
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 26. Oktober 2011

1287. Richtlinien für die Durchführung der Regulierungsfolge -
abschätzung und für die Prüfung des geltenden Rechts

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 1181/2010 hat der Regierungsrat das Gesetz zur
 administrativen Entlastung der Unternehmen (EntlG; LS 930.1) und
die dazugehörende Verordnung zur administrativen Entlastung (EntlV;
LS 930.11) auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. §3 Abs. 2 EntlG sieht
vor, dass der Regierungsrat eine Regulierungsfolgeabschätzung (RFA)
einführt. In den Anträgen zu Gesetzen und zum Ausführungsrecht ist
zudem darzulegen, ob die Vorgaben des EntlG eingehalten werden (§3
Abs. 1). Gleichzeitig ist eine Prüfung des geltenden Rechts auf seine
Übereinstimmung mit dem EntlG vorzunehmen (§5). 

Gemäss §4 Abs. 1 EntlV erlässt der Regierungsrat Richtlinien zur
Vornahme der RFA und der Prüfung des geltenden Rechts. Diese
Richtlinien sollen das Verfahren und den jeweiligen Prüfinhalt regeln.
Die RFA dient einerseits der Verminderung der administrativen Aus-
wirkungen auf Unternehmen, anderseits aber auch der Qualitätssiche-
rung und der Verbesserung der politischen Akzeptanz der Rechtset-
zung. Mögliche negative Wirkungen sollen bereits vor dem Abschluss
des Rechtsetzungsverfahrens erkannt und vermieden werden. Das
Schwergewicht der RFA im Kanton Zürich liegt auf den administra -
tiven Auswirkungen auf Unternehmen. Diese sollen möglichst gering
gehalten und Belastungen, die sich aus dem neuen Recht zusätzlich
 ergeben,  sollen bereits in den Anträgen erläutert werden. Die Prüfung
des geltenden Rechts beschränkt sich auf jene Erlasse, die Unterneh-
men administrativ belasten. Der Regierungsrat wird auf Antrag der
Volkswirtschaftsdirektion zu prüfende Erlasse bezeichnen und die zu-
ständige Direktion mit der Überprüfung beauftragen (§6 EntlV).

Bei der RFA findet grundsätzlich ein zweistufiges Verfahren Anwen-
dung. Mit der Vorabklärung soll geprüft werden, ob der neue oder zu
ändernde Erlass Unternehmen voraussichtlich belasten wird (§5 Abs. 1
EntlV). Erst wenn diese Bedingung erfüllt ist, ist eine vollständige RFA
durchzuführen.

Die Richtlinien legen Wert auf eine systematische und einheitliche
Durchführung der RFA. Damit soll erreicht werden, dass verschiedene
RFA verglichen werden können. Zusätzlich erleichtert dies das Nach-
vollziehen der gemachten Überlegungen.
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Wie in § 4 Abs. 2 EntlV vorgesehen, wurde der Entwurf der Richt -
linien der Kommission zur Prüfung des geltenden Rechts zur Vernehm-
lassung unterbreitet. Anlässlich ihrer Sitzung vom 10. Februar 2011 hat
die Kommission den Entwurf beraten. Sie war mit der Stossrichtung der
Richtlinien einverstanden und hat keine Änderungsbegehren formu-
liert. 

2. Richtlinien

2.1 Allgemeines
Die RFA ist ein anspruchsvolles Instrument. Die Richtlinien stehen

damit zwangsläufig in einem Spannungsfeld: Einerseits sollen sie über-
sichtlich und kurz das Wesentliche regeln, anderseits sollen die Ausfüh-
rungen sicherstellen, dass die RFA grösstmögliche Wirkung entfaltet.
Grundsätzlich gilt, dass eine RFA umso wirkungsvoller ist, je früher sie
durchgeführt wird. Die Richtlinien verzichten jedoch ausdrücklich auf
eine genaue zeitliche Einordnung der RFA in den Rechtsetzungspro-
zess. Wann eine RFA durchgeführt wird, liegt somit im Ermessen der
zuständigen Direktion. Die einzige Einschränkung ergibt sich aus der
Verpflichtung, die Volkswirtschaftsdirektion zu einer Besonderen Stel-
lungnahme einzuladen (§5 Abs. 3 EntlV). 

Der Kantonsrat hat darauf verzichtet, den Begriff der administrati-
ven Belastung ausdrücklich zu umschreiben. Sowohl aus dem ursprüng-
lichen Initiativtext wie auch aus zahlreichen Voten in den Beratungen
im Kantonsrat zum EntlG geht indessen hervor, dass der Begriff weit
und nicht eng zu verstehen ist. In der Begründung der Initiative wird
z.B. ausgeführt, dass Arbeitsplatzsicherheit und Wachstum im Gewerbe
gefährdet seien, weil die Flut von Vorschriften und Erlassen für das
 Gewerbe mit Auflagen und zusätzlicher administrativer Belastung ver-
bunden seien. Ein umfassendes Verständnis von «administrativer Belas-
tung» mit Einbezug aller Pflichten, die Unternehmen auferlegt werden,
entspricht somit den Vorstellungen des Gesetzgebers. Dies wird durch
die Praxis bestätigt. Ein grosser Teil der Belastung für Unternehmen
rührt gerade von Handlungspflichten her, die über Informationspflich-
ten hinausgehen. Letztere machen nur einen kleinen Teil der Belastung
aus. Wird beispielsweise von Unternehmen verlangt, ein Sicherheits-
konzept zu erarbeiten, zur Genehmigung zu unterbreiten und durch -
zusetzen, umfasst die administrative Belastung nicht nur die Informa -
tionspflicht (Meldung an die zuständige Behörde), sondern auch weitere
Pflichten wie Qualifikationspflichten (Ausbildung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter) oder Kooperationspflichten (Ernennung verant-
wortlicher Mitarbeiter).
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Keine RFA ist durchzuführen, wenn eine staatliche Vorschrift unmit-
telbar zu einer finanziellen Belastung, beispielsweise durch höhere
Steuern, Abgaben oder die Abschaffung einer Steuerabzugsmöglich-
keit, führt und gleichzeitig die Art und Weise der Erhebung unverän-
dert bleibt. Die quantitative Schätzung der Belastung wird durch die
Auf teilung in Personal-, Sach- und finanzielle Kosten vereinfacht. 

2.2 Anwendungsbereich (Ziff. 2)
Nach §1 Abs. 1 EntlG soll der administrative Aufwand der Unterneh-

men bei der Erfüllung von Vorschriften möglichst klein gehalten wer-
den; in Abs. 2 wird der Kanton verpflichtet, zu diesem Zweck namentlich
erwähnte Vorkehrungen zu treffen. Gemäss §3 Abs. 2 EntlG führt der
Regierungsrat eine Regulierungsfolgeabschätzung ein; ihr sind alle Er-
lasse zu unterziehen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes beschlossen
werden. Das Entlastungsgesetz ist somit nach dem Willen des Gesetz -
gebers weit gefasst und bezieht sich auf alle kantonalen Erlasse, die
 hoheitliche Anordnungen enthalten. Die Richtlinien finden jedoch nur
auf die kantonalen Gesetze und die Verordnungen des Regierungsrates
Anwendung. Die selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und
die obersten Gerichte sind eingeladen, die Richtlinien beim Erlass ge-
nerell abstrakter Anordnungen ebenfalls anzuwenden.

Bei Erlassen, die den Vollzug von Bundesrecht regeln, kann auf eine
Darstellung der allgemeinen Auswirkungen verzichtet werden, da diese
bereits während des Rechtsetzungsverfahrens auf Bundesstufe ermit-
telt wurden. Hingegen ist darzulegen, worin der Vorteil der gewählten
Vollzugsart liegt. 

2.3 Regulierungsfolgeabschätzung

2.3.1 Grundsatz (Ziff. 3.1) und Vollzug von Bundesrecht (Ziff. 3.2)
Die RFA ist ein Beurteilungsinstrument. Damit einher geht der An-

spruch, die positiven und negativen Auswirkungen möglichst quantitativ
zu beschreiben. So kann die administrative Belastung den posi tiven
Auswirkungen gegenübergestellt werden. Dass gewisse Auswirkungen
sich nur beschränkt in quantitativen Grössen messen lassen, steht dem
nicht  entgegen. Bei der RFA handelt es sich ausdrücklich um eine
Schätzung der Folgen, der naturgemäss eine beschränkte Genauigkeit
zukommt. Andernorts werden solche Schätzungen bereits vorgenom-
men und fliessen in die Erlasse ein. So sind bereits jetzt die Auswirkun-
gen auf Gemeinden oder finanzielle Auswirkungen für die Staatskasse
darzu legen.
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Bei Erlassen, die den Vollzug von Bundesrecht regeln, soll dem be-
schränkten Beurteilungsspielraum des Kantons durch eine Begrenzung
des Prüfungsumfangs und nicht durch einen Ausschluss vom Geltungs-
bereich Rechnung getragen werden.

2.3.2 Ablauf im Überblick (Ziff. 3.3)
Die RFA ist bei Erlassen bzw. Änderung von Erlassen durchzufüh-

ren, die voraussichtlich Unternehmen administrativ belasten werden
(§5 Abs. 1 EntlV). Damit nicht jeder Erlass dem vollständigen Prüf -
programm unterzogen werden muss, ist das Verfahren zweistufig ausge-
staltet. Im Rahmen der Vorabklärung wird geprüft, ob eine Regelung
Unternehmen überhaupt administrativ belasten wird. Ergibt die Vor -
abklärung, dass Unternehmen durch eine geplante Regulierung offen-
sichtlich nicht betroffen sind, ist keine RFA durchzuführen. Die Vor -
abklärung bedient sich eines Fragenkatalogs, dessen Beantwortung in
kurzer Zeit die Notwendigkeit einer RFA zeigt. Die Fragen sind so aus-
gestaltet, dass sie auch mithelfen, nicht offensichtliche Belastungen
 aufzudecken. Damit kann der Grundanforderung an eine RFA, auch
nicht zu erwartende Folgen aufzudecken, am besten Geltung verschafft
werden. Es ist davon auszugehen, dass die Prüfung für einen Grossteil
der Erlasse bereits nach der Vorabklärung abgeschlossen sein wird. 

Ergibt die Vorabklärung, dass eine RFA durchzuführen ist, ist nach
einem festen Ablauf vorzugehen. Vergleichbar zur Vorabklärung be-
dient sich die RFA eines Fragenkatalogs. Dieser ist detaillierter aus -
gestaltet und ermöglicht konkrete Antworten. Die Genauigkeit dieser
Abschätzung soll verhältnismässig sein und ist im Einzelfall zu bestim-
men. Wichtig ist die ungefähre Grössenordnung der einzelnen Faktoren.
Grundsätzlich sollen die Schätzungen von der zuständigen Verwaltungs-
stelle ohne grösseren Aufwand selber vorgenommen werden. Eine
 umfassende Analyse, unter Umständen unter Beizug externer Stellen,
dürfte sich nur in sehr seltenen Fällen rechtfertigen.

Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorlage die Entlastungsgrundsätze
 gemäss §1 Abs. 2 EntlG beachtet. Diese Beurteilung bildet die Grund-
lage für die Belastungsschätzung. Anschliessend sind die Regulierungs-
folgen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung unter Abwägungen von
Nutzen und Aufwand zu ermitteln (Regulierungsbilanz). Jede Regulie-
rung erfolgt zwingend im öffentlichen Interesse und hat folglich einen
gesamtwirtschaftlichen Nutzen, wobei damit positive Wirkungen u.a.
ökonomischer, ökologischer und sozialer Art gemeint sind. Damit
 dieser Nutzen mit den administrativen Aufwand im Rahmen der Regu-
lierungsbilanz verglichen werden kann, ist er wo immer möglich zu
quantifizieren. Ist dies nicht sinnvoll möglich, ist der gesamtwirtschaft-
liche Nutzen zumindest zu umschreiben. Um die Verhältnismässigkeit
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des administrativen Aufwandes angemessen beurteilen zu können, ist es
notwendig, die negativen Folgen des Aufwandes den positiven Wirkun-
gen einer Regulierung gegenüberzustellen. 

2.3.3 Darstellung in den Anträgen (Ziff. 3.4)
Die Ergebnisse der RFA sind in den Anträgen an den Regierungsrat

in einem separaten Kapitel darzulegen. Dabei sind die Überlegungen
und Ergebnisse der Prüfung darzulegen. 

Die Volkswirtschaftsdirektion ist gemäss §5 Abs. 3 EntlV jeweils 
zur Besonderen Stellungnahme nach §39 Abs. 2 der Verordnung über
die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung
(VOG RR; LS 172.11) einzuladen. Sie stellt auf diesem Weg auch sicher,
dass die Sicht der Unternehmen einfliesst.

2.4 Prüfung des geltenden Rechts (Ziff. 4)
Der Fragenkatalog für die Prüfung des geltenden Rechts entspricht

demjenigen der RFA. Damit wird sichergestellt, dass bei geltendem
Recht dieselben Prüfkriterien angewandt werden wie bei neuen Er -
lassen (§6 Abs. 2 EntlV). Im Vordergrund steht die Frage, ob der gegen-
wärtige administrative Aufwand verhältnismässig ist und ob er nicht
vermindert werden könnte. Der Regierungsrat kann die zuständige
 Direktion zudem mit der Prüfung konkreter Anregungen der Kommis-
sion zur Prüfung des geltenden Rechts beauftragen. 

3. Umsetzung

Die Umsetzung der RFA und der Prüfung des geltenden Rechts wird
durch verschiedene Massnahmen unterstützt. Die Volkswirtschafts -
direktion wird Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die den mit der Durch-
führung der RFA betrauten Mitarbeitenden die konkrete Durchfüh-
rung einer RFA erleichtern. Diese Hilfsmittel werden auch elektronisch
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus bietet die Volkswirtschaftsdirek-
tion eine halbtägige Ausbildungssequenz an und stellt einen Auskunfts-
dienst sicher.

4. Auswirkungen

Die Durchführung der RFA und der Prüfung des geltenden Rechts
führen bei den Direktionen zu einem Mehraufwand. Ein solcher wird
aber nicht übermässig anfallen, da die meisten Vorlagen, die der Regie-
rungsrat behandelt, Unternehmen offensichtlich nicht belasten und des-
halb von den in den Richtlinien festgelegten Überprüfungen nicht be-
troffen sind (vgl. auch die Ausführungen in RRB Nr. 1181/2010, Ziff. 3). 
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Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Es werden Richtlinien für die Durchführung der Regulierungs-
folgeabschätzung und für die Prüfung des geltenden Rechts erlassen. 

II. Die Richtlinien werden auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt.
III. Die selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons

sowie die obersten Gerichte werden eingeladen, die Regulierungsfolge-
abschätzung nach diesen Richtlinien durchzuführen. 

IV. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Elek -
trizitätswerke des Kantons Zürich, Drei königstrasse 18, 8002 Zürich,
die Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Thurgauerstrasse 56, 8050
Zürich, das Kantonsspital Winterthur, Brauerstrasse 15, 8401 Winter-
thur, die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Röntgen -
strasse 17, 8087 Zürich, die Universität, Universitäts leitung, Künstler-
gasse 15, 8001 Zürich, das Universitätsspital Zürich, Rämistrasse 100,
8091 Zürich, das Zentrum für Gehör und Sprache Zürich, Frohalp -
strasse 78, 8038 Zürich, die Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften, Technikumstrasse 9, 8401 Zürich, die Zürcher Hochschule
der Künste, Ausstellungsstrasse 60, 8031 Zürich, die Pädagogische
Hochschule Zürich, Hirschengraben 28, 8090 Zürich, die Zürcher Kan-
tonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8010 Zürich, den Bildungsrat, Postfach,
8090 Zürich, den Universitätsrat, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, den Fach-
hochschulrat, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, den Verkehrsrat, Postfach,
8090 Zürich, das Obergericht des Kantons Zürich, Hirschengraben 15,
Postfach 2401, 8021 Zürich, das Kassationsgericht des Kantons Zürich,
Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich, das Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich, das Sozialversicherungs-
gericht des Kantons Zürich, Lagerhausstrasse 19, Postfach, 8401 Winter-
thur, sowie an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei
und die Kommission zur Prüfung des geltenden Rechts beim Amt für
Wirtschaft und Arbeit, je unter Beilage der Richtlinien.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


