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Teilrevision der Kantonalen Verordnung zum Bun-
desgesetz über den Umweltschutz (KVzUSG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Baruffa, sehr geehrte Damen und Herren 
 

Der Schwyzer Umweltrat bedankt sich für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen und nimmt 
hierzu gerne Stellung innert Frist bis zum 20. Juli 2012. Die Stellungnahme folgt der Kapitelgliederung 
des Erläuterungsberichts.  
 

1. Allgemein / Übersicht 

Der Schwyzer Umweltrat begrüsst die Bemühungen des Kantons, die Bekämpfung von invasiven Ne-
ophyten und Neozoen und von invasiven einheimischen Organismen, zu regeln und zu intensiveren. 

Der Schwyzer Umweltrat begrüsst auch den Ansatz, sich nicht auf „Neobiota“ zu beschränken, sondern 
die Überwachung und Bekämpfung von der Art und Weise der biologischen Schadwirkung und des Aus-
breitungsverhaltens abhängig zu machen. 

Die vorgeschlagene Strategie und der darauf fussende Revisionsvorschlag für die Verordnung sind je-
doch nach Ansicht des Schwyzer Umweltrats noch ungenügend, um das Problem der invasiven Orga-
nismen wirksam in den Griff zu bekommen, wie weiter erläutert. 
 

2. Ausgangslage 

Zur Bekämpfungspflicht für Grundeigentümer – s. unten 
 

3. Erläuterungen zu den Verordnungsbestimmungen 

Bekämpfungspflicht und Meldepflicht notwendig 

Zu § 22b (neu), Abs.1:  Für eine wirksame Überwachung und Bekämpfung der schädlichen Organismen 
ist der Einbezug und die Verantwortlichkeit von Grundeigentümern selbstverständlich unerlässlich und 
daher sinnvoll.  
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Die Argumentation mit der Kenntnis der Flächen und der direkten Kontrolle vor Ort durch die Grundei-
gentümer ist plausibel. Was noch fehlt, ist der explizite Einbezug der Bewirtschafter. 

- vgl. aber Anmerkungen zu § 23 etc., weiter unten. 
 
Zu Abs. 2:  Unabhängig davon, ob der Grundeigentümer oder Dritte bzw. die Öffentliche Hand Bekämp-
fungsmassnahmen durchführen resp. (mit)finanzieren, ist der Verzicht auf eine Meldepflicht für Grundei-
gentümer längerfristig problematisch. 

Begründung:  Für die Bekämpfung von Beständen/Vorkommen problematischer Organismen ist eine mög-
lichst genaue und parzellenscharfe Erfassung sinnvoll resp. Voraussetzung. Das heisst, den für die Be-
kämpfung zuständigen resp. den die Bekämpfung koordinierenden Behörden müssen möglichst detaillierte 
und aktuelle Daten zur Verfügung stehen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass Grundeigentümer und 
Bewirtschafter Vorkommen problematischer Organismen melden, wenn sie Kenntnis davon haben. 
 
Zu § 22c (neu)  4. Ausnahme: Das Ziel der Vermeidung von Überschneidungen ist verständlich. Der Passus sollte 
aber nicht als „Ausnahme“ von der Bekämpfungspflicht formuliert, sondern es sollte lediglich auf die Regelung in 
einem anderen Erlass hingewiesen werden, z.B.: 

„3. Bekämpfungspflicht anders geregelt. 
Für die in den Anhängen … ist die Bekämpfungspflicht separat verbindlich geregelt.“ (evtl. mit Hinweis auf SR 
916.20, PSV und kant. Anschlussgesetzgebung). 
 
Volle Kostenabwälzung auf die Grundeigentümer nicht zielführend für die Bekämpfung 

Zu § 23 Abs. 2, 3 und 4 (neu):  Beim Revisionsvorschlag ist nicht zu verkennen, dass der Wunsch nach ei-
ner „kostenneutralen“ Lösung für den Kanton im Vordergrund stand.  

Der Dringlichkeit des zu lösenden Problems sowie der Verantwortung der öffentlichen Hand – im vorlie-
genden Fall Bund, Kanton und Gemeinden – wird nach Ansicht des Schwyzer Umweltrats der aktuelle 
Entwurf nicht gerecht. 

Einer angemessenen Beteiligung der Gemeinden bei der Bekämpfung von invasiven Organismen kann 
der Schwyzer Umweltrat zustimmen; diese Beteiligung hat im Rahmen der übrigen Zusammenarbeit und 
Kostenverteilung anderer Öffentlicher Aufgaben zu entsprechen. 

Eine pauschale Abwälzung des grössten Anteils der Kosten an die einzelnen Grundeigentümer hingegen 
ist nicht zweckmässig und widerspricht der umfassenderen Verantwortlichkeit der Öffentlichen Hand für 
das Neopyhten-Problem. 

Für eine Abwälzung der Bekämpfungskosten auf die Grundeigentümer müsste mindestens noch die Ver-
antwortung des jeweiligen Grundeigentümers für das Problem auf dem betr. Grundstück eruiert werden: 
Hat der Grundeigentümer gegen gesetzliche Vorgaben verstossen: Hat er z.B. unerlaubt problemati-
sches Material abgelagert, Pflanzen der Schwarzen Liste ausgepflanzt o.ä.? 

Müssen die Grundeigentümer die Kosten vollständig oder zu einem grossen Teil selber tragen, wird de-
ren Bereitschaft zur Bekämpfung und zur Meldung von Beständen nicht erhöht, sondern im Gegenteil re-
duziert, was bis zum Verschweigen von Vorkommen invasiver Organismen führen könnte. 

Es ist zudem zu prüfen, wie die kommerzielle Anbieter von invasiven Neophyten kontrolliert und für Be-
kämpfungsmassnahmen in die Pflicht genommen werden können. 
 
Zu § 27 Abs.  3 (neu):  Im Sinne der obigen Ausführungen ist eine „Kann-Formulierung“ für die finanzielle 
Beteiligung des Kantons und der Öffentlichen Hand für die Bekämpfung von invasiven Organismen nicht 
ausreichend, um das Problem möglichst frühzeitig und umfassend in den Griff zu bekommen.  

Es wäre zu wünschen, dass der Kanton das Problem der invasiven Organismen angeht, bevor die Kos-
ten wirklich beunruhigend ansteigen: In Grossbritannien mussten bisher mehrere Milliarden Pfund(!) für 
die Bekämpfung des Japanischen Knöterichs ausgegeben werden. 
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Begründung: 

- Die öffentliche Hand hat die Dringlichkeit des Neophyten-Problems – nicht nur in der Schweiz und im 
Kanton Schwyz – recht lange verkannt, die Ausbreitung und z.B. sogar der Verkauf von invasiven 
Neophyten lange toleriert; 

- Bei der Erfassung der Bestände soll und muss das Wissen der einzelnen Grundeigentümer zwar ge-
nutzt und einbezogen werden. Die Bekämpfung hingegen muss übergeordnet geplant und angegan-
gen werden; es macht beispielsweise wenig Sinn, wenn der Grundeigentümer einer weiter unten am 
Gewässer liegenden Parzelle einen Reynoutria-Bestand bekämpft, vom oberen Gewässerabschnitt 
jedoch stets neue Pflanzenstücke herabgeschwemmt werden. 

 

4. Verfassungs- und Gesetzmässigkeit 
- -  
 

5. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

Der Schwyzer Umweltrat kann nicht beurteilen, ob die genannte Kostenschätzung zu hoch ist oder nicht. 

In tiefer liegenden Gebieten wie Ingenbohl oder Freienbach dürften die Kosten deutlich höher ausfallen 
als in höheren Lagen wie in Rothenthurm. Dies, weil invasive Neophyten sich in tiefer liegenden (Feucht-) 
gebieten erfahrungsgemäss stärker ausgebreitet haben und ausbreiten als in höheren, klimatisch un-
günstigeren Lagen. 

Bei frühzeitiger Bekämpfung von Beständen kann nach der Startphase erfahrungsgemäss von einer Re-
duktion der jährlichen Bekämpfungskosten ausgegangen werden. Die Folgephase (6. – 10. Jahr) ist je-
doch zu kurz angesetzt. Gerade bei sehr problematischen Arten wie dem Japanischen Knöterich kann 
keinesfalls von einer Bekämpfungsdauer von nur zehn Jahren ausgegangen werden.  

Bei der Bekämpfung von (besonders) problematischen invasiven Arten sind hartnäckige, längerfristige 
und auch kostspielige Strategien und Massnahmen unausweichlich. Die Finanzierung der Bekämpfung 
muss dennoch umgehend und umfassend sichergestellt und in der Praxis systematisch und energisch an 
die Hand genommen werden: Jedes weitere Zuwarten und eine aus kurzfristigen finanziellen Überlegun-
gen nur halbherzige Vorgehensweise würde länger- bis langfristig zu einer unabsehbaren Entwicklung, 
teilweise zu unumkehrbaren Schäden und vor Allem zu massiv höheren Folgekosten für die Bekämpfung 
führen (vgl. Bsp. Japanischer Knöterich in Grossbritannien). 
 
Wichtige Voraussetzung für die wirksame Bekämpfung von invasiven Organismen ist ausreichende 
Kenntnis über deren Verbreitung und Dynamik. Aus diesem Grund sollte unverzüglich mit der flächende-
ckenden Erfassung begonnen werden. Auf Basis dieser Angaben können ein Bekämpfungskonzept er-
arbeitet, Bekämpfungsmassnahmen in die Wege geleitet und deren Wirksamkeit überwacht werden.  

Wichtig ist auch die Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema, wie dies von Ihnen im Rahmen der 
Aktionstage „Arten ohne Grenzen“ oder bereits mehrfach mittels Medienmitteilungen in nachahmenswer-
ter Weise durchgeführt wurde.  
 
Für eine wirksame Überwachung und effektive Bekämpfung von invasiven Organismen sowie die not-
wendige Öffentlichkeitsarbeit sind nicht nur „allenfalls“ sondern mit Sicherheit zusätzliche personelle und 
finanzielle Ressourcen erforderlich. Alles andere entspräche kurzfristigem finanziellem Wunschdenken, 
welches sich langfristig ökologisch, aber auch finanziell sehr nachteilig auswirken würde. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Michael Erhardt, Geschäftsführer SUR 


