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Änderung des Strassengesetzes (Abschaffung der Vorteilsabgabe) 
Bericht und Vorlage an den Kantonsrat 

1. Übersicht 
 
Am 21. Oktober 2009 haben Kantonsrat Christoph Weber und Mitunterzeichnende die Motion 
M 21/09 „Abschaffung der Vorteilsabgabe“ eingereicht. Die Motion wurde am 15. September 
2010 entgegen dem Antrag des Regierungsrates für erheblich erklärt. Es wurde geprüft, ob im 
Rahmen eines Revisionsbedarfs der Strassengesetzgebung die entsprechende Streichung der Vor-
teilsabgabe vorgenommen werden kann. Aufgrund mangelnden Revisionsbedarfs wurde dies ver-
worfen. Um die Motion umzusetzen, ist § 58 StraG zu streichen. Es sprechen aber wesentliche 
Argumente klar für die Beibehaltung der Vorteilsabgabe. Deshalb beantragt der Regierungsrat 
dem Kantonsrat, nicht auf die Vorlage einzutreten. 

2. Ausgangslage 

2.1 Hauptbegehren der Motion M 21/09 
 
Die Motion M 21/09 verlangt, auf die in § 58 des Strassengesetzes vom 15. September 1999 
(StraG, SRSZ 442.110) festgeschriebene Regelung der Vorteilsabgabe zu verzichten. Vielmehr 
soll der Strassenträger – wie früher – im Falle einer Erstellung von Zufahrten und Zugängen oder 
bei Unterschreitung des Strassenabstands eine einfache Verwaltungsgebühr erheben. Diese Ge-
bühr soll sich nach dem Kostendeckungsprinzip richten. 

2.2 Erheblicherklärung der Motion M 21/09 
 
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat mit Beschluss Nr. 721 vom 6. Juli 2010 beantragt, die 
Motion M 21/09 nicht erheblich zu erklären. Der Kantonsrat hat jedoch die Motion am 
15. September 2010 gegen den Antrag des Regierungsrates mit 56 zu 32 Stimmen erheblich 
erklärt. 
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Der Regierungsrat ist damit beauftragt, dem Kantonsrat innert zwei Jahren die Vorlage für eine 
entsprechende Rechtsänderung vorzulegen (§ 56a der Geschäftsordnung für den Kantonsrat des 
Kantons Schwyz vom 28. April 1977, GO-KR, SRSZ 142.110). Mit der letzten Genehmigung des 
Rechenschaftsberichts und der Staatsrechnung hat der Kantonsrat die Fristerstreckung für den 
Vollzug dieser Motion gewährt. 

2.3 Bestrebungen zur Revision des Strassengesetzes seit Einreichung der Motion 
 
Seit Einreichung der Motion M 21/09 fanden Abklärungen statt, ob das Strassengesetz aus dem 
Jahr 1999 einer Teilrevision bedarf. Nach der Durchführung eines internen Mitberichtsverfahrens 
kam man jedoch zum Schluss, dass zum heutigen Zeitpunkt kein Revisionsbedarf vorhanden sei. 
Auch Bestrebungen, eine Revision des Strassengesetzes mit der laufenden Revision des Pla-
nungs- und Baugesetzes (PBG, SRSZ 400.100) zu verknüpfen, wurden zwischenzeitlich verwor-
fen. 

3. Umsetzung der Motion 
 
Der Wortlaut der vom Kantonsrat erheblich erklärten Motion ist für den Regierungsrat verbindlich 
und in der Vorlage gesetzgeberisch umzusetzen. 

3.1 Streichung von § 58 StraG 
 
Die Motion verlangt die Abschaffung der im Strassengesetz verankerten Vorteilsabgabe. Mit der 
bedingungslosen Streichung von § 58 StraG wird dieses Ziel erreicht. Damit entfällt auch die 
gesetzliche Grundlage für die Aufrechterhaltung von § 28 der Strassenverordnung (StraV, 
SRSZ 442.111), welcher durch den Regierungsrat aufzuheben sein wird. 
 
Auf eine separate Regelung im Strassengesetz zur Erhebung einer Verwaltungsgebühr kann ver-
zichtet werden. Dafür reichen auf Stufe Kanton die Gebührenordnung für die Verwaltung und die 
Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO, SRSZ 173.11) und die einzelnen Gebührenordnungen 
der Gemeinden und Bezirke aus. Im Übrigen stellt die kantonale Verwaltung den Verwaltungsauf-
wand für die Erhebung der Vorteilsabgabe bereits heute auf Grundlage der geltenden Gebühren-
verordnung separat in Rechnung. 

4. Stellungnahme des Regierungsrates 

4.1 Heutige Situation 
 
Im Kanton Schwyz wurde die Vorteilsabgabe als solche im Zuge der Revision des Strassengeset-
zes im Jahr 2000 eingeführt. Davor regelte bereits der Gebührentarif von 1994 eine Art Vorteils-
abgabe. So wurde bei der Erteilung von Näherbaurechten eine Grundtaxe von Fr. 220.-- und zu-
sätzlich Fr. 40.-- pro m2 und Geschoss erhoben. Der Verwaltungsaufwand wurde zusätzlich ver-
rechnet. Für Zufahrten war im Gebührentarif zusätzlich zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands 
eine Grundtaxe von Fr. 100.-- bis Fr. 1000.-- vorgesehen.  
 
Aktuell ist die Vorteilsabgabe in § 58 StraG sowie in § 28 StraV geregelt. Der jeweilige Strassen-
träger (Kanton, Bezirk oder Gemeinde) erhebt für das Unterschreiten des Strassenabstands sowie 
für die Erstellung von Zufahrten und Zugängen eine Vorteilsabgabe. Der Betrag der Vorteilsabgabe 
wird gestützt auf den von der kantonalen Güterschatzungskommission ermittelten Verkehrswert 
berechnet.  
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Von Gesetzes wegen ist auch die zwingende Einführung der Vorteilsabgabe durch die Gemeinden 
vorgesehen. Auf Gemeindeebene wurde die Vorteilsabgabe bis heute jedoch erst in 21 Gemein-
den umgesetzt. Die Gemeinden nutzen ihre Freiheit im Festlegen der Höhe der Vorteilsabgabe, 
was zu kommunalen Unterschieden im Vollzug geführt hat. Acht weitere Gemeinden erheben kei-
ne Vorteilsabgabe (Lachen, Unteriberg, Morschach, Riemenstalden, Wangen, Steinerberg, Alten-
dorf und Steinen). Eine Gemeinde (Innerthal) verfügt über keine Gemeindestrassen und kann 
somit keine Vorteilsabgabe erheben. Auf Bezirksebene erheben vier der sechs Bezirke die Vor-
teilsabgabe. Der Bezirk Höfe verfügt über keine Bezirksstrasse und der Bezirk Gersau erhebt kei-
ne Vorteilsabgabe. 
 
Auf Bundesebene schreibt das Raumplanungsgesetz (RPG, SR 700) in Art. 5 Abs. 1 vor, dass 
das kantonale Recht einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile zu regeln 
hat, die durch Planungen nach dem RPG entstehen. Gegenstand der Ausgleichspflicht bildet die 
Verkehrswertsteigerung des Bodens. Der Planungsmehrwert entspricht der Differenz zwischen 
dem Verkehrswert vor und nach erfolgter Planungsmassnahme. Gemäss Art. 5 Abs. 1bis RPG (in 
Kraft seit 1. Mai 2014) sind Planungsvorteile mit einem Satz von mindestens 20% auszuglei-
chen. Der Bundesgesetzgeber räumt den Kantonen für die Ausgestaltung des Vorteilsausgleichs 
bewusst einen möglichst grossen Gestaltungsspielraum ein. Das Institut der Mehrwertabgabe ist 
somit bereits auf Bundesebene verankert. 

4.2 Arten der Vorteilsabgabe 

4.2.1 Vorteilsabgabe für Näherbaurecht 
 
Beim Näherbaurecht liegt der Sondervorteil in der besseren Ausnutzung der Grundstücke und oft 
auch Vergrösserung der nutzbaren Fläche. Dabei ist von Grundstücken mit und ohne fixierte Aus-
nützungsziffer gemäss den kommunalen Baureglementen zu unterscheiden: 
 
– In Zonen mit festgelegter Ausnützungsziffer bewirkt die Erteilung eines Näherbaurechts die 

vorteilhaftere Ausnützung eines Grundstücks. Wenn auch die Bruttogeschossfläche gleich 
bleibt, kann durch den kleineren Abstand zur Strasse die der Strasse abgewandte Grund-
stücksfläche besser genutzt werden. Auch wenn sich dieser Vorteil nicht in einen monetären 
Wert umrechnen lässt, können sich für den Begünstigten deutliche Vorteile ergeben. 

 
– In Zentrumszonen und anderen Zonen ohne vorgegebene Ausnützungsziffer können die Vor-

teile für den Begünstigten weitaus grösser sein. Die Wirkung verhält sich hier ähnlich wie bei 
einer Um- oder Aufzonung, indem eine verbesserte Ausnützung seines Grundstücks möglich 
wird. Gestützt darauf kann auf ein Urteil des Bundesgerichts zurückgegriffen werden, wonach 
im Rahmen einer Um- und Aufzonung eine Vorteilsabgabe von bis zu 60% des Mehrwerts 
des Bodens als zulässig erachtet wurde (BGE 105 Ia 147 vom 2. März 1979). Mit einem 
weiteren, konkreten Fall befasste sich die Zeitschrift KGeld mit dem Aufzeigen der Berech-
nung des Werts einer höheren Ausnützungsziffer. Eine Familie aus dem Kanton Zürich möch-
te hier von der Nachbarsfamilie eine höhere Ausnützung erwerben. Der Kreisplaner des Kan-
tons Zürich empfahl die Vergütung von 60–70% des zuletzt gehandelten Landpreises. Ein 
ähnliches Ergebnis lieferte die Empfehlung der Zürcher Kantonalbank, indem die Differenz 
zwischen dem Wert des Baulands und dem Wert des Baulands als reiner Umschwung heran-
gezogen wurde. Ein wesentlich höherer Betrag hätte die Empfehlung eines Bautreuhänders 
ergeben, indem der Gegenwartswert des Mietertrags herangezogen wird, welcher bei einer 
Vermietung der zusätzlich möglichen Räume realisierbar wäre. 

 
Verschiedene Vergleichsrechnungen zur Vorteilsabgabe im Kanton Schwyz zeigen, dass diese im 
Vergleich zu den obigen Beispielen im Normalfall einen deutlich tieferen Anteil des Mehrwerts 
abschöpft. Erst bei hohen Gebäuden kann die Vorteilsabgabe, auf der Basis der aktuellen Be-
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rechnung über die Geschossflächen, höher sein als in den obigen Beispielen. In der Praxis trifft 
dieser Fall jedoch kaum ein. Daraus kann gefolgert werden, dass die Vorteilsabgabe bei der Ertei-
lung von Näherbaurechten als tief einzustufen ist. Die Vereinfachung der Berechnung mittels 
einheitlichen Prozentsatzes kann mit analogem Argument wie bei der Ermittlung der Höhe der 
Vorteilsabgabe bei Zufahrten begründet werden. 

4.2.2 Vorteilsabgabe für Zufahrten 
 
Wie erwähnt, besteht der Sondervorteil bei Zufahrten und Zugängen zu Kantons-, Bezirks- und 
Gemeindestrassen darin, dass, mit Ausnahme der in Ziff. 3.5 erwähnten Erschliessungsbeiträgen 
bei der Erstellung oder dem Ausbau von kommunalen Groberschliessungsstrassen, keine Beiträge 
an gemeinschaftliche Grob- und Feinerschliessungen bezahlt werden müssen. Die Höhe der Ab-
gabe hat sich somit an den reduzierten Erschliessungskosten zu orientieren. Eine Analyse praxis-
naher Beispiele bestätigte, dass die Erstellungskosten einer Direkteinfahrt in eine Basiserschlies-
sungsstrasse stets tiefer als die Kosten für die rückwärtige Erschliessung in eine Grob- oder Fei-
nerschliessungsstrasse sind. 
 
Die Erschliessungskosten über eine Grob- oder Feinerschliessungsstrasse werden von einer Viel-
zahl von Einflussgrössen bestimmt. Falls die Vorteilabgabe exakt auf die Minderkosten gegenüber 
der Erschliessung in eine Grob- oder Feinerschliessung ausgerichtet werden sollte, wären die da-
zu erforderlichen Berechnungen äusserst kompliziert und aufwändig, von verschiedenen Annah-
men abhängig und daher stets umstritten. Die heutige Abstufung in drei Nutzungstypen nach 
§ 28 StraV ist daher eine administrativ schlanke und rechtssichere Lösung dieses Problems. 
 
Die aktuelle Vollzugspraxis lässt lediglich im Falle der Erstellung von zwei Gebäuden mit einer 
gemeinsamen, parzellenübergreifenden Zufahrt gewisse Fragen offen. Nach Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichts ist hier keine Vorteilsabgabe geschuldet, obwohl diese beiden Parteien vom 
direkten Zugang zur Basiserschliessungsstrasse profitieren und aus Lenkungssicht eher eine 
rückwärtige Erschliessung mit weiteren Anliegern wünschenswert wäre. 

4.3 Gründe für die Vorteilsabgabe 

4.3.1 Äquivalenzprinzip: Sondervorteil ist abzugelten 
 
Für die Verankerung der Vorteilsabgabe im revidierten Strassengesetz aus dem Jahr 2000 hat der 
Regierungsrat in der Vorlage an den Kantonsrat wie folgt argumentiert: „Ausnahmebewilligungen 
für die Nichteinhaltung von Strassenabständen sind abzugelten, weil sie einem Einzelnen Son-
dervorteile bringen.“ Der Sondervorteil von Näherbaurechten liegt in der Vergrösserung der nutz-
baren Fläche und somit in der flexibleren Ausnützung von Grundstücken. Bezüglich Zufahrten 
argumentierte der Regierungsrat: „Private Zufahrten und Direktzugänge zu öffentlichen Strassen 
sind ebenfalls abgeltungspflichtige Sondervorteile: Berechtigte wären ohne die Abgeltung insofern 
bevorteilt, als sie keine Beteiligung an den Erschliessungskosten leisten müssten.“ 
 
Dass Sondervorteile im Falle der Erstellung von Zufahrten und bei der Erteilung von Näherbau-
rechten abgegolten werden, ist aus ökonomischer Sicht (Internalisierung externer Nutzen) sowie 
auch mit dem Argument der Gleichbehandlung zu unterstützen. Für die Abgeltung der Sondervor-
teile verwendet der Kanton Schwyz aus Sicht des Regierungsrates mit dem Äquivalenzprinzip 
auch die korrekte Methodik. Das Äquivalenzprinzip erfordert, dass die Vorteilsabgabe nach Mass-
gabe des wirtschaftlichen Sondervorteils (auch: Zusatznutzen des Bauwilligen) ausfallen soll, um 
eine ungerechtfertigte Belastung der Allgemeinheit zu Gunsten einzelner zu vermeiden. Die Vor-
teilsabgabe zielt somit im Gegensatz zu den meisten Gebühren nicht auf eine Deckung der Ver-
waltungskosten. Die Aufwendungen der Verwaltung für die Bearbeitung des Baugesuchs werden 
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gemäss Kostendeckungsprinzip durch die zusätzlichen Schreib- und Behandlungsgebühren ge-
deckt. 

4.3.2 Abschaffung der Vorteilsabgabe führt zu Ungleichbehandlung 
 
Basierend auf § 44 PBG, welcher vorsieht, dass die Gemeinden von den Grundeigentümern, de-
nen durch die Erstellung oder den Ausbau von Groberschliessungsstrassen ein wirtschaftlicher 
Sondervorteil erwächst, angemessene Beiträge erheben müssen, wurde vom Kantonsrat am 
7. Februar 1990 das Gesetz über die Grundeigentümerbeiträge an Verkehrsanlagen 
(SRSZ 400.220) ins Leben gerufen. Die Gemeinden sind somit gesetzlich verpflichtet, von den 
Grundeigentümern oder Baurechtsnehmern für die Erstellung oder den Ausbau von Groberschlies-
sungsstrassen Erschliessungsbeiträge zu erheben. In diesen Fällen ist somit die Abgeltung des 
den Grundeigentümern für die Ausfahrten in eine Groberschliessungsstrasse entstehenden Son-
dervorteils gesetzlich sichergestellt. Die von den Motionären geforderte Abschaffung der in § 58 
StraG verankerten Vorteilsabgabe würde somit zu einer Ungleichbehandlung zwischen den An-
stössern einer Gemeindestrasse und den Anstössern einer Kantonsstrasse führen. Die Grundei-
gentümer, welche über eine Kantonsstrasse erschlossen sind, wären somit neu von der Abgeltung 
des Sondervorteils entbunden, welcher ihnen durch die Ein- und Ausfahrt in die Kantonsstrasse 
erwächst, die Anlieger einer Gemeindestrasse jedoch nicht. Dies stellt ein klarer Verstoss gegen 
das Gleichbehandlungsgebot dar. 

4.3.3 Nachteilige finanzielle Auswirkungen 

4.3.3.1 Abschaffung Vorteilsabgabe widerspricht Aufwandreduktion 
 
Bereits mit der Beantwortung der Interpellation I 26/08 wurden die Erträge der Jahre 2006 bis 
2008 aus der Vorteilsgabe in den Gemeinden, Bezirken und beim Kanton aufgezeigt. Der Kanton 
nahm in diesen drei Jahren durchschnittlich rund Fr. 82 000.-- ein, die Gemeinden rund 
Fr. 227 000.-- und die Bezirke rund Fr. 107 000.--. Aufgrund der regen Bautätigkeit in den ver-
gangenen Jahren haben diese jährlichen Einnahmen – zumindest beim Kanton – ab dem Jahr 
2011 und insbesondere ab 2014 massiv zugenommen. Für das Jahr 2011 betragen die kantona-
len Einnahmen rund Fr. 104 000.--, für das Jahr 2012 rund Fr. 127 000.--, für das Jahr 2013 
rund Fr. 94 000.--, für das Jahr 2014 rund Fr. 418 000.--, für das Jahr 2015 rund 
Fr. 134 000.-- und für das Jahr 2016 rund Fr. 442 000.--. 
 
Vor dem Hintergrund der konsequent geforderten Aufwandreduktionen, der allgemeinen Bestre-
bungen zur Optimierungen der Haushaltslage sowie dem gesetzlichen Ziel eines mittelfristig aus-
geglichenen Staatshaushalts steht der durch die Abschaffung der Vorteilsabgabe entstehende 
jährliche Ertragsausfall von rund Fr. 200 000.-- in keinem Verhältnis zu den finanzpolitischen 
Realitäten und ist zu verhindern.  

4.3.3.2 System hat sich bewährt und Verwaltungsaufwand ist gering 
 
Die eingespielte Praxis zeigt, dass die Berechnung der Vorteilsabgabe unkompliziert ist und pro 
Fall lediglich einen Verwaltungsaufwand von rund fünf Stunden verursacht. Im Verhältnis zu den 
durchschnittlichen Erträgen von rund Fr. 19 000.-- ist dies ausserordentlich gering. Bei der Hälf-
te aller Fälle liegen die Vorteilsabgaben über Fr. 6000.--. Die Behauptung der Gegner der Vor-
teilsabgabe, dass die Erhebung der Vorteilsabgabe kompliziert sei, viel bürokratischen Aufwand 
verursache und in der Folge das Verhältnis zwischen dem Erhebungsaufwand und dem resultie-
renden Ertrag nicht adäquat sei, ist somit nicht zutreffend. Die kantonale Verwaltung stellt zudem 
den Verwaltungsaufwand gestützt auf die kantonale Gebührenverordnung separat in Rechnung. 
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4.3.3.3 Zusatznutzen für Betroffenen liegt unter Kosten der Vorteilsabgabe 
 
Der Zusatznutzen durch den Sondervorteil aus direkter Zufahrt oder Näherbaurecht liegt für den 
Bauwilligen deutlich über den Kosten der Vorteilsabgaben. In den allermeisten Fällen liegt die 
Vorteilsabgabe bei deutlich unter 0.5% der Bausumme. Damit kann auch nicht auf eine hem-
mende Wirkung auf die Bauwirtschaft infolge der Vorteilsabgabe zurückgeschlossen werden, was 
durch die starke Zunahme der Baugesuche in den letzten Jahren bestätigt wird. 

4.4 Folgen einer Abschaffung der Vorteilsabgabe 
 
Eine Aufhebung der Vorteilsabgabe ändert nichts an der Tatsache, dass die Vorteile für Einzelne 
mit Nachteilen für die Allgemeinheit verbunden sind. Der Kanton müsste sich in der Folge über-
legen, wie mit anderen Massnahmen die Übervorteilung einiger Strassenanstösser verhindert wer-
den kann. Bei einer künftigen vertraglichen Entschädigung für die Gewährung eines Näherbau-
rechts ist die Gefahr gross, dass dies vermehrt zu langwierigen Vertragsverhandlungen mit unge-
wissem Ausgang führen wird. Kann man sich über die Höhe der Entschädigung nicht einigen, so 
resultiert daraus eine Nichtgewährung des Näherbaurechts, was wiederum dazu führen wird, dass 
sich die Behörde den Vorwurf der „Bauverhinderungsbehörde“ gefallen lassen muss. Damit ist 
niemandem gedient. Ebenso unbefriedigend würde sich die künftige Situation bei den direkten 
Einfahrten in eine öffentliche Strasse präsentieren, da hierbei nicht auszuschliessen wäre, dass 
die Möglichkeit der direkten Einfahrt in eine öffentliche Strasse verweigert werden müsste. 

4.5 Fazit 
 
Bereits vor Einführung der Vorteilsabgabe im Jahr 2000 wurden für die Gewährung von Näher-
baurechten und die Erteilung von Einfahrtsbewilligungen Gebühren erhoben. Für die Unterschrei-
tung des Strassenabstands betrug diese Gebühr sogar das Doppelte der heute erhobenen Vorteils-
abgabe. Im Vergleich zum Mehrwert beträgt die Vorteilsabgabe heute meist weniger als 0.5% der 
Bausumme. Zudem ist die Anzahl vorteilsabgabepflichtigen Bauvorhaben gering. Eine hemmende 
Wirkung der Vorteilsabgabe auf die Bauwirtschaft kann daher ausgeschlossen werden. 
 
Die Methode für die Berechnung der Vorteilsabgabe berücksichtigt nebst dem erlangten Sonder-
vorteil auch die örtlichen Verhältnisse wie die Lage und den Wert der Liegenschaft. Sie ist somit 
der jeweiligen Situation angepasst und kann daher als gerecht bezeichnet werden. 
 
Für die Erhebung der Vorteilsabgabe ist pro Fall mit einem Verwaltungsaufwand von durchschnitt-
lich fünf Arbeitsstunden zu rechnen. Dies ist im Verhältnis zur Höhe der erhobenen Vorteilsabga-
ben sehr gering. 
 
Um bei Bauvorhaben die Vorteilsabgabe für Zufahrten zu vermeiden, werden oft gemeinsame 
Zufahrtsmöglichkeiten gesucht und auch realisiert. Dies hat aus Sicht des Strassenträgers den 
Nebeneffekt, dass sich dadurch die Anzahl der Einfahrten reduziert und auf diese Weise die Si-
cherheit für die Verkehrsteilnehmer verbessert wird. 
 
Die durch die Streichung von § 58 StraG resultierende Ungleichbehandlung führt zu Nachteilen 
für die Allgemeinheit. 
 
Unter dem Aspekt der nach wie vor angespannten Finanzlage und die Verpflichtung, den Staats-
haushalt mittelfristig ausgeglichen zu gestalten, kann es nicht angehen, dass der Kanton freiwillig 
auf jährliche Einnahmen von Fr. 220 000.-- verzichtet. 
 
Die Abschaffung der Vorteilsabgabe ist unnötig, schafft neue Probleme und bewirkt offensichtli-
che Ungerechtigkeiten. Auf die Vorlage ist nicht einzutreten. 
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Der Regierungsrat empfiehlt dem Kantonsrat, die Vorteilsabgabe nach § 58 StraG beizubehalten. 

5. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 
Personelle Auswirkungen sind bei Annahme der Vorlage nicht zu erwarten. Hingegen müsste mit 
jährlichen Ertragsausfall von durchschnittlich Fr. 220 000.-- gerechnet werden. 

6. Antrag des Regierungsrats 
 
Der Regierungsrat beantragt, auf die Vorlage aus den dargestellten rechtsstaatlichen und finanz-
politischen Gründen nicht einzutreten. 

7. Behandlung im Kantonsrat 

7.1 Nichteintreten 
 
Gemäss § 63 Abs. 1 GO-KR entscheidet der Kantonsrat zu Beginn der Beratung, ob er auf die 
Vorlage eintritt. Tritt der Rat auf die Vorlage nicht ein, so wird das Geschäft abgeschrieben (§ 64 
Abs. 1 GO-KR).  

7.2 Ausgabenbremse 
 
Gemäss Ausgabenbremse in § 73 Abs. 3 GO-KR gelten der Voranschlag, Kreditbeschlüsse und 
Erlasse des Kantonsrates, die für den Kanton Ausgaben von einmalig mehr als Fr. 125 000.--oder 
wiederkehrend jährlich mehr als Fr. 25 000.-- zur Folge haben, als angenommen, wenn 60 Mit-
glieder zustimmen.  
 
Der vorliegende Beschluss hat für den Kanton keine Mehrausgaben zur Folge. Die Ausgaben-
bremse kommt deshalb nicht zur Anwendung. Der Erlass gilt als angenommen, wenn eine Mehr-
heit zustimmt. 

7.3 Referendum 
 
Gemäss §§ 34 Abs. 2 und 35 KV unterstehen: 
a) Erlass, Änderung und Aufhebung von Gesetzen; 
b) internationale und interkantonale Vereinbarungen mit Gesetzesrang; 
c) Ausgabenbeschlüsse über neue einmalige Ausgaben von mehr als Fr. 500 000.--; 
dem obligatorischen oder fakultativen Referendum. 
 
Der vorliegende Beschluss hat die Änderung eines Gesetzes zum Gegenstand und unterliegt somit 
bei Zustimmung von weniger als drei Viertel der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder 
des Kantonsrates dem obligatorischen oder bei Zustimmung von drei Viertel und mehr der an der 
Abstimmung teilnehmenden Mitglieder des Kantonsrats dem fakultativen Referendum.  

Beschluss des Regierungsrates 

1. Dem Kantonsrat wird beantragt: 
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a) auf die Vorlage nicht einzutreten; 

b) die Motion M 21/09 abzuschreiben. 

2. Zustellung: Mitglieder des Kantonsrates. 

3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Kantons- und Regierungsrates; Departemente; 
Tiefbauamt; Baudepartement (unter Rückgabe der Akten). 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 


