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Richtlinien für die Durchführung
der Regulierungsfolgeabschätzung
und für die Prüfung des geltenden Rechts
(vom 26. Oktober 2011)

Der Regierungsrat beschliesst:

1. Grundsatz

Diese Richtlinien regeln die Umsetzung der Vorgaben des Gesetzes
zur administrativen Entlastung der Unternehmen (EntlG, LS 930.1) und
der Verordnung zur administrativen Entlastung der Unternehmen
(EntlV, LS 930.11). Sie haben ihre Grundlage in § 3 Abs. 2 und § 5 EntlG
in Verbindung mit § 4 EntlV.

2. Anwendungsbereich

Diese Richtlinien finden auf die kantonalen Gesetze und die Ver-
ordnungen des Regierungsrates Anwendung. Die selbstständigen öf-
fentlich-rechtlichen Anstalten und die obersten Gerichte sind eingela-
den, die Richtlinien beim Erlass generell abstrakter Anordnungen
ebenfalls anzuwenden.

3. Regulierungsfolgeabschätzung (RFA)

3.1 Grundsatz

Durch die Regulierungsfolgeabschätzung (RFA) soll die voraussicht-
liche Belastung für Unternehmen bei neuen Rechtsetzungsprojekten so
gering wie möglich gehalten werden. Die RFA soll Kosten bewusst ma-
chen, die durch Regulierungen anfallen können. Die voraussichtliche Be-
lastung soll quantifiziert und auf ihre Verhältnismässigkeit überprüft
werden.
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3.2 Vollzug von Bundesrecht

Bei Rechtsetzungsvorhaben, die den Vollzug von Bundesrecht re-
geln, ist eine allgemeine Betrachtung der Nutzenseite nicht notwendig,
da die Auswirkungen bereits beim Rechtssetzungsverfahren auf Bun-
desebene beurteilt wurden. Stattdessen ist darzulegen, worin die Vor-
teile der gewählten Vollzugsart liegen.

3.3 Ablauf im Überblick

Für die Durchführung der Vorabklärung bzw. der RFA ist die fe-
derführende Verwaltungsstelle zuständig.

1. Schritt: Vorabklärung 

– Werden Unternehmen Handlungspflichten auferlegt?
– Werden Auflagen gemacht, welche den administrativen Aufwand

erhöhen? 
– Verändern sich die Wettbewerbsbedingungen der Zürcher Unter-

nehmen gegenüber dem Ausland oder anderen Kantonen?
– Kann die Regelung den Zugang zu Krediten beeinflussen? 
– Hat die Regelung Einfluss auf Unternehmen als Konsumenten?

Werden alle Fragen mit nein beantwortet, ist keine RFA durchzuführen. 

Werden mindestens zwei der Fragen mit ja beantwortet, ist eine RFA
durchzuführen (vgl. Schritt 2).

2. Schritt: Regulierungsfolgeabschätzung

2. a) Erreichung der Entlastungsziele

– Wird die Zahl der anzusprechenden Behörden erhöht?

– Werden für den Verkehr mit Behörden und Verwaltung wo mög-
lich elektronische Mittel zur Verfügung gestellt?

– Sind allfällige Formulare einheitlich und einfach ausgestaltet, auch
im Verhältnis zu bestehenden Regelungen?

– Sind die von den Behörden und Verwaltungsstellen benötigten Da-
ten einheitlich definiert? Wird auf bestehende Datenbestände ab-
gestützt?
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– Werden allfällig erhobene Daten mit Zustimmung der Unterneh-
men auch weiteren Behörden oder Verwaltungsstellen, die sie be-
nötigen, zur Verfügung stehen?

2. b) Schätzung des administrativen Aufwandes

– Wo und wie fällt der administrative Aufwand an (Sach-, Personal-,
finanzielle Kosten)?

– Ist die Belastung einmalig oder wiederkehrend?

– Für welche Branchen und in welchem Umfang (Grobschätzung der
betroffenen Betriebe) führt die geplante Regelung voraussichtlich
zu einem administrativen Aufwand?

2. c) Gesamtbetrachtung der Regulierungsfolgen (Regulierungs-
bilanz) und Verhältnismässigkeit für die Unternehmen

– Wie steht der administrative Aufwand im Verhältnis zum Nutzen?

– Sind die administrativen Handlungspflichten für die Erreichung
des verfolgten Zweckes notwendig?

– Stehen die administrativen Handlungspflichten in einem angemes-
senen Verhältnis zum angestrebten Zweck? 

– Sind die administrativen Handlungspflichten zumutbar?

3.4 Darstellung in den Anträgen

Damit die Beurteilung der Regulierungsfolgen nachvollzogen wer-
den kann, sind die wesentlichen Schritte und Entscheide der Beurtei-
lung in den Anträgen transparent darzulegen. Die Resultate der RFA
werden in den Anträgen an den Regierungsrat im Rahmen eines zu-
sätzlichen Kapitels dargelegt und erläutert:
– Ergibt die Vorabklärung, dass keine RFA durchzuführen ist, wer-

den die Überlegungen, die zu diesem Entscheid geführt haben, dar-
gelegt.

– Wird aufgrund der Ergebnisse eines Vernehmlassungs- oder Mit-
berichtsverfahrens der Erlass abgeändert und hat dies Auswirkun-
gen auf die im Rahmen der RFA gemachten Aussagen, sind die
RFA und das entsprechende Kapitel in den Anträgen den neuen
Resultaten anzupassen.

– Bei Rechtsetzungsvorhaben, die den Vollzug von Bundesrecht re-
geln, sind die Gründe für die gewählte Vollzugsart darzulegen. 

– Damit die Folgen miteinander verglichen werden können, ist der
administrative Aufwand wo möglich zu quantifizieren und soweit
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sinnvoll in Frankenbeträgen auszudrücken. Auf eine Quantifizie-
rung kann verzichtet werden, wenn sie nicht mit vertretbarem Auf-
wand vorgenommen werden kann. In diesem Fall genügen qualita-
tive Aussagen.

– Ändern sich die positiven oder negativen Auswirkungen über die
Zeit, ist dies in den Anträgen darzulegen.
Die Volkswirtschaftsdirektion wird zur Besonderen Stellung-

nahme gemäss § 39 Abs. 2 VOG RR (LS 172.11) zur RFA eingeladen.

4. Prüfung des geltenden Rechts

Der Regierungsrat lässt gemäss § 5 Abs. 1 EntlG geltendes Recht
auf seine Übereinstimmung mit diesem Gesetz überprüfen. Die von ihm
gewählte Kommission zur Prüfung des geltenden Rechts (§ 5 Abs. 4
EntlG) berät die Volkswirtschaftsdirektion und regt die Überprüfung
geltender Erlasse an. 

Die von der Kommission angeregten Überprüfungen werden von
der Volkswirtschaftsdirektion beim Regierungsrat formell beantragt.
Der Regierungsrat beauftragt die zuständige Direktion mit der Prü-
fung der bezeichneten Erlasse nach Massgabe der Kriterien für die Be-
urteilung neuer Erlasse (vgl. Ziff. 3). Er kann die zuständige Direktion
darüber hinaus mit der Prüfung konkreter Anregungen der Kommis-
sion beauftragen. 

Nach erfolgter Beurteilung unterbreitet die zuständige Direktion
dem Regierungsrat einen Bericht über die Ergebnisse der Prüfung.
Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten: 
– Der Bericht bietet einen Überblick über den gegenwärtigen admi-

nistrativen Aufwand, der durch den entsprechenden Erlass verur-
sacht wird.

– Er zeigt weitere negative oder problematische Punkte auf, die bei
der Prüfung in Betracht gezogen worden sind.

– Er zeigt die Vorteile der gegenwärtigen Regelung und Möglichkei-
ten für eine Verminderung des administrativen Aufwandes auf. 

– Er zeigt auf, welche Änderungen in der Kompetenz der Direktion
bereits vollzogen worden sind.

– Bei Erlassen, die den Vollzug von Bundesrecht regeln, zeigt er auf,
weshalb die vorgeschlagene Vollzugsart beibehalten bzw. neu ge-
wählt worden ist. 

– Er zeigt auf, wie die konkreten Anregungen der Kommission beur-
teilt worden sind. 
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Die zuständige Direktion stellt dem Regierungsrat wo nötig An-
trag auf Anpassung des geltenden Rechts.

Die Volkswirtschaftsdirektion wird vorgängig zur Besonderen
Stellungnahme nach § 39 Abs. 2 VOG RR eingeladen und hört im
Rahmen dieser Stellungnahme die Kommission zur Prüfung des gel-
tenden Rechts an.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:
Gut-Winterberger Husi


