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Frequently asked questions (FAQ) für die RFA 

 

 

 
1 Was ist RFA und welches Ziel hat die Analyse?  

2 Wann soll eine RFA durchgeführt werden?  

3 Was ist der Unterschied zwischen einer vertieften u nd einer einfachen RFA?  

4 Was ist der Unterschied zwischen dem RFA-Bericht un d dem Kapitel 
"volkswirtschaftliche Auswirkungen?  

5 Wie lang soll das Kapitel “volkswirtschaftliche Aus wirkungen” sein?  

6 Welches ist der beste Moment für die Prüfung der wi rtschaftlichen 
Auswirkungen?  

7 Wie soll die RFA im Rechtsetzungsprozess eingebette t werden?  

8 Müssen alle Fragen der Checkliste beantwortet werde n?  

9 Was hat sich beim Handbuch von 2013 geändert?  

10 Gelten nur die Auswirkungen auf die Unternehmen als  wirtschaftliche 
Auswirkungen, oder gehören auch die ökologischen un d sozialen Auswirkungen 
dazu?  

11 Was ist die Rolle des SECO bei der RFA?  

12 Wo kann man sich Informationen für die zu beziffern den Schätzungen 
beschaffen?  

13 Warum übernimmt nicht das SECO das Verfassen des Ka pitels über die 
wirtschaftlichen Auswirkungen?  

14 Weitere Fragen?  
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1 Was ist RFA und welches Ziel hat die Analyse? 

Staatliche Regulierungen dienen dazu, bestimmte gesellschaftliche und wirtschaftliche Ziele 
zu erreichen. Sie erzeugen damit einen Nutzen, sind aber auch mit Kosten verbunden. Die 
Vernachlässigung der Kosten bei der Schaffung neuer Regulierungen kann zu übermässigen 
und unnötigen Belastungen führen, von welchen vor allem die KMU stärker betroffen wer-
den. Daher soll jede neue Regulierung in Bezug auf ihre Notwendigkeit und Auswirkungen 
kritisch hinterfragt und optimiert werden.  

Die RFA bezweckt eine verstärkte Transparenz  hinsichtlich der zugrundeliegenden Proble-
me, der angestrebten Ziele, der verfügbaren Optionen, der vorgeschlagenen Massnahmen 
und der vermuteten Auswirkungen. Sie zeigt Verbesserungsvorschläge  auf, in dem sie al-
ternative Regulierungsmöglichkeiten und die Vollzugstauglichkeit prüft und strebt damit die 
Optimierung der Vorlage an.  

Somit ist die RFA mehr als nur die Darstellung der volkwirtschaftlichen Auswirkungen. Die 
RFA zielt auf einen wichtigen Teil des Rechtsetzungszyklus - von der Problemidentifikation 
bis zum Vollzug und soll die Qualität  der Rechtssetzung verbessern. 

Eine RFA liefert schlussendlich:  

• der Bundesverwaltung Erkenntnisse über Auswirkungen und Verbesserungsmöglich-
keiten,  

• den politischen Entscheidungsträgern bessere Entscheidungsgrundlagen,  

• interessierten Kreisen bessere Grundlagen für Positionsbezüge und  

• den zuständigen Institutionen und Akteuren bessere Möglichkeiten zur Kontrolle und 
Evaluation von Zielerreichung und Wirtschaftlichkeit.  

 

2 Wann soll eine RFA durchgeführt werden?  

Es müssen:  

• alle Botschaften des Bundesrates an das Parlament,  

• alle erläuternde Berichte zu Vernehmlassungen,  

• alle Anträge an den Bundesrat auf Erlass oder Änderung einer Verordnung,  

• alle rechtsanwendenden Beschlüsse des Bundesrates (bei grosser wirtschaftlicher 
Bedeutung, z.B. Konzession für Bahn-Neubaustrecke),  

• und alle Erläuterungen zu Richtlinien, Kreisschreiben und Weisungen der Verwaltung 
(wenn diese mehr als 10'000 Unternehmen betreffen) 

ein Kapitel über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen  enthalten, dessen Inhalt durch 
eine RFA ermittelt wird. Die in den federführenden Bundesämtern für die Rechtssetzungs-
projekte Verantwortlichen führen die entsprechende Analyse durch und verfassen das Kapi-
tel. 

Neben dem rechtlichen Anwendungsbereich muss auch die volkswirtschaftliche und regu-
latorische Relevanz  berücksichtigt werden. Aufgrund der ersten groben, eventuell schon 
verfügbaren Informationen und Einschätzungen können die möglichen volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen ermittelt werden. Eine solche Relevanzanalyse kann mithilfe der Liste zu den 
Bedingungen für eine RFA auf Seite 5 des Handbuchs durchgeführt werden. Werden die 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen anhand dieser Analyse als gross eingeschätzt, ist eine 
RFA grundsätzlich notwendig. Ausserdem gilt: Sind mindestens 10'000 Unternehmen direkt 
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betroffen und steigt die administrative Belastung, ist im Rahmen der RFA eine quantitative 
Schätzung der Regulierungskosten durchzuführen. Zudem muss in diesem Fall auch eine 
qualitative Beurteilung mittels KMU-Verträglichkeitstest erfolgen, bei dem rund ein Dutzend 
KMU befragt werden. Sind zwischen 1'000 und 10'000 Unternehmen direkt von zunehmen-
den administrativen Belastungen / Regulierungskosten oder sind die Unternehmen mindes-
tens einer Branche oder einer Region stark betroffen, wird eine grobe Schätzung der Regu-
lierungskosten bzw. ein summarischer KMU-Verträglichkeitstest empfohlen. 

 

3 Was ist der Unterschied zwischen einer vertieften  und einer 
einfachen RFA? 

Die Untersuchungstiefe richtet sich nach der volkswirtschaftlichen und regulatorischen Rele-
vanz. Bei geringen bis mittleren zu erwartenden Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und 
auf die Unternehmen ist eine einfache RFA  von kleinerem Umfang (ca. 5 - 20 Seiten) an-
gemessen, welche vom Bundesamt in der Regel ohne verwaltungsexternen Auftrag durchge-
führt werden kann. Die Bundesämter werden dabei vom SECO mithilfe geeigneter Arbeits-
mittel unterstützt (Handbuch, Checkliste, Internetseite und auf Wunsch individuelle 
Beratung).  

Bei mittleren bis starken Auswirkungen auf die Volkswirtschaft oder auf Unternehmen 
(volkswirtschaftliche bzw. regulatorische Relevanz) ist grundsätzlich eine vertiefte RFA  not-
wendig. Eine vertiefte RFA verlangt einen höheren Arbeitsaufwand (einzuplanender Zeitraum 
9 bis 18 Monate) und einen ausführlicheren Bericht (ca. 50 - 150 Seiten). Zudem ist ein ver-
waltungsexterner Auftrag zu prüfen. Vertiefte (oder detaillierte) RFA können vom federfüh-
renden Bundesamt allein oder auf Basis der Jahresziele des Bundesrates gemeinsam mit 
dem SECO durchgeführt werden. Die Entscheidung über die Aufnahme in die Jahresziele 
fällt der Bundesrat auf Vorschlag des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
(WBF).   

Um über den Umfang und die Art der RFA zu entscheiden, kann eine Relevanzanalyse, wel-
che im Handbuch beschrieben ist, hilfreich sein. Mit den geeigneten Fragen kann grob ana-
lysiert werden, ob eine Vorlage keine oder nur zu vernachlässigende (keine RFA durchzufüh-
ren), geringe bis mittlere Auswirkungen (einfache RFA) oder mittlere bis starke 
Auswirkungen (vertiefte RFA) hat. Entscheidend ist auch immer, wie viele Unternehmen be-
troffen sind und wie KMU belastet werden. Im Zweifelsfall kann zuerst eine einfache RFA 
durchgeführt werden, bevor über eine allfällige vertiefte RFA entschieden wird. 

Für die Entscheidung über die Durchführung einer vertieften RFA spielt neben der Relevanz 
auch die Anzahl der neuen Vorlagen innerhalb eines Amtes eine Rolle. Gibt es viele neue 
Regulierungen, muss anhand einer Priorisierung der Vorlagen entschieden werden, für wel-
che Vorlagen die Ressourcen für vertiefte RFA eingesetzt werden.  

 

4 Was ist der Unterschied zwischen dem RFA-Bericht und 
dem Kapitel "volkswirtschaftliche Auswirkungen?  

Das Kapitel "volkswirtschaftliche Auswirkungen" ist eine Zusammenfassung der RFA und 
gibt die wesentlichen Ergebnisse der RFA wieder.  

Zu Vorlagen, bei denen keine oder nur zu vernachlässigende volkswirtschaftliche Auswir-
kungen zu erwarten sind, reicht das Schreiben des Kapitels "volkswirtschaftliche Auswirkun-
gen" gemäss den Anweisungen im Botschaftsleitfaden. Bei Vorlagen mit grösseren Auswir-
kungen ist eine RFA durchzuführen, deren Resultate in einem separaten Bericht dargestellt 
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werden. Der Bericht und allfällige weitere Studien können zusammen mit dem erläuternden 
Bericht mit den Vernehmlassungsunterlagen mitgeliefert werden.  

 

5 Wie lang soll das Kapitel “volkswirtschaftliche 
Auswirkungen” sein? 

Die ideale Länge des Kapitels "volkswirtschaftliche Auswirkungen" hängt ab von 

• der Länge der Botschaft . Als Grössenordnung können 5-8 % der Länge der Bot-
schaft genommen werden. Wenn es um die Regulierung einer Aktivität des Privatsek-
tors geht, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen im Allgemeinen bedeutender als die 
finanziellen Auswirkungen und jene auf Bund und Kantone, und das sollte auch in der 
Länge der entsprechenden Passagen zum Ausdruck kommen. 

• der zu erwartenden Bedeutung der wirtschaftlichen A uswirkungen .  

 

6 Welches ist der beste Moment für die Prüfung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen? 

Eine gut in den Rechtsetzungsprozess eingebettete RFA erfolgt gestaffelt und ist jeweils auf 
die Bedürfnisse der einzelnen Rechtsetzungsphasen abgestimmt. Es wird empfohlen, die 
Arbeiten zur RFA schon in frühen Phasen der Gesetzgebung  (Ausarbeitung Projektskizze, 
Bericht, Vorentwurf) zu beginnen. Die Resultate einer ersten Phase der RFA müssen spätes-
tens in den Vernehmlassungsunterlagen (erläuternder Bericht) dargelegt werden, die Resul-
tate der abschliessenden Phase in der Botschaft. In jeder Phase ist eine möglichst frühzeiti-
ge Durchführung der Arbeiten zur RFA entscheidend für die Nutzbarkeit der jeweiligen 
Resultate. Die Resultate sollten in jeder Phase vor relevanten Zwischenentscheiden zur Ver-
fügung stehen. Zu beachten ist dabei: Einen in jeder Hinsicht idealen Zeitpunkt für die RFA 
gibt es nicht. In einer frühen Phase der Rechtsetzung, wenn noch kein Vorentwurf zu den 
vorgeschlagenen rechtlichen Bestimmungen vorliegt, besteht noch grosse Unsicherheit über 
die genaue Ausgestaltung und daher auch über die möglichen Auswirkungen der Massnah-
men. In späteren Phasen der Gesetzgebung, wenn ausformulierte Entwürfe und Erläuterun-
gen zu rechtlichen Bestimmungen schon vorliegen, fällt die Untersuchung der Auswirkungen 
leichter. Allerdings sind dann die sinnvollerweise zu untersuchenden alternativen Massnah-
men gegenüber der frühen Phase der Rechtsetzung oft schon stark eingeschränkt. Bei die-
sem Fall ist das Hauptziel der RFA Transparenz zu schaffen.  

Bei einer vertieften RFA kann die konkrete Einbettung in den Rechtsetzungsprozess wie folgt 
aussehen: Die Analysen erfolgen in zwei Phasen. Eine erste RFA wird vor der Vernehmlas-
sung oder Anhörung durchgeführt. Die Analyse soll damit spätestens auf Basis des Vorent-
wurfs erfolgen. Bei vertieften Analysen ist ein frühes Einsetzen der Untersuchungen (ideal-
erweise schon ab Beginn des Rechtssetzungsprozesses) besonders angezeigt. Diese erste 
RFA ist die Basis für das Kapitel über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen im erläutern-
den Bericht zu den Vernehmlassungsunterlagen. Nach der Vernehmlassung oder Anhörung 
wird die RFA gegebenenfalls angepasst. Die revidierte RFA bildet die Grundlage für das 
überarbeitete Kapitel über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Gesetzen und Ver-
ordnungen in der Botschaft bzw. im Antrag an den Bundesrat. 
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7 Wie soll die RFA im Rechtsetzungsprozess eingebet tet 
werden? 

Eine gute Einbettung der RFA im Rechtsetzungsprozess durch die organisatorische, inhaltli-
che und zeitliche Abstimmung mit den übrigen Prozessen bzw. Phasen der Rechtsetzung ist 
bei der Planung besonders zu beachten. Weitere Hinweise finden Sie in der Rechtset-
zungsmethodik in Ziffer 2 des Gesetzgebungsleitfadens von 2007 (insbesondere Ziffer 24). 
Ebenfalls wichtig ist die Koordination oder Integration der RFA mit anderen Aspekten der 
Folgenabschätzung gemäss Botschaftsleitfaden (3. überarbeitete Ausgabe Januar 2012, vgl. 
Kasten im Abschnitt 6.6 im Botschaftsleitfaden), einschliesslich der Auswirkungen auf Ge-
sellschaft und Umwelt gemäss der Methodik der Nachhaltigkeitsbeurteilung (siehe 
www.are.admin.ch/nhb). 

 

8 Müssen alle Fragen der Checkliste beantwortet wer den? 

Die Checkliste ist eine Ergänzung zum Handbuch, welche den Inhalt einer RFA konkretisiert. 
Das Handbuch erläutert primär das Vorgehen (Prozess der RFA). In der Checkliste befindet 
sich ein Überblick zu den Inhalten der RFA. Die fünf Prüfpunkte werden anhand konkreter 
Fragestellungen erläutert. Alle fünf Prüfpunkte müssen behandelt werden. Innerhalb der 
Prüfpunkte müssen nur diejenigen Fragen zu den Bereichen oder Akteuren, welche von der 
Vorlage betroffen sind, konkret beantwortet werden. Die Checkliste soll vor allem helfen, sich 
über alle relevanten Fragen Gedanken zu machen und keine wichtige Kategorie von Be-
troffenen zu vergessen. 

 

9 Was hat sich beim Handbuch von 2013 geändert? 

Neben der Einführung der vertieften RFA werden im neuen Handbuch die quantitative 
Schätzung der Regulierungskosten und die qualitative Beurteilung der KMU-Verträglichkeit 
miteinbezogen. Die administrative Belastung (z.B. durch das Ausfüllen von Formularen) und 
die Regulierungskosten für Unternehmungen erhalten zunehmende Aufmerksamkeit. Dazu 
gehören insbesondere die Kosten von Handlungspflichten zur inhaltlichen Erfüllung von Re-
gulierungen (z.B. Helmpflicht bei bestimmten Arbeiten). Zudem soll die Prüfung der KMU-
Verträglichkeit von Regulierungen vermehrt als Teil der RFA verstanden werden. Gleichzeitig 
hat sich wieder die Erkenntnis durchgesetzt, dass nur wirksame Regulierungen auch effizient 
sein können und dass unwirksame Regulierungen besondere Gefahren mit sich bringen 
können. Eine Gesamtbeurteilung von Regulierungen erfordert zudem eine umfassende Be-
trachtung von Kosten und Nutzen. Daher werden die Wirksamkeit von Regulierungen sowie 
ihre weiter gefassten und längerfristige Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Um-
welt (Nachhaltigkeit) sowie auf Energieverbrauch und Ressourceneffizienz zunehmend stär-
ker berücksichtigt. Ausserdem beschreibt das neue Handbuch auch ausführlich den Prozess 
einer RFA und den Einbezug in den Rechtsetzungsprozess.  

 

10 Gelten nur die Auswirkungen auf die Unternehmen als 
wirtschaftliche Auswirkungen, oder gehören auch die  
ökologischen und sozialen Auswirkungen dazu? 

Der Ausdruck „volkswirtschaftliche Auswirkungen“ muss im weitesten Sinn verstanden wer-
den: alle Gruppen der Gesellschaft können betroffen sein (namentlich Produzenten, Konsu-
menten, Arbeitnehmer, Staat). Über die Anforderungen der RFA zu den volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen hinaus gibt es im Bund zusätzliche Vorgaben zur Untersuchung und Darstel-
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lung weiterer Auswirkungen. Dazu gehören insbesondere die Auswirkungen auf Bund, Kan-
tone und Gemeinden sowie auf Gesellschaft und Umwelt. Volkswirtschaftlich relevante Aus-
wirkungen auf Gesellschaft und Umwelt müssen bei der RFA berücksichtigt werden. Mithilfe 
von geeigneten Indikatoren können Umwelt oder Einkommensverteilung auch monetär be-
wertet werden.  

Eine darüber hinaus gehende, in die RFA integrierte Untersuchung weiterer Auswirkungen, 
zum Beispiel die Energiefolgenabschätzung, ist nicht verpflichtend, wird gegebenenfalls 
empfohlen. Damit ist die RFA ein Instrument, welches zwar besonders auf volkswirtschaftlich 
und regulatorisch bedeutsame Rechtsetzungsprojekte abzielt, aber auch zur Untersuchung 
weiterer Auswirkungen gemäss zusätzlichen Vorgaben des Bundes verwendet werden kann. 

 

11 Was ist die Rolle des SECO bei der RFA?  

In der Bundesverwaltung sind die Bundeämter für die Analyse und das Verfassen des Kapi-
tels über die wirtschaftlichen Auswirkungen zuständig. Das SECO ist erstens verantwortlich 
für die Unterstützung und Beratung. Dazu werden Hilfsmittel wie Handbuch, Checkliste, Bei-
spiele, Empfehlungen der OECD und andere Unterlagen bereitgestellt. Das SECO unter-
stützt die Ämter bei der Verfassung der Kapitel und berät sie bei der Vergabe von externen 
Aufträgen. Es ist manchmal nützlich und kostet nicht viel, eine Sitzung einzuberufen, um die 
Ideen der Teilnehmenden zu sammeln und zu strukturieren (Brainstorming). Wenn das be-
troffene Amt es wünscht, gibt das SECO Anregungen und beurteilt den Entwurf des RFA-
Berichts oder des Kapitels über die wirtschaftlichen Auswirkungen. In der Praxis stellen wir 
fest, dass die Unterstützung durch das SECO vor allem dann nötig ist, wenn dem Amt kein 
Ökonomenteam zur Verfügung steht. 

Zweitens führt das SECO zusammen mit einem Bundesamt vertiefte RFA durch, welche im 
Anhang der Jahresziele des Bunderates unter Wirksamkeitsüberprüfungen angekündigt 
werden.  

Drittens prüft das SECO je nach Möglichkeit die Durchführung der RFA anhand des Kapitels 
zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen im Rahmen der Ämterkonsultation und stützt sich 
dabei vor allem auf folgende Kriterien ab:  

 

1. Die fünf Prüfpunkte sind behandelt 

Hierbei geht es um die in den Richtlinien des Bundesrates vom 15.9.99 erwähnten 5 Punkte, 
wie sie auch aus dem Handbuch, der Checkliste und Beispielen hervorgehen. Die sehr zahl-
reichen Aspekte, mit denen man sich unter jedem Prüfpunkt befassen kann (vgl. Fragen in 
der Checkliste) führen dazu, dass man zu jedem Punkt relevante Aussagen machen kann, 
einschliesslich zu den Alternativen. Es kann vorkommen, dass sich die Antworten zu den 
Prüfpunkten dabei nicht nur im Kapitel zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen finden, 
sondern auch an anderen Stellen der Botschaft. Dies ist im Botschaftsleitfaden gut erläutert.  

2. Es wird keine wichtige Kategorie von Betroffenen vergessen 

Dies kann anhand der Checkliste überprüft werden.  

3. Die Auswirkungen sind plausibel 

Die erwarteten Auswirkungen sollen offen analysiert und in transparenter Weise beschrieben 
werden. Beim Lesen des Entwurfs muss ein klares Bild der positiven und negativen wirt-
schaftlichen Auswirkungen sowie der Gewinner und der Verlierer entstehen. Es wird über-
prüft, ob die negativen Auswirkungen behandelt sind. Dabei gibt es nicht nur juristische Aus-
sagen (z.B. Rechtssicherheit) dazu, sondern auch ökonomische Aussagen.  
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4. Das Kapitel enthält Zahlen 

Im Kapitel über die wirtschaftlichen Auswirkungen muss mindestens die Zahl der vom Ent-
wurf betroffenen Personen oder Unternehmen erwähnt sein. Auch weitere quantitative An-
gaben zu den Kosten oder zum Nutzen (z.B. quantitative Verbesserung der Gesundheit, der 
Umwelt oder der Sicherheit) sind notwendig. Wenn genaue Zahlen fehlen, ist eine Grössen-
ordnung anzugeben. Für die wichtigeren Entwürfe kommt man kaum um eine zumindest 
summarische Einschätzung der Kosten und des Nutzens des Entwurfs herum. Trotzdem ist 
die Qualität der Aussagen wichtiger als die Genauigkeit der Zahlen. 

 

12 Wo kann man sich Informationen für die zu beziff ernden 
Schätzungen beschaffen? 

Einerseits kann man auf bestehende Daten zurückgreifen: Das statistische Jahrbuch 
(www.bfs.admin.ch) zum Beispiel enthält schon viele Informationen. Die anderen Publikatio-
nen des BFS (namentlich Unternehmenszählung, Volkszählung) liefern mehr Details. Weite-
re Quellen sind die Bundes- und die kantonalen Ämter, die internationalen Gremien und die 
staatlichen Unternehmen (Resultate der angewandten Forschung der Ämter, Informationen 
über die Anzahl Bewilligungen oder über Infrastrukturen usw.). Oft sind Studien bei Universi-
täten, Beratungsbüros, Berufsorganisationen oder Ministerien anderer Länder erhältlich. 
Auch eine Internet-Recherche kann zu Resultaten führen. Die Resultate der vom Bund fi-
nanzierten Studien sind auf der Website ARAMIS zu finden. Hilfreich ist eine Konsultation 
der betroffenen Verbände oder eine Expertenbefragung. Die RFA-Seite der EU 
(http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm) ist auch sehr empfehlenswert. 
Andererseits können Daten auch im Rahmen der RFA produziert werden. Das Bundesamt 
kann Befragungen und Experteneinschätzungen einholen, oder ein Beratungsbüro engagie-
ren, welches eine Studie erstellt. Dies ist vor allem im Falle einer vertieften RFA angezeigt. 
Die verschiedenen Methoden werden im Handbuch RFA erwähnt.  

 

13 Warum übernimmt nicht das SECO das Verfassen des  Kapitels 
über die wirtschaftlichen Auswirkungen? 

Das SECO kennt nicht alle zu berücksichtigenden Aspekte in ausreichendem Mass und hat 
nicht genügend Ressourcen zur Verfügung. Ausserdem empfiehlt die OECD, dass die Ana-
lyse der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die für die Regulierung Verantwortlichen ge-
macht wird und ein anderes Organ die Qualitätskontrolle übernimmt. Das SECO übernimmt 
deshalb die Prüfung der Kapitel und hat ferner die Aufgabe, die Ämter zu unterstützen (so-
weit die Ressourcen dies zulassen). 

 

14 Weitere Fragen? 

Bei weiteren Fragen können Sie sich an Uschi Anthamatten (031 324 22 89) oder Nicolas 
Wallart (031 32 22116) wenden. 


