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Totalrevision Natur- und Heimatschutzgesetz 

Stellungnahme Schwyzer Umweltrat 
 
 
Sehr geehrter Herr Landamman 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrte Herren Regierungsräte 
 

Der Schwyzer Umweltrat (SUR) nimmt als Dachorganisation aller Umweltverbände im Kanton Schwyz 
die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Totalrevision des kantona-
len Natur- und Heimatschutzgesetzes Stellung zu äussern. 
 
Der SUR ist in Kenntnis der Stellungnahmen der Mitgliedorganisation Landschaftsschutzverband Vier-
waldstättersee (LSVV) sowie der nationalen Organisation Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL-FP) 
und schliesst sich deren Stellungnahmen an.  
 
 

1. Grundsätzliche Gedanken  
 
a) Notwendigkeit einer Totalrevision unbestritten 
 
Der Schwyzer Umweltrat begrüsst die Bemühungen, das heutige KNHG zu revidieren und so zu über-
arbeiten, dass es den erhöhten Anforderungen in der Sache und auch im Vergleich mit anderen Kanto-
nen zu genügen vermag und wieder bzw. endlich klarere Vorgaben für den Landschafts-, Denkmal- und 
Ortsbildschutz sowie für die Archäologie zu machen.  
 
Die nun präsentierte Vorlage hat jedoch in verschiedenen Bereichen mit den vorgeschlagenen „Kann-
Formulierungen“ eine klar schutzschwächende Wirkung gegenüber dem geltenden Gesetz, das den 
Schutz klarer formuliert und festhält.  

Diese Schwächung des effektiven kantonalen Schutzes wäre nicht akzeptabel, weil einerseits höher-
wertige nationale Anforderungen unterlaufen würden und andererseits statt die Rechtsssicherheit zu 
verbessern, vor Allem auf den unteren Verwaltungsstufen (Gemeinden), neue Rechtsunsicherheiten 
generiert würden. 

 
E i n s c h r e i b e n  
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b) Einsprachelegitimation und Rechtssichereit 
 
Ein Mangel im Kanton Schwyz ist nach wie vor die fehlende kantonale Einsprachebefugnis bei (kanto-
nalen) Natur-, Landschafts- und Denkmalpflegefragen. 
 
Abgesehen von einer Verbesserung und der Sicherstellung eines zeitgemässen Schutzes soll mit der 
Revision auch die Rechtssicherheit in diversen Bereichen verbessert bzw. überhaupt erst hergestellt 
werden.  

Anderslautende Stellungnahme einzelner Parteien, die (erneut) auf die Schwächung der Schutzanliegen 
oder gegen das Verbandsbeschwerderecht zielen, sind als kurzsichtig zu bezeichnen und lassen ausser 
Acht, dass die – nach wie vor vorhandenen – Natur- und Landschaftswerte sowie die schützenswerten 
Ortsbilder und die Kunstdenkmäler und „Altertümer“ gerade im Kanton Schwyz, soweit sie noch nicht 
zerstört oder massiv beeinträchtigt wurden, nicht nur aus sich heraus schützens- und erhaltenswert, 
sondern auch von zentralem geschichtlichem Wert sind und das touristische und vor Allem kulturelle 
und landschaftliche Kapital dieses Kantons ausmachen. 
 
 

2. Zu den einzelnen Änderungen 
 
a) Titel und Zielsetzungen des Gesetzes 
 
Die vorgeschlagene Änderung des Titels ist unnötig und versucht überflüssigerweise einen straffen 
Eindruck zu machen. Dabei werden wichtige Zielsetzungen aus dem Titel entfernt, wie z.B. der Land-
schaftsschutz.  

Die Begründung dafür, dass die Belange des Naturschutzes im kantonalen Gesetz über den Biotop- 
und Artenschutz geregelt seien, ist nicht ausreichend, da gerade der Landschaftsschutz in vielen Fällen 
nur mittels nationalen Gesetzen überhaupt einigermassen gewährleistet ist und auf kantonaler Ebene in 
den letzten Jahrzehnten geschwächt wurde. 
 
Einerseits wird im Vorschlag der Titel des Gesetzes inhaltlich gekürzt, was problematisch ist. Anderer-
seits ist die vorgeschlagene Präzisierung „im Kanton Schwyz" überflüssig, da es sich ja klar um ein 
kantonales Gesetz handelt. 
 
 
b) §§ 1-3 Allgemeine Bestimmungen 
 
Antrag b-1:  Es seien die Bestimmungen wieder zu präzisieren und insbesondere die Schutzbe-
stimmungen wieder auszunehmen, wie sie in §§ 2 bis 4 des geltenden Gesetzes festgehalten sind. 
Insbesondere sei wie in § 3 Abs. 2 des geltenden Gesetzes bei Unterlassung von Schutzbemühun-
gen eines Gemeinderats wieder eine direkte Intervention des Regierungsrats vorzusehen.  
 
Begründungen:  Ausführungen über die Zusammenarbeit, wie in § 2 des Entwurfs vorgesehen, tönen 
positiv, bieten in dieser Form jedoch keinerlei Handhabe für den Schutz, wenn eine kommunale Behör-
de ihre Pflicht nicht ernst nimmt.  

Eine solche blosse ideell formulierte Zusammenstellung führt – zusammen mit den diversen „Kann-
Formulierungen“ in folgenden Paragrafen – dazu, dass die durch die Gesetzesrevision vordergründig 
angestrebte Verbesserung des Schutzes wegen fehlender Interventionsmöglichekiten der übergeordne-
ten Instanz (Regierungsrat) absolut wirkungslos bleiben wird.  

Die Aufzählung der Schutzgegenstände in § 3 der Revisionsvorlage ist weniger umfassend als in § 1 
des geltenden Gesetzes. Die Schutzgegenstände werden auch in den folgenden Paragrafen der Revi- 



3 / 7 

 
sionsvorlage nicht mehr ergänzt, weshalb die vorgesehene Revision de facto auch deshalb zu einer 
Schwächung des Schutzes führen würde. 
 
Im aktuellen Revisionsentwurf fällt der § 4 des geltenden Gesetzes weg. Es gibt zwar Kompetenzen für 
die kantonalen Fachstellen, eine explizite Erwähnung für den Beizug von Fachstellen fehlt und vor Al-
lem entledigt sich der Regierungsrat dieser Möglichkeit und auch bei den vorsorglichen Massnahmen in 
den neuen §§ 6 und 15 ist keine solche Möglichkeit vorgesehen. 
 
 
c) §§ 4-6 Landschaftsschutz 
 
Die vorliegende Gesetzesrevision ist nicht in der Lage – wie vorgegeben – den Schutz zu verbessern 
und die Rechtssicherheit zu erhöhen. 
 
Antrag c-1:  § 4 Abs. 2 sei in der Aufstellung zu ergänzen wie folgt: 
2 Weitere Objekte des Landschaftsschutzes sind landschaftsprägende Naturobjekte wie: 

a) geologische und geomorphologische Objekte (Geotope), namentlich naturkundlich bedeutende 
geologische Aufschlüsse und Formationen, Moränen, erratische Blöcke, interessante Felsgruppen, 
Schluchten, Höhlen, Grotten, Dolinen, Wasserfälle; 

b) markante Bäume, Baumgruppen, Alleen, Feldgehölze, Hecken und dergleichen; 

c) Trockensteinmauern, traditionelle Bauten und Siedlungsmuster; 

d) Aussichtspunkte, Heilquellen, prähistorische Stätten. 
 
Begründung:  Es ist nicht verständlich, dass die in § 1 des rechtskräftigen KNHG genannten Objekte 
hier teilweise wieder weggelassen werden sollen. Es ist bedenklich, dass die Detaillierung im neuen 
Vorschlag unter § 1 geringer ist als im jetzt geltenden Gesetz, geht es doch auch bei Aussichtspunkte, 
Heilquellen und prähistorische Stätten um erhaltenswerte Schutzgüter der Öffentlichkeit! 

 
Antrag c-2:  § 5 Abs. 2 sei zu ergänzen/zu präzisieren wie folgt:  
2 Die Standortgemeinden erlassen in ihren kommunalen Nutzungsplanungen Vorschriften zum Schutz 
der Landschaft gemäss Planungs- und Baugesetz (PBG); Die Schutzanliegen des Bundesinventa-
res BLN sind in den Planungswerken und bei konkreten Vorhaben zwingend zu berücksichti-
gen. 
 
Begründung:  Der SUR schliesst sich beim Antrag und dessen Begründung den Stellungnahmen von 
LSVV und SL an, wonach der BLN-Schutz expliziter zu formulieren ist. Das BLN kommt gemäss BGE 
135 II 209 einem Konzept nach Art. 13 RPG gleich. Dadurch muss es auch von den kantonalen und 
kommunalen Behörden zwingend berücksichtig werden (vgl. Empfehlungen des Bundes vom 15. No-
vember 2012). Diese Vorgabe gilt zwar national, wird in den Gemeinden jedoch nicht oder aber viel zu 
wenig berücksichtigt, weshalb hier darauf hingewiesen werden soll – um Rechtsunsicherheiten vorzu-
beugen. 

 
Antrag c-3: (neu) es sei ein Inventar der Landschaften von kantonaler Bedeutung zu erstellen  
 
Begründung:  Siehe Antrag von SL. Es sei die Verpflichtung für den Kanton Schwyz aufzunehmen, wo-
nach ein Inventar der Landschaften von kantonaler Bedeutung zu erarbeiten ist. Bis zu seiner Revision von 
2000 waren im kantonalen Richtplan kantonale Landschaften von besonderer Schönheit enthalten. 

 
Antrag c-4: (neu) es seien im Gesetz die Gemeinden präziser zu verpflichten, in ihren kommuna-
len Nutzungsplanungen erhöhte Anforderungen betr. Landschaftsschutz und an Bauten aus-
serhalb der Bauzonen hinsichtlich bauliche Qualität von Hochbauten und deren Standortwahl zu 
stellen. 
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Begründung:  Einzelbauten ausserhalb der Bauzuonen führen immer wieder zu einer Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes oder der Qualität von historische wertvollen (Streu- und Einzel-)Siedlungen. Dies 
gilt es künftig zu vermeiden. 

 
Antrag c-5:  § 6 sei zu ändern wie folgt: 
1 Die zuständigen Behörden können stellen schutzwürdige Objekte des Landschaftsschutzes, für die 
noch keine Schutzmassnahmen getroffen worden sind, vorsorglich unter Schutz stellen und ordnen 
die nötigen Massnahmen zu ihrer Erhaltung anordnen.  
2 Danach ist umgehend das Verfahren auf Erlass einer definitiven Schutzmassnahme einzuleiten. 
 
Begründung:  Die langjährigen Erfahrungen des SUR zeigen, dass gerade im Bereich des Landschafts-
schutzes eine "Kann"-Bestimmung keineswegs ausreicht, um den Schutz wirklich sicherzustellen. Dies ist 
einerseits eine Folge der politischen Interessenverflechtungen und Kräfteverhältnisste in den einzelnen 
Gemeinden. Andererseits fehlen gerade kommunalen Behörden in den meisten Fällen die fachlichen Qua-
lifikationen für die Sicherstellung des Schutzes in „weichen“ Belangen wie dem Landschaftsschutz. Wird 
hier auf der Kann-Formulierung beharrt, so dürfte der Schutzanspruch des vorliegenden Gesetzes weitge-
hendes Wunschdenken bleiben, was nicht der Sinn der Gesetzesrevision sein kann. 
 
 
d) §§ 7 ff. Denkmalschutz 
 
Die Revisionsvorlage kann auch in diesem Themenbereich dem Anspruch, den Schutz effizienter zu 
gestalten und die Rechtssicherheit zu verbessern, nicht gerecht werden. 
 
Antrag d-1:  § 7 Abs. 2 sei in der Aufstellung zu ergänzen wie folgt: 
1 Als Schutzobjekte der Denkmalpflege gelten Objekte, denen ein erheblicher kultureller, geschichtli-
cher, künstlerischer oder städtebaulicher Wert zukommt. 
2 Schutzobjekte der Denkmalpflege sind insbesondere: 

a) Ortsbilder und Siedlungen; 

b) Gebäudegruppen und Einzelbauten unter Einbezug ihrer Ausstattung und der für ihre Wirkung we-
sentlichen Umgebung; 

c) historische Verkehrswege; 

d) gestaltete Freiräume; 

e) alle in öffentlichen Gebäuden, Kirchen und Kapellen befindlichen Altertümer und Kunstge-
genstände.  
 
Begründung:  Ähnlich wie in der Begründung zu Antrag c-1 ist es auch hier nicht nachvollziehbar, wes-
halb die Aufzählung von Schutzgegenständen verzichtet werden soll. Es ist nicht nachvollziehbar, wes-
halb Altertümer und Kunstgegenstände, die sich in öffentlichen Gebäuden, Kirchen und Kapellen befin-
den, nicht mehr erwähnt und damit deren Schutz nicht mehr so klar gegeben sein soll wie bisher. 

Diese Objekte gehören ebenso zum schützenswerten Erbe wie die Ortsbilder und Siedlungen, Gebäu-
degruppen etc. 

 
Antrag d-2:  § 8 (oder § 9) sei so zu ergänzen, dass auch ein (vorsorglicher) Schutz von Objekten 
gewährleistet ist, die nicht im Inventar enthalten sind. 
 
Begründung:  Im Gegensatz zum geltenden Gesetz wären nur noch Objekte geschützt, die explizit im 
Inventar enthalten sind. Gegenüber heute würde dies – v.a. im Zusammenwirken mit der vorgeschlage-
nen Formulierung in § 15! – zu einer Schwächung des Schutzes führen, was einerseits nicht akzeptabel 
wäre und andererseits dem vorgegebenen Zweck dieser Gesetzesrevision, nämlich der Verbes- 
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serung der Rechtssicherheit (nicht nur für Bauherren sondern auch für die zu schützenden Objekte) 
widerspräche.  

Zudem sind im ISOS viele Ortsbilder gar nicht enthalten 

 
Antrag d-3:  § 15 sei zu ändern wie folgt: 
1 Schutzwürdige Objekte, die in keinem kantonalen Inventar verzeichnet sind, können werden von 
den zuständigen Behörden vorsorglich unter Schutz gestellt werden und ; die nötigen Massnahmen 
zu ihrer Erhaltung sind anzuordnen. 
2 In diesen Fällen ist umgehend das Verfahren auf Erlass einer definitiven Schutzmassnahme einzu-
leiten. 
 
Begründung:  Siehe Begründung zu Antrag c-5. Zudem lässt die Textformulierung den Verdacht auf-
kommen, dass der ursprüngliche Revisionsentwurf wirksamer und verbindlicher gedacht war, da es 
nicht heisst, „…sie können die nötigen Massnahmen… anordnen…“ sondern: „…und die nötigen Massnahmen 
s ind  anzuordnen “[!]. 
 
 
e) §§ 17 Ortsbildschutz 
 
Ein neues Gesetz ohne ausdrücklichen Hinweis auf die Verbindlichkeit im Zusammenhang mit ISOS 
bringt keine Rechtssicherheit. Auch bei diesem Thema schliesst sich der SUR den Anträgen von SL und 
LSVV an. 
 
Antrag e-1: § 17 sei wie folgt zu ergänzen: 
1 Der Ortsbildschutz wird sichergestellt durch: 

a) den kantonalen Richtplan; 

b) kantonale und kommunale Nutzungspläne; 

c) eidgenössische und kantonale Inventare. 
2 Die Standortgemeinden erlassen in ihren kommunalen Nutzungsplanungen Vorschriften zum Schutz 
des Ortsbildes gemäss Planungs- und Baugesetz. 
3 Die Baubewilligungsbehörde darf im Bereich von Ortsbildern, die im Bundesinventar mit dem Ziel der 
Substanzerhaltung verzeichnet sind, Neubauten und wesentliche Umbauten nur mit Zustimmung der 
zuständigen Fachstelle bewilligen. 

(neu) 4 Die Standortgemeinden haben im Rahmen der Nutzungsplanung wie auch bei konkreten 
Vorhaben dem Bundesinventar ISOS Rechnung zu tragen. 

 
Antrag e-2: Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder ist zu überarbeiten und zu ergänzen, 
nach Kriterien auf Basis neuster denkmalpflegerischer, wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
 
Begründung zu e-1 und e-2:  Dem Ortsbildschutz wird mit den in der Revision vorgeschlagenen einzi-
gen Bestimmung zu wenig Rechnung getragen. Hier sind klarere Vorgaben zu geben, auch im Zusam-
menhang mit der von den Gemeinden zu schaffenden Ortsbildqualität.  

 
Antrag e-3: § 17 sei wie folgt zu ergänzen: 

(neu) 4 Die Gemeinden fördern die Ortsbildqualität auch ausserhalb der geschützten Ortsbilder 
durch geeignete Vorschriften in ihren Nutzungsplanungen. 
 
Begründung:  Für eine angemessene Wohn- und Lebensqualität reicht es nicht aus, nur geschützte 
Ortsbilder zu erhalten, sondern es müssen die Ortschaften in ihrer Qualität generell verbessert werden. 
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f) § 26 Heimatschutzkommission 
 
Der SUR befürwortet die Schaffung einer kantonalen Fachkommission analog der eidgenössischen 
ENHK/EKD oder entsprechender Kommissionen in anderen Kantonen. 
 
Antrag f-1:  In der 7-köpfigen kantonalen Heimatschutzkommission sollen mind. zwei Vertreter 
der kantonalen Natur- und Landschaftsschutzorganisationen Einsitz nehmen. 
 
Begründung:  Eine breitere Zusammensetzung der Kommission mit Einbezug von privaten Schutzorga-
nisationen sichert eine grössere Objektivität und kann wohl in vielen Fällen späteren juristischen Konflik-
ten vorbeugen helfen. 

 
Antrag f-2:  Die Bestimmungen in § 26 Abs. 2 seien verbindlicher zu formulieren wie folgt: 
2 Die Heimatschutzkommission kann wird von den zuständigen Behörden zur Stellungnahme beige-
zogen werden: 

a) bei wichtigen planerischen und baulichen Fragen des Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes 
und der Archäologie; 

b) bei streitigen Unterschutzstellungen oder Entlassungen aus kantonalen oder kommunalen Schutz-
inventaren; 

c) bei Umbauprojekten, welche die Schutzobjekte des Heimatschutzes, insbesondere die schützens-
werten Ortsbilder, tangieren. 

 
Begründung:  Wie bei anderen Bestimmungen ist eine reine „Kann-Formulierung“ erfahrungsgemäss 
kaum wirksam, weshalb sie nicht geeignet ist, um den Schutz auch sicherzustellen. 
 
vgl. im Übrigen die Ausführungen dazu vom Schweizer Landschaftsschutz. 
 
 
g) Zum Rechtsschutz und den Strafbestimmungen 
 
Antrag g-1: § 28 sei zu ergänzen mit der Einführung des kantonalen Verbandsbeschwerderechts. 
 
Begründung:  Wie eingangs beantragt, ist hier das kantonale Verbandsbeschwerderecht für die Um-
weltverbände aufzuführen bzw. einzuführen. Dies ist bisher nicht der Fall, wie aus Gerichtsentscheiden 
hervor ging (vgl. VGSZ Entscheid vom 24.09.2014 i.S. Schrähbachbrücke). 

Um die Rechtssicherheit wirklich zu verbessern, wäre dies ein längst fälliger notwendiger Schritt. Ein 
Verzicht darauf bringt nur kurzfristig und oft nur scheinbar mehr Freiheit für die Bauherrschaften etc. 

 
Antrag g-2: § 30 sei zu präzisieren wie folgt: 

Wer einen rechtswidrigen Zustand im Sinne dieses Gesetzes schafft, kann wird unabhängig von ei-
nem Strafverfahren durch die zuständige Behörde verpflichtet werden: 

a) die widerrechtlich getroffenen Massnahmen rückgängig zu machen; 

b) die Kosten zu übernehmen, die aus der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes entste-
hen; 

c) die widerrechtlich veräusserten Objekte zurückzuerstatten; 

d) angemessenen Ersatz zu leisten, wenn die Wiederherstellung nicht möglich ist. 

 
Begründung:  Eine "Kann“-Vorschrift ist auch hier zu unbestimmt. Die Wiederherstellung muss obligato-
risch sein mit allfälligen explizit aufgeführten, abschliessenden Ausnahmen. Sind keine klaren Sankti-
onsmassnahmen vorgesehen, kann dies massive Ungleichbehandlung von Betroffenen zur Folge ha-
ben, was der Rechtssicherheit nicht zuträglich ist. 
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h) Abschliessende Bemerkungen 
 
Die bisherigen Stellungnahmen der Kantonalparteien SVP und FDP lassen Schlimmes für die Zukunft 
vermuten: 

Einerseits bezieht sich das ‚Konservative Moment‘ nur noch auf die freie Verfügungsgewalt über den 
eigenen Grund und Boden – ohne dass noch Elemente einer „wertkonservativen“ Haltung vorhanden 
wären. Das heisst, das Erhaltende des kulturellen und natürlichen Erbes hat in der aktuellen Wahrneh-
mung und im aktuellen politischen Handeln offenbar keinen Platz mehr. 
Interessant ist dabei, dass bei der früheren, traditionellen Siedlungsentwicklung trotz fehlender Geset-
zesvorgaben eine Konstanz und oft eine Rücksichtnahme auf die gewachsenen Strukturen und die 
landschaftliche Umgebung festgestellt werden kann – diese Qualitäten fallen in der heutigen Zeit weit-
gehend weg und die freie Verfügung über den Grundbesitz erlaubt auch sehr störende Bauobjekte aus 
einem Verschnitt von „Katalogware“ und gebiets- und traditionsfremden Elementen. 
 
Andererseits bezieht sich das ‚Liberale Element‘ leider offenbar nur noch auf die totale Freiheit zur Ge-
winnmaximierung und Vermarktung von Immobilien – ohne jede Rücksichtnahme auf andere als kurz-
fristige ökonomische Interessen. 
 
 
Der Schwyzer Umweltrat hofft, mit der Vernehmlassung zur Revision des KNHG einen Beitrag zu einer 
zukunftsweisenden baulichen und räumlichen Entwicklung in Kanton Schwyz zu leisten und mitzuhelfen, 
dass die schützenswerten Objekte und Landschaften nicht zugunsten kurzfristiger privater Einzelinte-
ressen weiter geschwächt werden und dadurch die historische und landschaftliche Qualität des Kanton 
weiter abnimmt.  
 
 
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Vorschläge und Empfehlungen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
i.A. Michael Erhardt, Geschäftsführer SUR 
 


