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Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes 2017 
Stellungnahme des Schwyzer Umweltrats 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Schwyzer Umweltrat (SUR) nimmt die Gelegenheit wahr und äussert sich innert Frist zum Vorhaben. 
 
 

1. Grundsätzliche Gedanken zum neuen Vorschlag Teilrevision PBG 
 
Am 3. März 2013 stimmte eine Mehrheit der Schwyzer Bevölkerung (56%) der Revision des Eidgenös-
sischen Raumplanungsgesetzes zu. Die Revision zielt darauf ab, den Schutz unseres Kulturlandes zu 
verbessern, zu grosse Bauzonen zu verkleinern und bestehende Baulandreserven besser zu nutzen. 
Damit soll der Landverschleiss gebremst und die Bodenspekulation bekämpft werden. Die Revision 
gewährleistet eine kompakte Siedlungsentwicklung und garantiert, dass die Schweiz als Wohn- und 
Arbeitsort attraktiv bleibt. 
 
Inhalte der vorliegenden Gesetzes-Teilrevision ungenügend 
 
Die jetzt vorliegende Teilrevision (1.Etappe) des Kantonalen Planungs- und Baugesetzes beschränkt sich 
nun ausschliesslich auf die Baulandmobilisierung sowie die Mehrwertabgabe. Dies ist zweifelslos zu we-
nig, um den Zielsetzungen des nationalen neuen RPG hinsichtlich des Kulturlandschutzes, einer mass-
vollen Verdichtung und dem Schutz unserer Lebensqualität gerecht zu werden. Diese Ziele sollen zum 
einen durch eine zweckgebundene Verwendung der Mehrwertabgabe, zum andern aber durch eine ziel-
gerichtete Planung in den Gemeinden und durch kantonale Vorgaben ausserhalb der Bauzonen erreicht 
werden. 
 
Der Schwyzer Umweltrat verweist auf seine Stellungnahme vom 12. Februar 2016, deren Einschätzun-
gen und Forderungen leider kaum berücksichtigt wurden. Aus diesem Grunde werden die damals ge-
machten Anträge wieder vorgebracht. Der SUR äussert sich aber auch speziell zu den neuen Änderun-
gen gegenüber der Vorlage von 2015. 

 
E i n s c h r e i b e n   (auch per e-mail) 
 
Amt für Raumentwicklung Kt. Schwyz 
Bahnhofstrasse 14, Postfach 1186 
6431 Schwyz 
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Die Vorschläge der Teilrevision 2017 gehen immer noch zu wenig weit, bringen nur das absolute Mini-
mum hinsichtlich der Zielerreichung der nationalen RPG-Revision und sie verwässern die Ziele der Eid-
genössischen Raumplanung, der auch unsere Bevölkerung mit einer Mehrheit zugestimmt hat. 

–> siehe Punkt 2, unten. 
 
Eine Gesetzes-Teilrevision ist immer auch Anlass für eine Gesamtüberprüfung des Gesetzes. In diesem 
Sinne erlaubt sich der SUR, auch Anträge zu stellen zu Paragrafen, bei denen in der vorliegenden PBG-
Teilrevision keine Änderungen vorgesehen sind oder zu Bestimmungen, die derzeit noch gänzlich fehlen.  

–> siehe Punkt 3, unten. 
 
Die Begründung zur Vorlage von 2015 im Erläuterungsbericht vom 23. November 2015, Seite 2 f., wes-
halb nur die Bestimmungen zur Baulandmobilisierung und zur Mehrwertabgabe angepasst würden, ist 
aus übergeordneter raumplanerischer Sicht nicht stichhaltig: Gerade vor dem Hintergrund des Bauzo-
nenmoratoriums wären die vorliegende PBG-Teilrevision und Richtplananpassung eben nicht nur auf das 
gemäss revidiertem RPG zwingend verlangte, absolute Minimum zu beschränken. Warum?  

- Mit der nun vorgesehenen Strategie kommt der Regierungsrat planerisch einseitig den Interessen von privaten 
Bauherrschaften entgegen und schickt wesentliche andere Raumplanungsziele in eine weitere, jahrelange War-
teschlaufe. Damit ignoriert der Regierungsrat seine primäre Aufgabe, die öffentlichen Interessen zu wahren; 

- Mit dem Verzicht auf höhere Mehrwertabgaben als dem absoluten Minimum bzw. mit dem zu weit gehenden 
Überlassen solcher Mehrwertabgaben in der Kompetenz der Gemeinden, verzichtet der Kanton auf wesentliche 
Mittel, die er bräuchte, um übergeordnete Raumplanungsziele durchsetzen und finanzieren zu können. 

 

Vorgehen des Volkswirtschaftsdepartements 
 
Erläuterungsbericht vom 30. März 2017, Seite 3:„Mit den politischen Fraktionen, dem Verband Schwyzer Kor-
porationen, dem Hauseigentümerverband und dem Verband Schwyzer Gemeinden und Bezirke sind Gespräche 
geführt und der Handlungsspielraum ist vom zuständigen Departementsvorsteher aufgezeigt worden. Zufolge die-
ser Gespräche wurde der erste Entwurf der PBG-Revision namentlich in den folgenden Punkten angepasst…“ 
 
Es ist bedauerlich, dass mit dem Schwyzer Umweltrat kein Gespräch geführt wurde. Dies weist darauf 
hin, dass eine wirksame Reduktion der Zersiedelung oder der Natur- und Landschaftsschutz offenbar ei-
ne geringe Priorität haben gegenüber beispielsweise den Wünschen der vom HEV (teilweise) vertretenen 
Hauseigentümer. 
 
So führen denn etliche Änderungen gegenüber der Vorlage von 2015 zu einer noch stärkeren Aufwei-
chung des Gesetzes: 
- Gemeinden können entweder eine Mehrwertabgabe für Um- und/oder Aufzonungen einführen oder einen 

gleichwertigen Infrastrukturvertrag abschliessen, müssen aber  n icht ; 
- die Verträge nach § 36b Abs. 1 und die Infrastrukturverträge sind im Sinne von § 13 Abs. 2 PBV öffentlich und 

den Auflageakten beizulegen [können jedoch nicht mehr angefochten werden]; 
- die von der Gemeinde f re iwi l l ig  einzuführende Mehrwertabgabe für Um- oder Aufzonungen beträgt neu fix 

15%; 
- Einführung einer Bagatellgrenze (für Mehrwerte unter  Fr .  100‘000.-- wird keine Mehrwertabgabe erhoben); 
- Einführung einer Ver jährungsf r is t  von zehn Jahren (ab Fälligkeit der Mehrwertabgabe). 
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2. Anträge und Hinweise zu den vorgesehenen Paragrafen der Teilrevision 
 
lI. Raumplanung  
 
F. Baulandmobilisierung und Mehrwertabgabe 
 
§ 36a (neu)   1. Verfügbarkeit von Bauland 

a) Boden- und Baulandpolitik 
 
Der SUR begrüsst diese Änderung – wie im 2015 vorgesehen – grundsätzlich. Da sich hier gegenüber 
der Vorlage von 2015 nichts ändert, weisen wir nochmals darauf hin, dass die dazugehörigen folgenden 
Bestimmungen noch zu wenig weitgehend und zu unverbindlich sind. 
 
Hinweis:  Bereits die Begründung im Erläuterungsbericht vom 23. November 2015, Seite 4, ist unbefriedi-
gend. Die sog. Gemeindeautonomie ist ja der Grund dafür, dass die gesetzlichen Vorgaben je nach Ge-
meinde und je nach Entscheidungsgremium teils völlig unterschiedlich, teils sehr ungenügend angewandt 
werden. Selbst wenn im Kanton Schwyz die Gemeinden und Eingemeindebezirke verantwortlich für ihre 
Nutzungsplanungen sind, es deshalb „in erster Linie“ (also nicht vollständig) Sache der Gemeinden sein 
soll, Massnahmen zur Mobilisierung von Bauland etc. zu treffen, so müssen hier im kantonalen PBG klare 
und wirksame Rahmenbedingungen vorgegeben werden, da es in der Raumplanung auch um die Siche-
rung von gemeindeübergreifenden, kantonalen oder nationalen Raumplanungsinteressen geht.  
 
Die Ausführungen zur Gemeindeautonomie im neuen Erläuterungsbericht vom 30. März 2017 sind wiede-
rum problematisch. Vor Allem die Ausführungen auf Seiten 9-10 sind für die Vorgehensweise des Kan-
tons Schwyz bezeichnend:  

„Die allermeisten Kantone führen eine Mehrwertabgabe auch für Um- und Aufzonungen ein.  … 

… Der Kanton Schwyz erhebt selber keine Mehrwertabgabe für Um- und Aufzonungen. Im Rahmen der Gemein-
deversammlungen werden der Gemeinderat zusammen mit den Stimmbürgern die Diskussion bezüglich der Ein-
führung der Mehrwertabgabe für Um- und/oder Aufzonungen zu führen haben. …  

Es soll kein innerkantonaler (Mehrwertabgabe-)Wettbewerb entstehen. Ein fester Prozentsatz erleichtert den Ge-
meinden ferner die Handhabe. Zudem ist der Einzug der Abgabe weniger fehleranfällig.“ 
 
Im Kanton Schwyz soll also auch in dieser aktuellen Vorlage immer noch nur das absolute Minimum ge-
macht werden, dass vom Bund vorgeschrieben ist.  

Weiter soll gemäss Erläuterungsbericht und dem vorgeschlagenen einheitlichen Mehrwertabgabesatz 
von 15% für Um- und Aufzonungen ein innerkantonaler „Mehrwertabgabe-Wettbewerb“ vermieden wer-
den. Dieser Wettbewerb wird jedoch noch viel stärker angefacht dadurch, dass die einen Gemeinden al-
lenfalls eine Mehrwertabgabe für Um- und Aufzonungen verlangen, die anderen nicht. 

Auch die Argumentation mit der Erleichterung der Handhabe mit der einheitlichen (aber freiwilligen!) 15 % 
Mehrwertabgabe auf Um- und Aufzonungen ist nicht stichhaltig, als diverse, gegenüber der Vorlage von 
2015 neue Bestimmungen die willkürliche Handhabung in den verschiedenen Gemeinden wenn nicht di-
rekt massiv fördern, so doch in keiner Weise zu reduzieren helfen. 

Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Kanton (auch) mit der aktuellen Vorlage eine möglichst geringe 
Wirkung erzielen möchte! So fehlt z.B. die Möglichkeit einer stufenweise Erhöhung der Mehrwertabgabe 
im Repertoire, wie sie z.B. in der Vorlage des Regierungsrats des Kantons Bern vorgesehen wird. 
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§ 36b (neu)   b) Baupflicht und weitere Massnahmen 
 
Hinweis:  Der in Abs. 2 neu vorgesehene Friststillstand für Fälle, in denen der Baubeginn sich aus Grün-
den, welche die Bauherrschaft nicht zu vertreten hat, verzögert, ist nach Ansicht des SUR berechtigt. 

Es wird immer noch zu vage auf „fortbestehendes öffentliches Interesse“ hingewiesen, statt diese genau-
er zu umschrieben! 
 
Antrag:  Abs. 3. sei zu konkretisieren, nicht zu verwässern. 
 
Begründung:  Mit dieser „Präzisierung“ werden die noch zu unbestimmten Vorgaben weiter aufgeweicht. 
Dadurch ist der Willkür in den Gemeinden Tor und Tür geöffnet, statt die Rahmenbedingungen für die 
Ausnahmen zu konkretisieren. 
 
 
§ 36c (neu)   c) Durchsetzung der Massnahmen 
 
Antrag:  Es seien neben den planerischen und grundbuchlichen Vorgaben auch verbindlich positive oder 
negative finanzielle Anreize vorzusehen, um die Durchsetzung der Massnahmen zu erleichtern. 
 
Begründung:  Die Bestimmungen sind allzu unverbindlich und meist als Kann-Formulierungen gesetzt. 
Neben den planerischen Vorgaben sind jedoch verbindliche festgelegte finanzielle Anreize wie z.B. eine 
Lenkungsabgabe wirksame Instrumente, um planerische Vorgaben schneller u/o überhaupt umsetzen zu 
können. 

Es ist bedauerlich, dass dieser Antrag 2016 nicht berücksichtigt wurde. Die unverbindliche „Kann“-
Formulierung wird die sehr unterschiedliche Handhabung in den verschiedenen Gemeinden nicht behe-
ben und damit der nationalen Zielsetzung des RPG unterlaufen. 
 
 
§ 36d (neu)   2. Mehrwertabgabe 

a) Allgemeine Bestimmungen  
 
Antrag: Abs. 1 sei zu ändern/zu ergänzen wie folgt:  „ Wird Land neu und dauerhaft einer Bauzone 
zugewiesen, ist eine Mehrwertabgabe geschuldet. Diese Mehrwertabgabe ist auch fällig, wenn Flächen 
auf- oder umgezont werden oder wenn für nicht-landwirtschaftliche Nutzungen Ausnahmebewilligungen 
erteilt werden. …“ 
 
Begründung:  Es ist nicht einsichtig, weshalb bei Auf- oder Umzonungen die Gemeinden lediglich eine 
Mehrwertabgabe verlangen können sollten. Durch Auf- oder Umzonungen können für die Eigentümer 
teils erhebliche Mehrwerte generiert werden, die bereits aus Gründen der Gleichbehandlung gleich be-
handelt werden müssen wie Neueinzonungen. 
Es ist noch weniger einsichtig, dass Grundstücke ausserhalb der Bauzone, mit denen die Grundeigentü-
mer teils noch höheren Mehrwerte generieren („unverbaubare Lage“) können, anders behandelt werden 
sollten, als Grundeigentümer von Flächen innerhalb der Bauzonen, zumal der Kanton Schwyz ja grosse 
Streusiedlungsgebiete aufweist. 
Diese zu freilassende „Kann“-Formulierung führt unweigerlich auch dazu, dass Grundeigentümer, je nach 
Gemeinde und je nach „politischer Einflussmöglichkeit“ der betr. Grundeigentümer, unterschiedlich be-
handelt werden, was sicher nicht dem Ziel der Gesetzesrevision entsprechen kann. 
 
Es ist problematisch und birgt die Gefahr von grösserer Willkür, wenn diese Mehrwertabgaben in jeder 
Gemeinde wieder anders bzw. überhaupt nicht erhoben werden. 
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Antrag: Abs. 2 sei zu streichen/zu ändern wie folgt: „ Die Gemeinden können für Um- oder Aufzo-
nungen eine Mehrwertabgabe einführen. Der Gemeinderat kann statt einer Mehrwertabgabe einen 
gleichwertigen Infrastrukturvertrag abschliessen.“ 
 
Begründung:  Abs. 2, erster Teil – mit der „Kann“-Formulierung – kann aufgrund des Antrags zu Abs. 1 
gestrichen werden. 
 
Hinweis:  Abs. 2, zweiter Teil betr. Infrastrukturverträge: Es muss deren finanzieller Wert mind. nähe-
rungsweise angegeben werden. 
 
Antrag: Abs. 1, letzter Satz, sei zu streichen: „… Bei der Einzonung von Wald richtet sich die Mehr-
wertabgabe nach den Bestimmungen der Waldgesetzgebung.“ 
 
Frage:  Was soll die hier (im 2015 als separater Abs. 4) vorgeschlagene Regelung bezwecken? Hat der 
Regierungsrat im Sinne, in der nächsten Zeit Wald in Bauland umzuzonen? Und falls ja, wofür? 
 
Antrag: Abs. 3 sei zu ändern in folgendem Sinne:  „ 3 Die Verträge sind öffentlich und den Auflageak-
ten beizulegen. Diese Verträge sind selbständig anfechtbar. “ 
 
Begründung:  Die Öffentlichmachung der Verträge ohne die Möglichkeit deren Anfechtung ist problema-
tisch. Auch mit dieser Massnahme ist der Willkür Tor und Tür geöffnet. Eine öffentliche Einsehbarkeit oh-
ne Korrekturmöglichkeit ist Augenwischerei. 
 
Antrag: Abs. 4 sei zu präzisieren in folgendem Sinne:  „ 3 Erfolgt die Einzonung oder Umzonung im 
öffentlichen Interesse durch die öffentliche Hand (Gemeinde, Kanton, Bund) oder durch gemeinnützige 
Institutionen wie Wohnbaugenossenschaften für preiswerten Wohnraum, ist keine Mehrwertabgabe zu 
entrichten.“ 
 
Begründung:  Der Begriff „im öffentlichen Interesse“ ist zu wenig präzise – vgl. die heutige, teilweise will-
kürliche oder gar missbräuchliche Handhabung z.T. bei Gestaltungsplänen (vgl. Antrag zu § 24, unten). 
 
 
§ 36f (neu)   b) Höhe und Ertrag 
 
Antrag: Abs. 1 sei zu ändern/zu ergänzen wie folgt:   

„ 1 Die Höhe der Mehrwertabgabe beträgt für Neueinzonungen und… 
 a) für Neueinzonungen und Ausnahmebewilligungen für nicht-landwirtschaftliche Nutzungen 

ausserhalb Bauzone 50%; 
 b) für Um sowie Aufzonungen 30 % des Mehrwerts. 

Für Mehrwerte unter Fr. 100‘000.- 10‘000.-- wird keine Abgabe erhoben.  
 
Die Mehrwertabgabe soll ab Rechtskraft gestaffelt erhöht werden:  
‐ bei Neueinzonungen und Ausnahmebewilligungen ausserh. Bauzone: 1-5 Jahre: 40%,  

6-10 Jahre: 45%, ab 11. Jahr: 50%; 
‐ bei Um- sowie Aufzonungen: 1-5 Jahre: 20%, 6-10 Jahre: 25%, ab 11. Jahr: 30% “ 
 
Der SUR hält am grundsätzlichen Antrag aus der Stellungnahme vom 12. Februar 2016 fest. Es hat sich 
an dessen Berechtigung nichts geändert. Immerhin wird in der neuen Vorlage nun eine Differenzierung 
zwischen Neueinzonungen einerseits und Um- und Aufzonungen andererseits vorgenommen, was in der 
Vorlage von 2015 noch nicht vorgesehen war. 

Die Abgaben sind jedoch deutlich zu tief und es ist inakzeptabel, dass der Kanton Schwyz hier einmal 
mehr das vom Bund vorgegebene Minimum zum „Maximum“ umdeutet. Es ist auch nicht nachvollziehbar,  
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weshalb die lukrativen Umnutzungen in nicht-landw. Nutzungen ausserhalb der Bauzone von der Mehr-
wertabgabe ausgenommen sein soll – vgl. Antrag zu § 36d Abs. 1, oben.  

Um die Innenverdichtung noch stärker zu fördern kann sich der SUR vorstellen, dass die Mehrwertabga-
be für Um- und Aufzonungen wie in der aktuellen Vorlage vorgeschlagen auf 15% reduziert werden soll – 
allerdings zwingend in allen Gemeinden (Begründung hierfür siehe Anträge § 36d Abs. 1 und Abs. 2). 
 
Begründungen zur Höhe der Mehrwertabgabe für Neueinzonungen sowie Um- und Aufzonungen (wie in 
der Stellungnahme vom 12. Februar 2016): 

- grundsätzlich: Boden ist ein nicht erneuer- oder vermehrbares Gut (wie Wasser, Luft). Dessen nahezu ir-
reversible Nutzung als privates Bauland muss – auch gemäss den Zielsetzungen der neueren Raumpla-
nung – möglichst haushälterisch erfolgen und der Landverbrauch für Siedlungszwecke minimiert werden. 
Da Boden nicht vermehrt werden kann, müsste in wahrer demokratischer Tradition auch ein angemesse-
ner Anteil der teils massiven privaten Gewinne, die durch Baulandverkäufe generiert werden können, 
wieder allgemeinen, öffentlichen Interessen zur Verfügung gestellt werden. 

- historisch: Der SUR hatte bereits bei der PBG-Revision von 2006 eine Mehrwertabgabe gefordert, die 
dann jedoch nicht eingeführt wurde. Nun sieht die nationale Gesetzgebung zwingend eine Mehrwertab-
gabe vor, so dass dieses Instrument auch im Kanton Schwyz eingeführt werden muss. Es ist bedauerlich, 
dass der Kanton Schwyz nun wiederum nur das absolut zwingende Minimum vorsieht, damit einmal mehr 
der Zeit hinterherhinkt und im Vergleich mit anderen Kantonen im Bereich der Raumplanung weiterhin ei-
nes der Schlusslichter bilden will. 

- finanzpolitisch: Es ist auch aus finanztechnischen Gründen kurzsichtig, einerseits bei der Mehrwertabga-
be nur das absolute Minimum zu fordern, wo andererseits diese abgeschöpften Mittel zielgerichtet und ef-
fizient genutzt werden könnten, um raumplanerische Ziele zu erreichen, die von weiten Teilen der Bevöl-
kerung zwar gewünscht wurden bzw. werden, aber bisher immer an den entstehenden Kosten für die öf-
fentliche Hand scheiterten resp. weiterhin scheitern werden. Dies umso mehr, als im Kanton Schwyz aus 
Gründen der Steuerminimierung grundsätzlich zu wenig Mittel für eine wirklich nachhaltige Planung und 
für wirksame raumplanerische Umsetzungsmassnahmen und Anreizsysteme zur Verfügung stehen (man 
erinnere sich in diesem Zusammenhang z.B. an das Kompetenz- und Finanzierungsgerangel zwischen 
Kanton und Gemeindenbetr. Finanzierung der Neophyten-Bekämpfungsmassnahmen). 

- juristisch: Selbst wenn es im Kanton Schwyz verglichen mit anderen Kantonen weniger überdimensionier-
te Bauzonen gibt, die künftig zu verkleinern sind, ist der minimalen Abgabesatz von 20% zu gering. Damit 
werden kaum genügend Mittel zur Finanzierung der Auszonungen zur Verfügung stehen. Bei der Vorgabe 
im RPG handelt es sich um eine Minimalvorschrift, die in den einzelnen Kantonen jeweils zu differenzie-
ren und auf die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen ist. Die Vorgabe ist nicht so zu verstehen, dass 
kantonsweit der Minimalsatz von 20% vorgesehen werden darf. Eine solche kantonale Anordnung macht 
aus der Minimalvorschrift von Art. 5 Abs. 1bis RPG eine Maximal- oder Höchstvorschrift, was dem Sinn 
des Bundesrechts zuwiderläuft und zu einer faktischen Nichtumsetzung desselben führt (gem. Heinz A-
emisegger, a. Bundesrichter). 

- Die Differenzierung der Abgabehöhe macht aus der Mehrwertabgabe zudem ein Steuerungsinstrument, 
mit welchem raumplanerisch eher erwünschte Um- und Aufzonungen gegenüber eher unerwünschten 
Einzonungen bevorzugt werden. 

 
Begründung zur Bagatellgrenze:  Gegen die Einführung Bagatellgrenze ist eigentlich grundsätzlich nichts 
einzuwenden. Allerdings darf die Grenze nicht so hoch sein, dass sie nur noch in Ausnahmefällen wirk-
sam wird und dadurch dem Kanton/den Gemeinden die Mittel für die Finanzierung von raumplanerischen 
Massnahmen (z.B. Entschädigung von Auszonungen) und den planerischen Aufwand faktisch kaum 
mehr generiert werden. 
 
Begründung zur gestaffelten Erhöhung der Mehrwertabgabe:  Mit einer gestaffelten Erhöhung ab Rechts-
kraft der Mehrwertabgabe kann ein Anreiz geschaffen werden für die Bauland-Mobilisierung, wie dies im 
Kanton Bern vorgesehen ist. Es ist nicht nachvollziehbar, dass dies im Kanton Schwyz nicht auch ange 
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wendet werden soll – ähnlich der geforderten Anpassung bei § 36h (neu) (= konkrete Massnahme für die 
Forderung im Antrag zu § 36c). 
 

In den Bestimmungen zu Planungs- und Baubewilligungsverfahren gibt es weiterhin Regelungen, die In-
transparenz und Komplikationen zur Folge haben, wie die noch zu wenig einheitlich wahrgenommene 
Handhabung von Baugesuchsformularen, die intransparente Kommunikation von Baubewilligungen etc. 

–> siehe Punkt 3, unten. 
 
 
§ 36g (neu)   d) Festlegungsverfahren 
 
Antrag: Abs. 1 sei zu ändern/zu streichen wie folgt:  „ 1 Gestützt auf die amtliche Verkehrswertschät-
zung legt der Gemeinderat die Höhe der Mehrwertabgabe fest. Der Gemeinderat hört den Abgabe-
pflichtigen an, bevor er die Höhe der Mehrwertabgabe verfügt.“ 
 
Begründung: Das Vorgehen, bei dem der Abgabepflichtige vor  der Verfügung der Mehrwertabgabe an-
gehört wird, öffnet der Willkür auf kommunaler Stufe Tor und Tür! Dieses Entgegenkommen ist sehr prob-
lematisch, da intransparent und je Gemeinde wohl missbräuchlich angewandt, da die Kriterien, was „an-
gehört“ werden muss, nicht festgelegt ist.  
 
Antrag: Abs. 3 sei zu ändern wie folgt:  „ 3 Die Mehrwertabgabeverfügung des Gemeinderates kann 
[z.B.] bei der Steuerkommission angefochten werden. Deren Entscheid kann beim Verwaltungsgericht 
angefochten werden.“ 
 
Begründung: Anders als die vorherige Anhörung, die die kommunale Willkür fördern dürfte, muss der Ab-
gabepflichtige die Möglichkeit haben, nach  der Verfügung der Gemeinde diese bei einer unabhängigen 
kantonalen Instanz anzufechten, bevor gerichtliche Schritte unternommen werden müssen.  

Fällt diese Möglichkeit weg, d.h. muss jeder Betroffene direkt ans Verwaltungsgericht gelangen, führt dies 
zu einer „faktischen Rechtsungleichheit“, da sich Normalbürger oft einen Gang ans Verwaltungsgericht 
nicht leisten können. 
 
 
§ 36h (neu)   d) Sicherung, Fälligkeit und Verjährung 
 
Antrag: Abs. 3 sei zu ändern wie folgt:  „ 3 Bei Baurechten wird die Mehrwertabgabe in drei Etappen 
fällig: ein Drittel bei Einräumung des Baurechts an einen Dritten, ein Drittel fünf Jahre und ein Drittel 
zehn Jahre nach der Einräumung. Bei Etappierung der Abgabe sind die ausstehenden Tranchen zu 
verzinsen.“ 
 
Begründung:  Werden die ausstehenden Beträge nicht verzinst zulasten des Abgabepflichtigen, ist dies 
eine unzulässige Bevorzugung von Baurechtnehmern gegenüber normalen Grundeigentümern. 
 
Antrag: Abs. 4 sei zu streichen wie folgt: „ 4 Die Mehrwertabgabe verjährt zehn Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem sie fällig wurde.“ 
 
Begründung:  Eine Verjährung muss abgelehnt werden, da auch diese Bestimmung der (kommunalen) 
Willkür Tor und Tür öffnet! Dies umso mehr als nicht festgeschrieben wird, welche Arten der Verjährung 
hier gelten können: 
- falls die Gemeinde die MW-Abgabe über längere Zeit (aus welchen Gründen auch immer) nicht erheben will?; 
- oder falls der Betroffene, die MW-Abgabe einfach nicht bezahlt hat? 
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§ 36i (neu)   e) Verwendung der Mittel und Rückerstattung 
 
Antrag: Abs. 2 sei zu präzisieren und zu ergänzen wie folgt:  „ 2 Sowohl kantonaler als auch kom-
munaler Anteil an den Mehrwertabgaben werden je einem Spezialfonds zugewiesen.“ 
 
 
Antrag: Neuer Abs. 4: „ 4 Die in den Spezialfonds geäufnete Mehrwertabgabe im Sinne von Art. 3 RPG 
wird verwendet für folgende Massnahmen (nicht abschliessend): 
- Erwerb von Grundstücken zur Umsetzung raumplanerischer Ziele;  
- Schaffung von Grünanlagen; 
- Schaffung von ökologischen Mehrwert- und Vernetzungsflächen im Siedlungsraum;  
- Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs; 
- Planungen für die Siedlungsaufwertung; 
- (Mit)Finanzierung von preisgünstigen Wohnungen; 

- …….      “ 
 
Begründung:  Die durch die Mehrwertabgabe generierten Mittel sollen für raumplanerische Massnahmen 
verwendet werden, die dazu dienen, die Zersiedlung zu stoppen – wie dies im RPG vorgesehen ist.  

Dazu gehören auch siedlungsinterne Massnahmen zur ökologischen und gestalterischen Aufwertung und 
zur Erhöhung der Wohnqualität für die Allgemeinheit. 

Um eine zu unterschiedliche oder willkürliche Anwendung dieser Bestimmung in den verschiedenen Ge-
meinden zu vermeiden, sind durch den Kanton bereits auf Gesetzesstufe klare Rahmenbedingungen zu 
schaffen und u.a. der Verwendungszweck des Spezialfonds auf raumplanerische Massnahmen zu fixie-
ren und klar zu definieren. 
 
 
 
 
 

3. Anträge zu weiteren Paragrafen des PBG   
 
 
Il. Raumplanung 
 
C. Planung der Gemeinden 

 
§ 22 6. Erschliessungsplan a) Grundsatz 
 
Antrag zu §22/23 Elektrische Stromleitungen, insbesondere Hochspannungsleitungen, gehören, mindes-
tens in Siedlungen, in den Boden. 
 
Begründung:  Es ist sinnvoll, wenn hierzu eine allgemeine Regelung im kantonalen PBG eingeführt wird, 
sonst wird diese Sache in jeder Gemeinde wieder anders gehandhabt (aktuelles Beispiel: Volksabstim-
mung in Wollerau). 
 
 
§ 23 b) Inhalt, Angaben [vgl. § 38 ff.] 
 
Antrag: Die Bestimmungen seien zu präzisieren und Fuss- und Radwege verbindlich aufzunehmen, nicht 
nur „nach Bedarf“, sowie aufzuzeigen, wie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr zu erfolgen hat. 
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Begründung:  Die heutigen Regelungen (folgend) sind ungenügend: 

1 Der Erschliessungsplan legt die Groberschliessung der Bauzonen gesamthaft oder für Teile davon 
fest. Er bezeichnet dafür die Etappen, das Ausbauprogramm und die Kosten für die einzelnen Etap-
pen.  
2 Nach Bedarf [!?] enthält er namentlich:  

a) die Bezeichnung der grob zu erschliessenden Baugebiete mit den Anschlussstellen der Grober-
schliessungsstrassen an das übergeordnete Strassennetz;  

b) die Linienführung von Groberschliessungsstrassen, Fuss-, Rad-, Ski- und Schlittelwegen sowie 
die Lage öffentlicher Plätze (Verkehrsanlagen); dafür können auch Baulinien festgelegt werden;  

… 

e) Gleisanschlüsse und die Anschlussstellen der Fein- mit der Groberschliessung.  
3 Sollen gleichzeitig mit der Genehmigung des Erschliessungsplanes die Ausgaben einzelner Etap-
pen als bewilligt gelten, so sind diese Etappen zu bezeichnen und die dafür notwendigen Ausgaben 
anzugeben.  
4 Die Gemeindeversammlung bewilligt die notwendigen Ausgaben der weiteren Etappen. 

 
Der Bedarf nach einer ausreichenden Erschliessungsplanung inkl. Fuss- und Radverkehr inkl. Schulweg-
planung und Anbindung an den öV ist zweifellos vorhanden und zeigt sich bei allen kommunalen Nut-
zungsplanungen! Die Gemeindebehörden verweisen in diesem Bereich immer wieder darauf, dass das 
PBG hier keine Vorgaben mache, um zu begründen, weshalb die kommunalen Behörden nichts unter-
nehme könnten!  

Es ist deshalb nicht verständlich, weshalb im Erschliessungsplan weiterhin nur die Infrastruktur für den motori-
sierten Individualverkehr aufgezeigt werden solle, nicht jedoch diejenige für den Fuss- und Radverkehr inkl. 
Schulwegplanung und Anbindung an den öffentlichen Verkehr! Denn es können diese Verkehrsprobleme (inkl. 
Lärm- und Luftbelastung) nur dann früh und umfassend angegangen und gelöst werden, wenn hierfür geeig-
nete und ausreichend verbindliche Vorgaben auf kantonaler Ebene vorhanden sind. 
 
 
§ 24  7. Gestaltungsplan 
 
Antrag: Die Bestimmungen in Abs. 2 und 3 seien zu präzisieren, insbesondere die Vorteile im Sinne von 
Abs. 2 sind klarer zu definieren und bei der Ausarbeitung eines Gestaltungsplans auch zu überprüfen. 
 
Begründung:  Die heutigen Regelungen (folgend) sind ungenügend: 

3 Vorteile im Sinne von Abs. 2 liegen namentlich vor, wenn eine besonders grosszügige und zweck-
mässige Anlage der Frei-, Spiel- und Abstellflächen vorgesehen ist, preisgünstiger Wohnraum für 
Familien geschaffen wird, die Bauten sich gut in die Umgebung einfügen, ein gutes Gesamtbild er-
geben, dank verdichtetem Bauen wenig Land verbrauchen und sich architektonisch besonders aus-
zeichnen oder andere im öffentlichen Interesse liegende Mehrleistungen ausgewiesen werden. 

 
Es musste in den vergangenen Jahren mehrfach festgestellt werden, dass der nicht näher definierte Begriff 
von „anderen im öffentlichen Interesse liegenden Mehrleistungen“ missbraucht wurde, indem bei rücksichtslo-
sen privaten, rein auf Gewinnmaximierung abzielenden Gestaltungsplänen auf täuschende Weise scheinbare 
„Mehrleistungen im öffentlichen Interesse“ geltend gemacht wurden, wo es in Tat und Wahrheit nur gerade da-
rum ging, zwingende minimale gesetzliche Rahmenbedingungen halbwegs einzuhalten.  
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D. Erlass kommunaler Nutzungspläne 

 
§ 28  d) Genehmigung des Regierungsrates 
 
Antrag: Abs. 2 sei zu ergänzen wie folgt: „2 Der Regierungsrat überprüft Pläne und Vorschriften auf 
ihre Rechtmässigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre Übereinstimmung mit kantonalen Plänen.“ 
 
Begründung:  Eine Rechtmässigkeitsprüfung alleine reicht nicht aus. Mit der Zweckmässigkeitsprüfung 
können Planungsvorhaben der Gemeinden unterbunden werden, welche der angestrebten Raumentwick-
lung der Regierung zu widerlaufen. 
 
 
III. Erschliessung  
 
B. Erschliessungspflicht 

 
§ 40  2. Feinerschliessung a) Grundsatz  
 
Antrag: Die Bestimmungen seien hier oder an geeigneter Stelle zu präzisieren: Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, auch die Fuss- und Radwegerschliessung sowie die Anbindung an den ÖV ausreichend verbind-
lich und in ausreichender Qualität sicherzustellen! 
 
Begründung:  Die bisherigen Vorgaben im PBG ordnen einerseits die Fuss- und Radwegerschliessung 
der Feinerschliessung zu, wodurch die Zuständigkeit an die die Grundeigentümer delegiert werden. 
Dadurch erhält die Fuss- und Radwegerschliessung eine zu niedrige Priorität und wird in der Erschlies-
sungsplanung vernachlässigt. Es ist problematisch, wenn es hier nur heisst: „soweit sie nicht nach den 
einschlägigen Gemeindevorschriften…“ besorgt wird. 

1 Die Feinerschliessung der Baugrundstücke obliegt den Grundeigentümern, soweit sie nicht nach 
den einschlägigen Gemeindevorschriften oder durch Ersatzvornahme von der Gemeinde besorgt 
wird.  
2 Das Bewilligungsverfahren richtet sich nach diesem Gesetz. Private Erschliessungsanlagen dürfen 
den Erschliessungsplänen der Gemeinde nicht zuwiderlaufen.  
3 Die Grundeigentümer können Erstellung und Unterhalt von Erschliessungsanlagen, die mehreren 
Grundstücken dienen, vertraglich regeln oder zu diesem Zweck eine öffentlichrechtliche Flurgenossen-
schaft im Sinne von § 68 des Einführungsgesetzes zum schweizerischen Zivilgesetzbuch gründen. 

 
 
IV. Kantonale Bauvorschriften 
 
B. Abstände 

 
§ 67  5. Waldabstand  
 
Antrag: Abs. 2 sei zu ändern wie folgt: „ 2 Erschliessungsstrassen sowie l Landwirtschaftliche Güter- 
und Forststrassen sind im Abstandsbereich zulässig.“ 
 
Begründung:  Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG) sind 
Bauten und Anlagen in Waldesnähe nur zulässig, wenn sie die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Wal-
des dienen. Dies hat auch das Bundesgericht explizit festgehalten. Der SUR hält es für wichtig, dass die 
Waldabstandsvorschriften im Kanton Schwyz restriktiver gehandhabt werden, als dies in der derzeitigen 
Praxis der Fall ist. 
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V. Baubewilligungsverfahren 
 
§ 77  3. Verfahren a) Baugesuch  
 
1 Das Bewilligungsgesuch für Bauten und Anlagen ist der Gemeinde einzureichen. Es muss eine Be-
schreibung des Vorhabens, Situations- und Baupläne, einen Katasterplan, Angaben über die Grundei-
gentumsverhältnisse und den Zweck der Baute sowie die Unterschrift des Bauherrn enthalten.  
 

Antrag: Abs. 2 sei zu ergänzen wie folgt:  „2 Die kommunale Bewilligungsbehörde prüft die Bauge-
suchsunterlagen auf Vollständigkeit und nimmt mind. eine standardisierte materielle Prüfung vor. Sofern 
erforderlich, kann die Bewilligungsbehörde weitere Unterlagen verlangen.“  
 
Begründung:  Die derzeitige Auflage- und Prüfungspraxis der Baugesuchsunterlagen auf der kommuna-
len Stufe ist teils noch sehr ungenügend bis unsorgfältig, so dass auch klar gesetzeswidrige Bauvorha-
ben im Amtsblatt ausgeschrieben werden.  
Diese Mängel sind auf Überforderung der kommunalen Behörden, aber auch auf eine immer noch unein-
heitliche Verwendung der kantonalen Dokumente (Baugesuchsformulare) in den einzelnen Gemeinden 
zurückzuführen. 
Der Kanton täte – auch für die Gemeinden – gut daran, hier klarere gesetzliche Vorgaben und Leitlinien 
zu geben, aber auch die kantonalen Dokumente noch besser auszugestalten oder mind. die kommunalen 
Behörden besser zu instruieren, so dass den Gemeinden auch eine (einfache) standardisierte materielle 
Prüfung ermöglicht und von ihnen auch verlangt werden kann. 

(Nur) auf diese Weise kann einerseits der Aufwand bei den kantonalen Bewilligungsbehörden reduziert 
und können andererseits zahlreiche Rechtsverfahren vermieden werden, die aus die heutigen ungenü-
gende Sorgfalt resultieren. 
 
 
§ 78  b) Auflage, Publikation, Baugespann  

Antrag: Abs. 1 sei zu ergänzen wie folgt:  „ 1 Die Gemeinde legt das Baugesuch während 20 Tagen 
öffentlich auf. Sie gibt die Auflage im Amtsblatt und in ortsüblicher Weise bekannt. Die grundlegenden 
Angaben zum Baugesuch (z.B. Situationsplan, Baugesuchsformulare) werden mind. auf Wunsch durch 
die Gemeinde oder die kantonale Baugesuchszentrale elektronisch übermittelt. “  
 
Begründung:  Die Publikation hat nicht nur in „ortsüblicher“ Weise, sondern auch den modernen techni-
schen Möglichkeiten angepasst zu erfolgen. Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Forderung uto-
pisch gewesen; mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist dies jedoch kein Problem mehr (einige 
Gemeinden haben die Erfassung von Baugesuchen bereits weitgehend digitalisiert). Der Hinweis, Inte-
ressenten könnten von einer Ecke des Kantons in die gegenüberliegende Gemeinde fahren, ist einerseits 
ökologisch unsinnig. Andererseits widerspricht dies auch einem modernen kommunalen Dienstleistungs-
verständnis. 
 
 
§ 80  d) Einsprache  
 
Antrag: Es sei (nochmals) zu prüfen, ob nicht vom bestehenden Bewilligungs- und Einspracheverfahren 
zu einem Rekursverfahren gewechselt werden könne, wie es z.B. im Kanton Zürich angewendet wird. 
 
Begründung:  Die derzeit angewendete rechtliche Bewilligungspraxis ist problematisch, da je nach Ge-
meinde grosse Unterschiede bestehen hinsichtlich der Vollständigkeits- oder materiellen Prüfung von 
Baugesuchen. Dies führt dazu, dass Baugesuche im Amtsblatt ausgeschrieben werden, die schlicht ge-
setzeswidrig sind. 
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In solchen Fällen muss „präventiv“ Einsprache erhoben werden – nicht nur durch Umweltverbände, sondern 
auch durch betroffene Private. Besonders Private sind dann auf den Beizug eines Rechtsanwalts angewiesen, 
was sofort mit hohen Kosten verbunden ist. Im Extremfall kann der Bauherr das Baugesuch einfach wieder zu-
rückziehen oder die Gemeinde das Baugesuch „im Nachhinein“ ablehnen – der private Einsprecher bleibt 
dann auf den hohen Kosten sitzen, der Bauherr hingegen hat keinerlei finanzielle Nachteile. 
Die Antwort des Regierungsrats (RRB Nr. 1185/2014) auf die Interpellation I 12/14 ist unbefriedigend, 
insbesondere der blosse Verweis, dass die Mehrheit der Kantone die gleiche Praxis wie der Kanton 
Schwyz kennen würde. 
(Es zeigt sich diesbezüglich und im vorliegenden Teilrevisionsverfahren, dass die Regierung sehr „selek-
tiv“ auf die anderen Kantone verweist. Der Kanton Schwyz ignoriert betr. Höhe der Mehrwertabgabe die 
Regelungen in vielen anderen Kantonen). 
 

§ 81  e) Entscheide  
 
Antrag: § 81 sei zu ergänzen mit Abs. 4 (neu) wie folgt: „ 4 Die Baubewilligung und die zugrundelie-
genden Entscheide werden auf Wunsch zugestellt.“ 
 
Begründung:  Angesichts des Bewilligungs- und Einspracheverfahrens, wie es der Kanton Schwyz kennt, 
ist besonderes Gewicht auf Transparenz zu legen. Es sind Dritten auf Wunsch die Baubewilligung und 
die zugrundlegenden Entscheide auch nachträglich zuzustellen, und auch wenn sie nicht Verfahrenspar-
tei waren. 
Damit sollen mittelfristig willkürliche Ungleichbehandlungen von Bauherrschaften in den verschiedenen 
Gemeinden und durch die verschiedenen (kommunalen) Bewilligungsbehörden ausgeschlossen oder 
mindestens minimiert werden. 
 
Antrag: Das PBG sei auf weitere Bestimmungen hin zu überprüfen, die regelmässig Rechtsunsicherhei-
ten oder Planungen zur Folge haben, die mit den übergeordneten Interessen kollidieren oder aber für die 
Bevölkerungsmehrheit zu Nachteilen führen. 
 
Begründung:  Es sind weitere Regelungen im heutigen PBG enthalten, die in ihrer Wirkung gegenüber 
den kommunalen und kantonalen Bewilligungsbehörden, aber auch gegenüber Bauherrschaften und In-
vestoren zu ungenau oder aber zu freilassend sind.  

Diese aus einer möglichst „liberalen“ Grundhaltung resultierenden Regelungen führen – anders als wohl 
beabsichtigt – nicht automatisch und in erster Linie zu grösserer (Planungs-)Freiheit, schon gar nicht für 
die breite Öffentlichkeit, sondern haben teilweise vor Allem erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge, was 
indirekt dann wieder zu teils unnötigen Verzögerungen z.B. in Baubewilligungsverfahren führt. 
 
 
Der Schwyzer Umweltrat hofft, mit seiner Stellungnahme zur aktuellen Teilrevision des kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetzes einen Beitrag zu einer zukunftsweisenden Entwicklung des Kantons Schwyz ge-
leistet zu haben.  

Er erachtet die aufgeführten Ergänzungen zum Entwurf als dringliche Hinweise zur Verbesserung. Bei all-
fälligen Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
i.A. Michael Erhardt, Geschäftsführer SUR 


