GAV-Abdeckungsgrades und des Anteils Gewerkschafts-
mitglieder seit den Neunzigerjahren, in Prozentpunkten
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Abdeckungsgrad = GAV-unterstellte Arbeitnehmende in Relation zu den «unterstellbaren» Beschäftigten. 
Der Anstieg im Jahr 2012 ist insbesondere auf das Inkrafttreten des GAV Personalverleih mit rund 365 000 
Unterstellten zurückzuführen.

1991 1992 1994 1996 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2012 2014 2016 2018

Abb. 1: GAV-Abdeckungsgrad in der Schweiz (1991 bis 2018)

  Schätzung Seco         Schätzung OECD         nicht allgemeinverbindliche GAV (Schätzung Seco)

  allgemeinverbindliche GAV (Schätzung Seco)

Vergleich des Mittelwerts der Jahre 1990 bis 1995 mit dem Mittelwert für die Jahre 2017 bis 2020.
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Veränderung GAV-Abdeckungsgrad seit Neunzigerjahren

  Anteil Gewerkschaftsmitglieder Ende 2010er-Jahre: < 25 Prozent      
  Anteil Gewerkschaftsmitglieder Ende 2010er-Jahre: 25 bis 50 Prozent
  Anteil Gewerkschaftsmitglieder Ende 2010er-Jahre: > 50 Prozent

eines vergleichsweise tiefen und abneh-
menden gewerkschaftlichen Organisations-
grads. Gemäss der OECD sind in der Schweiz 
rund 15 Prozent der Beschäftigten Mitglied 
einer Gewerkschaft. In Deutschland bei-
spielsweise hat sich der GAV-Abdeckungs-
grad um 25 Prozentpunkte reduziert bei 
einem im Vergleich zur Schweiz nur leicht 
stärkeren Rückgang des gewerkschaftlichen 
Organisationsgrads.6

6 Gemäss OECD liegt der GAV-Abdeckungsgrad in 
Deutschland am aktuellen Rand bei rund 55%. 17% der 
Beschäftigten sind Mitglied einer Gewerkschaft.

Aktuellste Forschungsergebnisse deu-
ten jedoch darauf hin, dass der Zusammen-
hang zwischen gewerkschaftlichem Orga-
nisationsgrad und GAV-Abdeckungsgrad 
komplexer ist.7 Entscheidend ist u. a. die 
Ebene: Der Abdeckungsgrad ist in Ländern 
hoch und stabil, in denen die GAV auf Bran-
chenebene, wie in der Schweiz, oder natio-
nal ausgehandelt werden. Tief ist der Ab-
deckungsgrad in Ländern mit vorwiegend 
Firmen- GAV.

7 Siehe Schnabel (2020).

Der GAV-Abdeckungsgrad ist in vielen 
Ländern höher als der gewerkschaftliche Or-
ganisationsgrad. Für die Schweiz kann die-
ser «überschüssige» GAV-Abdeckungs-
grad, welcher die Differenz zwischen Ab-
deckungs- und Organisationsgrad misst, 
auf rund 35 Prozentpunkte beziffert wer-
den. Im OECD-Durchschnitt liegt dieser Wert 
nur halb so hoch. Ein überschüssiger Abde-
ckungsgrad kann verschiedene Ursachen ha-
ben. Ein Grund ist, dass die Unternehmen die 
verhandelten Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen auf die gesamte Belegschaft anwenden 
und nicht nur auf die Gewerkschaftsmitglie-
der im eigenen Unternehmen. Andererseits 
kann auch die Allgemeinverbindlicherklä-
rung von GAV einen überschüssigen GAV-Ab-
deckungsgrad miterklären. Denn per Gesetz 
kommen die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
auf alle Beschäftigten und Arbeitgeber einer 
Branche zur Anwendung – unabhängig da-
von, ob sie Mitglied der vertragsabschlies-
senden Gewerkschaft oder des Arbeitgeber-
verbands sind.

In der Schweiz haben in den letzten 20 
Jahren die einem für allgemeinverbindlich er-
klärten GAV unterstellten Beschäftigten zu-
genommen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen können die Bundes- oder Kantons-
behörden auf Antrag der Sozialpartner den 
Geltungsbereich eines GAV auf die ganze 
Branche ausdehnen.8 Rund die Hälfte aller 
Beschäftigten mit GAV ist heute einem all-
gemeinverbindlichen Branchen-GAV unter-
stellt. 2003 lag dieser Wert noch bei einem 
Viertel. Ohne die Allgemeinverbindlicherk-
lärung würde der Abdeckungsgrad in der 
Schweiz halb so hoch ausfallen und eine 
rückläufige Tendenz aufweisen (siehe Abbil-
dung 1). Die Anzahl allgemeinverbindlicher 
GAV auf Bundes- und Kantonsebene hat sich 
seit den Neunzigerjahren vervierfacht: von 
etwas weniger als 20 auf 80 im Jahr 2020.

Stärkere Regulierung?

Allein aufgrund dieser Zunahme von einer 
stärkeren Regulierung des Schweizer 
Arbeitsmarkts insgesamt zu sprechen, wäre 
jedoch verfehlt. Denn knapp die Hälfte al-
ler allgemeinverbindlichen GAV (Stand 2020) 
ist auf einen einzigen Kanton beschränkt. 
Zudem bleibt die Allgemeinverbindlicherk-
lärung eine sehr branchenspezifische An-
gelegenheit: Die Hälfte aller allgemeinver-
bindlichen GAV und knapp ein Drittel aller 
Unterstellten sind dem Baugewerbe zuzu-
ordnen. Kommt hinzu, dass gewisse allge-

8 Siehe Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherk-
lärung von Gesamtarbeitsverträgen.
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meinverbindliche GAV einen sehr beschränk-
ten Geltungsbereich haben. Der GAV für den 
Gleisbau etwa regelt die Lohn- und Arbeits-
bedingungen von schweizweit 1300 Perso-
nen und umfasst weniger als 20 Arbeitgeber.

Schliesslich enthält jeder sechste allge-
meinverbindliche GAV keine normativen Be-
stimmungen wie Mindestlöhne, sondern re-
gelt die sozialpartnerschaftliche Finanzie-
rung von Vorruhestandsmodellen oder von 
Aus- und Weiterbildungsfonds. Interessant 
sind auch die Angaben der Sozialpartner zur 
Anzahl Aussenseiterarbeitgeber, für wel-
che ein GAV erst mit der Allgemeinverbindli-
cherklärung zur Anwendung kommt. Im Jahr 
2020 betraf dies schätzungsweise 7 Prozent 
aller Firmen in der Schweiz.

Auch in Bezug auf die flankierenden 
Massnahmen (FlaM) ist die blosse Zunahme 
der allgemeinverbindlichen GAV seit 2003 
nicht sehr aussagekräftig. Denn von den 41 
GAV von nationaler Bedeutung, die 2020 in 
Kraft waren, war die Hälfte bereits vor Ein-
führung der FlaM allgemeinverbindlich. Zu-
dem enthielt rund ein Drittel der neu hin-
zugekommenen allgemeinverbindlichen 
GAV keine normativen Bestimmungen. Und 
schliesslich zeigt eine detaillierte Betrach-
tung, dass 80 Prozent der im Jahr 2020 unter-
stellten Arbeitgeber einem GAV unterstellt 
waren, der bereits vor Einführung der FlaM 

allgemeinverbindlich war. Dies deshalb, 
weil unter den neu hinzugekommenen, all-
gemeinverbindlichen GAV auch kleine Bran-
chenverträge mit weniger als 100 Arbeitge-
bern sind. Auf Arbeitnehmerseite waren im 
Jahr 2020 43 Prozent einem allgemeinver-
bindlichen GAV unterstellt, welcher bereits 
vor 2004 in Kraft war. Ohne den GAV Perso-
nalverleih liegt dieser Anteil sogar bei zwei 
Dritteln.

Ausgewogene Lohnverteilung

In den letzten 20 Jahren hat der GAV als 
Lohnbildungsmechanismus in der Schweiz 
kaum an Bedeutung verloren und dürfte 
somit zur relativ ausgewogenen Lohnver-
teilung in der Schweiz beigetragen haben. 
Dies ist angesichts der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten Jahre nicht selbstverständlich. Die 
Gründe für diese auch im internationalen 
Vergleich auffallende Stabilität sind vielfäl-
tig.

Ausschlaggebend dürften nicht zu-
letzt die Bestrebungen der Sozialpart-
ner gewesen sein, ausserhalb ihrer ange-
stammten Branchen Mitglieder zu organi-
sieren und GAV abzuschliessen. Auch die 
seit den Fünfzigerjahren gesetzlich veran-
kerte Allgemeinverbindlicherklärung durch 

den Staat hat zur Stabilität beigetragen. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die Situation an-
gesichts einer möglichen weiteren Abnahme 
des gewerkschaftlichen Organisationsgrads 
entwickelt. Repräsentative und dialogfähi-
ge Sozialpartner werden auch in Zukunft die 
wichtigste Voraussetzung sein für kollektive 
Lohnverhandlungen.

Daniel Baumberger
Co-Stv. Ressortleiter, Ressort Arbeits-
marktaufsicht, Staatssekretariat für 
 Wirtschaft (Seco), Bern
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Importe in die Schweiz je Transportmittel (2020), 
nach Gewicht und Wert

Importe: Der LKW bringts
Auf welchem Weg kommen Waren eigentlich in die Schweiz? Es macht einen grossen 

Unterschied, ob man die Waren nach Gewicht oder nach Wert ordnet. In beiden Fällen 
am wichtigsten ist zwar der Strassenverkehr, doch insbesondere leichte und wertvolle 

Güter kommen per Flugzeug.

  Bahnverkehr        Strassenverkehr        Luftverkehr       

  Pipeline        Schiffverkehr

63,3%

55,4%38,6%

1,1%
0,9%

3,4%

0,2%
12,5%

8,7% 15,2%

Bahnverkehr  
Der Anteil Bahnimporte in die Schweiz 
steigt tendenziell leicht an. 2020 kamen 
nach Gewicht 15 Prozent und nach 
Wert 3 Prozent der Gesamtimporte per 
Bahn in die Schweiz. Gewichtsmässig 
die grössten Posten sind Kohle und 
Öl (40%), Chemieprodukte und Kunst-
stoffwaren (20%). Wertmässig bedeu-
tend sind vor allem Fahrzeuge.

Schiffverkehr  
Für ein Binnenland eher ungewöhnlich: 
Gewichtsmässig kommen rund 9 Pro-
zent der importierten Waren auf dem 
Schiff ins Land. Wertmässig sind diese 
Importe aber von geringer Bedeutung 
(0,9%). Die meisten Schiffseinfuhren 
kommen aus Deutschland über den 
Rhein in die Schweiz. Dabei handelt 
es sich grösstenteils um raffinierte 
Mineralölerzeugnisse wie Benzin (54%) 
sowie Steine und Erze (20%).

Pipeline  
Gewichtsmässig macht der Import 
mittels Pipelines 13 Prozent der 
Gesamtimporte aus, wertmässig nur 
1 Prozent. In den Pipelineimporten nach 
Wert tauchen auch die Stromimporte 
auf, die kein Gewicht haben. Wert-
mässig kommen sie an zweiter Stelle 
mit 40 Prozent Anteil. Die wertmässig 
wichtigsten Importgüter, die per Pipe-
line eingeführt werden, sind Erdöl und 
Erdgas.

Luftverkehr  
Flugimporte sind zwar relativ leicht, aber 
wertvoll. Misst man die importierten 
Waren nach Gewicht, werden zwar nur 
0,2 Prozent mit dem Flugzeug einge-
führt. Doch wertmässig entspricht dies 
38,6 Prozent. Die Hälfte der Flugimporte 
nach Gewicht machen Computer, 
elektrische Geräte, Uhren und Textilien 
aus. Wertmässig machen Edelmetalle 
und daraus gefertigte Erzeugnisse gut 
70 Prozent des Gesamtwerts aller Flug-
importe aus.

Strassenverkehr  
Sowohl gewichts- wie auch wertmässig 
werden die meisten Waren über die 
Strasse importiert. Gewichtsmässig 
machen Erze, Steine und Erden, sonstige 
Mineralerzeugnisse sowie chemische 
Erzeugnisse und Kunststoffwaren die 
Hälfte der LKW-Importe aus. Wertmäs-
sig am bedeutendsten sind chemische 
Produkte, Maschinen, Computer, Uhren 
etc. Aber auch für schnell verderbliche 
Nahrungsmittel ist der Lastwagen-
import wichtig: Mengenmässig rund 
80 Prozent der Lebensmitteleinfuhren 
kommen so in die Schweiz.
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* Fahrzeuge, die per Eigenantrieb in die 
Schweiz importiert werden, machen 
wertmässig rund 0,6% aus und sind 
nicht in der Grafik dargestellt.



Zinsen unter null
Die Schweiz und die Welt stecken in einem Tiefzinsumfeld. Um die Mechanismen 
rund um die Zinsen besser verstehen zu können, hat das Staatssekretariat für Wirt-
schaft Studien in Auftrag gegeben. Fragen sind: Welches sind die Gründe für die 
sinkenden Zinsen? Was sind die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen? Die interes-
santeste Variable ist dabei der inflationsbereinigte reale Zinssatz, der allerdings nicht 
direkt beobachtbar ist. Denn für ökonomische Entscheidungen – beispielsweise bei 
Investitionen – ist der langfristige Realzins massgebend.

IM NÄCHSTEN FOKUS

Tiefzinsumfeld: Seco-Studien beleuchten  
Ursachen und Auswirkungen
Marc Zahner, Seco

Zinsen in der Schweiz von 1852 bis 2020
Niko Hauzenberger, Florian Huber, Universität Salzburg, 
Daniel Kaufmann, Rebecca Stuart, Universität Neuenburg, 
Cédric Tille, Graduate Institute of International an  
Development Studies

Historisch niedrige Zinsen in der Schweiz:  
Was sind die Gründe?
Philippe Bacchetta, Kenza Benhima, Jean-Paul Renne, HEC 
Lausanne

Ursachen und Wirkungen der Tiefzinsphase – 
eine empirische Analyse
Reto Föllmi, Universität St. Gallen, Niklas Isaak, Philipp Jäger, 
Torsten Schmidt, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung, Pascal Seiler, KOF Konjunkturforschungsstelle

Auswirkungen einer Zinssenkung auf  
Unternehmensaktivitäten
Christian Eufinger, Andrej Gill, Yann Girard, Florian Hett,  
Tobias Waldenmaier, Blacksquare Economics

Hemmen Schuldenbremsen die öffentliche  
Hand in Zeiten niedriger Zinsen?
Lars P. Feld, Yannick Bury, Philipp Weber, Walter-Eucken- 
Institut, Christoph A. Schaltegger, Laura A. Zell, Universität 
Luzern

Produktivitäts- und Effizienzanalyse 
öffentlicher Investitionen in der Schweiz
Carsten-Henning Schlag, Kersten Kellermann, Konjunktur-
forschungsstelle Vierländereck

Welche Rolle spielen die Zinsen?
Interview mit BKW-Chefin Suzanne Thoma
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