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Zweite Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes  
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Leuthard  
Sehr geehrte Frau Dr. Lezzi  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 22. Juni 2017 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation (UVEK) den Kantonsregierungen die Unterlagen zu den neuen Elementen 
der Vorlage zur zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG, SR 700) zur Vernehmlassung bis 31. August 2017 unterbreitet. Gerne äussern wir uns dazu 
wie folgt: 
 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Beim RPG handelt es sich um eine Rahmen- bzw. Grundsatzgesetzgebung. Die Hoheit über die 
Raumplanung obliegt gemäss Verfassung den Kantonen. An dieser Kompetenzverteilung darf nicht 
gerüttelt werden. Der Kanton Schwyz schliesst sich in diesem Sinne der Stellungnahme der Bau-, 
Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) an. Das RPG soll in seiner Ausgestaltung wei-
terhin einfach und beständig sein. Insbesondere ist in der Gesetzesvorlage der Autonomie der Kan-
tone Rechnung zu tragen und auf zu viele Detailvorschriften zu verzichten. Die angestrebten Revisi-
onsziele, „Vereinfachung“ und „Stärkung der Kantone“, werden mit der Vorlage verfehlt. Insbeson-
dere die neuen Regelungen zum Bauen ausserhalb der Bauzone und dem Planungs- und Kompensa-
tionsansatz sind noch zu wenig ausgereift und die damit verbundenen Konsequenzen für das Nicht-
baugebiet nicht absehbar. Ergänzend sind die Anliegen der Kantone bedauerlicherweise nur lücken-
haft in den Gesetzesentwurf eingeflossen. Begrüsst wird, dass die Bestimmungen zum Bauen aus-
serhalb der Bauzonen im Gesetzesentwurf in einem eigenen Kapitel zusammengefasst und systema-
tisch besser strukturiert werden. 
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Positiv anerkannt wird, dass im Gesetzesentwurf am Trennungsgrundsatz von Baugebiet und Nicht-
baugebiet und dem Konzentrationsprinzip festgehalten wird. Eine Stabilisierung und Kanalisierung 
der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone ist anzustreben, um die heutige, meist einzelfallbasierte 
und unkoordinierte Entwicklung abzulösen. Die Schaffung immer neuer Ausnahmebestimmungen für 
das Bauen ausserhalb der Bauzonen ist die falsche Antwort auf die heutigen Herausforderungen. Die 
Stossrichtung der Vorlage mit dem Planungs- und Kompensationsansatz wird deshalb aus kantonaler 
(Souveränitäts-)Sicht im Grundsatz unterstützt, da damit mehr Flexibilität für kantonale Bedürfnisse 
und Herausforderungen einhergehen können. Die Regelungen in der Vorlage lassen derzeit aber noch 
deutlich zu wenig abschätzen, wie eine kantonale Umsetzung erfolgen kann. Das neue Instrument 
müsste vorgängig einer Prüfung unterzogen werden. Unabdingbar ist überdies, das Zusammenspiel 
des Planungsansatzes mit den übrigen Bestimmungen im Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen 
zu überprüfen. Der Planungsansatz ist insbesondere so auszugestalten, dass qualitative Mehrwerte 
im öffentlichen Interesse ermöglicht werden und eine flexiblere kantonale Raumplanung zugelassen 
wird. Namentlich soll sich auch mit dem revidierten RPG der ländliche Raum angemessen weiter-
entwickeln können. Die Schutz- und Nutzungsinteressen im Landschaftsraum sind nicht in der gan-
zen Schweiz gleich zu gewichten. 
 
In gewissen Regionen des Kantons Schwyz besteht ein hoher Druck für die nicht zonenkonforme 
Nutzung von Gebäuden ausserhalb der Bauzone. Es ist seit Längerem feststellbar, dass der Markt-
wert solcher Wohn- und stillen Lagergebäude stark angestiegen ist. Damit gerät auch der Trennungs-
grundsatz von Bau- und Nichtbaugebiet zunehmend unter Druck. Hier gilt es ein Augenmerk auf die 
Eigentümer von Landwirtschaftsbetrieben zu richten, welche die Produktion aufgegeben haben. Die 
Bereitschaft, diese Gebäude der Landwirtschaft zusammen mit der Nutzfläche ebenfalls zur Pacht 
bzw. zur landwirtschaftlichen Nutzung zu überlassen, ist gering und steht damit im Widerspruch zu 
den strategischen Zielen des Raumplanungsgesetzes mit dem Trennungsgrundsatz. 
 
Der Kanton Schwyz begrüsst im Weiteren, dass die raumplanerische Interessenabwägung in die Ge-
setzesvorlage zu RPG2 Eingang gefunden hat und die Thematik als zentrale raumplanerische Me-
thode hervorgehoben und ihr damit ein grösseres Gewicht eingeräumt wird. Die Weiterentwicklung 
der Methode der Interessenabwägung soll weiterhin unter der Federführung der Kantone (BPUK) 
erfolgen.  
 
Ein besserer Schutz der Fruchtfolgeflächen (FFF) ist unbestritten. Die Forderung einer absoluten 
Kompensationspflicht lehnt der Kanton Schwyz jedoch ab. Eine Interessenabwägung mit anderen, 
berechtigten öffentlichen Anliegen und Bedürfnissen muss den Kantonen möglich bleiben. Der vom 
Bund eingeschlagene Weg, den Sachplan FFF auf der Basis des geltenden Rechts zu überarbeiten 
und zu stärken, wird begrüsst.  
 
Insgesamt ist die Vorlage aus Sicht des Kantons Schwyz nicht ausgereift und bedarf weiterer Vertie-
fungen. Die Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen, insbesondere der Planungs- und 
Kompensationsansatz, sind zusammen mit den Kantonen sowie weiteren interessierten Kreisen 
nochmals in Richtung einer Vereinfachung zu überarbeiten. Die Einführung eines Beseitigungsrevers 
für Neubauten wird aus Sicht der Landwirtschaft insbesondere für Wohnbauten kritisch beurteilt. 
Trotz des Verzichts auf den aufwendigen Nachweis der längerfristigen Existenzfähigkeit, darf die 
Revision zu keiner Schlechterstellung der Landwirtschaft führen.  
 
Die Vorlage lässt nach wie vor Zentralisierungsbestrebungen des Bundes erkennen, welche der Kan-
ton Schwyz in dieser Form ablehnt.    
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2. Bemerkungen zu den einzelnen revidierten Artikeln des Raumplanungsgesetzes 
 
Nachfolgend wird namentlich zu denjenigen Bestimmungen Stellung genommen, die gänzlich neu 
sind und auf welche die ergänzende Vernehmlassung vom Sommer 2017 ausgerichtet ist.  

 
Art. 16a  Speziallandwirtschaftszonen 
 
Speziallandwirtschaftszonen werden grundsätzlich begrüsst. Die bodenunabhängige Lebensmittel-
produktion kann dazu beitragen, die nicht erneuerbare Ressource „Boden“ zu schonen und langfris-
tig zu sichern. Als problematisch wird angesehen, dass der vorgeschlagene Entwurf eine, aufgrund 
der heutigen Strukturen völlig unrealistische Standortverschiebung bzw. eine Zweiteilung der Betrie-
be zur Folge hätte. Fraglich ist auch, ob zufolge der strengen Voraussetzungen in der Realität über-
haupt Speziallandwirtschaftszonen ausgeschieden werden. Der Vorschlag trägt der Dynamik der 
Landwirtschaftsbetriebe und den Realitäten im Land keine oder wenig Rechnung. Die bisherige Re-
gelung nach Art. 16a Abs. 3 RPG bietet den Kantonen mehr Handlungsmöglichkeiten, insbesondere, 
wenn der Planungsansatz, wie ihn die BPUK erarbeitet hat, hinzukommt.  
 
Abs. 2: Ein absoluter Schutz der FFF ist gemäss der hier vertretenen Ansicht nicht erforderlich. Der 
Inhalt und Umfang der Fruchtfolgeflächen sind im Sachplan FFF zu regeln. Die FFF sind im gelten-
den RPG und der zugehörigen Verordnung bereits ausreichend geschützt (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. a 
und 15 Abs. 3 RPG sowie Art. 26 – 30 RPV und 46 RPV). Es ist Sache der Kantone, dafür zu sor-
gen, dass der Mindestumfang der FFF jederzeit garantiert ist. FFF können beansprucht werden, 
wenn sichergestellt ist, dass andernorts FFF geschont werden. Die Beanspruchung von FFF müssen 
bei kantonalem Interesse für Infrastrukturbauten (mit und ohne Kompensation) möglich sein, wenn 
keine vergleichbare Lösung ohne Inanspruchnahme von FFF gefunden werden kann. Ferner soll eine 
Kompensation von FFF erst ab einem bestimmten Schwellenwert erfolgen (z.B. 1 ha).  
 
Art. 23a Interessenabwägung 
 
Im Kapitel über das Bauen ausserhalb der Bauzonen wird den detaillierten Einzelvorschriften eine zu 
allgemein gehaltene Bestimmung über die vorzunehmende Interessenabwägung vorangestellt 
(Art. 23a). Eine Einordnung in die Landschaft wird nicht erwähnt bzw. nicht verlangt (vgl. Erläute-
rungsbericht, S. 10). Das Bauen ausserhalb der Bauzonen findet per se meistens oder ausschliess-
lich in der Landschaft statt und darauf muss besonders Rücksicht genommen werden. Mit den zahl-
reichen neuen Bestimmungen im RPG wird ausserhalb der Bauzonen fast alles erlaubt, die Einord-
nung der Bauten und Anlagen in diese Landschaft wird aber mit keinem einzigen Wort erwähnt. 
Ausserhalb der Bauzonen befinden sich oft auch noch Landschaftsschutzzonen oder -gebiete (z.B. 
BLN, Nähe von Biotopen usw.). Die Einordnung in die Landschaft und eine gute Gebäudearchitektur 
richtet sich ja nicht nur an die Bewilligungsbehörden, sondern primär auch an die Bauherren und 
deren Planer und Architekten. Deshalb ist es erforderlich, dass bei der Interessenabwägung (Art. 
23a) die Einordnung in die Landschaft ausdrücklich und besonders hervorgehoben wird. Wer aus-
serhalb der Bauzone privilegiert bauen darf, der soll beim Bauen auch ganz besonders auf die Ein-
ordnung in das Landschaftsbild achten müssen. 
 
Art. 23b  Beseitigungsauflage  
 
Allgemein: Die Beseitigungsauflage erscheint als zweckmässiges Instrument zur Trennung des Bau-
gebiets vom Nichtbaugebiet. Damit kann auf die zum Teil schwierige Überprüfung der längerfristigen 
Existenzfähigkeit eines Betriebs verzichtet werden. Auf der anderen Seite würde die Planungs- und 
Investitionssicherheit mit einem Beseitigungsrevers deutlich erschwert. Der angespannten, wirt-
schaftlichen Situation der Landwirtschaft ist Rechnung zu tragen, indem diese Auflage sich nicht 
am Zweck, sondern an der betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauer orientiert. 
 
Abs. 1: Die Beseitigungsauflage ist an die Nutzungsdauer der Bauten und Anlagen zu koppeln und 
nicht an deren Zweck. Damit besteht betriebswirtschaftliche Planungssicherheit. Die Durchsetzung 
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des Nutzungsverbots und der Wiederherstellung des früheren Zustandes ist im Kanton Schwyz Sache 
der Gemeinden.  
 
Abs. 3: Für zonenkonforme und standortgebundene Wohnbauten darf die Beseitigungsauflage keine 
Geltung beanspruchen. Die Beseitigungsauflage ist in diesem Fall unverhältnismässig.  
 
Abs. 4: Streichung von „existenzfähigen“. Es reicht, wenn auf landwirtschaftliche Gewerbe im Sinne 
von Art. 7 und Art. 5 BGBB (Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht) verwiesen wird. Mit der 
Einführung der SAK-Werte ist der Begriff existenzfähig vollständig aus der Landwirtschaftsgesetzge-
bung gestrichen worden. Analog dazu soll er auch im RPG nicht mehr Eingang finden.  
Weiter ist der Nachweis für die Betroffenen nicht leicht zu erbringen. Ausserdem kann ein möglicher 
Betriebsnachfolger vorgeschoben werden, nur um eine Baubewilligung ausserhalb der Bauzonen zu 
erlangen. Nach dem Erstellen der Baute kann sich der designierte Betriebsnachfolger wieder zurück-
ziehen. 
 
Die Variante ist zu bevorzugen, da die bereits erstellten Bauten und Anlagen für den zonenkonfor-
men oder standortgebundenen Zweck verfügbar bleiben und keine Vermögenswerte vernichtet wer-
den.    
 
Abs. 5: Reine Zweckbauten dürfen nur mit Beseitigungsauflage bewilligt werden. Als solche gelten 
z.B.: Tabakscheunen, Gewächshäuser, der Schweine- und Hühnerhaltung dienende Normbauten, 
freistehende oberirdische Anlagen zur Futter- und Düngerlagerung, Remisen, Garagen und andere 
kleinere Nebenbauten sowie kleinere standortgebundene technische Bauten und Anlagen. Nach Ab-
lauf der Nutzungsdauer sind sie abzuräumen und dürfen nicht einer weiteren, nicht zonenkonformen 
Nutzung zugeführt werden. 
 
Art. 23d  Planungs- und Kompensationsansatz 
 
Der Kanton Schwyz erachtet den Ansatz als richtig, ausserhalb der Bauzonen mehr Flexibilität für 
kantonsspezifische Bedürfnisse zu schaffen. Es ist auch richtig, dass Mehrnutzungen zwingend mit 
mindestens gleichwertigen realen Kompensationsmassnahmen ausgeglichen werden müssen. Grund-
sätzlich wird mit dem Planungs- und Kompensationsansatz mehr Flexibilität erreicht, was insbeson-
dere für die wirtschaftliche Entwicklung begrüssenswert ist. Unbeantwortet bleibt, ob mit diesen 
Bestimmungen die grundsätzliche Trennung von Bauzonen und Nicht-Bauzonen in der Schweiz auf-
rechterhalten wird und ob die Bestimmungen ausreichen, um einen weiteren Kulturlandverlust zu 
verhindern. Die Bestimmung in der Vorlage dürfte in der jetzigen Form somit einer weiteren Zersie-
delung Vorschub leisten, jedenfalls kaum eindämmen. Fraglich ist überdies, ob für solche abwei-
chende Regelungen eines Kantons bloss Bestimmungen („Inhalt und Art dieser Regelung“) im 
Richtplan genügen (Art. 23d Abs. 1). Der Richtplan hat im Kanton Schwyz nicht Gesetzescharakter 
und deshalb können Baubewilligungen nicht gestützt darauf erlassen werden (Art. 23d Abs. 3). Re-
gelungen im Richtplan bedürfen für ihre grundeigentümerverbindliche Anwendung der Umsetzung 
durch Rechtssätze im kantonalen Planungs- und Baurecht. Soll dieser Planungs- und Kompensati-
onsansatz effektiv und grundeigentümerverbindlich umgesetzt werden, bedarf dies ausdrücklicher 
kantonalrechtlicher Grundlagen im kantonalen Planungs- und Baugesetz.    
 
Fazit:  
 
Der gesamte Artikel ist zu überarbeiten und weiterzuentwickeln. Er ist zu unbestimmt und der 
Rechts- sowie der Planungssicherheit abträglich. Der Planungs- und Kompensationsansatz bietet 
Chancen für eine bessere, auf die kantonalen Verhältnisse optimal abgestimmte Entwicklung. Er 
muss auf eine robuste rechtliche Basis gestellt werden. In der jetzigen Ausgestaltung wird die Siche-
rung des Vollzugs in den Kantonen zu einem erheblichen Mehraufwand für die Kantone führen. Zu-
dem kann gerade bei grösseren Vorhaben finanzieller, gesellschaftlicher oder politischer Druck auf 
Eigentümer von Kompensationsbauten und -anlagen und selbst auf die kantonalen Bewilligungsbe-
hörden entstehen. 
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Art. 23f  Zonenkonformität allgemein 
 
Abs. 3: Der Absatz ist zu streichen oder sinngemäss anzupassen. Damit wird jegliche strukturelle 
Entwicklung in der Landwirtschaft verhindert. Eine Kohärenz mit der Weiterentwicklung der Agrarpo-
litik fehlt (vgl. Medienmitteilung des Bundesrates vom 9. Juni 2017). Die Landwirtschaftsbetriebe 
müssen die Möglichkeit haben, mittels Wachstum und Gebäuderationalisierungen die Stückkosten 
und die Arbeitsbelastung zu senken oder auf einen lukrativeren Betriebszweig umsatteln zu können. 
 
Abs. 4: Der Absatz ist ersatzlos zu streichen. Die Kantone können diesen Punkt autonom regeln. Das 
ist nicht Sache des Bundesrates. Die Planungshoheit der Kantone muss weiterhin gewährleistet 
bleiben.   
 
Art. 23g  Die Kernlandwirtschaft ergänzende Betriebe  
 
Allgemein: Kernlandwirtschaft ist kein im Landwirtschaftsrecht klar definierter Begriff. Basis bildet 
der bodenbewirtschaftende Landwirtschaftsbetrieb. Damit ein Entwicklungsprozess stattfinden kann, 
gilt es, die ergänzenden Betriebsteile zu regeln. 
 
Abs. 1 Bst. a: „Direkt“ ist zu streichen. Der Schweizer Landwirt verkauft immer direkt an den nächs-
ten Abnehmer. Die Raumplanung muss hier keine weitere Differenzierung einführen zumal, die Er-
läuterungen dazu nicht schlüssig sind. 
 
Abs. 1 Bst. e: Die Form der Nebenbetriebe (mit engem sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen 
Gewerbe) ist wie bereits heute zuzulassen. Die bereits bestehenden Restriktionen sind im Gegenzug 
konsequent durchzusetzen.  
 
Abs. 2 Bst. a: Es wird befürwortet, dass in bestehenden, landwirtschaftlich nicht mehr benötigten 
Bauten und Anlagen auch bauliche Massnahmen für die Pilz- bzw. Fischzucht zonenkonform sind. 
Damit wird dem Anliegen der Landwirtschaft für Diversifikation und Innovation im Rahmen der Wei-
terentwicklung der Agrarpolitik Rechnung getragen. 
 
Abs. 3: Dieser Absatz ist mit dem Folgenden zu ersetzen: „Bauten und Anlagen, die über eine innere 
Aufstockung hinausgehen, können als zonenkonform bewilligt werden, wenn sie in einem Gebiet der 
Landwirtschaftszone erstellt werden sollen, das vom Kanton in einem Planungsverfahren dafür frei-
gegeben wird“ (Wortlaut des heutigen Art. 16a Abs. 3 RPG). 
 
Abs. 5 Bst. c: Keine Kompetenzdelegation an den Bundesrat. Das ist Sache der Kantone. 
 
Art. 24d  Bestehende landwirtschaftliche Wohnbauten und schützenwerte Bauten und Anlagen 
 
Abs. 1bis: Änderung: Teilweise Änderungen und die massvolle Erweiterung landwirtschaftlicher, in 
ihrer (…). 
 
Art. 24g 
Bis jetzt war das Bauen ohne oder abweichend von Bewilligungen im Kanton Schwyz als Antragsde-
likt ausgestaltet. Die kommunalen Baubewilligungsbehörden verzeigen die fehlbaren Bauherrschaf-
ten in aller Regel bei der zuständigen Staatsanwaltschaft auf Empfehlung des Amts für Raument-
wicklung hin. Diese Praxis hat sich bewährt und es besteht aus Sicht des Kantons Schwyz zurzeit 
kein Bedarf einer Verschärfung der Strafbestimmungen im RPG.  
 
Art. 25b Zuständigkeiten ausserhalb der Bauzonen  
 
Auch hier kann auf die Ausführungen zu Art. 24g verwiesen werden. Eine Kompetenzdelegation an 
die Kantone bei Wiederherstellungsverfügungen wird aus Sicht des Kantons Schwyz als nicht not-
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wendig erachtet. Zuständig für den Vollzug sind die Gemeinden. Diese kennen die persönliche, fami-
liäre und betriebliche Situation vor Ort in der Regel besser als die kantonalen Fachstellen. Es macht 
zudem keinen Sinn, dass innerhalb und ausserhalb der Bauzonen unterschiedliche Baupolizeibehör-
den tätig sind und für die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes sorgen. Die gleiche Be-
hörde soll für den Vollzug zuständig sein. Die kantonal zuständigen Raumplanungsbehörden haben 
mit der kantonalen Baubewilligung (inkl. Vollzugsandrohungen) bereits ein hinreichendes Instrument 
in Händen, um für die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu sorgen. 
 
 
3. Fazit  
 
Der Regierungsrat lehnt diese Vorlage ab. 
 
 Die Vorlage ist im Sinne der obenstehenden Ausführungen zu überarbeiten und auf die zentralen 
Inhalte zu reduzieren. Dabei sind die Kantone noch stärker in die Ausarbeitung der Vorlage mitein-
zubeziehen, weil sie nach wie vor für den Vollzug derselben zuständig sind. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
 

 


