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Executive Summary
 

Su mandato della Segreteria di Stato per la fo

FRI) l’agenzia B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG ha rilevato i costi di regolament

zione nel settore della formazione professionale (si veda B,S,S. 2013).

to dell’Istituto universitario federa

contesto più ampio i risultati del rapporto sui costi di regolamentazione e illustra 

l’importanza di tali costi per la formazione professionale. 

 

Dal confronto fra i costi di regolamentazione e gli 

emerge che solo una piccola parte (circa il 3%) dei costi totali della formazione professi

nale è generato dalla regolamentazione

perano di gran lunga i costi global

alle aziende un guadagno netto di circa 467 milioni di franchi all’anno, ovvero circa 8500 

franchi per ogni apprendista, anche se si riscontrano notevoli differenze tra un’azienda e 

l’altra per quan

ca che, nonostante le regolamentazioni in vigore, nell’impostazione concreta della form

zione le imprese hanno un margine di manovra non indifferente che non esitano a sfrutt

re. Diversi studi empirici dimostrano che il guadagno netto derivante dall’attività di form

zione influenza la decisione delle imprese di formare, ma che al tempo stesso il numero 

totale di apprendisti non è strettamente legato al guadagno netto che potrebbe de

Infine, occorre anche tenere presente che la scarsa disponibilità a formare di certe azie

de non dipende tanto dai costi elevati, quanto piuttosto dalla mancanza di possibilità 

d’impiego per le persone in formazione. Le considerazioni esposte port

sione che anche una sostanziale riduzione dei costi di regolamentazione non avrebbe un 

impatto considerevole sul numero di posti di tirocinio offerti. In concreto il problema se

bra risiedere non tanto nel numero di posti 

corrispondenza fra i posti offerti e le preferenze dei giovani. 

 

Va inoltre considerato che la maggior parte degli obblighi di legge relativi alla formazione 

professionale producono vantaggi per l’intero sistema formativo, persino nei casi in cui, 

dal punto di vista delle imprese, sono correlati a notevoli spese di rego
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sione che anche una sostanziale riduzione dei costi di regolamentazione non avrebbe un 

impatto considerevole sul numero di posti di tirocinio offerti. In concreto il problema se

ti, quanto nella mancata 

Va inoltre considerato che la maggior parte degli obblighi di legge relativi alla formazione 

professionale producono vantaggi per l’intero sistema formativo, persino nei casi in cui, 

dal punto di vista delle imprese, sono correlati a notevoli spese di regolamentazione.  

7/

rmazione, la ricerca e l’innovazione (SE-

FRI) l’agenzia B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG ha rilevato i costi di regolamenta-

Il presente rappor-

le per la formazione professionale (IUFFP) colloca in un 

contesto più ampio i risultati del rapporto sui costi di regolamentazione e illustra 

attuali rilevamenti su costi e benefici 

emerge che solo una piccola parte (circa il 3%) dei costi totali della formazione professio-

. Inoltre, i vantaggi dell’attività di formazione su-

i generati. Nel complesso, l’attività di formazione porta 

alle aziende un guadagno netto di circa 467 milioni di franchi all’anno, ovvero circa 8500 

franchi per ogni apprendista, anche se si riscontrano notevoli differenze tra un’azienda e 

to concerne i costi e i benefici della formazione. Questo stato di cose indi-

ca che, nonostante le regolamentazioni in vigore, nell’impostazione concreta della forma-

zione le imprese hanno un margine di manovra non indifferente che non esitano a sfrutta-

iversi studi empirici dimostrano che il guadagno netto derivante dall’attività di forma-

zione influenza la decisione delle imprese di formare, ma che al tempo stesso il numero 

rivarne. 

Infine, occorre anche tenere presente che la scarsa disponibilità a formare di certe azien-

de non dipende tanto dai costi elevati, quanto piuttosto dalla mancanza di possibilità 

ano alla conclu-

sione che anche una sostanziale riduzione dei costi di regolamentazione non avrebbe un 

impatto considerevole sul numero di posti di tirocinio offerti. In concreto il problema sem-

ti, quanto nella mancata 

Va inoltre considerato che la maggior parte degli obblighi di legge relativi alla formazione 

professionale producono vantaggi per l’intero sistema formativo, persino nei casi in cui, 

lamentazione.  
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Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

funzionamento del sistema formativo. 

 

Per concludere, secondo

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

loro atti

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 

possibile tenere presenti e conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

funzionamento del sistema formativo. 

Per concludere, secondo

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

loro attività di formazione (si veda p. es. 

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 

ssibile tenere presenti e conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

funzionamento del sistema formativo. 

Per concludere, secondo il presente rapporto, una riduzione dei costi di regolamentazi

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

vità di formazione (si veda p. es. 

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 

ssibile tenere presenti e conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

funzionamento del sistema formativo.  

il presente rapporto, una riduzione dei costi di regolamentazi

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

vità di formazione (si veda p. es. 

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 

ssibile tenere presenti e conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

 

il presente rapporto, una riduzione dei costi di regolamentazi

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

vità di formazione (si veda p. es. Strupler und Wolter 2012) e non rimettano in 

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 

ssibile tenere presenti e conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

il presente rapporto, una riduzione dei costi di regolamentazi

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

Strupler und Wolter 2012) e non rimettano in 

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 

ssibile tenere presenti e conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

il presente rapporto, una riduzione dei costi di regolamentazi

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

Strupler und Wolter 2012) e non rimettano in 

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 

ssibile tenere presenti e conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

il presente rapporto, una riduzione dei costi di regolamentazi

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

Strupler und Wolter 2012) e non rimettano in 

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 

ssibile tenere presenti e conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti. 
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Talvolta la scarsità di informazioni rende addirittura necessaria una regolamentazione 

specifica, che garantisca una standardizzazione dei titoli professionali e permetta il buon 

il presente rapporto, una riduzione dei costi di regolamentazio-

ne, anche se di vasta portata, non avrebbe comunque effetti tangibili sulla formazione 

professionale. Inoltre, il fatto che le aziende di tirocinio svizzere valutino positivamente la 

Strupler und Wolter 2012) e non rimettano in 

questione gli obblighi di legge della formazione professionale depone a favore del buon 

funzionamento del sistema formativo e della sua regolamentazione, grazie alla quale è 
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1 Kontext
 
Zwei im Jahr 2010 eingereichte und 

eine umfassende 

Vorschläge zur Reduktion dieser Kosten

lanciert, welches eine detaillierte Regulierungskostenschätzung in 15 

Rechtsbereichen zum Ziel hat und ausserdem für jeden Bereich Möglichkeiten

fachungen und Kostenreduktionen aufzeigen soll

reiche

die Regulierungskosten im Bereich der Berufsbildung im Auftrag des

für Bildung, Forschung und Innovati

Wirtschaft entwickelten 

liegen 

Regulierungen im Bereich der beruflichen Grundbildung“ (

Das SBFI 

den Auftrag erteilt, einen begleitenden Bericht zu 

Bereich der beruflichen Grundbildung zu 

te von Regulierungen 

lichen Grundbildung insgesamt, wie auch von spezifischen 

reich der beruflichen Grundbildung

Rückgriff auf Ergebnisse aus 

beruflichen Grun

(Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, Strupler und Wolter 2012

Schweri 2012

 

                                        
1
  Regulierungskosten sind definiert als „(…) 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (si

he dazu auch Kapitel 6).
2
  Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

im Rahmen der entsprechenden Erh

lichen Grundbildung berücksichtigt (vgl. dazu auch Schweri 2011).

Kontext und Zielsetzung

im Jahr 2010 eingereichte und 

umfassende 

Vorschläge zur Reduktion dieser Kosten

lanciert, welches eine detaillierte Regulierungskostenschätzung in 15 

Rechtsbereichen zum Ziel hat und ausserdem für jeden Bereich Möglichkeiten

fachungen und Kostenreduktionen aufzeigen soll

reiche ist die berufliche Grundbildung

die Regulierungskosten im Bereich der Berufsbildung im Auftrag des

für Bildung, Forschung und Innovati

Wirtschaft entwickelten 

liegen mittlerweile 

Regulierungen im Bereich der beruflichen Grundbildung“ (

SBFI hat dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB

den Auftrag erteilt, einen begleitenden Bericht zu 

Bereich der beruflichen Grundbildung zu 

te von Regulierungen 

lichen Grundbildung insgesamt, wie auch von spezifischen 

reich der beruflichen Grundbildung

Rückgriff auf Ergebnisse aus 

beruflichen Grun

Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, Strupler und Wolter 2012

Schweri 2012).  

                                        
Regulierungskosten sind definiert als „(…) 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (si

he dazu auch Kapitel 6).

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

im Rahmen der entsprechenden Erh

lichen Grundbildung berücksichtigt (vgl. dazu auch Schweri 2011).

und Zielsetzung

im Jahr 2010 eingereichte und 

umfassende Messung der Regulierungskosten

Vorschläge zur Reduktion dieser Kosten

lanciert, welches eine detaillierte Regulierungskostenschätzung in 15 

Rechtsbereichen zum Ziel hat und ausserdem für jeden Bereich Möglichkeiten

fachungen und Kostenreduktionen aufzeigen soll

berufliche Grundbildung

die Regulierungskosten im Bereich der Berufsbildung im Auftrag des

für Bildung, Forschung und Innovati

Wirtschaft entwickelten Methodik

mittlerweile im Schlussbericht zur „Schätzung der Kosten und 

Regulierungen im Bereich der beruflichen Grundbildung“ (

dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB

den Auftrag erteilt, einen begleitenden Bericht zu 

Bereich der beruflichen Grundbildung zu 

te von Regulierungen mit einer

lichen Grundbildung insgesamt, wie auch von spezifischen 

reich der beruflichen Grundbildung

Rückgriff auf Ergebnisse aus 

beruflichen Grundbildung aus der Sicht der ausbildenden Bet

Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, Strupler und Wolter 2012

 

                                                     
Regulierungskosten sind definiert als „(…) 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (si

he dazu auch Kapitel 6). 

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

im Rahmen der entsprechenden Erh

lichen Grundbildung berücksichtigt (vgl. dazu auch Schweri 2011).

und Zielsetzung 

im Jahr 2010 eingereichte und vom Parlament angenommene Postulate verlangen 

Messung der Regulierungskosten

Vorschläge zur Reduktion dieser Kosten

lanciert, welches eine detaillierte Regulierungskostenschätzung in 15 

Rechtsbereichen zum Ziel hat und ausserdem für jeden Bereich Möglichkeiten

fachungen und Kostenreduktionen aufzeigen soll

berufliche Grundbildung.2

die Regulierungskosten im Bereich der Berufsbildung im Auftrag des

für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 

Methodik (SECO 2011)

im Schlussbericht zur „Schätzung der Kosten und 

Regulierungen im Bereich der beruflichen Grundbildung“ (

dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB

den Auftrag erteilt, einen begleitenden Bericht zu 

Bereich der beruflichen Grundbildung zu 

mit einer Betrachtung der

lichen Grundbildung insgesamt, wie auch von spezifischen 

reich der beruflichen Grundbildung, ergänzen

Rückgriff auf Ergebnisse aus bereits vorliegenden

aus der Sicht der ausbildenden Bet

Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, Strupler und Wolter 2012

              
Regulierungskosten sind definiert als „(…) 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (si

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

im Rahmen der entsprechenden Erhebung ausschliesslich die Regulierungskosten im Bereich der beru

lichen Grundbildung berücksichtigt (vgl. dazu auch Schweri 2011).

vom Parlament angenommene Postulate verlangen 

Messung der Regulierungskosten

Vorschläge zur Reduktion dieser Kosten.1 Der Bundesrat hat 

lanciert, welches eine detaillierte Regulierungskostenschätzung in 15 

Rechtsbereichen zum Ziel hat und ausserdem für jeden Bereich Möglichkeiten

fachungen und Kostenreduktionen aufzeigen soll 
2 Die „B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG

die Regulierungskosten im Bereich der Berufsbildung im Auftrag des

on (SBFI) gemäss 

(SECO 2011) erhoben. 

im Schlussbericht zur „Schätzung der Kosten und 

Regulierungen im Bereich der beruflichen Grundbildung“ (

 

dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB

den Auftrag erteilt, einen begleitenden Bericht zu dieser

Bereich der beruflichen Grundbildung zu erarbeiten

Betrachtung der Nutzenkomponente im Bereich der beru

lichen Grundbildung insgesamt, wie auch von spezifischen 

, ergänzen. Dies geschieht im Wesentlichen durch den 

vorliegenden 

aus der Sicht der ausbildenden Bet

Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, Strupler und Wolter 2012

Regulierungskosten sind definiert als „(…) Kosten, die bei Normadressaten durch die Einhaltung oder 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (si

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

ebung ausschliesslich die Regulierungskosten im Bereich der beru

lichen Grundbildung berücksichtigt (vgl. dazu auch Schweri 2011).

vom Parlament angenommene Postulate verlangen 

Messung der Regulierungskosten in der Schweiz

Der Bundesrat hat 

lanciert, welches eine detaillierte Regulierungskostenschätzung in 15 

Rechtsbereichen zum Ziel hat und ausserdem für jeden Bereich Möglichkeiten

 (Wallart 2011)

B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG

die Regulierungskosten im Bereich der Berufsbildung im Auftrag des

gemäss einer vom Staatssekretariat für 

erhoben. Die entsprechenden Ergebnisse 

im Schlussbericht zur „Schätzung der Kosten und 

Regulierungen im Bereich der beruflichen Grundbildung“ (B,S,S.

dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB

dieser Regulierungskosten

erarbeiten. Der Begleitbericht soll die Kostense

Nutzenkomponente im Bereich der beru

lichen Grundbildung insgesamt, wie auch von spezifischen 

Dies geschieht im Wesentlichen durch den 

 Erhebungen zu Kosten und Nutzen der 

aus der Sicht der ausbildenden Bet

Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, Strupler und Wolter 2012

Kosten, die bei Normadressaten durch die Einhaltung oder 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (si

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

ebung ausschliesslich die Regulierungskosten im Bereich der beru

lichen Grundbildung berücksichtigt (vgl. dazu auch Schweri 2011). 

vom Parlament angenommene Postulate verlangen 

in der Schweiz als a

Der Bundesrat hat infolgedessen

lanciert, welches eine detaillierte Regulierungskostenschätzung in 15 

Rechtsbereichen zum Ziel hat und ausserdem für jeden Bereich Möglichkeiten

(Wallart 2011). Einer 

B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG

die Regulierungskosten im Bereich der Berufsbildung im Auftrag des Staa

einer vom Staatssekretariat für 

Die entsprechenden Ergebnisse 

im Schlussbericht zur „Schätzung der Kosten und Vereinfachung der 

B,S,S. 2013) vor.

dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB

Regulierungskosten

Der Begleitbericht soll die Kostense

Nutzenkomponente im Bereich der beru

lichen Grundbildung insgesamt, wie auch von spezifischen Handlungspflichten

Dies geschieht im Wesentlichen durch den 

Erhebungen zu Kosten und Nutzen der 

aus der Sicht der ausbildenden Betriebe 

Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, Strupler und Wolter 2012

Kosten, die bei Normadressaten durch die Einhaltung oder 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (si

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

ebung ausschliesslich die Regulierungskosten im Bereich der beru

vom Parlament angenommene Postulate verlangen 

als auch konkrete 

infolgedessen ein Projekt 

lanciert, welches eine detaillierte Regulierungskostenschätzung in 15 verschiedenen 

Rechtsbereichen zum Ziel hat und ausserdem für jeden Bereich Möglichkeiten zu Verei

Einer dieser Rechtsb

B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG

Staatssekretariat

einer vom Staatssekretariat für 

Die entsprechenden Ergebnisse 

Vereinfachung der 

2013) vor. 

dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB IFFP IUFFP

Regulierungskostenschätzung

Der Begleitbericht soll die Kostense

Nutzenkomponente im Bereich der beru

Handlungspflichten im B

Dies geschieht im Wesentlichen durch den 

Erhebungen zu Kosten und Nutzen der 

 in der Schweiz 

Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, Strupler und Wolter 2012, Fuhrer und 

Kosten, die bei Normadressaten durch die Einhaltung oder 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (si

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

ebung ausschliesslich die Regulierungskosten im Bereich der beru
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vom Parlament angenommene Postulate verlangen 

konkrete 

ein Projekt 

verschiedenen 

zu Verein-

dieser Rechtsbe-

B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG“ hat 

tssekretariats 

einer vom Staatssekretariat für 

Die entsprechenden Ergebnisse 

Vereinfachung der 

IFFP IUFFP 

ätzung im 

Der Begleitbericht soll die Kostensei-

Nutzenkomponente im Bereich der beruf-

im Be-

Dies geschieht im Wesentlichen durch den 

Erhebungen zu Kosten und Nutzen der 

in der Schweiz 

, Fuhrer und 

Kosten, die bei Normadressaten durch die Einhaltung oder 

Befolgung von gesetzlichen Handlungspflichten entstehen“ (Bigler 2011, S.18). Dabei wird allerdings 

ausgeblendet, dass gesetzliche Handlungspflichten auch einen Nutzen generieren können. Dies dürfte 

aufgrund des Ausbildungsaspekts insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung zutreffen (sie-

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Regulierungen im Bereich der Berufsbildung wurden 

ebung ausschliesslich die Regulierungskosten im Bereich der beruf-
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In allen 

auch die durch die Lernenden 

tungen erhoben. 

rungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung mit den Gesamtkosten als auch mit 

den produktiven Leistungen de

licht eine differenziertere Sichtweise der Bedeutung von Regulierungskosten innerhalb 

des Systems der beruflichen Grundbildung

 

Ziel des vorliegenden Berichts ist es, die nun erstmals geschätzten Regulieru

anhand dieses Vergleichs 

re Einschätzung der Bedeutung der Regulierungskosten für die Berufsbildung zu ermö

lichen

 

2 A
 

Dieser Bericht ist folgendermassen strukturiert.

Ausgangslage (

kosten in der beruflichen Grundbildung (

ten den im Rahmen der 

stellt. Diese Gegenüberstellung dient sowohl der Plausibilisierung der im Schlussbericht 

geschätzten Regulierungskosten als auch deren Präzisie

Nutzenkomponente der beruflichen Grundbildung eingegangen und diese mit der Ko

tenkomponente verglichen. In diesem 

gen, ob und in welchem Umfang die Ausbildungsbereitschaft der Be

Regulierungskosten behindert oder gar eingeschränkt sein könnte. 

schliesslich die Frage diskutiert

ruflichen Grundbildung braucht, und weshalb diese auch im Intere

zwingend im kurzfristigen

zen Zusammenfassung und einigen abschliessenden Bemerkungen (

 

 

 

In allen diesen Kosten

auch die durch die Lernenden 

tungen erhoben. 
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3 Ausgangslage
 
Gemäss de

mals durchgeführten „Bürokratiemonitor“ empfinden rund 55% der befragten Unterne

men die Belastung durch gesetzliche Vorschriften im Bereich Berufsbi

dung/Lehrlingswesen subjektiv als 

der aktuell geschätzten jährlichen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grun

bildung im Umfang von rund 132 bis 475 Millionen (

wenig erstaunlich. Praktisch gleic

April des Jahres 2013 (SBFI 2013) ein Überangebot an ausgeschriebenen Lehrstellen im 

Umfang von rund 3‘500 Lehrstellen aus. Von 141‘000 Jugendlichen vor der Ausbildung

wahl interessieren sich rund 78‘00

private Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung 

81‘500 Lehrstellen an. Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Regulierungskosten 

erstaunt es, dass mehr Lehrstel

 

Der vermeintliche Widerspruch zwischen einer hohen subjektiven Belastung durch Reg

lierungen in der beruflichen Grundbildung einerseits und einem Überangebot an ausg

schriebenen Lehrstellen andererseits lä

kosten der beruflichen Grundbildung nicht isoliert, sondern im Kontext der gesamten Ko

ten im Bereich der beruflichen Grundbildung sowie 

beruflichen Grundbildung betrachtet. Ei

drei Kosten

Strupler und Wolter 2012)

der beruflichen Grundbildung aus der

                                        
3
  Diese Zahl sollte allerdings, aus verschiedenen Gründen, mit Vorsicht interpretiert werden. Insbesond

re ist zu beachten, 

tet haben. Im Kontext der Umfrage liegt die Vermutung nahe, dass vor allem diejenigen Unternehmen 

geantwortet haben, welche eine hohe Belastung wahrnehmen. Dies würde impliziere

der Unternehmen, welche eine „(eher) hohe“ Belastung wahrnehmen, zu hoch geschätzt wird.
4
  Anhand der Daten aus den Kosten/Nutzen Erhebungen lassen sich keine qualifizierten Rückschlüsse auf 

Regulierungskosten (gemäss der Definition aus

ten/Nutzen Erhebungen erfragten Kostenk

Regulierungskosten beinhalten können.

kosten implizi

Ausgangslage
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mals durchgeführten „Bürokratiemonitor“ empfinden rund 55% der befragten Unterne

men die Belastung durch gesetzliche Vorschriften im Bereich Berufsbi

dung/Lehrlingswesen subjektiv als 

der aktuell geschätzten jährlichen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grun

bildung im Umfang von rund 132 bis 475 Millionen (

wenig erstaunlich. Praktisch gleic

April des Jahres 2013 (SBFI 2013) ein Überangebot an ausgeschriebenen Lehrstellen im 

Umfang von rund 3‘500 Lehrstellen aus. Von 141‘000 Jugendlichen vor der Ausbildung

wahl interessieren sich rund 78‘00

private Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung 

81‘500 Lehrstellen an. Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Regulierungskosten 

erstaunt es, dass mehr Lehrstel
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Diese Zahl sollte allerdings, aus verschiedenen Gründen, mit Vorsicht interpretiert werden. Insbesond

re ist zu beachten, 

tet haben. Im Kontext der Umfrage liegt die Vermutung nahe, dass vor allem diejenigen Unternehmen 

geantwortet haben, welche eine hohe Belastung wahrnehmen. Dies würde impliziere

der Unternehmen, welche eine „(eher) hohe“ Belastung wahrnehmen, zu hoch geschätzt wird.
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Regulierungskosten beinhalten können.
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Ausgangslage 
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mals durchgeführten „Bürokratiemonitor“ empfinden rund 55% der befragten Unterne

men die Belastung durch gesetzliche Vorschriften im Bereich Berufsbi

dung/Lehrlingswesen subjektiv als 

der aktuell geschätzten jährlichen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grun

bildung im Umfang von rund 132 bis 475 Millionen (

wenig erstaunlich. Praktisch gleic

April des Jahres 2013 (SBFI 2013) ein Überangebot an ausgeschriebenen Lehrstellen im 

Umfang von rund 3‘500 Lehrstellen aus. Von 141‘000 Jugendlichen vor der Ausbildung

wahl interessieren sich rund 78‘00

private Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung 

81‘500 Lehrstellen an. Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Regulierungskosten 

erstaunt es, dass mehr Lehrstel

Der vermeintliche Widerspruch zwischen einer hohen subjektiven Belastung durch Reg

lierungen in der beruflichen Grundbildung einerseits und einem Überangebot an ausg

schriebenen Lehrstellen andererseits lä

ten der beruflichen Grundbildung nicht isoliert, sondern im Kontext der gesamten Ko

ten im Bereich der beruflichen Grundbildung sowie 

beruflichen Grundbildung betrachtet. Ei

Nutzen-Studien 

Strupler und Wolter 2012), in denen 

der beruflichen Grundbildung aus der

                                                     
Diese Zahl sollte allerdings, aus verschiedenen Gründen, mit Vorsicht interpretiert werden. Insbesond

re ist zu beachten, dass lediglich 1‘240 von 4‘000 angefragten Unternehmen auf die Umfrage geantwo

tet haben. Im Kontext der Umfrage liegt die Vermutung nahe, dass vor allem diejenigen Unternehmen 

geantwortet haben, welche eine hohe Belastung wahrnehmen. Dies würde impliziere

der Unternehmen, welche eine „(eher) hohe“ Belastung wahrnehmen, zu hoch geschätzt wird.

nhand der Daten aus den Kosten/Nutzen Erhebungen lassen sich keine qualifizierten Rückschlüsse auf 

Regulierungskosten (gemäss der Definition aus

ten/Nutzen Erhebungen erfragten Kostenk

Regulierungskosten beinhalten können.

t in den im Rahmen der Kosten/Nutzen Studien total erhobenen Kosten enthalten sind.

im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO im Jahr 2012 ers

mals durchgeführten „Bürokratiemonitor“ empfinden rund 55% der befragten Unterne

men die Belastung durch gesetzliche Vorschriften im Bereich Berufsbi

dung/Lehrlingswesen subjektiv als „hoch“ oder „eher hoch“ (SECO 2012).

der aktuell geschätzten jährlichen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grun

bildung im Umfang von rund 132 bis 475 Millionen (

wenig erstaunlich. Praktisch gleichzeitig weist das aktuelle „Lehrstellenbarometer“ vom 

April des Jahres 2013 (SBFI 2013) ein Überangebot an ausgeschriebenen Lehrstellen im 

Umfang von rund 3‘500 Lehrstellen aus. Von 141‘000 Jugendlichen vor der Ausbildung

wahl interessieren sich rund 78‘000 Jugendliche für eine Lehrstelle, gleichzeitig bieten 

private Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung 

81‘500 Lehrstellen an. Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Regulierungskosten 

erstaunt es, dass mehr Lehrstellen angeboten als tatsächlich nachgefragt werden.

Der vermeintliche Widerspruch zwischen einer hohen subjektiven Belastung durch Reg

lierungen in der beruflichen Grundbildung einerseits und einem Überangebot an ausg

schriebenen Lehrstellen andererseits lä

ten der beruflichen Grundbildung nicht isoliert, sondern im Kontext der gesamten Ko

ten im Bereich der beruflichen Grundbildung sowie 
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en zugänglich sind (Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, 

, in denen Daten 

der beruflichen Grundbildung aus der Sicht der ausbildenden Betriebe

              
Diese Zahl sollte allerdings, aus verschiedenen Gründen, mit Vorsicht interpretiert werden. Insbesond

dass lediglich 1‘240 von 4‘000 angefragten Unternehmen auf die Umfrage geantwo

tet haben. Im Kontext der Umfrage liegt die Vermutung nahe, dass vor allem diejenigen Unternehmen 

geantwortet haben, welche eine hohe Belastung wahrnehmen. Dies würde impliziere

der Unternehmen, welche eine „(eher) hohe“ Belastung wahrnehmen, zu hoch geschätzt wird.

nhand der Daten aus den Kosten/Nutzen Erhebungen lassen sich keine qualifizierten Rückschlüsse auf 

Regulierungskosten (gemäss der Definition aus

ten/Nutzen Erhebungen erfragten Kostenk

Regulierungskosten beinhalten können. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Regulierung

t in den im Rahmen der Kosten/Nutzen Studien total erhobenen Kosten enthalten sind.

im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO im Jahr 2012 ers

mals durchgeführten „Bürokratiemonitor“ empfinden rund 55% der befragten Unterne

men die Belastung durch gesetzliche Vorschriften im Bereich Berufsbi

„hoch“ oder „eher hoch“ (SECO 2012).

der aktuell geschätzten jährlichen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grun

bildung im Umfang von rund 132 bis 475 Millionen (

hzeitig weist das aktuelle „Lehrstellenbarometer“ vom 

April des Jahres 2013 (SBFI 2013) ein Überangebot an ausgeschriebenen Lehrstellen im 

Umfang von rund 3‘500 Lehrstellen aus. Von 141‘000 Jugendlichen vor der Ausbildung

0 Jugendliche für eine Lehrstelle, gleichzeitig bieten 

private Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung 

81‘500 Lehrstellen an. Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Regulierungskosten 

len angeboten als tatsächlich nachgefragt werden.

Der vermeintliche Widerspruch zwischen einer hohen subjektiven Belastung durch Reg

lierungen in der beruflichen Grundbildung einerseits und einem Überangebot an ausg

schriebenen Lehrstellen andererseits lässt sich auflösen, wenn man die Regulierung

ten der beruflichen Grundbildung nicht isoliert, sondern im Kontext der gesamten Ko

ten im Bereich der beruflichen Grundbildung sowie 

beruflichen Grundbildung betrachtet. Eine solche Gegenüberstellung bietet sich an, weil 

zugänglich sind (Schweri et al. 2003, Mühlemann et al. 2007, 

Daten sowohl

Sicht der ausbildenden Betriebe

Diese Zahl sollte allerdings, aus verschiedenen Gründen, mit Vorsicht interpretiert werden. Insbesond

dass lediglich 1‘240 von 4‘000 angefragten Unternehmen auf die Umfrage geantwo

tet haben. Im Kontext der Umfrage liegt die Vermutung nahe, dass vor allem diejenigen Unternehmen 

geantwortet haben, welche eine hohe Belastung wahrnehmen. Dies würde impliziere

der Unternehmen, welche eine „(eher) hohe“ Belastung wahrnehmen, zu hoch geschätzt wird.

nhand der Daten aus den Kosten/Nutzen Erhebungen lassen sich keine qualifizierten Rückschlüsse auf 

Regulierungskosten (gemäss der Definition aus Fussnote 

ten/Nutzen Erhebungen erfragten Kostenkomponenten, mit Ausnahme der Lehrlingslöhne, potentiell 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Regulierung

t in den im Rahmen der Kosten/Nutzen Studien total erhobenen Kosten enthalten sind.

im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO im Jahr 2012 ers

mals durchgeführten „Bürokratiemonitor“ empfinden rund 55% der befragten Unterne

men die Belastung durch gesetzliche Vorschriften im Bereich Berufsbi

„hoch“ oder „eher hoch“ (SECO 2012).

der aktuell geschätzten jährlichen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grun

bildung im Umfang von rund 132 bis 475 Millionen (B,S,S. 2013) erscheint dies zunächst 

hzeitig weist das aktuelle „Lehrstellenbarometer“ vom 

April des Jahres 2013 (SBFI 2013) ein Überangebot an ausgeschriebenen Lehrstellen im 

Umfang von rund 3‘500 Lehrstellen aus. Von 141‘000 Jugendlichen vor der Ausbildung

0 Jugendliche für eine Lehrstelle, gleichzeitig bieten 

private Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung – auf freiwilliger Basis 

81‘500 Lehrstellen an. Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Regulierungskosten 

len angeboten als tatsächlich nachgefragt werden.

Der vermeintliche Widerspruch zwischen einer hohen subjektiven Belastung durch Reg

lierungen in der beruflichen Grundbildung einerseits und einem Überangebot an ausg

sst sich auflösen, wenn man die Regulierung

ten der beruflichen Grundbildung nicht isoliert, sondern im Kontext der gesamten Ko

ten im Bereich der beruflichen Grundbildung sowie unter Einschluss des

ne solche Gegenüberstellung bietet sich an, weil 
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Anmerkungen: Alle Angaben sind übernommen aus 
al. (2007) und Strupler und Wolter (2012). Die Angaben aus den drei Kosten
Vergleichbarkeit teuerungsbereinigt, d.h. alle Angaben in der Tabelle sind zu Preisen des Jahres 2012 
gedrückt.
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132.2 - 474.8 

5‘213.0 

4‘971.0 

5‘361.7 

181.9 
Anmerkungen: Alle Angaben sind übernommen aus B,S,S. (2013) sowie Schweri et al. (2003), Mühlemann et 
al. (2007) und Strupler und Wolter (2012). Die Angaben aus den drei Kosten
Vergleichbarkeit teuerungsbereinigt, d.h. alle Angaben in der Tabelle sind zu Preisen des Jahres 2012 

zueinander ins Verhältnis, erhält man den Anteil an 

Regulierungskosten an den gesamten Kosten der beruflichen Grundbildung

Annahme, dass die totalen Kosten der Ausbildung die Regulierungskosten beinhalten)

Aufgrund der bereits erwähnten Unschärfe in der Hochrechnung der Regulierungskosten 

resultiert analog eine grosse Spannweite im Anteil der Regulierungskosten an

Es stellt sich deshalb die Frage, ob es anhand von 

ss zudem beachtet werden, dass diese Spannweite noch wesentlich grösser ausfallen würde, 

wenn zusätzlich noch die statistische Unschärfe (dadurch bedingt,

kosten auf den Angaben von nur sehr wenigen Unternehmen bzw. Exper

Hochrechnung der Regulierungskosten sowie der totalen Kosten der beruflichen 

Grundbildung (pro Jahr, in Millionen Schweizer Franken)

Untere Grenze

- 

5‘098.2

4‘528.3

5‘151.9

4‘926.1
(2013) sowie Schweri et al. (2003), Mühlemann et 

al. (2007) und Strupler und Wolter (2012). Die Angaben aus den drei Kosten
Vergleichbarkeit teuerungsbereinigt, d.h. alle Angaben in der Tabelle sind zu Preisen des Jahres 2012 

zueinander ins Verhältnis, erhält man den Anteil an 

Regulierungskosten an den gesamten Kosten der beruflichen Grundbildung

Annahme, dass die totalen Kosten der Ausbildung die Regulierungskosten beinhalten)

Aufgrund der bereits erwähnten Unschärfe in der Hochrechnung der Regulierungskosten 

resultiert analog eine grosse Spannweite im Anteil der Regulierungskosten an

Es stellt sich deshalb die Frage, ob es anhand von 

ss zudem beachtet werden, dass diese Spannweite noch wesentlich grösser ausfallen würde, 

dadurch bedingt, dass die Schätzung der Regulierung

kosten auf den Angaben von nur sehr wenigen Unternehmen bzw. Exper

totalen Kosten der beruflichen 

Grundbildung (pro Jahr, in Millionen Schweizer Franken) 

Untere Grenze 

- 

5‘098.2  

4‘528.3  

5‘151.9  

926.1  
(2013) sowie Schweri et al. (2003), Mühlemann et 

al. (2007) und Strupler und Wolter (2012). Die Angaben aus den drei Kosten-Nutzen-Erhebungen wurden zur 
Vergleichbarkeit teuerungsbereinigt, d.h. alle Angaben in der Tabelle sind zu Preisen des Jahres 2012 

zueinander ins Verhältnis, erhält man den Anteil an 

Regulierungskosten an den gesamten Kosten der beruflichen Grundbildung

Annahme, dass die totalen Kosten der Ausbildung die Regulierungskosten beinhalten)

Aufgrund der bereits erwähnten Unschärfe in der Hochrechnung der Regulierungskosten 

resultiert analog eine grosse Spannweite im Anteil der Regulierungskosten an

Es stellt sich deshalb die Frage, ob es anhand von 

ss zudem beachtet werden, dass diese Spannweite noch wesentlich grösser ausfallen würde, 

dass die Schätzung der Regulierung

kosten auf den Angaben von nur sehr wenigen Unternehmen bzw. Experten beruht) berücksichtigt 

totalen Kosten der beruflichen 

Obere Grenze

 5‘327.9

 5‘413.9

 5‘571.5

 5‘437.8
(2013) sowie Schweri et al. (2003), Mühlemann et 

Erhebungen wurden zur 
Vergleichbarkeit teuerungsbereinigt, d.h. alle Angaben in der Tabelle sind zu Preisen des Jahres 2012 

zueinander ins Verhältnis, erhält man den Anteil an 

Regulierungskosten an den gesamten Kosten der beruflichen Grundbildung (unter der 

Annahme, dass die totalen Kosten der Ausbildung die Regulierungskosten beinhalten)

Aufgrund der bereits erwähnten Unschärfe in der Hochrechnung der Regulierungskosten 

resultiert analog eine grosse Spannweite im Anteil der Regulierungskosten an den g

Es stellt sich deshalb die Frage, ob es anhand von 

ss zudem beachtet werden, dass diese Spannweite noch wesentlich grösser ausfallen würde, 

dass die Schätzung der Regulierung

ten beruht) berücksichtigt 

13/

totalen Kosten der beruflichen 

Obere Grenze 

5‘327.9 

5‘413.9 

5‘571.5 

437.8 
(2013) sowie Schweri et al. (2003), Mühlemann et 

Erhebungen wurden zur 
Vergleichbarkeit teuerungsbereinigt, d.h. alle Angaben in der Tabelle sind zu Preisen des Jahres 2012 aus-

zueinander ins Verhältnis, erhält man den Anteil an 

(unter der 

Annahme, dass die totalen Kosten der Ausbildung die Regulierungskosten beinhalten). 

Aufgrund der bereits erwähnten Unschärfe in der Hochrechnung der Regulierungskosten 

den ge-

Es stellt sich deshalb die Frage, ob es anhand von 

ss zudem beachtet werden, dass diese Spannweite noch wesentlich grösser ausfallen würde, 

dass die Schätzung der Regulierungs-

ten beruht) berücksichtigt 
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zusätzlichen Angaben aus den 

te noch 

 

Tabelle 

 
 
RKmin 
RKmax
Anmerkungen: Die Tabelle weist den Anteil Regulierungskosten (RK = 
Kosten der beruflichen Grundbildung aus, basierend auf dem im Schlussbericht (
nen Minimum (RK
oberen Grenze der gesc
minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
der Kombination aus Minimum (Maximum) der Regulierungskosten und der obe
Bruttokosten aus den Kosten

 
4.1 Grosse Kostenunterschiede zwischen den Berufen
 
Ein wenig erstaunliches, aber durch die 

tiertes Charakteristikum der beruflichen Grundbildung 

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussb

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

naheliegender nächster Schritt, die Regulierungskosten so

Berufslehre innerhalb der einzelnen Berufe zu vergleichen

Schritt, eine Hochrechnung basierend auf dem durchschnittlichen Anteil an 

rungskosten vorzunehmen

 

Tabelle 

Beruf

Elektro
Kaufmann/
Schreiner
Detailhandel
Fachmann/
Durchschnitt
Anmerkungen: 
Bruttokosten 
aus der Kosten
2010). Sämtliche Kostenangaben sind teuerungsbereinigt. Der ausgewiesene Durchschnit
mit der Häufigkeit der Lehrberufe, gemäss der aktuellen Statistik der beruflichen Grundbildung
2012, gewichteten Durchschnitt (siehe dazu auch Fussnote 

zusätzlichen Angaben aus den 

noch zu präzisieren.

Tabelle 2: Anteil der Regulierungskosten an den totalen Ko

 = 132.2 
max =  474.8 

Anmerkungen: Die Tabelle weist den Anteil Regulierungskosten (RK = 
Kosten der beruflichen Grundbildung aus, basierend auf dem im Schlussbericht (
nen Minimum (RKmin
oberen Grenze der gesc
minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
der Kombination aus Minimum (Maximum) der Regulierungskosten und der obe
Bruttokosten aus den Kosten

Grosse Kostenunterschiede zwischen den Berufen

Ein wenig erstaunliches, aber durch die 

tiertes Charakteristikum der beruflichen Grundbildung 

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussb

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

naheliegender nächster Schritt, die Regulierungskosten so

Berufslehre innerhalb der einzelnen Berufe zu vergleichen

Schritt, eine Hochrechnung basierend auf dem durchschnittlichen Anteil an 

rungskosten vorzunehmen

Tabelle 3: Regulierungskosten versus Bruttokosten nach Beruf 

(pro Lehre, in Schweizer Franken)

Beruf 

Elektroinstallateur(in)
Kaufmann/-frau 
Schreiner(in) 
Detailhandelsassistent(in)
Fachmann/-frau Gesundheit
Durchschnitt 
Anmerkungen: Die Angaben zu den Regulierungskosten sind 
Bruttokosten stammen aus der 
aus der Kosten-Nutzen
2010). Sämtliche Kostenangaben sind teuerungsbereinigt. Der ausgewiesene Durchschnit
mit der Häufigkeit der Lehrberufe, gemäss der aktuellen Statistik der beruflichen Grundbildung

, gewichteten Durchschnitt (siehe dazu auch Fussnote 

zusätzlichen Angaben aus den 

zu präzisieren. 

: Anteil der Regulierungskosten an den totalen Ko

         

Anmerkungen: Die Tabelle weist den Anteil Regulierungskosten (RK = 
Kosten der beruflichen Grundbildung aus, basierend auf dem im Schlussbericht (

min) bzw. Maximum (RK
oberen Grenze der geschätzten Bruttokosten aus den Kosten
minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
der Kombination aus Minimum (Maximum) der Regulierungskosten und der obe
Bruttokosten aus den Kosten-Nutzen

Grosse Kostenunterschiede zwischen den Berufen

Ein wenig erstaunliches, aber durch die 

tiertes Charakteristikum der beruflichen Grundbildung 

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussb

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

naheliegender nächster Schritt, die Regulierungskosten so

Berufslehre innerhalb der einzelnen Berufe zu vergleichen

Schritt, eine Hochrechnung basierend auf dem durchschnittlichen Anteil an 

rungskosten vorzunehmen. 

Regulierungskosten versus Bruttokosten nach Beruf 

(pro Lehre, in Schweizer Franken)

installateur(in) 
 

assistent(in) 
frau Gesundheit

Die Angaben zu den Regulierungskosten sind 
stammen aus der Kosten

Nutzen-Studie zu den zweijährigen beruflichen Grundausbildungen (Fuhrer und Schweri 
2010). Sämtliche Kostenangaben sind teuerungsbereinigt. Der ausgewiesene Durchschnit
mit der Häufigkeit der Lehrberufe, gemäss der aktuellen Statistik der beruflichen Grundbildung

, gewichteten Durchschnitt (siehe dazu auch Fussnote 

zusätzlichen Angaben aus den Kosten

: Anteil der Regulierungskosten an den totalen Ko

Totale Kosten der beruflichen Grundbildung

         Mittelwert 
2.6% 
9.2% 

Anmerkungen: Die Tabelle weist den Anteil Regulierungskosten (RK = 
Kosten der beruflichen Grundbildung aus, basierend auf dem im Schlussbericht (

) bzw. Maximum (RKmax) sowie basierend auf dem Mittelwert bzw. der unteren oder 
hätzten Bruttokosten aus den Kosten

minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
der Kombination aus Minimum (Maximum) der Regulierungskosten und der obe

Nutzen-Erhebungen.

Grosse Kostenunterschiede zwischen den Berufen

Ein wenig erstaunliches, aber durch die 

tiertes Charakteristikum der beruflichen Grundbildung 

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussb

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

naheliegender nächster Schritt, die Regulierungskosten so

Berufslehre innerhalb der einzelnen Berufe zu vergleichen

Schritt, eine Hochrechnung basierend auf dem durchschnittlichen Anteil an 

 

Regulierungskosten versus Bruttokosten nach Beruf 

(pro Lehre, in Schweizer Franken)

Regulierungskosten

frau Gesundheit 

Die Angaben zu den Regulierungskosten sind 
Kosten-Nutzen-Erhebung aus dem Jahr 2009 (Strupler und Wolter 2012) bzw. 

Studie zu den zweijährigen beruflichen Grundausbildungen (Fuhrer und Schweri 
2010). Sämtliche Kostenangaben sind teuerungsbereinigt. Der ausgewiesene Durchschnit
mit der Häufigkeit der Lehrberufe, gemäss der aktuellen Statistik der beruflichen Grundbildung

, gewichteten Durchschnitt (siehe dazu auch Fussnote 

Kosten-Nutzen-Erhebung

: Anteil der Regulierungskosten an den totalen Ko

Totale Kosten der beruflichen Grundbildung

 Untere Grenze

Anmerkungen: Die Tabelle weist den Anteil Regulierungskosten (RK = 
Kosten der beruflichen Grundbildung aus, basierend auf dem im Schlussbericht (

) sowie basierend auf dem Mittelwert bzw. der unteren oder 
hätzten Bruttokosten aus den Kosten

minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
der Kombination aus Minimum (Maximum) der Regulierungskosten und der obe

Erhebungen. 

Grosse Kostenunterschiede zwischen den Berufen

Ein wenig erstaunliches, aber durch die Kosten-Nutzen

tiertes Charakteristikum der beruflichen Grundbildung 

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussb

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

naheliegender nächster Schritt, die Regulierungskosten so

Berufslehre innerhalb der einzelnen Berufe zu vergleichen

Schritt, eine Hochrechnung basierend auf dem durchschnittlichen Anteil an 

Regulierungskosten versus Bruttokosten nach Beruf 

(pro Lehre, in Schweizer Franken) 

Regulierungskosten

 
Die Angaben zu den Regulierungskosten sind 

Erhebung aus dem Jahr 2009 (Strupler und Wolter 2012) bzw. 
Studie zu den zweijährigen beruflichen Grundausbildungen (Fuhrer und Schweri 

2010). Sämtliche Kostenangaben sind teuerungsbereinigt. Der ausgewiesene Durchschnit
mit der Häufigkeit der Lehrberufe, gemäss der aktuellen Statistik der beruflichen Grundbildung

, gewichteten Durchschnitt (siehe dazu auch Fussnote 7

Erhebungen möglich ist, diese Spannwe

: Anteil der Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung

Totale Kosten der beruflichen Grundbildung

Untere Grenze 
2.7% 
9.6% 

Anmerkungen: Die Tabelle weist den Anteil Regulierungskosten (RK = Regulierungskosten) an den totalen 
Kosten der beruflichen Grundbildung aus, basierend auf dem im Schlussbericht (

) sowie basierend auf dem Mittelwert bzw. der unteren oder 
hätzten Bruttokosten aus den Kosten-Nutzen-Erhebungen. Folglich ergibt sich der 

minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
der Kombination aus Minimum (Maximum) der Regulierungskosten und der obe

Grosse Kostenunterschiede zwischen den Berufen 

Nutzen-Erhebung

tiertes Charakteristikum der beruflichen Grundbildung sind die markanten Kostenunte

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussb

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

naheliegender nächster Schritt, die Regulierungskosten sowie die totalen Kosten für eine 

Berufslehre innerhalb der einzelnen Berufe zu vergleichen und dann, in einem zweiten 

Schritt, eine Hochrechnung basierend auf dem durchschnittlichen Anteil an 

Regulierungskosten versus Bruttokosten nach Beruf  

Regulierungskosten 

3‘331 
2‘064 
4‘420 
897 

4‘866 

Die Angaben zu den Regulierungskosten sind B,S,S. (2013) entnommen. 
Erhebung aus dem Jahr 2009 (Strupler und Wolter 2012) bzw. 

Studie zu den zweijährigen beruflichen Grundausbildungen (Fuhrer und Schweri 
2010). Sämtliche Kostenangaben sind teuerungsbereinigt. Der ausgewiesene Durchschnit
mit der Häufigkeit der Lehrberufe, gemäss der aktuellen Statistik der beruflichen Grundbildung

7). 

en möglich ist, diese Spannwe

sten der beruflichen Grundbildung

Totale Kosten der beruflichen Grundbildung

 Obere Grenze

Regulierungskosten) an den totalen 
Kosten der beruflichen Grundbildung aus, basierend auf dem im Schlussbericht (B,S,S.

) sowie basierend auf dem Mittelwert bzw. der unteren oder 
Erhebungen. Folglich ergibt sich der 

minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
der Kombination aus Minimum (Maximum) der Regulierungskosten und der oberen (unteren) Grenze der 

Erhebungen sehr gut dokume

sind die markanten Kostenunte

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussb

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

wie die totalen Kosten für eine 

und dann, in einem zweiten 

Schritt, eine Hochrechnung basierend auf dem durchschnittlichen Anteil an 

 

Bruttokosten

101‘206
96‘358
107‘386
47‘949
82‘595
 

(2013) entnommen. 
Erhebung aus dem Jahr 2009 (Strupler und Wolter 2012) bzw. 

Studie zu den zweijährigen beruflichen Grundausbildungen (Fuhrer und Schweri 
2010). Sämtliche Kostenangaben sind teuerungsbereinigt. Der ausgewiesene Durchschnit
mit der Häufigkeit der Lehrberufe, gemäss der aktuellen Statistik der beruflichen Grundbildung

en möglich ist, diese Spannwe

sten der beruflichen Grundbildung

Totale Kosten der beruflichen Grundbildung 

Obere Grenze
2.4% 
8.7% 

Regulierungskosten) an den totalen 
B,S,S. 2013) ausgewies

) sowie basierend auf dem Mittelwert bzw. der unteren oder 
Erhebungen. Folglich ergibt sich der 

minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
ren (unteren) Grenze der 

en sehr gut dokume

sind die markanten Kostenunte

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussb

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

wie die totalen Kosten für eine 

und dann, in einem zweiten 

Schritt, eine Hochrechnung basierend auf dem durchschnittlichen Anteil an den Reguli

Bruttokosten 

101‘206 
96‘358 
107‘386 
47‘949 
82‘595 

(2013) entnommen. Die Angaben für 
Erhebung aus dem Jahr 2009 (Strupler und Wolter 2012) bzw. 

Studie zu den zweijährigen beruflichen Grundausbildungen (Fuhrer und Schweri 
2010). Sämtliche Kostenangaben sind teuerungsbereinigt. Der ausgewiesene Durchschnitt entspricht einem 
mit der Häufigkeit der Lehrberufe, gemäss der aktuellen Statistik der beruflichen Grundbildung für das Jahr 

14/

en möglich ist, diese Spannwei-

sten der beruflichen Grundbildung 

Obere Grenze 
 
 

Regulierungskosten) an den totalen 
2013) ausgewiese-

) sowie basierend auf dem Mittelwert bzw. der unteren oder 
Erhebungen. Folglich ergibt sich der 

minimale (maximale) Anteil an Regulierungskosten an den totalen Kosten der beruflichen Grundbildung aus 
ren (unteren) Grenze der 

en sehr gut dokumen-

sind die markanten Kostenunter-

schiede zwischen einzelnen Berufen. Diese Unterschiede scheinen auch im Schlussbe-

richt zu den Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung auf. Es ist deshalb ein 

wie die totalen Kosten für eine 

und dann, in einem zweiten 

Regulie-

Anteil 

3.29% 
2.14% 
4.12% 
1.87% 
5.89% 
2.96% 

Die Angaben für die 
Erhebung aus dem Jahr 2009 (Strupler und Wolter 2012) bzw. 

Studie zu den zweijährigen beruflichen Grundausbildungen (Fuhrer und Schweri 
t entspricht einem 

für das Jahr 
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Die ersten beiden Spalten in 

gleich der totalen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung (

2013) 

Nutzen

zweijährigen 

von Tabelle 3 zeigt das Verhältnis der Regulierungskosten zu den totalen Bruttokosten 

für jeden einzelnen Beruf. Dieser Wert vari

2.0% (Detailhandelsassistent/in) und 

Gesundheit). Es fällt auf, dass die Spannweite des relativen Anteils an Regulierungsko

ten an den totalen Kosten merklich kleiner 

Zudem liegt 

unteren als am oberen Ende 

 

4.2 Hochrechnung basierend auf durchschnittlichen Regulierungskosten
 

Wird der

wirtschaft hochgerechnet,

che eher am unteren Ende der im Schlussbericht (

weite zu liegen kommen. 

rungskosten an den totalen Kosten der beruflichen 

dargelegt) erhält man 

lichen Grundbildung im Umfang von 153.4 Millionen (= 2.96% von 5‘181.9 Millionen)

Jahr. 

rungskosten 

Spannwe

                                        
7
  Der ausgewiesene Durchschnitt beruht auf gewichteten Zahlen. Die Gewichte bestimmen sich über die 

Anzahl von neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen in einem Beruf geteilt durch das Total der 

neu abgeschlossenen Au

tuellen Statistik der beruflichen Grundbildung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2012). Dieser 

Durchschnitt berücksichtigt beispielsweise, dass kaufmännische Lehren weitaus 

Schreinerlehren. Ohne diese Gewichtung ergibt sich ein unwesentlich höherer durchschnittlicher Anteil 

an Regulierungskosten von 3.42%.

Die ersten beiden Spalten in 

gleich der totalen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung (

2013) mit den (teuerungsbereinigten) totalen Bruttokosten 

Nutzen-Studien (Strupler und Wolter 201

zweijährigen beruflichen Grundbildungen (Fuhrer und Schweri 2010). Die letzte Spalte 

von Tabelle 3 zeigt das Verhältnis der Regulierungskosten zu den totalen Bruttokosten 

für jeden einzelnen Beruf. Dieser Wert vari

2.0% (Detailhandelsassistent/in) und 

Gesundheit). Es fällt auf, dass die Spannweite des relativen Anteils an Regulierungsko

ten an den totalen Kosten merklich kleiner 

Zudem liegt der durchschnittliche Anteil an Regulierungskosten mit 2.96% weit näher am 

unteren als am oberen Ende 

Hochrechnung basierend auf durchschnittlichen Regulierungskosten

Wird der durchschnittliche Anteil an Regulierungskosten

wirtschaft hochgerechnet,

che eher am unteren Ende der im Schlussbericht (

weite zu liegen kommen. 

rungskosten an den totalen Kosten der beruflichen 

dargelegt) erhält man 

n Grundbildung im Umfang von 153.4 Millionen (= 2.96% von 5‘181.9 Millionen)

. Folglich liegt 

rungskosten nahe

Spannweite an Regulierungskosten.

                                        
Der ausgewiesene Durchschnitt beruht auf gewichteten Zahlen. Die Gewichte bestimmen sich über die 

Anzahl von neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen in einem Beruf geteilt durch das Total der 

neu abgeschlossenen Au

tuellen Statistik der beruflichen Grundbildung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2012). Dieser 

Durchschnitt berücksichtigt beispielsweise, dass kaufmännische Lehren weitaus 

Schreinerlehren. Ohne diese Gewichtung ergibt sich ein unwesentlich höherer durchschnittlicher Anteil 

an Regulierungskosten von 3.42%.

Die ersten beiden Spalten in 

gleich der totalen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung (

den (teuerungsbereinigten) totalen Bruttokosten 

n (Strupler und Wolter 201

beruflichen Grundbildungen (Fuhrer und Schweri 2010). Die letzte Spalte 

von Tabelle 3 zeigt das Verhältnis der Regulierungskosten zu den totalen Bruttokosten 

für jeden einzelnen Beruf. Dieser Wert vari

2.0% (Detailhandelsassistent/in) und 

Gesundheit). Es fällt auf, dass die Spannweite des relativen Anteils an Regulierungsko

ten an den totalen Kosten merklich kleiner 

der durchschnittliche Anteil an Regulierungskosten mit 2.96% weit näher am 

unteren als am oberen Ende 

Hochrechnung basierend auf durchschnittlichen Regulierungskosten

durchschnittliche Anteil an Regulierungskosten

wirtschaft hochgerechnet, ergeben sich

che eher am unteren Ende der im Schlussbericht (

weite zu liegen kommen. Ausgehend von 

rungskosten an den totalen Kosten der beruflichen 
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Anzahl von neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen in einem Beruf geteilt durch das Total der 

neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse innerhalb der fünf untersuchten Berufe (gemäss der a

tuellen Statistik der beruflichen Grundbildung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2012). Dieser 

Durchschnitt berücksichtigt beispielsweise, dass kaufmännische Lehren weitaus 
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an Regulierungskosten von 3.42%.
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tuellen Statistik der beruflichen Grundbildung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2012). Dieser 

Durchschnitt berücksichtigt beispielsweise, dass kaufmännische Lehren weitaus 

Schreinerlehren. Ohne diese Gewichtung ergibt sich ein unwesentlich höherer durchschnittlicher Anteil 

an Regulierungskosten von 3.42%. 

 

Tabelle 3 ermöglichen für die einzelnen Berufe einen 

gleich der totalen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung (

den (teuerungsbereinigten) totalen Bruttokosten 

n (Strupler und Wolter 2012) bzw. der 

beruflichen Grundbildungen (Fuhrer und Schweri 2010). Die letzte Spalte 
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sbildungsverhältnisse innerhalb der fünf untersuchten Berufe (gemäss der a

tuellen Statistik der beruflichen Grundbildung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2012). Dieser 

Durchschnitt berücksichtigt beispielsweise, dass kaufmännische Lehren weitaus 
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beruflichen Grundbildungen (Fuhrer und Schweri 2010). Die letzte Spalte 

von Tabelle 3 zeigt das Verhältnis der Regulierungskosten zu den totalen Bruttokosten 

einem minimalen Anteil von 

einem maximalen Anteil von 5.8% (Fachmann/

Gesundheit). Es fällt auf, dass die Spannweite des relativen Anteils an Regulierungsko

ausfällt als in Tabelle 2 oben ausgewiesen

der durchschnittliche Anteil an Regulierungskosten mit 2.96% weit näher am 

ausgewiesenen Spannweite.7 
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aus Tabelle 3 auf die Gesam

gesamtwirtschaftliche Regulierungskosten, we

2013) ausgewiesenen Span

einem durchschnittlichen Anteil 

Grundbildung von 2.96% 

Regulierungskosten in der beru

n Grundbildung im Umfang von 153.4 Millionen (= 2.96% von 5‘181.9 Millionen)

gesamtwirtschaftlichen jährlichen 

B,S,S. 2013) ausgewiesenen 

Der ausgewiesene Durchschnitt beruht auf gewichteten Zahlen. Die Gewichte bestimmen sich über die 

Anzahl von neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen in einem Beruf geteilt durch das Total der 

sbildungsverhältnisse innerhalb der fünf untersuchten Berufe (gemäss der a

tuellen Statistik der beruflichen Grundbildung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2012). Dieser 

Durchschnitt berücksichtigt beispielsweise, dass kaufmännische Lehren weitaus 

Schreinerlehren. Ohne diese Gewichtung ergibt sich ein unwesentlich höherer durchschnittlicher Anteil 

ermöglichen für die einzelnen Berufe einen 

gleich der totalen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung (

der aktuellsten Kosten

Erhebung zu den 

beruflichen Grundbildungen (Fuhrer und Schweri 2010). Die letzte Spalte 

von Tabelle 3 zeigt das Verhältnis der Regulierungskosten zu den totalen Bruttokosten 

einem minimalen Anteil von 

5.8% (Fachmann/

Gesundheit). Es fällt auf, dass die Spannweite des relativen Anteils an Regulierungsko

ausfällt als in Tabelle 2 oben ausgewiesen

der durchschnittliche Anteil an Regulierungskosten mit 2.96% weit näher am 

Hochrechnung basierend auf durchschnittlichen Regulierungskosten 

aus Tabelle 3 auf die Gesam

Regulierungskosten, we

2013) ausgewiesenen Span

einem durchschnittlichen Anteil der Reguli

Grundbildung von 2.96% (wie oben 

Regulierungskosten in der beru

n Grundbildung im Umfang von 153.4 Millionen (= 2.96% von 5‘181.9 Millionen)

gesamtwirtschaftlichen jährlichen Reguli

2013) ausgewiesenen 

Der ausgewiesene Durchschnitt beruht auf gewichteten Zahlen. Die Gewichte bestimmen sich über die 

Anzahl von neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen in einem Beruf geteilt durch das Total der 

sbildungsverhältnisse innerhalb der fünf untersuchten Berufe (gemäss der a

tuellen Statistik der beruflichen Grundbildung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2012). Dieser 

Durchschnitt berücksichtigt beispielsweise, dass kaufmännische Lehren weitaus häufiger sind als 

Schreinerlehren. Ohne diese Gewichtung ergibt sich ein unwesentlich höherer durchschnittlicher Anteil 
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ermöglichen für die einzelnen Berufe einen Ver-

gleich der totalen Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung (B,S,S. 

Kosten-

zu den 

beruflichen Grundbildungen (Fuhrer und Schweri 2010). Die letzte Spalte 
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2013) ausgewiesenen 

Der ausgewiesene Durchschnitt beruht auf gewichteten Zahlen. Die Gewichte bestimmen sich über die 

Anzahl von neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen in einem Beruf geteilt durch das Total der 

sbildungsverhältnisse innerhalb der fünf untersuchten Berufe (gemäss der ak-

tuellen Statistik der beruflichen Grundbildung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2012). Dieser 

häufiger sind als 

Schreinerlehren. Ohne diese Gewichtung ergibt sich ein unwesentlich höherer durchschnittlicher Anteil 
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  Bigler (2011, S. 20) etwa schreibt: „Es ist davon auszugehen, dass sich auch in der Schweiz 

dien zu anderen Ländern ermittelt wurde 

produkts (BIP) oder sogar noch mehr belaufen. Dementsprechend dürften sich die Regulierungskosten 

in der Schweiz auf insgesamt über 50 Mrd. Franken jährli

geschätzten Regulierungskosten aus sämtlichen fünfzehn untersuchten Bereichen war zum Zeitpunkt 

des Verfassens dieses Berichts noch nicht bekannt.
9
  „Unter Sowieso

entstehen würden. Dies basiert darauf, dass Regulierungen oftmals dem Unternehmen auch etwas 

bringen  (…). Demnach können Regulierungen von den Unternehmen als selbstverständlich betrachtet 

werden und vor Inkrafttreten der

für ihr Image ist es wichtig, dass gewisse Umwelt

entsprechend informieren Sowieso

ner Regulierung.“ (SECO 2011).
10

  Siehe Ryan und Wolter (2011) für eine Übersicht zur ökonomischen Analyse der beruflichen Grundbi

dung und wichtigen Erkenntnissen aus diesem Forschungsbereich.
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produkts (BIP) oder sogar noch mehr belaufen. Dementsprechend dürften sich die Regulierungskosten 

in der Schweiz auf insgesamt über 50 Mrd. Franken jährli

geschätzten Regulierungskosten aus sämtlichen fünfzehn untersuchten Bereichen war zum Zeitpunkt 

des Verfassens dieses Berichts noch nicht bekannt.
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ner Regulierung.“ (SECO 2011).
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in der Schweiz auf insgesamt über 50 Mrd. Franken jährli

geschätzten Regulierungskosten aus sämtlichen fünfzehn untersuchten Bereichen war zum Zeitpunkt 

des Verfassens dieses Berichts noch nicht bekannt.
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(2011) schätzen die totalen Regulierungskosten 
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totalen jährlichen Regulierungskos
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produkts (BIP) oder sogar noch mehr belaufen. Dementsprechend dürften sich die Regulierungskosten 

in der Schweiz auf insgesamt über 50 Mrd. Franken jährli

geschätzten Regulierungskosten aus sämtlichen fünfzehn untersuchten Bereichen war zum Zeitpunkt 

des Verfassens dieses Berichts noch nicht bekannt. 

Kosten sind Kosten zu verstehen, die in einem 

entstehen würden. Dies basiert darauf, dass Regulierungen oftmals dem Unternehmen auch etwas 
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Regulierung oder nach einer gewissen Zeit internalisiert werden; auch 
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Siehe Ryan und Wolter (2011) für eine Übersicht zur ökonomischen Analyse der beruflichen Grundbi

dung und wichtigen Erkenntnissen aus diesem Forschungsbereich.

totalen Regulierungskosten 

Gemessen an dieser Schätzung ist der Anteil

totalen jährlichen Regulierungskosten mit 0.31% verschwindend gering.

Die Erklärung für dieses Ergebnis liegt in der Tatsache, dass im Bereich der beruflichen 

Grundbildung der Anteil der sogenannten Sowieso-Kosten sehr hoch ausfällt (vgl. 
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entstehen würden. Dies basiert darauf, dass Regulierungen oftmals dem Unternehmen auch etwas 

bringen  (…). Demnach können Regulierungen von den Unternehmen als selbstverständlich betrachtet 

Regulierung oder nach einer gewissen Zeit internalisiert werden; auch 
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Kosten zu einem gewissen Grad über den betrieblichen

Siehe Ryan und Wolter (2011) für eine Übersicht zur ökonomischen Analyse der beruflichen Grundbi

dung und wichtigen Erkenntnissen aus diesem Forschungsbereich. 
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Dies schliesst selbstverständlich nicht aus

Firmentradition oder das Gefühl einer 

zur Erklärung der Ausbildungsbereitschaft beitragen

Ausbildungstätigkeit

ren des Systems der beruflichen Grundbildung zentrale Grösse 

ist, aus offensichtlichen Gründen, die Ausbildungstätigkeit 

gesellschaftlichen Perspektive ist deshalb insbesondere die 

Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „rekr

Strupler und Wolter 2012, S. 51ff). Siehe auch Blatter et al. (2012) zu den Rekrutierungskosten für qual

Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist zwar eine zentrale, a

ge relevante Grösse für einen funktionierenden Arbeitsmarkt für Berufslernende. Verschiedene empir

sche Studien kommen etwa zum Schluss, dass Faktoren wie beispielsweise die demografische Entwic

räferenzen der Lernenden auf dem Lehrstellenmarkt eine mindestens so wicht

ge Rolle spielen. Siehe dazu u.a. Schweri und Müller (2007), Mühlemann und Wolter (2009) sowie Mü

h bezüglich der produktiven Leistungen erhe

liche Unterschiede zwischen den Betrieben existieren. Zumindest ein Teil dieser Unte

dass die Betriebe 

eichsweise grossen Spielraum in der Ausge

tung der Ausbildung haben und diesen Spielraum auch ausnutzen.

Unmittelbarer Nutzen keine zwingende Voraussetzung für die Ausbildung

Erhebung (Strupler und Wolter 2012) erzielen 

rund zwei Drittel, und damit die klare Mehrheit der ausbildenden Betriebe

rend der Ausbildungszeit einen positiven Nettonutzen aus der Ausbildung von Lerne

den. Das verbleibende Drittel an Betrieben realisiert folglich bis Ausbildungsende einen 

Nutzen, welcher unter den Kosten zu liegen kommt. Dass diese Betriebe trotzdem au

us ökonomischer Sicht dadurch erklärt, dass ausbildende Unternehmen 

über die produktiven Leistungen der Lernenden hinaus einen 

der Ausbildung ziehen können. Beispielsweise können sie 

wenn sie Lernende auch über das Ausbildungsende hinaus we

Dies schliesst selbstverständlich nicht aus

das Gefühl einer soziale

zur Erklärung der Ausbildungsbereitschaft beitragen. 

Ausbildungstätigkeit der Betriebe

ren des Systems der beruflichen Grundbildung zentrale Grösse 

Ausbildungstätigkeit der Betriebe.

gesellschaftlichen Perspektive ist deshalb insbesondere die 

Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „rekrutiven Opportunitätserträgen“ (siehe bspw. 

Strupler und Wolter 2012, S. 51ff). Siehe auch Blatter et al. (2012) zu den Rekrutierungskosten für qual

Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist zwar eine zentrale, aber selbstverständlich nicht die einz

ge relevante Grösse für einen funktionierenden Arbeitsmarkt für Berufslernende. Verschiedene empir

sche Studien kommen etwa zum Schluss, dass Faktoren wie beispielsweise die demografische Entwic

räferenzen der Lernenden auf dem Lehrstellenmarkt eine mindestens so wicht

ge Rolle spielen. Siehe dazu u.a. Schweri und Müller (2007), Mühlemann und Wolter (2009) sowie Mü

produktiven Leistungen erhe

liche Unterschiede zwischen den Betrieben existieren. Zumindest ein Teil dieser Unte

dass die Betriebe – trotz allen vorhandenen 

eichsweise grossen Spielraum in der Ausge

tung der Ausbildung haben und diesen Spielraum auch ausnutzen. 

Unmittelbarer Nutzen keine zwingende Voraussetzung für die Ausbildung

(Strupler und Wolter 2012) erzielen 

rund zwei Drittel, und damit die klare Mehrheit der ausbildenden Betriebe

rend der Ausbildungszeit einen positiven Nettonutzen aus der Ausbildung von Lerne

rt folglich bis Ausbildungsende einen 

Dass diese Betriebe trotzdem au

us ökonomischer Sicht dadurch erklärt, dass ausbildende Unternehmen 

inen zusätzlichen Nutzen aus 

der Ausbildung ziehen können. Beispielsweise können sie die Kosten für eine externe 

wenn sie Lernende auch über das Ausbildungsende hinaus we

Dies schliesst selbstverständlich nicht aus, dass alternative Mechani

sozialen Verantwortung, ebe

der Betriebe 

ren des Systems der beruflichen Grundbildung zentrale Grösse 

der Betriebe.

gesellschaftlichen Perspektive ist deshalb insbesondere die 

utiven Opportunitätserträgen“ (siehe bspw. 

Strupler und Wolter 2012, S. 51ff). Siehe auch Blatter et al. (2012) zu den Rekrutierungskosten für qual

ber selbstverständlich nicht die einz

ge relevante Grösse für einen funktionierenden Arbeitsmarkt für Berufslernende. Verschiedene empir

sche Studien kommen etwa zum Schluss, dass Faktoren wie beispielsweise die demografische Entwic

räferenzen der Lernenden auf dem Lehrstellenmarkt eine mindestens so wicht

ge Rolle spielen. Siehe dazu u.a. Schweri und Müller (2007), Mühlemann und Wolter (2009) sowie Mü

produktiven Leistungen erhe

liche Unterschiede zwischen den Betrieben existieren. Zumindest ein Teil dieser Unte

trotz allen vorhandenen 

eichsweise grossen Spielraum in der Ausge

Unmittelbarer Nutzen keine zwingende Voraussetzung für die Ausbildung

(Strupler und Wolter 2012) erzielen 

rund zwei Drittel, und damit die klare Mehrheit der ausbildenden Betriebe, bereits wä

rend der Ausbildungszeit einen positiven Nettonutzen aus der Ausbildung von Lerne

rt folglich bis Ausbildungsende einen 

Dass diese Betriebe trotzdem au

us ökonomischer Sicht dadurch erklärt, dass ausbildende Unternehmen 

zusätzlichen Nutzen aus 

die Kosten für eine externe 

wenn sie Lernende auch über das Ausbildungsende hinaus we

, dass alternative Mechani

Verantwortung, ebe

 

ren des Systems der beruflichen Grundbildung zentrale Grösse 

der Betriebe.12 Aus einer g

gesellschaftlichen Perspektive ist deshalb insbesondere die 

utiven Opportunitätserträgen“ (siehe bspw. 

Strupler und Wolter 2012, S. 51ff). Siehe auch Blatter et al. (2012) zu den Rekrutierungskosten für qual

ber selbstverständlich nicht die einz

ge relevante Grösse für einen funktionierenden Arbeitsmarkt für Berufslernende. Verschiedene empir

sche Studien kommen etwa zum Schluss, dass Faktoren wie beispielsweise die demografische Entwic

räferenzen der Lernenden auf dem Lehrstellenmarkt eine mindestens so wicht

ge Rolle spielen. Siehe dazu u.a. Schweri und Müller (2007), Mühlemann und Wolter (2009) sowie Mü
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, dass alternative Mechanis-

Verantwortung, eben-

ren des Systems der beruflichen Grundbildung zentrale Grösse 

Aus einer ge-

gesellschaftlichen Perspektive ist deshalb insbesondere die 

utiven Opportunitätserträgen“ (siehe bspw. 

Strupler und Wolter 2012, S. 51ff). Siehe auch Blatter et al. (2012) zu den Rekrutierungskosten für quali-

ber selbstverständlich nicht die einzi-

ge relevante Grösse für einen funktionierenden Arbeitsmarkt für Berufslernende. Verschiedene empiri-

sche Studien kommen etwa zum Schluss, dass Faktoren wie beispielsweise die demografische Entwick-

räferenzen der Lernenden auf dem Lehrstellenmarkt eine mindestens so wichti-

ge Rolle spielen. Siehe dazu u.a. Schweri und Müller (2007), Mühlemann und Wolter (2009) sowie Mül-

/29 



 

Frage relevant, ob und in welchem Umfang die 

vorhandene Regulierungskosten eingeschränkt wird. 

müssen zwei Dinge 

bildung

tens müssen wir wissen, ob und wie stark sich der Nettonutzen durch eine 

oder Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

Frage behand

 

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

von Betrieben finden sich in der L

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Betrieb mindestens einen Lernenden ausbildet

2006, Mühlemann et al. 2007)

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

auf die Anzahl der 

 

Zusätzliche Ergebnisse der 

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von B

trieben eher durch fehlende produktive Leistungen 

keiten von Lernenden als durch zu ho

gebnis wird durch 

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

mehrheitlich akademisch qualifizi

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe au

üben. 

Anteil an den Gesamtkosten der beruflichen Grundbildung ausmachen

ver Abbau 

dung also

 

Frage relevant, ob und in welchem Umfang die 

vorhandene Regulierungskosten eingeschränkt wird. 

müssen zwei Dinge 

bildungstätigkeit 

tens müssen wir wissen, ob und wie stark sich der Nettonutzen durch eine 

Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

Frage behandeln, die zweite wird im folgenden 

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

von Betrieben finden sich in der L

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Betrieb mindestens einen Lernenden ausbildet

2006, Mühlemann et al. 2007)

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

auf die Anzahl der 

Zusätzliche Ergebnisse der 

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von B

trieben eher durch fehlende produktive Leistungen 

ten von Lernenden als durch zu ho

gebnis wird durch 

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

mehrheitlich akademisch qualifizi

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe au

üben. Zudem hat Kapitel 2 bere

Anteil an den Gesamtkosten der beruflichen Grundbildung ausmachen

Abbau der Regulierungskosten würde die Gesamtkosten der beruflichen Grundbi

also nur beschränkt reduzieren

Frage relevant, ob und in welchem Umfang die 

vorhandene Regulierungskosten eingeschränkt wird. 

müssen zwei Dinge bekannt sein

stätigkeit der Betriebe mit dem Nettonutzen aus einer Berufslehre variiert. Zwe

tens müssen wir wissen, ob und wie stark sich der Nettonutzen durch eine 

Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

eln, die zweite wird im folgenden 

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

von Betrieben finden sich in der L

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Betrieb mindestens einen Lernenden ausbildet

2006, Mühlemann et al. 2007)

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

auf die Anzahl der Lernenden 

Zusätzliche Ergebnisse der 

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von B

trieben eher durch fehlende produktive Leistungen 

ten von Lernenden als durch zu ho

gebnis wird durch die Beobachtung 

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

mehrheitlich akademisch qualifizi

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe au

hat Kapitel 2 bere

Anteil an den Gesamtkosten der beruflichen Grundbildung ausmachen

Regulierungskosten würde die Gesamtkosten der beruflichen Grundbi

nur beschränkt reduzieren

Frage relevant, ob und in welchem Umfang die 

vorhandene Regulierungskosten eingeschränkt wird. 

bekannt sein: Erstens müssen wir wissen, ob und wie stark die 

der Betriebe mit dem Nettonutzen aus einer Berufslehre variiert. Zwe

tens müssen wir wissen, ob und wie stark sich der Nettonutzen durch eine 

Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

eln, die zweite wird im folgenden 

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

von Betrieben finden sich in der Literatur zwei relevante Ergebnisse. 

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Betrieb mindestens einen Lernenden ausbildet

2006, Mühlemann et al. 2007). Gleichzeitig findet eine dieser Studien (Mühlemann et al. 

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

Lernenden in den Ausbildungsbetrieben 

Zusätzliche Ergebnisse der Kosten-Nutzen

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von B

trieben eher durch fehlende produktive Leistungen 

ten von Lernenden als durch zu hohe Ausbildungskosten verursacht wird. 

Beobachtung gestützt, 

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

mehrheitlich akademisch qualifizierten Belegschaft finden.

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe au

hat Kapitel 2 bereits gezeigt

Anteil an den Gesamtkosten der beruflichen Grundbildung ausmachen

Regulierungskosten würde die Gesamtkosten der beruflichen Grundbi

nur beschränkt reduzieren. 

Frage relevant, ob und in welchem Umfang die Ausbildungstätigkeit der Betriebe 

vorhandene Regulierungskosten eingeschränkt wird. 

: Erstens müssen wir wissen, ob und wie stark die 

der Betriebe mit dem Nettonutzen aus einer Berufslehre variiert. Zwe

tens müssen wir wissen, ob und wie stark sich der Nettonutzen durch eine 

Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

eln, die zweite wird im folgenden Kapitel

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

iteratur zwei relevante Ergebnisse. 

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Betrieb mindestens einen Lernenden ausbildet

. Gleichzeitig findet eine dieser Studien (Mühlemann et al. 

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

in den Ausbildungsbetrieben 

Nutzen-Erhebung

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von B

trieben eher durch fehlende produktive Leistungen 

he Ausbildungskosten verursacht wird. 

gestützt, dass sich unter den nicht ausbildenden Fi

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

erten Belegschaft finden.

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe au

its gezeigt, dass Regulierungskosten nur einen geringen 

Anteil an den Gesamtkosten der beruflichen Grundbildung ausmachen

Regulierungskosten würde die Gesamtkosten der beruflichen Grundbi

Ausbildungstätigkeit der Betriebe 

vorhandene Regulierungskosten eingeschränkt wird. Um diese Frage zu beantworten

: Erstens müssen wir wissen, ob und wie stark die 

der Betriebe mit dem Nettonutzen aus einer Berufslehre variiert. Zwe

tens müssen wir wissen, ob und wie stark sich der Nettonutzen durch eine 

Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

Kapitel 6 aufgegriffen.

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

iteratur zwei relevante Ergebnisse. 

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Betrieb mindestens einen Lernenden ausbildet, wesentlich beeinflusst (Wolter et al. 

. Gleichzeitig findet eine dieser Studien (Mühlemann et al. 

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

in den Ausbildungsbetrieben insgesamt 

Erhebungen bezüglich nicht ausbildende

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von B

trieben eher durch fehlende produktive Leistungen infolge mangelnde

he Ausbildungskosten verursacht wird. 

dass sich unter den nicht ausbildenden Fi

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

erten Belegschaft finden. Folglich dürfte eine Reduktion 

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe au

, dass Regulierungskosten nur einen geringen 

Anteil an den Gesamtkosten der beruflichen Grundbildung ausmachen

Regulierungskosten würde die Gesamtkosten der beruflichen Grundbi

Ausbildungstätigkeit der Betriebe 

Um diese Frage zu beantworten

: Erstens müssen wir wissen, ob und wie stark die 

der Betriebe mit dem Nettonutzen aus einer Berufslehre variiert. Zwe

tens müssen wir wissen, ob und wie stark sich der Nettonutzen durch eine 

Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

aufgegriffen. 

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

iteratur zwei relevante Ergebnisse. Zum einen zeigen 

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

wesentlich beeinflusst (Wolter et al. 

. Gleichzeitig findet eine dieser Studien (Mühlemann et al. 

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

insgesamt hat.

en bezüglich nicht ausbildende

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von B

mangelnder

he Ausbildungskosten verursacht wird. 

dass sich unter den nicht ausbildenden Fi

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

Folglich dürfte eine Reduktion 

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe au

, dass Regulierungskosten nur einen geringen 

Anteil an den Gesamtkosten der beruflichen Grundbildung ausmachen. S

Regulierungskosten würde die Gesamtkosten der beruflichen Grundbi

Ausbildungstätigkeit der Betriebe 

Um diese Frage zu beantworten

: Erstens müssen wir wissen, ob und wie stark die 

der Betriebe mit dem Nettonutzen aus einer Berufslehre variiert. Zwe

tens müssen wir wissen, ob und wie stark sich der Nettonutzen durch eine Erhöhung 

Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

Zum einen zeigen 

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

wesentlich beeinflusst (Wolter et al. 

. Gleichzeitig findet eine dieser Studien (Mühlemann et al. 

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

hat. 

en bezüglich nicht ausbildende

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von B

r Einsatzmöglic

he Ausbildungskosten verursacht wird. Dieses E

dass sich unter den nicht ausbildenden Fi

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

Folglich dürfte eine Reduktion 

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe au

, dass Regulierungskosten nur einen geringen 

. Selbst ein mass

Regulierungskosten würde die Gesamtkosten der beruflichen Grundbi
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Ausbildungstätigkeit der Betriebe durch 

Um diese Frage zu beantworten, 

: Erstens müssen wir wissen, ob und wie stark die Aus-

der Betriebe mit dem Nettonutzen aus einer Berufslehre variiert. Zwei-

Erhöhung 

Reduktion in den Regulierungskosten verändert. Wir werden zunächst die erste 

Zur Frage nach dem Einfluss von Änderungen im Nettonutzen (etwa ausgelöst durch 

eine Reduktion der Kosten ohne Änderung im Nutzen) auf die Ausbildungsbereitschaft 

Zum einen zeigen 

empirische Studien, dass der Nettonutzen einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit, dass 

wesentlich beeinflusst (Wolter et al. 

. Gleichzeitig findet eine dieser Studien (Mühlemann et al. 

2007), dass der Nettonutzen aus der beruflichen Grundbildung keinen starken Einfluss 

en bezüglich nicht ausbildender 

Betriebe deuten zudem darauf hin, dass eine fehlende Ausbildungsbereitschaft von Be-

Einsatzmöglich-

Dieses Er-

dass sich unter den nicht ausbildenden Fir-

men überdurchschnittlich häufig solche mit einer mehrheitlich unqualifizierten oder einer 

Folglich dürfte eine Reduktion 

in den Kosten, beispielsweise durch eine Reduktion in den Regulierungskosten, nicht 

zwingend einen substantiellen Effekt auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe aus-

, dass Regulierungskosten nur einen geringen 

elbst ein massi-

Regulierungskosten würde die Gesamtkosten der beruflichen Grundbil-
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Zusammengenommen weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass es kaum möglich ist, 

durch einen substantiellen Abbau an Regulierungskosten (unter der vorläufigen Hypoth

se, dass damit kein Nutzenverlust einhergeht) erheblichen Einfluss auf die Anzahl an 

angebo

Anzahl an Lehrstellen ein Problem darstellt als vielmehr der Abgleich zwischen den a

gebotenen Lehrstellen und den Präferenzen der Jugendlichen 

Ausbildu

schriebenem 

 

Diese Ergebnisse decken sich grundsätzlich

schätzungen

forderungen an das System der beruflichen Grundbildung an andere

er und Gonon 2013, Schellenbauer et al. 2010).

sich beisp

permanenten Strukturwandel aufgrund technologischer Veränderungen sowie sich wa

delnder Bildungspräferenzen anpassen muss

 

6 Die Rolle von Regulierungen 
 
Im letzten 

beruflichen Grundbildung eingegangen. Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass Reg

lierungen nicht nur die Kosten, sondern auch den Nutzen der beruflichen Grundbildung 

beeinflussen können. Dies impliziert, dass eine Reduktion 

Nutzen

zwingend 

im Schlussbericht zu den Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung 

(B,S,S.

werden

 

 
 

Zusammengenommen weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass es kaum möglich ist, 

durch einen substantiellen Abbau an Regulierungskosten (unter der vorläufigen Hypoth

se, dass damit kein Nutzenverlust einhergeht) erheblichen Einfluss auf die Anzahl an 

angebotenen Lehrstellen zu erwirken. Tatsächlich 

Anzahl an Lehrstellen ein Problem darstellt als vielmehr der Abgleich zwischen den a

gebotenen Lehrstellen und den Präferenzen der Jugendlichen 
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die Regulierungskosten bei den kantonalen Fonds massiv höher ausfallen als bei den 
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besondere in Bezug auf Berufsbildungsfonds, Maurer und Gonon 2013).

Schliesslich lässt sich das Ergebnis aus dem Bürokratiemonitor

rungsdichte im Bereich der beruflichen Grundbildung als hoch wahrgenommen wird,

vermutlich teilweise 

merken, dass zumindest ein Teil des Reformtempos einer beschleunigten Entwicklung 

auf den Arbeitsmärkten selbst geschuldet ist.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

bedeutend sind Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung? Ein 

Vergleich der Zahlen aus dem Schlussbericht zu den Regulierungskosten in der berufl

Grundbildung (

die Schweiz zeigt auf, dass Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung eine 

vergleichsweise untergeordnete Rolle spielen

e folgenden beiden 

 Die Regulierungskosten sind gering

die Betriebe in

 Die Regulierungskosten sind gering im Vergleich zum Nutzen, der den Ausbi

dungsbetrieben du

                                        
Sofern überhaupt Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Im Bürokratiemonitor etwa haben 85% 

der befragten Unternehmen keinerlei Verbesserungsvorschläge g

Regulierungkosten den Schluss z

wahrgenommen und für welche hohe Regulierungskosten geschätzt werden

Frage gestellt wird. Vielmehr 

schen Umsetzung der Handlungspflich

Die hohen Anteile an Regulierungskosten, welche auf die Handlungspflichten 

 sowie Berufsbildungsfonds entfallen

hingehend interpretiert werden, dass Finanzierungsfragen in diesen Bereiche

vor strittig sind (vgl. dazu etwa auch Schweizerischer Gewerbeverband 2010 sowie, in

besondere in Bezug auf Berufsbildungsfonds, Maurer und Gonon 2013).

Schliesslich lässt sich das Ergebnis aus dem Bürokratiemonitor

te im Bereich der beruflichen Grundbildung als hoch wahrgenommen wird,
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Erkenntnisse: 
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te im Bereich der beruflichen Grundbildung als hoch wahrgenommen wird,

auf ein erhöhtes Reformtempo zurückführen. Allerdings gilt 

merken, dass zumindest ein Teil des Reformtempos einer beschleunigten Entwicklung 

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

sind Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung? Ein 
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2013) und den Daten aus den Kosten
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. Dieser Befund stützt sich 
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wahrgenommen und für welche hohe Regulierungskosten geschätzt werden
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Regulierungskosten, welche auf die Handlungspflichten 
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hingehend interpretiert werden, dass Finanzierungsfragen in diesen Bereiche
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auf ein erhöhtes Reformtempo zurückführen. Allerdings gilt 

merken, dass zumindest ein Teil des Reformtempos einer beschleunigten Entwicklung 

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

sind Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung? Ein 

Vergleich der Zahlen aus dem Schlussbericht zu den Regulierungskosten in der berufl

Kosten-Nutzen

die Schweiz zeigt auf, dass Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung eine 

. Dieser Befund stützt sich 

 den totalen Kosten

Die Regulierungskosten sind gering im Vergleich zum Nutzen, der den Ausbi

rch die Ausbildung von Berufslernenden entsteht.

Sofern überhaupt Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Im Bürokratiemonitor etwa haben 85% 

eäussert.  

welche als solche 

wahrgenommen und für welche hohe Regulierungskosten geschätzt werden, per se in 

Verbesserungen und Vereinfachungen in der prakt

Regulierungskosten, welche auf die Handlungspflichten überb

möglicherweise auch d

hingehend interpretiert werden, dass Finanzierungsfragen in diesen Bereichen nach wie 

vor strittig sind (vgl. dazu etwa auch Schweizerischer Gewerbeverband 2010 sowie, in
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, wonach die Reguli

te im Bereich der beruflichen Grundbildung als hoch wahrgenommen wird,

auf ein erhöhtes Reformtempo zurückführen. Allerdings gilt es 

merken, dass zumindest ein Teil des Reformtempos einer beschleunigten Entwicklung 

sind Regulierungskosten im Bereich der beruflichen Grundbildung? Ein 

Vergleich der Zahlen aus dem Schlussbericht zu den Regulierungskosten in der berufl

Nutzen-Erhebung

die Schweiz zeigt auf, dass Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung eine 
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den totalen Kosten, welche 

Die Regulierungskosten sind gering im Vergleich zum Nutzen, der den Ausbi

rch die Ausbildung von Berufslernenden entsteht. 

Sofern überhaupt Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Im Bürokratiemonitor etwa haben 85% 
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Vergleich der Zahlen aus dem Schlussbericht zu den Regulierungskosten in der berufli-
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die Schweiz zeigt auf, dass Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung eine 

im Wesentlichen 

, welche 

Die Regulierungskosten sind gering im Vergleich zum Nutzen, der den Ausbil-

Sofern überhaupt Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Im Bürokratiemonitor etwa haben 85% 
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