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Verordnung über den Feuerschutz (Totalrevision Schadenwehrverordnung) 
Bericht zur Vernehmlassung 

1. Übersicht 
 
Die Verordnung über die Schadenwehr (Schadenwehrverordnung, SWV; SRSZ 530.110) wurde am 
27. Januar 1994 erlassen. Seither wurden daran nur marginale Anpassungen im Zusammenhang 
mit anderen Gesetzesänderungen vorgenommen. Inzwischen erweist sich die Verordnung  allerdings 
in verschiedenen Bereichen als überholt und lückenhaft. Mit einer sanften Gesamtsanierung sollen 
diese Mängel behoben, die Rechtswirklichkeit nachgeführt, die Systematik optimiert und mit den 
bewährten Inhalte in eine neue Verordnung über den Feuerschutz übernommen werden.  
 
Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes soll die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Ge-
meinden klarer geregelt, die Aufsicht des Kantons verstärkt und das Brandschutzbewilligungsverfah-
ren auf das revidierte Planungs- und Baugesetz (PBG; SRSZ 400.100) und die interkantonalen 
Brandschutzvorschriften abgestimmt werden. Der Einsatz und die Anforderungen an die kommuna-
len Brandschutzexperten werden verbindlich geregelt. Für den betrieblichen Brandschutz wird eine 
gesetzliche Grundlage geschaffen, die es erlaubt, den Betriebsinhaber stärker in die Mitverantwor-
tung einzubinden und Kontrollen vorzunehmen. 
Im Bereich des abwehrenden Brandschutzes sollen die Aufgaben und Einsatzgebiete der Feuerweh-
ren an die geänderten Gegebenheiten angepasst, die Zusammenarbeit verstärkt und die Qualität der 
Aus- und Weiterbildung gesichert werden. Neu liegt die Ausbildungsverantwortung über die Feuer-
wehren beim Kanton, der auch für die Weiterbildung des Kaders und der Spezialisten zuständig ist. 
Die Beförderungswesen wird stärker kontrolliert. Die subsidiären Dienstleistungen der Feuerwehren 
wie auch die Entgeltlichkeit der Einsätze werden klarer geregelt. Die Betriebsfeuerwehren werden 
gesetzlich klarer erfasst und den Gemeindefeuerwehren grundsätzlich gleichgestellt. Die obere Al-
tersgrenze der Feuerwehrpflicht wird von 52 auf 50 Jahre gesenkt. Bei der Ersatzabgabe werden die 
zeitlichen Bemessungsgrundlagen und die Bezugszuständigkeiten klarer geregelt. 
Mit dem Massnahmenplan 2011 zur Optimierung des Schwyzer Staatshaushaltes hatte der Regie-
rungsrat eine Reduktion der Kantonsbeiträge an die Stützpunkt- und Gemeindefeuerwehren bean-
tragt (RRB Nr. 377/2011; Massnahme KR 11). Der Kantonsrat hat diese Einsparungen jedoch mit 
grossem Mehr verworfen, weshalb die bisherigen Subventionssätze beibehalten werden. 
Das am 17. Juni 2011 beschlossene Bundesgesetz über die Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes 
befreit den Sold der Milizfeuerwehrleute inskünftig bis zu einer Obergrenze von Fr. 5 000.-- steuer-
frei. Die kantonale Umsetzung der Befreiung des Feuerwehrsoldes von der kantonalen bzw. kommu-
nalen Einkommensbesteuerung soll im Rahmen der vorliegenden Totalrevision der Schadenwehrver-
ordnung vorgenommen werden. 
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2. Ausgangslage 

2.1  Grundlagen 
 

2.1.1  Am 27. Januar 1994 hat der Kantonsrat die Verordnung über die Schadenwehr 
verabschiedet. Der neue Erlass wurde zusammen mit der zugehörigen Vollzugsverordnung zur 
Verordnung über die Schadenwehr (VVzSWV; SRSZ 530.111) am 1. Januar 1996 in Kraft ge-
setzt. Mit der damaligen Neuregelung wurde ein zeitgemässes und wirkungsvolles Instrumentari-
um geschaffen, um den Brandrisiken im Zusammenhang mit der Erstellung zahlreicher Neubau-
ten und dem Entstehen grösserer Gebäudekomplexe mit hohem Publikumsverkehr begegnen zu 
können. Zu den weiteren Schwerpunkten der Neuregelung zur Minimierung der Feuer- und Ele-
mentarereignisse gehörte die Erweiterung der Aufgaben der Schadenwehr auf die Bereiche der  
Öl-, Wasser-, Chemie- und Strahlenwehr sowie die technische Hilfeleistung bei Katastrophen, 
Elementarereignissen und Unfällen, die Präzisierung der Aufgabenteilung zwischen den Gemein-
den und dem Kanton, die Einführung eines neuen Alarmierungssystems, die Verankerung der 
Feuerwehrpflicht für Frauen und die damit verbundene Ersatzabgabepflicht. Gleichzeitig wurden 
klare Voraussetzungen zu einer wirksamen und nachhaltigen Finanzierung der Feuerwehren ge-
schaffen. Sodann waren die personellen, technischen und finanziellen Mittel bereit zu stellen, 
um die neuen Aufgabenbereiche im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie bei der 
Schadenwehr auf Nationalstrassen bewältigen zu können. 
 

2.1.2  Ungeachtet der bautechnischen Verbesserungen und der Umsetzung bzw. Kontrol-
le der Brandschutzvorschriften bestehen die Brandrisiken auch heute noch. Tatsächlich sind mit 
der Verdichtung des überbauten Raums, der Erstellung von komplexen Anlagen und dem Transit-
transport schädlicher und gefährlicher Güter neue Gefahrenquellen hinzugekommen. In den letz-
ten Jahren haben auch Elementarereignisse, namentlich durch Unwetter, Hochwasser und Erd-
rutsche in ihrer Häufigkeit und Schwere weiterhin zugenommen. Diesen neuen Herausforderun-
gen gilt es mittels einer Optimierung der Einsatzressourcen Rechnung zu tragen. Im Vordergrund 
stehen dabei Qualitätsverbesserungen bei der Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte, die Ver-
stärkung der Aufsicht durch den Kanton im Bereich des vorbeugenden wie abwehrenden Brand-
schutzes, die Schaffung einer aufgabenorientierten und einsatzbezogenen Zuständigkeitsordnung, 
die Nutzung von Synergien in der Zusammenarbeit der kommunalen und kantonalen Rettungs-
elemente sowie die Einbindung der Betriebe im Bereich der Betriebsfeuerwehr und des betriebli-
chen Brandschutzes und die Förderung der Mitverantwortung der Eigentümer von bewilligungs- 
und unterhaltspflichtigen Bauten und Anlagen. 

 
2.1.3  Nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 

(DBG; SR 642.11) und dem Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kan-
tone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 (StHG; SR 642.14) galt der Sold für den Feuerwehr-
dienst bisher nicht als steuerfreie Einkunft und unterlag folglich bei Bund, Kantonen und Gemein-
den der Einkommensbesteuerung. 
Am 17. Juni 2011 wurde das Bundesgesetz über die Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes (BBl 
2011 2855) verabschiedet, welches den Sold der Milizfeuerwehrleute entsprechend dem Sold für 
Militär- und Schutzdienst sowie dem Taschengeld für den Zivildienst bis zu einer Obergrenze von Fr. 
5 000.-- als steuerfrei erklärt. Die Kantone sind nun gehalten, die Steuerbefreiung des Feuerwehr-
soldes innert zwei Jahren in der kantonalen Steuergesetzgebung umzusetzen. Sie haben selber eine 
jährliche Obergrenze festzulegen, bezüglich deren Höhe das kantonale Recht aber frei ist. Diese An-
passung soll im Rahmen der vorliegenden Revision vorgenommen werden. 
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2.2  Vorbeugender Brandschutz 
 

2.2.1 Die Brandschutzvorschriften bezwecken den Schutz von Personen, Tieren und 
Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen. Konkret geschieht 
dies insbesondere durch entsprechende bauliche und technische Massnahmen und Auflagen, 
die in den Brandschutzbewilligungen angeordnet werden, sowie durch Abnahmekontrollen 
nach Bauvollendung und Stichprobenkontrollen bei bestehenden Bauten. Die Vorschriften über 
den vorbeugenden Brandschutz legen die Rahmenbedingungen und Sicherheitsstandards für 
den allgemeinen, baulichen, technischen und betrieblichen Brandschutz fest. Sie sind im gel-
tenden Recht in §§ 5 bis 10 SWV sowie detaillierter in §§ 1 bis 9 SWVV geregelt. 
Am 4. Februar 2003 trat die Interkantonale Vereinbarung zum Abbau technischer Handels-
hemmnisse (IVTH; SRSZ 311.410.1) in Kraft. Darin wurde die rechtliche Grundlage geschaf-
fen, um in allen Kantonen einheitliche Brandschutzvorschriften verbindlich zur Anwendung zu 
bringen. Gestützt auf Art. 6 Abs. 1 IVTH erklärte das Interkantonale Organ die Brandschutz-
norm und die 18 Brandschutzrichtlinien der IVTH ab dem 1. Januar 2005 für alle Kantone 
verbindlich. Die Verbindlichkeit dieser sehr zahlreichen und detaillierten Brandschutzvorschrif-
ten erlaubt eine Straffung der kantonalen Rechtsetzung. Die Brandschutzvorschriften bestim-
men die Sicherheitsstandards (u.a. technischer und baulicher Brandschutz).  
Neben den Brandschutzvorschriften der IVTH können die Kantone zwar zusätzliche Gesetze, Verord-
nungen, Reglemente und Weisungen vorsehen, welche brandschutzrelevante Bestimmungen enthal-
ten (z.B. im Feuerpolizei- und Feuerwehrwesen, Reinigungen und Sicherheitskontrollen von Feue-
rungsanlagen, Sicherheitsbeauftragte, etc.). Aufgrund der Komplexität der Brandschutzvorschriften 
sind jedoch einheitliche Lösungen im vorbeugenden Brandschutz zweckmässig zu fördern. Die Ge-
meinden werden hinsichtlich der Aufgabenerfüllung der Brandschutzexperten zur Zusammenarbeit 
angehalten. Dabei ist der Aufwand für die kommunalen Brandschutzexperten in die Kostendeckung 
der Gemeinden für den Feuerschutz einzubeziehen. 
 
  2.2.2  Mit der Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRSZ 400.100) vom 28. 
März bzw. 19. September 2007 wurde das Baubewilligungsverfahren vereinfacht und gestrafft. An-
stelle der bisherigen Spezialbewilligungen der zuständigen kantonalen Amtsstellen ist eine einzige 
kantonale Baubewilligung im Sinne eines Gesamtentscheides der kantonalen Baugesuchszentrale 
getreten (§ 83 PBG). Die kantonalen Fachstellen beurteilen das Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit 
mit jenen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, für welche sie nach wie vor zuständig sind. Sie teilen 
der Baugesuchszentrale im Rahmen ihrer Stellungnahme mit, ob bzw. unter welchen Auflagen das 
Bauvorhaben zu bewilligen ist. Für Bereiche, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen, kann 
eine kantonale Fachstelle die Aufnahme einer Bestimmung in die kommunale Baubewilligung 
beantragen (vgl. § 40 der Vollzugsverordnung zum Planungs- und Baugesetz, VVzPBG; SRSZ 
400.111). 
Damit ist die selbständige Brandschutzbewilligung im Rahmen eines Bauvorhabens hinfällig ge-
worden. Die Überprüfung der Einhaltung der Brandschutzvorschriften erfolgt nunmehr in einer 
Stellungnahme des Amtes für Militär, Feuer- und Zivilschutzes (AMFZ) zuhanden der zuständigen 
Baubewilligungsbehörde. Vorbehalten bleibt die Erteilung einer technischen Bewilligung durch 
das kantonale Amt bzw. die Gemeinde, wenn der Brandschutznachweis aufgrund des Detaillie-
rungsgrades des Bauvorhabens im Zeitpunkt der Baubewilligung noch nicht erbracht werden kann  
(§ 81 Abs. 3 PBG, § 44 PBV). 
Das Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz überprüft als kantonale Brandschutzfachstelle die 
Einhaltung der Brandschutzauflagen und der Unterhaltspflichten im Zuständigkeitsbereich des 
Kantons. Dasselbe machen die zuständigen Gemeindeorgane im kommunalen Zuständigkeitsbe-
reich.  
Die bisherigen Zuständigkeiten und das Verfahren zur Erteilung der Brandschutzbewilligung sind 
daher an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen.  

 
 2.2.3  Beim vorbeugenden Brandschutz wird zwischen baulichem, technischem und be-
trieblichem Brandschutz unterschieden. Zum betrieblichen bzw. organisatorischen Brandschutz 
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gehören namentlich die Ausbildung der Mitarbeitenden von Betrieben im Bereich der Brandver-
hütung und des Brandschutzes, die Beratung  der Sicherheitsbeauftragten von grösseren oder 
speziellen Betrieben  sowie die Mithilfe bei der Erstellung von Fluchtwegplänen. 
Der betriebliche Brandschutz ist eine wichtige Säule des vorbeugenden Brandschutzes. Er be-
stimmt zugleich das Verhalten der Mitarbeitenden und die Funktionssicherheit der eingesetzten 
Technik. Die Technik bedarf der Wartung und Instandhaltung. Das Bemühen um einwandfreies 
Verhalten von Mensch und Technik bedeutet, präventiv zu planen und zu organisieren. Um die 
Funktion des betrieblichen Brandschutzes gewährleisten zu können, bedarf es aber auch einer 
klaren Aufsicht und Kontrolle, andernfalls die Sicherheit schläft. 
Gemäss § 3 Abs. 2 SWV ist der Kanton für die Aufsicht über den vorbeugenden Brandschutz und die 
Schadenwehr zuständig. Die kantonale Aufsicht beim vorbeugenden Brandschutz soll sich künftig 
auch auf den Bereich des betrieblichen Brandschutzes erstrecken. 
 
 
 2.3  Abwehrender Brandschutz 
 

2.3.1  Der abwehrende Brandschutz ist im geltenden Recht in den Bestimmungen von §§ 
11 ff. SWV  sowie in §§ 10 ff. SWVV geregelt. Der abwehrende Brandschutz ist eine Aufgabe der 
Feuerwehren. Vorbeugender und abwehrender Brandschutz ergänzen sich und ergeben nur zusam-
men einen wirkungsvollen Schutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Mittel, Massnahmen 
und Methoden, die zur Eingrenzung, Bekämpfung und Löschung eines Brandes und zur Begrenzung 
des Brandschadens erforderlich sind. Während das Hauptaugenmerk beim abwehrenden Brand-
schutz bisher bei den primären Aufgaben der Rettung, Löschung und Bergung bestand, geht es heu-
te vermehrt auch um die Verringerung der Folgeschäden von Ereignissen, da diese oft ein Vielfaches 
des Primärschadens ausmachen. 
Die Feuerwehr wird immer erst gerufen, wenn ein Ereignis bereits eingetreten ist. Sie muss umge-
hend die erforderlichen Massnahmen nach der vorgefundenen Gefahren- und Schadenslage treffen. 
Hat das Brand- bzw. Schadenereignis beim Eintreffen der Feuerwehr bereits ein bestimmtes Aus-
mass angenommen, verbleibt den Einsatzkräften oft nur noch ein kleiner Handlungsspielraum. Ein 
Brand führt zu unterschiedlichen Gefahren und Schäden, die durch die Wärmeentwicklung, die Wir-
kungen des Brandrauches oder durch mechanische Vorgänge verursacht werden. Diese Wirkungen 
erfassen den unmittelbaren Bereich des Brandes, aber auch die weitere Umgebung. Vorrangig geht 
es um den Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, zunehmend aber auch um die Eindäm-
mung der Gefahren für die Umwelt. 

 
2.3.2  Um den gewachsenen Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung Rechnung zu tragen 

und den diversifizierten Gefahrenpotentialen und Schadenszenarien wirksam begegnen zu können, 
bedarf es einer Modernisierung der Massnahmen des abwehrenden Brandschutzes. Es geht dabei im 
Wesentlichen um die folgenden Aspekte: 

– Das Einsatzspektrum der Feuerwehren hat sich in den letzten Jahren erweitert. Die Aufgaben und 
Einsatzgebiete der Feuerwehr sind den geänderten Gegebenheiten anzupassen. Um diesen Her-
ausforderungen gerecht zu werden, muss auch das Ausbildungsangebot verbessert und ausgebaut 
und die Ausrüstung angepasst werden. Dabei sind auch die Zuständigkeiten bei der Aus- und 
Weiterbildung der Angehörigen der Feuerwehr anzupassen. 

– Das breite Einsatzspektrum hat zur Folge, dass nicht mehr jeder einzelne Feuerwehrinstruktor alle 
Fachgebiete im Detail beherrschen kann. Für Spezialgebiete müssen Fachinstruktoren ausgebil-
det und eingesetzt werden. Das Instruktorenwesen mit den Fachinstruktoren ist neu zu regeln. 

– Die  angestrebte Optimierung der Einsatzbereitschaft bedingt auch eine Überprüfung der oberen 
Altersgrenze der Feuerwehrdienstpflicht. 

– Der Status der Betriebsfeuerwehren muss auf die heutigen Aufgaben ausgerichtet werden. Die 
Funktion und die Aufgaben der Betriebsfeuerwehren unterscheiden sich nicht wesentlich von 
denjenigen der Gemeindefeuerwehren. Es gilt, die Synergien optimal zu nutzen. Deshalb sollen 
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auch die Rechte und Pflichten der Betriebsfeuerwehren und das Beitragswesen angepasst wer-
den. 

– Schliesslich ist verbindlich zu regeln, dass die Daten der Hydrantenstandorte dem Kanton zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Der Kanton hat ein entsprechendes GIS-Projekt, welches für 
Brandschutz- und Einsatzpläne benötigt wird. Die Datenübergabe hängt jedoch derzeit zu stark 
von der unterschiedlichen Praxis der Wasserwerke ab. 

 
 
 
3. Gegenstand der Vorlage 
 
  3.1 Begrifflichkeiten 
 
Für den Begriff „Schadenwehr“ gibt es weder eine gesetzliche noch eine fachlich oder sprachlich 
allgemein anerkannte Definition. Gemeint ist damit ein Teilbereich der Aufgaben der Feuerwehr, in 
welchem sie in ihrer Funktion als „allgemeine Schadenwehr“ nicht nur Brand- und Elementarereig-
nisse bewältigt, sondern auch bei umweltrelevanten Ereignissen erste Massnahmen zur Schadenbe-
grenzung trifft. Der vorbeugende Brandschutz und die feuerpolizeilichen Massnahmen zur Verhinde-
rung und Begrenzung von Bränden sind in diesem „Schadenwehrbegriff“ jedoch nicht erfasst (vgl. 
auch § 3 Abs. 2 Bst. a SWV, wonach der Regierungsrat zuständig ist für die Aufsicht über den vor-
beugenden Brandschutz und die Schadenwehr). Kein anderer Kanton hat ein „Schadenwehrgesetz“, 
gebräuchlich sind vielmehr die Bezeichnungen „Feuerschutz-, Feuerwehr-, Feuerpolizei- bzw. Brand-
schutzgesetz“. Auch in der Praxis vermochte sich der als veraltet empfundene Begriff „Schaden-
wehr“ bei den kommunalen Feuerwehren nicht durchsetzen und soll daher abgelöst werden. Bei der 
Bezeichnung des kantonalen Amtes für Militär, Feuer- und Zivilschutz ist dies bereits geschehen. 
Der Begriff „Feuerschutz“ umfasst die Gesamtheit aller baulichen, technischen, betrieblichen und 
organisatorischer Massnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen sowie der Umwelt vor 
Feuer-, Elementar- und anderen Schadenereignissen (vgl. www.enzyklo.de/Begriff/Feuerschutz). 
 

 
 
 
 

3.2  Vorbeugender Brandschutz 
 

3.2.1  Der betriebliche Brandschutz wird in die gesetzliche Regelung des vorbeugenden 
Brandschutzes einbezogen und damit auch der Aufsicht des Kantons unterstellt. Bisher war die-
ser Bereich nicht gesetzlich geregelt. 
 

3.2.2  Als Pendant zur kantonalen Brandschutzfachstelle führen die Brandschutzexperten 
auf kommunaler Ebene die feuerpolizeilichen Kontrollen durch und fördern die Brandschutzaufklä-
rung der Bevölkerung durch Beratung und Auskünfte. Sie sind jedoch weiterhin nicht verfügungsbe-
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rechtigt. Der veraltete Begriff des Feuerschauers wird durch die schweizweit gebräuchliche Bezeich-
nung des Brandschutzexperten abgelöst.  
Damit die Fachkompetenz und eine einheitliche Anwendung der Brandschutzvorschriften gewähr-
leistet werden kann, ist eine Mindest-Gebietsgrösse für die Zuständigkeit eines kommunalen Brand-
schutzexperten erforderlich. Bereits seit 2005 betreuen verschiedene kommunale Brandschutzexper-
ten mehrere Gemeinden. Die 30 Gemeinden sind aktuell in 15 Kreise für kommunale Brandschutz-
experten zusammengefasst. Diese bereits praktizierte Regionalisierung soll gesetzlich verankert wer-
den. Die Mindestgrösse der Zuständigkeitskreise sowie die Anforderungen an kommunale Brand-
schutzexperten sind vom Regierungsrat festzulegen. 
 
 3.2.3  Was in der Praxis bereits funktionierende Tatsache ist, soll nun auch auf gesetzlicher 
Ebene nachgeführt werden. Die überholten Bestimmungen über das Brandschutzbewiligungsverfah-
ren und die Brandschutzkontrolle werden an das Baubewilligungsverfahren nach PBG abgestimmt 
(vgl. vorstehend Ziff. 2.2.2). 
 
 

3.3  Abwehrender Brandschutz  
 

3.3.1 Feuerwehrwesen 

Unter dem Begriff Feuerwehr werden die Gemeindefeuerwehren, die Stützpunktfeuerweh-
ren sowie die Betriebsfeuerwehren zusammengefasst. Der Aufgabenbereich der Feuerwehr hat 
sich in den letzten Jahren erweitert und muss präzisiert werden. Vor allem haben technische Hil-
fe- und Unterstützungsleistungen zugunsten der anderen Partnerorganisationen zugenommen. 
Aber auch Sicherungsarbeiten im Zusammenhang mit dem vermehrten Auftreten von Elementar-
ereignissen gehören zum Aufgabenbereich der Feuerwehr. Neben den Kerneinsätzen bei Ret-
tungs-, Brand- und Elementarereignissen sowie bei Katastrophen, Öl- und Wasserschäden, sollen 
die Feuerwehren auch in zeitkritischen Fällen bei Chemie- und Strahlenwehrereignissen Sofort-
massnahmen ergreifen können, bis diese durch weitergehende Spezialmassnahmen der zuständi-
gen Chemie- oder Strahlenwehr abgelöst werden. 
Beibehalten wird auch die Verpflichtung zur unentgeltlichen Hilfeleistung in anderen Gemeinden. 
Neu sollen subsidiäre Dienstleistungen der Feuerwehr zugunsten der Öffentlichkeit, wie etwa im 
Verkehrsdienst oder bei Veranstaltungen, eine klare Rechtsgrundlage erhalten. Die Kosten solcher 
Einsätze sollen demjenigen überbunden werden, welcher die Dienste der Feuerwehr in Anspruch 
nimmt. 
Nach wie vor ist der Kanton für die Überwachung, Koordination und Ausbildung der Feuerwehren 
zuständig. Verstärkt werden insbesondere seine Befugnisse im Bereich der Aufsicht und der Aus- 
bzw. Weiterbildung. Im Interesse einer professionellen und einsatzbezogenen Ausbildung aller 
Einsatzkräfte setzt der Kanton namentlich bei der Aus- und Weiterbildung der Spezialisten, Kader 
und Instruktoren an. Der Kanton bestimmt weiterhin die Stützpunktfeuerwehren und regelt deren 
Aufgabenbereiche. 
Zum Schutz vor atomaren und radiologen Bedrohungen und Gefahren (sog. Strahlenschutz) haben 
sich die Zentralschweizer Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug zur ge-
genseitigen Hilfeleistung und interkantonalen Zusammenarbeit zusammengeschlossen (Verwal-
tungsvereinbarung über die Strahlenwehr der Zentralschweiz vom 31. März 2006). Eine weiter-
gehende Regelung auf kantonaler Stufe erübrigt sich somit. 
 

3.3.2 Feuerwehrpflicht und Befreiungsgründe 

Die Feuerwehrpflicht ist bisher in § 17 SWV geregelt. Demnach sind Frauen und Männer 
ab dem 1. Januar des vollendeten 20. bis zum 31. Dezember des vollendeten 52. Altersjahr in 
ihrer Wohnsitzgemeinde feuerwehrpflichtig. Die Pflicht wird durch Feuerwehrdienst oder die Leis-
tung einer Ersatzabgabe erfüllt (§ 20 SWV). Es handelt sich um einen Solidaritätsbeitrag der feu-
erwehrpflichtigen Person zugunsten der Allgemeinheit. Ein Übergang zu einem freiwilligen Dienst 
steht nicht zur Diskussion. Es würden sich nicht genügend Freiwillige melden, um die Einsatzfä-
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higkeit der Feuerwehr zu gewährleisten. Tatsächlich leisten höchstens 3 Prozent der feuerwehr-
pflichtigen Personen Feuerwehrdienst. Die übrigen bezahlen eine Ersatzabgabe. 
In Anbetracht der Tatsache, dass mit zunehmendem Alter auch die körperliche Leistungsfähigkeit 
abnimmt und die meisten Einsätze unter Atemschutz erfolgen, ist eine Herabsetzung der Alters-
grenze für die Feuerwehrpflicht auf 50 Jahre angezeigt.  
Wer von der Feuerwehrpflicht befreit ist, hat weder Feuerdienst zu leisten, noch schuldet er eine 
Ersatzabgabe. Mit der Ausnahmebestimmung von § 18 SWV wurde eine klare Rechtsgrundlage 
für die Befreiung von der Feuerwehr- bzw. Ersatzabgabepflicht geschaffen, um die bisherige un-
einheitliche Praxis der Gemeinden zu harmonisieren, eine rechtsgleiche Anwendung sicherzustel-
len und durch einen restriktiven Ausnahmekatalog die finanziellen Bedürfnisse der Gemeinden 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht zu schmälern. 
An diesen restriktiven Befreiungsgründen ist festzuhalten. Die Ausnahmen beschränken sich wei-
terhin auf schwere Behinderungen oder gesundheitliche Schädigungen infolge des Feuerwehr-
dienstes, auf Unzumutbarkeiten aufgrund von besonderen persönlichen Verhältnissen, und auf 
die Erfüllung eines langjährigen aktiven Dienstes. Nicht der Feuerwehrpflicht unterstehen ausser-
dem Angehörige der Kantonspolizei, da diese bei einem Ereignisfall auf dem Schadenplatz sehr 
eng mit der Feuerwehr zusammenarbeiten und in ihrem eigenen Aufgabenbereich unentbehrlich 
sind. Im Gegensatz dazu stehen Angehörige weiterer Einsatzformationen nicht in direktem Zu-
sammenhang mit den Feuerwehraufgaben. 
 

3.3.3  Betriebsfeuerwehren 

Es soll eine gesetzliche Grundlage für die grundsätzliche Gleichstellung der Gemeinde- 
und Betriebsfeuerwehren geschaffen werden. Damit wird ein entsprechendes Anliegen des Vor-
standes des Feuerwehrverbandes des Kantons Schwyz aufgenommen. 
Innerhalb ihres Einsatzgebietes (Betriebsareal) erfüllen die Betriebsfeuerwehren die gleichen 
Aufgaben wie die Gemeindefeuerwehren auf dem Gemeindegebiet. Zur Erfüllung dieser Aufgaben 
werden die gleichen Einsatzgrundsätze angewandt. Dies bedingt eine äquivalente Ausbildung der 
Betriebsfeuerwehren basierend auf den gleichen Grundlagen. Neu sollen die Betriebsfeuerwehren 
auch für Hilfeleistungen zugunsten der Gemeindefeuerwehren aufgeboten werden können. Sie müs-
sen deshalb über kompatible Ausrüstungen verfügen, was Kantonsbeiträge in der gleichen Grössen-
ordnung wie bei den Gemeindefeuerwehren rechtfertigt. Die Gleichstellung der Betriebsfeuerwehren 
macht eine Anpassung des kantonalen Raum- und Ausrüstungskonzepts (RAK) 2011 erforderlich. 
Da innerhalb des Kantons Schwyz sämtliche Feuerwehren über die Alarm- und Einsatzzentrale 
der Kantonspolizei aufgeboten werden, müssen auch die Betriebsfeuerwehren auf dieses Alarmie-
rungssystem aufgeschaltet werden. 
 

3.3.4  Aus- und Weiterbildung 

Die seit Jahren praktizierte Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden in Bezug 
auf die Aus- und Weiterbildung der Angehörigen der Feuerwehr sowie der Feuerwehr- und Fachin-
struktoren soll gesetzlich verankert bzw. den heutigen Gegebenheiten angepasst werden. 
Dem Wildwuchs bei der Beförderung von Chargierten (Unteroffiziere und Offiziere) innerhalb der 
Gemeinden ohne Absolvierung der nötigen Ausbildungskurse wird mit klaren Leitplanken entge-
gengewirkt. Damit kann innerhalb des Kantons eine Vereinheitlichung erreicht werden. Beförde-
rungen dürfen erst vorgenommen werden, wenn die erforderlichen Ausbildungskurse mit Erfolg 
absolviert wurden. Hingegen können Funktionen bereits vorgängig ad interim ausgeübt werden. 
Die notwendigen Ausbildungskurse sind jedoch bei der nächsten Gelegenheit nachzuholen. 
 

3.3.5  Strahlenwehr 

Die seit 2007 praktizierte interkantonale Regelung der Strahlenwehr (interkantonale Ein-
sätze und Strahlenwehrstützpunkte im gesamten Gebiet der Zentralschweiz) gemäss der Verwal-
tungsvereinbarung vom 31. März 2006 zwischen den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, 
Schwyz, Uri und Zug soll gesetzlich ausdrücklich vorgesehen werden. 
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Durch die zum Glück sehr seltenen Einsätze der Strahlenwehrformationen stehen die Ausbil-
dungs- und Ausrüstungskosten in keinem Verhältnis. Aus diesem Grund wurden in der Zentral-
schweiz die Strahlenwehrstützpunkte auf einen Hauptstützpunkt (Erstfeld) und zwei Regional-
stützpunkte (Luzern und Zug) reduziert. Mit diesen drei Strahlenwehrstützpunkten wird die ganze 
Zentralschweiz abgedeckt. Die Kosten für die Aus- und Weiterbildung, sowie die Ausrüstung die-
ser Spezialeinsatzformationen werden auf die beteiligten Kantone aufgeteilt.  
Jeder Kanton verfügt jedoch über einen kantonalen Strahlenwehrexperten, welcher als Kontakt-
person zum Strahlenwehrstützpunkt fungiert und für die notwendigen Planungsarbeiten innerhalb 
des eigenen Kantons verantwortlich ist. 
 

3.3.6 Feuerwehr auf Nationalstrassen 

Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) sind die Nationalstrassen am 1. Januar 2008 von den Kantonen in die 
Verantwortung des Bundes übergegangen. Seither ist der Bund Eigentümer der Nationalstrassen 
und alleine zuständig für den Bau, den Unterhalt, den Betrieb und die gesamte Finanzierung des 
Nationalstrassennetzes. Die Feuer-, Öl-, Chemie- und Strahlenwehren verbleiben jedoch weiterhin 
in der Zuständigkeit der Kantone, wobei deren Aufwand vom Bund auf der Grundlage von Leis-
tungsvereinbarungen finanziert wird.  
Die Vergütung des Bundes erfolgt mittels Kilometerpauschalen und Sockelbeiträgen. Die Kilome-
terpauschalen sollen die Investitions- und Betriebskosten, die Sockelbeiträge einen Teil der Fix-
kosten abdecken. Die Pauschalen basieren auf dem Stand des Landesindexes der Konsumenten-
preise vom 1. Januar 2008. Diese werden bei einer kumulierten Jahresteuerung von über fünf 
Prozent angepasst. Die Verteilung des Sockelbeitrages wird alle fünf Jahre, erstmals per 1. Januar 
2013, neu berechnet. Die Vergütung muss zweckgebunden verwendet werden, andernfalls eine 
Rückforderung oder Kürzung durch das Bundesamt für Strassen (ASTRA) erfolgen kann. 
 
 
 
4. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 
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5. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
 
Titel 

Der Begriff „Schadenwehr“ deckt den Bereich des vorbeugenden Brandschutzes nicht ab und 
umfasst nur Teile des Feuerwehrwesens. Er soll daher durch den allgemein anerkannten und ge-
bräuchlichen Begriff „Feuerschutz“ ersetzt werden (vgl. vorstehend Ziff. 3.1). 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich wird verallgemeinert, um alle möglichen Risiken und Massnahmen zu erfas-
sen. Der vorbeugende Brandschutz umfasst bauliche, technische, organisatorische und betriebli-
che Massnahmen. Der abwehrende Brandschutz umfasst sämtliche Belange des Feuerwehrwe-
sens, wozu die Rettung und die allgemeine Schadenwehr, inkl. Brandbekämpfung und Elemen-
tarschadenbewältigung gehören. Die Feuerwehr löst auch zusätzliche Aufgaben wie die Öl-, Che-
mie- und Strahlenwehr. 
 
§ 2 Gleichstellung 

Soweit es nicht möglich ist, im Erlass geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden, stellt diese 
Norm sicher, dass sich sämtliche Personenbezeichnungen gleichermassen auf beide Geschlechter 
beziehen. 
 
 
II. Zuständigkeiten 
 
§ 3 1. Gemeinden 
 a) Grundsatz 

Der Feuerschutz ist unter Vorbehalt der kantonalen Zuständigkeiten eine gemeindehoheitliche 
Aufgabe und umfasst sowohl Massnahmen im vorbeugenden wie auch abwehrenden Brandschutz. 
Der öffentliche Feuerschutzauftrag ist damit eine Verbundaufgabe von Gemeinden und Kanton. 
Die bestehende Zuständigkeitsordnung und Aufgabenteilung haben sich bewährt und sollen im 
Wesentlichen beibehalten werden. Damit können die übergeordneten Ziele des öffentlichen Feu-
erschutzes, nämlich der Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren des Feuers 
und der Naturgewalten wirkungsbezogen, ortsnah und zweckentsprechend erfüllt werden. 
 
§ 4 b) Kommunale Brandschutzexperten 

Bislang fehlte eine explizite Regelung, wonach die Gemeinden für ihr Gemeindegebiet oder ge-
meinsam mit anderen Gemeinden einen Brandschutzexperten einsetzen müssen. Aufgrund der 
Komplexität der Brandschutzvorschriften ist es jedoch nicht mehr vertretbar, dass Kleinstgemein-
den mit weniger als 4 000 bis 5 000 Einwohner einen eigenen Brandschutzexperten einsetzen. 
Der Regierungsrat soll deshalb eine Mindestkreisgrösse festlegen.  
 

§ 5 2. Kanton 
 a) Regierungsrat 

Um einen einheitlichen Feuerschutz zu gewährleisten, liegt die Oberaufsicht über sämtliche Be-
reiche beim Regierungsrat als oberste Verwaltungs- und Vollzugsbehörde. Er nimmt übergeordne-
te Aufgaben im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes wahr und ist für die 
Umsetzung der kantonsrätlichen Vorgaben besorgt. Seine Regelungsbefugnisse umfassen insbe-
sondere die Konkretisierung der Zuständigkeiten von Gemeinde und Kanton im vorbeugenden 
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Brandschutz, die Anforderungen an kommunale Brandschutzexperten, die Pflichten zur Reini-
gung und Wartung der Feuerungsanlagen, die Kostentragung bei Einsätzen der Feuerwehren 
und die Ausgestaltung der Ersatzabgabe- und Feuerwehrbeitragsordnung sowie die Bemessung 
der Kantonsbeiträge. 
 
§ 6 b) Departement 

Die departementale Aufsicht wird vom Sicherheitsdepartement wahrgenommen. Die Bezeichnung 
des zuständigen Departements erfolgt stufengerecht in der Vollzugsverordnung (vgl. § 5 Bst. k der  
Vollzugsverordnung über die Aufgaben und die Gliederung der Departemente und der Staatskanz-
lei; SRSZ 143.111). 
 
§ 7 c) Amt 

Die unmittelbaren Aufsichtskompetenzen liegen beim Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz. Es 
nimmt weiterhin die angestammten Vollzugsaufgaben im Bereich des gesamten Feuerschutzes 
wahr, soweit sie nicht ausdrücklich anderen Behörden oder Amtsstellen zugewiesen sind. Die 
Bezeichnung des zuständigen Amtes erfolgt stufengerecht in der Vollzugsverordnung.  
Das zuständige Amt stellt den einheitlichen Vollzug vorab durch den Erlass von technischen Wei-
sungen und Richtlinien im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes zuhanden 
der Feuerwehr- und Brandschutzorgane und der gesamten Bauwirtschaft sicher. Es betrifft dies 
namentlich die Aus- und Weiterbildung sowie die Ausrüstung. Das Amt kann auch technische 
Weisungen und Richtlinien an die Feuerwehren erlassen, damit für problembehaftete Bauten wie 
Tiefgaragen, Heime und dergleichen zweckmässige Einsatzpläne erstellt werden. Der Erlass von 
allgemeinen Weisungen und Richtlinien im Bereich des Feuerwehrwesens ist Sache des Depar-
tements. Beim vorbeugenden Brandschutzes besteht hingegen kein weitgehender Bedarf zum 
Erlass von generellen Richtlinien, nachdem mit der Brandschutznorm und den Brandschutz-
richtlinien der IVTH ein sehr umfassendes und schweizweit verbindliches Regelwerk geschaf-
fen wurde. 
Die Übertragung der Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz an den Kanton soll nur in begrün-
deten Ausnahmefällen erfolgen (z. B. beim unerwarteten Ausfall eines kommunalen Brandschutz-
experten). Es werden die effektiven Kosten verrechnet. 
 
 
III. Zusammenarbeit 

§ 8  Formen 

Auf dem Schadenplatz ist die Feuerwehr oft nicht allein tätig, sondern es stehen je nach Ereignis 
auch die Polizei, der Rettungsdienst, sanitätsdienstliche Ersteinsatzelementen oder First Respon-
der (medizinisch ausgebildete Ersthelfer) im Einsatz. Die Führung unter den Partnerorganisatio-
nen ist je nach Ereignis und Einsatzbeteiligten unterschiedlich und kann nicht generell-abstrakt 
geregelt werden. Indessen werden die Feuerwehren zur Zusammenarbeit untereinander sowie mit 
den Partnerorganisationen angehalten. 
Die Gemeinden können auch gemeinsam Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr beschaffen. 
Der Kanton fördert solche Beschaffungen, indem er seine Beitragsleistungen von der Zusammen-
arbeit unter den Feuerwehren abhängig macht (§ 43 Abs. 2). Er kann die Kantonsbeiträge erhö-
hen, wenn ein Objekt oder eine Beschaffung einen regionalen Nutzen aufweist (§ 43 Abs. 3). 
Weiterhin freiwillig ist der Zusammenschluss kommunaler Feuerwehren. Vorbehalten bleibt die 
Genehmigung des Regierungsrates (§ 28 Abs. 2). Beim vorbeugenden Brandschutz erfolgt die 
kommunale Zusammenarbeit insbesondere durch den Einsatz eines gemeinsamen Brandschutz-
experten (§ 4). 
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IV. Vorbeugender Brandschutz 

§ 9 1. Allgemeine Sorgfaltspflicht 

Diese Bestimmung entspricht  im Wesentlichen dem bisherigen § 5 SWV. Die massgeblichen 
Brandschutzvorschriften ergeben sich einerseits direkt aus der Verordnung, andererseits aus der 
Brandschutznorm und den Brandschutzrichtlinien der IVTH, die für die ganze Schweiz verbind-
lich sind.  
 
§ 10 2. Unterhaltspflicht 

Die bisherigen §§ 8 und 10 SWV werden in der neuen Bestimmung zusammengefasst. Die neue 
Formulierung ist einfacher und umfassender. Die Anforderungen an den Unterhalt von Brand-
schutzeinrichtungen sind sehr komplex und müssen in Form von technischen Weisungen des zu-
ständigen Amtes detailliert werden können (vgl. § 7 Abs. 2 Bst. a). Bei den Feuerungsanlagen 
regelt der Regierungsrat in den Ausführungsbestimmungen die Intervalle zur Reinigung und War-
tung (vgl. § 5 Abs. 2 Bst. b).  

§ 11 3. Betrieblicher Brandschutz 

Der betriebliche Brandschutz war bislang nicht geregelt. Die Eigentümer und die Nutzerschaft 
(Pächter, Mieter, Betreiber) von Bauten und Anlagen werden in die Mitverantwortung einbezogen. 
Das zuständige Amt kann grösseren Betrieben je nach Brandrisiko und Standort betriebliche 
Massnahmen wie der Einsatz eines Sicherheitsbeauftragten, einer Löschgruppe oder einer Be-
triebsfeuerwehr vorschreiben. Sicherheitsbeauftragte sind insbesondere für die Einhaltung und 
Überwachung des baulichen, technischen und betrieblichen Brandschutzes verantwortlich. Das 
zuständige Amt bietet ihnen Aus- und Weiterbildungskurse an und macht Einzelberatungen vor 
Ort. 
Löschgruppen und Betriebsfeuerwehren, welche der Betriebsgrösse angepasst sind, treffen Sofort-
massnahmen, wie die Bekämpfung von Kleinbränden, die Evakuation von Gebäuden und die Unter-
stützung der Gemeindefeuerwehren aufgrund ihrer Gebäudekenntnisse. Im Gegensatz zu einer Ge-
meinde- oder Betriebsfeuerwehr können Löschgruppen aufgrund ihrer beschränkten Kapazitäten 
die notwendige personelle Einsatzbereitschaft nicht rund um die Uhr sicherstellen. 
 
§ 12 4. Brandschutzbewilligungspflicht 
 a) Zuständigkeit 

Die bisherige Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Gemeinden und dem Kanton bei der 
Überprüfung der Brandschutzvorschriften wird im Wesentlichen beibehalten. Neu ist die Gemein-
de auch für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften bei allen Einzelfeuerstellen, unabhängig 
von der bisherigen Leistungsgrenze von 20 Kilowatt, zuständig. Dadurch werden insbesondere 
auch die Cheminées, welche bei unkorrekter Ausführung häufig zu Brandfällen führen, einer Kon-
trolle unterstellt. In den kommunalen Zuständigkeitsbereich gehört auch die Überprüfung der 
Brandschutzkonformität von öffentlichen Anlässen in Räumen mit mindestens 100 Personen.  
Das zuständige Amt ist für die Überprüfung der Brandschutzvorschriften bei Bauten mit hoher 
Brandgefahr oder grosser Personengefährdung zuständig. Der Regierungsrat legt die Abgrenzung 
der kommunalen und der kantonalen Zuständigkeit in der Vollzugsverordnung fest. 

§ 13 b) Verfahren 

Bei baubewilligungspflichtigen Vorhaben wird die Brandschutzbewilligung grundsätzlich mit 
der Baubewilligung durch die zuständige Leitbehörde erteilt (vgl. dazu die Ausführungen unter 
Ziff. 2.2.2). Aufgrund des fehlenden Detaillierungsgrades des Bauvorhabens im Zeitpunkt der 
Baubewilligung kann der Brandschutznachweis in der Regel noch nicht erbracht werden. Die 
zuständige Baubewilligungsbehörde behält sich diesfalls die nachträgliche Genehmigung des 
Brandschutznachweises mittels Erteilung einer technischen Bewilligung nach § 44 PBV durch 
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die Gemeinde bzw. das zuständige Amt vor. Diese nachträgliche Genehmigung des Brand-
schutznachweises vor Baubeginn kommt insbesondere auch den Architekten entgegen, weil die 
Ausführungsplanung erst nach Erhalt der Baubewilligung begonnen wird und somit erst in die-
sem Zeitpunkt die Grundlagen für einen aussagekräftigen Brandschutznachweis vorliegen. 
Bei nicht baubewilligungspflichtigen Vorhaben wird der Brandschutznachweis weiterhin selbst-
ständig durch das zuständige Amt oder die Gemeinde im Rahmen einer Verfügung beurteilt. In 
diesen Fällen wird die Brandschutzbewilligung nicht nach dem Planungs- und Baugesetz, son-
dern nach dem massgeblichen Verfahren erteilt. Auch hier soll die Verfahrenskonzentration 
sichergestellt werden. So hat der Gesuchsteller bei einem öffentlichen Anlass im Sinne von  
§ 12 Abs. 1 Bst. c, der mit einer gastgewerblichen Tätigkeit verbunden ist, den Nachweis ei-
ner genügenden Brandsicherheit im Rahmen einer Bewilligung für eine gastgewerbliche An-
lassbewilligung zu erbringen. In Betracht kommt auch die Erteilung einer Brandschutzbewilli-
gung im Rahmen einer Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch. Die Bewilligung für ei-
nen Festanlass kann in der Regel durch die zuständigen kommunalen Fachstellen mittels 
Brandschutz-Auflagenblätter erstellt werden. Für die Stichprobenkontrolle kann der kommuna-
le Brandschutzexperte beauftragt werden. 

§ 14 5. Kontrolle 
  a) Zuständigkeit 

Die bisherige Bestimmung von § 7 Abs. 1 SWV wurde sinngemäss übernommen. Die Zuständig-
keit bei der Überprüfung von Brandschutzauflagen, die mit der Bau- bzw. Brandschutzbewilligung 
erteilt wurden, liegt nach Massgabe von § 12 der revidierten Verordnung bei der Gemeinde (kom-
munaler Brandschutzexperte) oder beim zuständigen Amt (kantonale Brandschutzfachstelle). Die 
gleiche Zuständigkeitsordnung gilt auch bei den Stichprobenkontrollen bei bestehenden Bauten. 
Für technische Kontrollen können auch externe Spezialisten beigezogen werden. 
Im Interesse der Optimierung kann sich die Übertragung von Brandschutzkontrollen an die kom-
munalen Brandschutzexperten als sinnvoll und notwendig erweisen. Dies gilt insbesondere für 
einfachere Bauten, für welche eine kantonale Baubewilligung erteilt wurde. Diesfalls erfolgt die 
Übertragung der Brandschutzkontrolle an die Gemeinde mit dem kantonalen Gesamtentscheid 
zum Baugesuch. Die entsprechenden Kontrollgebühren können von der Gemeinde mit der Bau-
bewilligung dem Gesuchsteller in Rechnung gestellt werden.  
 
§  15   b) Mängelbehebung 

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 9 SWV. Es geht um die Anordnung der erforderli-
chen Massnahmen und Vorkehrungen bei Mängeln und Beanstandungen, die im Rahmen der Kon-
trollaufgaben nach § 14 festgestellt werden.  
 

V. Abwehrender Brandschutz 

A. Gemeindefeuerwehren 
 
§ 16 1. Grundsatz 

Die Gemeinden sind zuständig für die Gemeindefeuerwehren. Sie sind verpflichtet, eine den örtli-
chen Verhältnissen und Bedürfnissen entsprechende Gemeindefeuerwehr zu unterhalten. Sie müs-
sen in der Lage sein, für die Organisation und Bereitschaft der Feuerwehr zu sorgen und dies unun-
terbrochen sicherzustellen. Um diesem gesetzlichem Auftrag nachzukommen, können sie bestimmte 
Aufgaben der Feuerwehr im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit wahrnehmen oder ihre Feu-
erwehr mit anderen Gemeinden zusammenlegen (vgl. § 8). 
Damit die Feuerwehren ihre breitgefächerten Aufgaben wahrnehmen können, bedarf es einer 
einsatzbezogenen Aus- und Weiterbildung sowie einer zeitgemässen Ausrüstung. Der Kanton 
stellt mittels verbindlichen Vorgaben eine einheitliche Organisation und Ausrüstung sicher. 
Um eine zeitgerechte und einsatzbezogene Ausbildung zu gewährleisten, liegt das Schwerge-
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wicht der Aus- und Weiterbildung ebenfalls beim Kanton. Für die Weiterbildung der Mann-
schaft auf Stufe Gemeinde erlässt das zuständige Amt entsprechende Ausbildungsweisungen. 
 
§ 17 2. Aufgaben 
  a) Hilfeleistungen 

Die Aufgaben der Gemeindefeuerwehren bleiben grundsätzlich unverändert (vgl. § 12 Abs. 1 
SWV). Ausdrücklich aufgenommen werden auch die Rettungen von Personen und Tieren. Die 
Feuerwehr arbeitet bei Rettungseinsätzen mit verschiedenen anderen Rettungsorganisationen 
zusammen. Es sind dies die Rettungsdienste, die kommunalen Sanitätsersteinsatzelemente sowie 
die First Responder. Mit dem Einsatz von First Respondern soll die Zeit vom Auftreten eines me-
dizinischen Notfalls bis zum Eintreffen der öffentlichen Rettungsdienste mittels einer qualifizier-
ten erweiterten ersten Hilfe überbrückt werden, um eine optimale Versorgung von lebensbedroh-
lich Verletzten zu gewährleisten. 
Da Chemie- und Strahlenwehreinsätze je nach Situation bezüglich Personen-, Sach- und Umwelt-
schäden zeitkritisch sein können, müssen die notwendigen Sofortmassnahmen aus zeitlichen 
Gründen in allen Fällen durch die Gemeinde- bzw. Betriebsfeuerwehren ausgeführt werden. Für 
weitergehende Massnahmen sind die Chemie- und Strahlenwehrstützpunktfeuerwehren zuständig. 
Bei einem Ersteinsatzfall wird die gegenseitige Hilfeleistung neben den freiwilligen Formen der 
Zusammenarbeit zur Pflicht. 
 
§ 18  b) Dienstleistungen 

Die Feuerwehren stehen traditionell auch für Dienstleistungen zugunsten der Öffentlichkeit zur 
Verfügung (z.B. Feuerwachen im Theater oder bei Grossanlässen, Verkehrsregelung bei Publi-
kumsveranstaltungen oder Hilfsdienste bei Sportveranstaltungen). Solche Dienstleistungen müs-
sen einen Bezug zu den Kernaufgaben der Feuerwehr haben und dürfen nur erbracht werden, 
wenn dadurch die Erfüllung der Kernaufgaben (Hilfeleistungen) nicht beeinträchtigt wird. Dar-
über zu befinden, liegt in der Verantwortung des zuständigen Feuerwehrkommandos. Solche 
Dienstleistungen sind entgeltlich (vgl. § 24 Abs. 1). 
Eine besondere Situation kann sich ergeben, wenn von einer Dienstleistung der Feuerwehr auch 
andere öffentliche Betriebsgruppen  betroffen sind (z.B. Strassenreinigung, Spülung von Stras-
sendurchlässen). Solche Einsätze der Feuerwehr sind mit dem zuständigen öffentlichen Aufga-
benträger abzusprechen. Ist das betroffene Organ mit dem Einsatz einverstanden, können ihm in 
dem Umfang, in welchem es selber von seiner Aufgabe entlastet wird, auch die Kosten überbun-
den werden. 
 
§ 19 3. Beanspruchung von Sachen 

Diese Bestimmung enthält die Rechtsgrundlage für die im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes 
notwendige Benutzung von Bauten oder Anlagen Dritter. Bauten werden vor allem für gerettete 
Personen, Tiere und Sachen beansprucht. Bei der Beanspruchung von Sachen ist dem schutz-
würdigen Interesse der Betroffenen soweit möglich Rechnung zu tragen. Kann die Beanspruchung 
geplant werden, wie z.B. im Zusammenhang mit Übungen, sind die Betroffenen bereits vorgängig 
zu informieren. 
Dem Gemeinderat wird die Kompetenz eingeräumt, den Umfang der Schadenersatzpflicht zu re-
geln und im Einzelfall zu verfügen.  Es handelt sich um eine spezialgesetzliche Regelung zu § 7 
des Gesetzes über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre 
vom 12. Februar 1970 (SRSZ 140.100), wonach das Gemeinwesen für rechtmässige Schädigun-
gen nur haftet, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist. 
 
§ 20  4. Löschmittel und Löscheinrichtungen 
  a) Zuständigkeit 

Die Sicherstellung einer genügend Löschwasserversorgung und geeigneter Löscheinrichtungen 
entsprechen weitgehend dem geltenden Recht (vgl. § 15 SWV).  



 

 14 

 
§ 21  b) Versorgung 

In abgelegenen Siedlungen, wo ein Anschluss an eine zentrale Wasserversorgung oder die Erstel-
lung einer eigenen Hydrantenanlage mit einem unverhältnismässigen technischen oder finanziel-
len Aufwand verbunden wäre, hat die Gemeinde für eine angemessene Löschwasserversorgung 
besorgt zu sein, soweit dies möglich, notwendig und vertretbar ist. 

§ 22 c) Duldungs- und Mitwirkungspflicht 

Bereits heute betreibt der Kanton eine EDV-Plattform, in welcher sämtliche Hydranten auf der 
Grundlage der amtlichen Vermessung dargestellt werden. Dies vereinfacht die Erstellung der 
Brandschutzpläne und Feuerwehr-Einsatzpläne. Um die Richtigkeit und Aktualität der Plattform 
zu gewährleisten, haben die Wasserversorgungswerke dem Amt Aktualisierungen und Änderungen 
hinsichtlich Standort-Daten der Hydranten zu melden. Die grösseren Wasserwerke verfügen über 
digitale Hydrantendaten, die exportiert werden können. In kleineren Gemeinden müssen die Was-
serwerke die Hydranten-Standorte in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren überprüfen. 
 
§ 23 5. Kostentragung 
 a) bei Hilfeleistungen 

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen der geltenden Fassung von § 14 SWV. Die Einsätze 
der Feuerwehr bei Elementarereignissen sind grundsätzlich unentgeltlich. Dieser Grundsatz gilt 
auch für die Hilfeleistungen von Nachbar-, Betriebs- und Stützpunktfeuerwehren. Hingegen 
dürfen diese Feuerwehren ihre Kosten für Verpflegung und Verbrauchsmaterial der Einsatzge-
meinde in Rechnung stellen. 
Die Kosten eines Öl-, Chemie- oder Strahlenwehreinsatzes sowie die Hilfe bei Ereignissen, die einen 
technischen Einsatz erforderlich machen (z.B. Personensuchaktion), sind dem Verursacher bzw. dem 
nach der Spezialgesetzgebung Pflichtigen zu überbinden. Mit dem Verweis auf die Spezialgesetzge-
bung ist namentlich die Gewässerschutzgesetzgebung des Bundes und des Kantons gemeint. Nach 
Art. 3a des Gewässerschutzgesetzes (GSchG; SR 814.20) ist derjenige kostenpflichtig, der Mass-
nahmen nach diesem Gesetz verursacht. Nach Art. 54 GSchG werden die Kosten von Massnahmen, 
welche die Behörden zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Gewässer sowie zur 
Feststellung und zur Behebung eines Schadens treffen, dem Verursacher überbunden. Nach § 31 
der kantonalen Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 19. April 2000 
(SRSZ 712.110) sind alle durch Gewässerschutzmassnahmen entstehenden Kosten in der Regel 
dem Verursacher zu überbinden. 
Verursacher ist der Störer im polizeilichen Sinn. Als Störer gilt derjenige, der den ordnungswidrigen 
Zustand durch sein Verhalten bewirkt (Verhaltensstörer) oder derjenige, der über die Sache, die den 
ordnungswidrigen Zustand bewirkt, die rechtliche oder tatsächliche Gewalt hat (Eigentümer, Päch-
ter, Mieter, etc.). Es ist unerheblich, wodurch der polizeiwidrige Zustand bewirkt wurde und ob den 
Störer ein Verschulden trifft. Entscheidend ist somit allein, dass eine Störung vorliegt und die in der 
Verfügungsgewalt des Zustandsstörers befindliche Sache selber unmittelbar die Gefahrenquelle ge-
bildet hat. 
Es werden die effektiv anfallenden Kosten des Einsatzes (ohne Gemein- oder Bereitschaftskosten) 
erhoben. Wird die kommunale Feuerwehr im Rahmen eines Hilfseinsatzes nach § 17 bei einem 
schweren Verkehrsunfall von der Polizei für Verkehrslenkungsmassnahmen beigezogen, hat die zu-
ständige Gemeinde dem Unfallverursacher für die diesbezüglichen Aufwendungen ihrer Feuerwehr 
selber Rechnung zu stellen und den Aufwand zu begründen. Solange und soweit der Unfallverursa-
cher nicht ermittelt bzw. nicht belangt werden kann und auch keine Versicherung zur Kostenüber-
nahme verpflichtet werden kann, muss grundsätzlich die Einsatzgemeinde das Ausfallrisiko bzw. die 
unbedeckten Kosten tragen. Dies entspricht der bisherigen Praxis und auch der üblichen Regelung 
in anderen Kantonen. Betreffen die ungedeckten Kosten hingegen einen Einsatz der Chemie- oder 
Strahlenwehr, werden die Kosten vom Kanton übernommen, zumal es sich um kantonale Aufgaben 
handelt (vgl. § 30 Abs. 2). 
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§ 24 b) bei anderen Einsätzen  

Dienstleistungen im Sinne von § 18 gehören nicht zu den Kernaufgaben der Feuerwehr und sind 
deshalb dem Besteller, Auftraggeber oder Veranstalter in Rechnung zu stellen. Dies gilt auch für 
Dienstleistungen, die zugunsten eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers und in dessen Auf-
trag wahrgenommen werden. Wird die Feuerwehr von der Polizei oder der Gemeinde für erweiterte 
oder allgemeine Verkehrslenkungs- oder überwachungsmassnahmen beigezogen, ist im Auftrag 
klar zu definieren, ob es sich dabei um eine Hilfeleistung oder eine Dienstleistung handelt. 

Die Kosten für das Ausrücken zufolge Fehl- bzw. Falschalarms werden dem Verursacher in Rech-
nung gestellt. Als Verursacher kann haftbar gemacht werden, wer das Ausrücken durch eine fal-
sche Meldung veranlasst hat, wer Eigentümer einer fehlerhaften Brandmeldeanlage ist, die den 
Alarm ausgelöst hat, oder wer für ein vermeintliches Ereignis verantwortlich gemacht werden 
kann. 
 
§ 25 6. Feuerwehrpflicht 
 a) Grundsatz 

Mit Ausnahme der Kantone Zürich, Genf und im Tessin gilt überall in der Schweiz die obliga-
torische Feuerwehrdienstpflicht für Männer und Frauen.  
Mit dem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Da heute die meisten Einsätze unter Atemschutz 
geleistet werden müssen, ist eine Herabsetzung der feuerwehrpflichtigen Altersgrenze von 52 auf 
50 Jahre angezeigt. Diese Altersgrenze wird auch in den Richtlinien für die ärztliche Untersu-
chung von Feuerwehrleuten SFV (Ausgabe 2007) empfohlen, wo ab dem 50. Altersjahr für Atem-
schutzgeräteträge jährliche Gesundheitsuntersuchungen vorgeschrieben werden.  
Eine weitergehende Verkürzung der Dienstpflicht kommt indessen nicht in Betracht, weil ver-
schiedene Feuerwehren Personalprobleme hätten und der Bestand nicht mehr gesichert wäre. 
Ausserdem könnte innerhalb des Feuerwehrkorps die Führungs- und Einsatzerfahrung nicht mehr 
nachhaltig genutzt und die erforderliche Kontinuität nicht mehr erreicht werden. Schliesslich 
hätte eine Verkürzung der Dienstpflicht auch eine Schmälerung der Ersatzabgaben zur Folge, was 
nachteilige Auswirkungen auf die gesamte Finanzierung der Feuerwehren hätte. 
 
§ 26 b) Umfang 

Die Feuerwehrpflicht wird durch aktiven Dienst in einer Feuerwehr der Wohngemeinde oder durch 
Bezahlung einer jährlichen Ersatzabgabe erfüllt (vgl. § 38). 
 
§ 27 c) Befreiungsgründe 

Die bisherigen Befreiungsgründe sind unbestritten und werden beibehalten. Es sind nur Personen 
mit einer schweren Behinderung oder gesundheitlichen Schädigung infolge Feuerwehrdienstes, 
jene, die ihre Feuerwehrpflicht bereits erfüllt haben sowie Angehörige des Polizeikorps des Kan-
tons Schwyz von der Feuerwehrpflicht und damit auch von der Bezahlung der Ersatzabgabe be-
freit. Die Einschränkung die Angehörigen des eigenen Polizeikorps ist damit zu begründen, dass 
diese bereits dem Rettungsdreieck angehören und somit ihren Dienst im Verbund mit der Feuer-
wehr leisten und in dieser Funktion unentbehrlich sind. Dies ist bei ausserkantonalen Polizeian-
gehörigen, die lediglich im Kanton Schwyz Wohnsitz haben, nicht der Fall. 
Auch Angehörige weiterer Einsatzformationen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit den 
Feuerwehraufgaben. Eine Ausdehnung der Befreiungsgründe auf Rettungs- und Notfalldienste, 
Careteams, Mitglieder von sanitätsdienstlichen Ersteinsatzelementen, kommunale Führungsstäbe 
oder andere Partnerorganisationen wie die Schutzdienstpflichtigen, kommt aus Gründen der 
Rechtsgleichheit und Praktikabilität nicht in Betracht. 
 



 

 16 

§ 28   7. Feuerwehrreglement 

Im Interesse eines einheitlichen Vollzugs haben die Gemeinden ein kommunales Feuerwehr-
reglement zu erlassen (vgl. bisheriger § 19 SWV). Neu sind auch die Aufgaben des Feuerwehr-
kommandos im Reglement festzulegen. Zum weiteren Regelungsinhalt gehören die Rechte und 
Pflichten der Angehörigen der Feuerwehr, unabhängig von Grad und Funktion. 
Das Genehmigungserfordernis durch den Regierungsrat ergibt sich im Übrigen auch aus § 90 des 
Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (GOG; SRSZ 152.100). 

B. Betriebsfeuerwehren 

§ 29 Aufgaben 

Die Betriebsfeuerwehren sind den Gemeindefeuerwehren gleichzustellen, zumal deren Aufgaben 
bei der Ereignisbewältigung innerhalb ihres Betriebsareals grundsätzlich gleichwertig sind. Zudem 
können Betriebsfeuerwehren von Gemeindefeuerwehren auch zu Hilfeleistungen, nicht aber zu 
Dienstleistungen aufgeboten werden. Die Pflicht zur Unterstützung der Gemeindefeuerwehren 
ergibt sich aus der grundsätzlichen Gleichstellung mit diesen. Ein Unterstützungseinsatz zuguns-
ten der Gemeindefeuerwehr hat Vorrang vor untergeordneten betriebsinternen Aufgaben. 
Das Betriebsfeuerwehr-Reglement ist ebenfalls vom Regierungsrat zu genehmigen. 

C. Stützpunktfeuerwehren 
 

 § 30 1. Grundsatz 

Bei der Unterstützung der Gemeindefeuerwehren durch Stützpunktfeuerwehren geht es nicht nur 
um die Grösse des Ereignisses als solches, sondern auch um fehlende personelle und materielle 
Ressourcen der örtlichen Feuerwehren. Da der Kanton selbst über keine Feuerwehren verfügt, 
werden Stützpunktfeuerwehren definiert, welche die Spezialaufgaben im Auftrag des Kantons 
übernehmen. Die daraus entstehenden Kosten für die spezielle Ausbildung und Ausrüstung sowie 
die anfallenden Betriebskosten (Feuerwehrsold, Unterhalt, Service, Zinsen) werden durch den 
Kanton anteilmässig mittels Pauschalen entschädigt. 
Die Chemie- und Strahlenwehr ist eine Aufgabe des Kantons, der diese den Stützpunktfeuerweh-
ren überträgt. Der Kanton übernimmt deshalb auch die Kosten von Chemie- und Strahlen-
wehreinsätzen, wenn der Verursacher nicht in die Pflicht genommen werden kann. 

§ 31 2. Aufgaben 
 a) Ölwehr 

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 26 SWV. Im Übrigen ist die Ölwehr 
Aufgabe der Gemeindefeuerwehren. 

§ 32  b) Chemiewehr 

Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 27 SWV. 
 
§ 33  c) Einsätze auf Nationalstrassen 

Die Anpassungen erfolgen aufgrund der geänderten Gegebenheiten im Zusammenhang mit der 
Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen im Bereich der Nationalstrassen (vgl. Ziff. 3.3.6 vorstehend). Mit dem Übergang des 
Eigentums an den Bund ist dieser auch für den Betrieb verantwortlich. Hingegen verbleiben die 
Aufgaben der Feuerwehr grundsätzlich in der kantonalen bzw. örtlichen Zuständigkeit. Der Bund 
hat mit den Kantonen oder mit den von ihnen gebildeten Trägerschaften entsprechende Leis-
tungsvereinbarungen abgeschlossen. Der Kanton Schwyz bildet mit dem Kanton Uri, Tessin und 
Teilen Nidwaldens eine Gebietseinheit. Die Abgeltungen des Bundes an die nationalstrassenbe-
dingten Aufwendungen der Kantone für die Schadenwehren richten sich nach den Weisungen des 
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Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 18. 
Dezember 2007 über Bundesbeiträge an Schadenwehren auf Nationalstrassen und ihren Be-
standteilen. Der Bund richtet den Kantonen Pauschalen aus, die zweckgebunden für den Feuer-
schutz einzusetzen sind. Damit sind auch ungedeckte Kosten von Nationalstrasseeinsätzen abge-
golten. Ist der Verursacher nicht bekannt oder nicht zahlungsfähig, übernimmt der Kanton die 
diesbezüglichen Ausfallkosten. Sie werden nicht den Einsatzgemeinden belastet. 

D. Strahlenwehr 

§ 34  Aufgaben 

Der Strahlenschutz ist grundsätzlich Sache des Bundesrechts. Den Kantonen kommen Voll-
zugsaufgaben zu, unter anderem die Organisation und die Aufgaben der Strahlenwehr. Die Kan-
tone können selber oder gemeinsam mit anderen Kantonen Strahlenwehrstützpunkte betreiben. 
Gemäss der Verwaltungsvereinbarung über die Hilfeleistung und Zusammenarbeit im A-Bereich, 
Strahlenwehr der Zentralschweiz (Strahlenwehr-Vereinbarung) vom 31. März 2006 wird die Strah-
lenwehr für die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug interkantonal gere-
gelt. Der Kanton Uri betreibt einen Strahlenwehr-Hauptstützpunkt, die Kantone Luzern und Zug 
unterhalten je einen regionalen Strahlenwehrstützpunkt. Der innere Kantonsteil des Kantons 
Schwyz wird durch Uri, der äussere durch Zug abgedeckt. Jeder Vereinbarungskanton trägt seine 
eigenen Kosten, die ihm aus der Sicherstellung der Strahlenwehr erwachsen. Die einsatzunab-
hängigen Stützpunktleistungen der Kantone Uri, Luzern und Zug werden vom Kanton Schwyz 
mittels Pauschalen abgegolten. Das zuständige Amt bezeichnet einen kantonalen Strahlenwehr-
experten, der Ansprechpartner für alle Belange der Strahlenwehr im Kanton ist. 
Damit erübrigt sich eine weitergehende kantonale Regelung der Strahlenwehr. 

E. Ausbildung 

§ 35  Zuständigkeiten 

Die Grundausbildung der Feuerwehrangehörigen wurde bisher von den Bezirksverbänden durchge-
führt. Der Kanton hat das Ausbildungspersonal zur Verfügung gestellt. Im Interesse der Effizienz 
und Klärung der Verantwortlichkeiten soll die Grundausbildung vom Kanton selber geführt wer-
den. 

§ 36 Anforderungen 

Die Ausbildungsanforderungen werden klar geregelt. Die Einzelheiten werden in den "Richtlinien 
für die Ausbildung der Feuerwehren im Kanton Schwyz" präzisiert. 

G. Alarmierung 

§ 37  Alarmzentrale 

Die Kantone bezeichnen die Stellen, welche bei allen Ereignissen, für deren Bewältigung die 
Kantone oder die Gemeinden zuständig sind, die Alarmierungsbereitschaft sicherzustellen haben 
(Art. 4 Bst. b des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG, SR 
520.1; Alarmierungsverordnung, AV, SR 520.12). 
Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 30 SWV. Die einzelnen Zustän-
digkeiten und die Finanzierung des Betriebs des Alarmierungssystems sowie der erforderliche 
Ausrüstung der am System angeschlossenen Feuerwehren und weiteren Einsatzkräfte regelt der 
Regierungsrat auf Verordnungsstufe. 
Das aus dem Jahre 2001 stammende, veraltete Alarmierungssystem KST-NT musste im Juni 
2011 durch ein neues Alarmierungssystem abgelöst werden. Mit einer Anpassung der VVzSWV 
vom 17. Mai 2011 wurden die rechtlichen Grundlagen für eine verbindliche und einheitliche 
Regelung der Alarmierungszuständigkeiten, -abläufe und -dispositive für alle Einsatzformatio-
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nen geschaffen. Durch die Gleichstellung mit den Gemeindefeuerwehren werden auch die Be-
triebsfeuerwehren in das Alarmierungssystem eingebunden. Das neue Alarmierungskonzept stellt 
sicher, dass die Erreichbarkeit der Bereitschaftsdienste und Einsatzkräfte gewährleistet ist und 
Sicherheitsprobleme bzw. Fehlmanipulationen bei der Alarmauslösung ausgeschlossen werden 
können. 
 

VI. Finanzierung des Feuerschutzes 
 
§ 38 Ersatzabgabe 

Auf der Grundlage des bisherigen § 20 SWV hat sich in den Gemeinden eine uneinheitliche Pra-
xis bezüglich der Bezugszuständigkeiten, der zeitlichen Bemessung bei Wohnsitzwechsel inner-
halb des Kantons und bei unterjähriger Ersatzabgabepflicht entwickelt. 
Beginn und Ende der Abgabepflicht richten sich grundsätzlich nach § 25. Bei unterjähriger Ab-
gabepflicht (Zuzug in den Kanton oder Wegzug in einen anderen Kanton bzw. ins Ausland, Ein-
tritt in die Feuerwehr oder vorzeitiger Austritt) wird die Ersatzabgabe pro rata abgerechnet. 
Die zuständige Bezugsgemeinde bestimmt sich nach dem Wohnsitz des Abgabepflichtigen Mass-
gebend sind dabei die Verhältnisse per Ende des dem Bezugsjahr vorausgehenden Jahr. Das gilt 
auch bei Wohnsitzwechsel innerhalb des Kantons. Es findet keine Rückzahlung an die bisherige 
Wohnsitzgemeinde oder eine Nachfakturierung durch die neue Wohnsitzgemeinde mehr statt. 
Wie bis anhin wird die Ersatzabgabe nach dem steuerbaren Einkommen bemessen. Damit sind 
die Grundzüge der Ersatzabgabe in genügender Weise umschrieben. Erfasst werden dadurch auch 
quellensteuerpflichtige Ausländerinnen und Ausländer, sofern sie die subjektiven Voraussetzun-
gen der Ersatzabgabepflicht (Wohnsitz, Alter, Nichtleisten des Feuerwehrdienstes) erfüllen (vgl. 
VGE II 2009 75). Im Übrigen ist die Festsetzung der Abgabe Sache des Gemeinderates (§ 40). 
 
§ 39 Feuerwehrbeitrag 

Die Bestimmung entspricht der bisherigen Fassung von § 20 SWV.  
Während es für die Einführung eines Feuerwehrbeitrages einen Beschluss der Gemeindeversamm-
lung braucht, legt der Gemeinderat unter dem Vorbehalt des Neubauwertes von § 39 Abs. 2 und 
dem Kostendeckungsgrad von § 41 Abs. 3 den genauen Beitragssatz fest. Er ist in diesem Rah-
men auch berechtigt, den Beitragssatz zu erhöhen oder zu senken. 

§ 40 Veranlagung 

Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 23 SWV. 
 

§ 41 Kostendeckung 

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 22 SWV. Zu den entgeltlichen Feu-
erwehreinsätzen vgl. §§ 23f vorstehend. Das bisherige Kriterium, wonach der Kostendeckungsgrad 
„mittelfristig“ zu erreichen ist, wurde allerdings fallen gelassen, da es sich als zu unbestimmt und 
nicht notwendig erwies. Massgebend sind der Grundsatz eines ausgeglichenen Aufwandes und Er-
trags sowie die Haushaltsvorschriften der Gemeinden (Spezialfinanzierung). 
Der Ertrag der Ersatzabgabe und des Feuerwehrbeitrages sind unter anderem auch für den vor-
beugenden Brandschutz zu verwenden. Zwar werden die Kosten für das Brandschutzbewilligungs-
verfahren grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Gebühren werden aber nur bei Neu- und Um-
bauten  sowie teilweise bei Nachkontrollen verrechnet. Mit dem Gebührenertrag kann deshalb der 
Aufwand für die kommunalen Brandschutzexperten nur ca. zur Hälfte des Gesamtaufwandes ge-
deckt werden. 
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§ 42 Besoldung und Versicherung 

Die Gemeinden haben ihre Feuerwehrangehörigen für die getätigten Einsätze (Hilfe- und 
Dienstleistungen) angemessen zu besolden. Die Besoldung ist im Feuerwehrreglement festzu-
legen. 
Neu sind auch die Angehörigen der Betriebsfeuerwehren zu versichern. 
 

§ 43  Kantonsbeiträge 

Die Gleichstellung der Betriebsfeuerwehren mit den Gemeindefeuerwehren bedeutet, dass diese 
ebenfalls Kantonsbeiträge an die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur erhalten. Der Um-
fang der beitragsberechtigten Investitionen wird an die heutigen Gegebenheiten angepasst. Bei-
träge werden auch für die Beschaffung von Kommunikationsmittel ausgerichtet. Wie bis anhin 
setzen die kantonalen Beitragsleistungen ein ausgewiesenes Bedürfnis, die Eignung und den Nut-
zung für die Zusammenarbeit der Feuerwehren voraus. 
Der Beitragssatz von 25 Prozent wird beibehalten und kann wie bisher auf bis zu 50 Prozent er-
höht werden, wenn ein regionaler Nutzen ausgewiesen wird. Der Kantonsrat hat sich am 18. Mai 
2011 klar gegen die vom Regierungsrat im Sparmassnahmenplan 2011 vorgeschlagene Redukti-
on des Beitragssatzes auf 20 Prozent ausgesprochen. Aus Sicht des Regierungsrates wäre eine 
massvolle Senkung des Beitragssatzes vertretbar gewesen, zumal der Höchstsatz bei Zusammen-
arbeitsprojekten nach wie vor hätte ausgeschöpft werden können. Ausserdem erhalten die Ge-
meinde- und Betriebsfeuerwehren einen Sockelbeitrag zur freien Verfügung. Zusätzlich werden 
ihnen gemäss neuer Praxis auch Beiträge an die persönliche Ausrüstung und an die Kommunika-
tions- sowie Alarmierungsmittel ausgerichtet. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass der Kanton 
die neue Übungsanlage Feuerwehr und Zivilschutz Seewen/Schwyz (UFZ) auf eigene Kosten be-
treibt. Sodann werden die Aufwendungen der Stützpunktfeuerwehr für die Ausbildung, die Aus-
rüstung und den Betrieb vom Kanton mittels anteilmässigen Pauschalen abgegolten. 
 
§ 44  Gebühren 

Die staatlichen Gebühren für die Überprüfung der Brandschutzvorschriften und die Kontrollen für 
den vorbeugenden Brandschutz richten sich grundsätzlich nach der Gebührenordnung für die 
Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz vom 20. Januar 1975 (SRSZ 173.111), 
soweit keine besonderen Gebührenvorschriften gelten. Auf kommunaler Stufe sind die entspre-
chenden Gemeindereglemente massgebend. 

VII. Schlussbestimmungen 

§ 45  Strafbestimmung 

Nach neuerer Lehre und Rechtsprechung vermögen Strafbestimmungen, welche in allgemeiner 
Weise Verstösse gegen das Gesetz unter Strafe stellen, dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit von 
Strafen nicht mehr zu genügen. Die verpönten Straftatbestände werden deshalb klar normiert. Als 
Sanktion kommt nur noch Busse in Betracht, nachdem die Haft als Strafform aufgrund der revi-
dierten Bestimmungen des Strafgesetzbuches über die Strafen und Massnahmen, welche am 
1.1.2007 in Kraft traten, weggefallen ist. 
Darüber hinaus kann die Nichtbeachtung von Brandschutzmassnahmen auch einen Straftatbestand 
nach dem Strafgesetzbuch (z.B. Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB, Brandstiftung nach Art. 
221 StGB, fahrlässige Verursachung einer Feuerbrunst nach Art. 222 StGB, Verursachung einer 
Explosion nach Art. 223 StGB) erfüllen. 
Der Bussenrahmen sowie die Verlängerung der Verfolgungsverjährung erfolgen in Anlehnung an die 
Strafbestimmung von § 92 PBG. Stehen die Verfehlungen in direktem Zusammenhang mit einem 
Baubewilligungsverfahren, kommen in erster Linie die Strafbestimmungen nach dem Planungs- und 
Baugesetz zum Zuge. 
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§ 46  Übergangsbestimmungen 

Die Übergangsbestimmungen werden an die entsprechende Regelung in der Brandschutznorm der 
IVTH angeglichen. Der Umfang der Anpassung richtet sich nach dem Verhältnismässigkeitsprin-
zip. Die Bestandesgarantie bleibt grundsätzlich gewahrt. Bestehende Bauten und Anlagen müs-
sen aber zumindest in einem Zustand gehalten werden, dass keine überdurchschnittliche Brand-
gefahr besteht. 
Anpassungsbedarf besteht auch, weil es keine besonderen vom Regierungsrat anerkannten Brand-
schutzrichtlinien mehr gibt, sondern die massgeblichen Brandschutzrichtlinien auf der Grundlage 
des IVTH-Konkordats verbindlich sind. 
 
§ 47  Änderung von Erlassen 

Die Totalrevision der Schadenwehrverordnung bedingt die Anpassungen von drei weiteren kantons-
rätlichen Erlassen. Es geht dabei einerseits um die Umsetzung der Befreiung des Feuerwehrsoldes 
von der kantonalen bzw. kommunalen Einkommenssteuer (vgl. vorstehend Ziff. 2.1.3), andererseits 
sind Begriffe und Verweisnormen anzupassen. 

a) Steuergesetz vom 9. Februar 2000 (StG; SRSZ 172.200) 

Die Kantone sind gehalten, die mit dem Bundesgesetz über die Steuerbefreiung des Feuerwehrsol-
des vom 17. Juni 2011 (AS …) beschlossene Steuerbefreiung des Soldes der Milizfeuerwehrleute 
innert zwei Jahren in der kantonalen Steuergesetzgebung umzusetzen. 
Die neuen Bestimmungen von Art. 24 Bst. fbis DBG und Art. 7 Abs. 4 Bst. hbis StHG definieren im 
Sinne einer positiven und negativen Legaldefinition einheitlich und abschliessend, was als Feuer-
wehrsold gilt und steuerbefreit ist bzw. von der Steuerbefreiung ausgenommen ist. Die Steuerbefrei-
ung gilt nur für Milizfeuerwehrleute, nicht aber für Berufsfeuerwehren. Entgelte, die Lohnersatzcha-
rakter haben, fallen nicht unter die Steuerfreiheit. 
Bei der direkten Bundessteuer ist der Sold bis zu einer Obergrenze von Fr. 5 000.-- steuerbefreit. 
Nach dem StHG ist die Einführung einer kantonalen Obergrenze Pflicht, bezüglich der Höhe ist das 
kantonale Recht frei. Faktisch war bereits vor der bundesrechtlichen Steuerbefreiung des Feuerwehr-
soldes in der Mehrheit der Kantone der grösste Teil der Entschädigungen an Milizfeuerwehren von 
der Einkommenssteuer befreit. In rund der Hälfte der Kantone galten Steuerfreibeträge zwischen Fr. 
2000.-- bis Fr. 6 000.--. Im Kanton Schwyz wurde der Feuerwehrsold auf Stufe der Gemeindesteuer 
bisher sehr unterschiedlich gehandhabt, weshalb die bundesrechtliche Harmonisierung auch aus 
Gründen der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu begrüssen ist. Aus sachlichen und prakti-
schen Gründen rechtfertigt es sich, analog zu Art. 24 Bst. fbis DBG die Obergrenze auf Fr. 5 000.--
festzulegen. Auch wenn dieser maximale Freibetrag in den wenigsten Fällen beansprucht wird, soll 
von unnötigen Unterscheidungen zwischen kantonalem Steuerrecht und Bundessteuerrecht abgese-
hen werden, um  Verkomplizierungen bei der Deklaration und Veranlagung zu vermeiden. 

Nach § 230 StG unterstehen Anpassungen des kantonalen Steuerrechts, die durch Änderungen des 
Bundesrechts bedingt sind, nicht dem obligatorischen Referendum. Diese Bestimmung ist restriktiv 
auszulegen und soll nur auf Umsetzungsrecht Anwendung finden, welches den Kantonen keinen 
eigentlichen Handlungsspielraum belässt (rein technische Anpassungen) und keinen wesentlichen 
Einfluss auf die bestehenden Belastungsverhältnisse hat (keine Tarif- oder Abzugsumgestaltungen). 
Bei der Umsetzung der Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes besteht einzig hinsichtlich der Höhe 
der Obergrenze ein gewisser Spielraum. Dieser wird allerdings wiederum durch die Höhe des bun-
desrechtlichen Freibetrages präjudiziert, der aufgrund der bisherigen kantonalen Praxis ermittelt 
wurde. In zahlreichen Gemeinden wird bereits heute ein Steuerfreibetrag gewährt, wobei die Ober-
grenze von Fr. 5 000.-- auch künftig kaum ausgeschöpft wird, so dass nicht von einer massgebli-
chen Änderung der Abzugsgestaltung die Rede sein kann. Ebenso sprechen gewichtige praktische 
Gründe für die Übernahme der bundesrechtlichen Obergrenze. Kommt hinzu, dass die kantonale 
Umsetzung innerhalb von zwei Jahren vorzunehmen ist, andernfalls die bundesrechtliche Regelung 
zum Tragen käme. Eine nächste Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes kann frühestens per 
Anfang 2014 vollzogen werden. 
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Aus diesen Gründen soll die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerbefreiung des Feuer-
wehrsoldes mittels einer Anpassung von § 25 Bst. f StG vorgenommen werden. Diese Bestimmung 
regelt bereits die Steuerbefreiung des Soldes für den Militär- und Schutzdienst sowie das Taschen-
geld für den Zivildienst.  

b) Verordnung über die Kantonspolizei vom 22. März 2000 (PolV; SRSZ 520.110) 

In § 19 Bst. b wird der Begriff „Schadenwehr“ durch „Feuerwehr“ ersetzt. 

c) Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 19. April 2000 
(SRSZ 712.110) 

Bei § 25 wird in der Normüberschrift und in Abs. 1 wird der Begriff „Schadenwehr“ durch „Feuer-
wehr“ bzw. „Hilfeleistung“ ersetzt. 
Die Verordnung über Massnahmen bei schweren Unglücksfällen und Katastrophen vom 23. April 
1971 wurde mit dem Erlass des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 16. 
März 2005 (SRSZ 512.100) aufgehoben. Mit der Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Bevölke-
rungsschutz und den Zivilschutz vom 29. November 2005 (SRSZ 512.111) wurde die Vollzugsver-
ordnung über Massnahmen bei schweren Unglücksfällen und Katastrophen vom 17. Mai 1994 auf-
gehoben. Damit ist der entsprechende Verweis in § 25 Abs. 3 hinfällig. 

 
§ 48  Referendum, Vollzug, Inkrafttreten 

Vgl. nachfolgende Ziff. 6 
Die Anpassungen im Bereich der Feuerwehr- bzw. Ersatzabgabepflicht wie auch bei der Einfüh-
rung der Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes bedingen eine Inkraftsetzung per Anfang eines 
Jahres. Unter Berücksichtigung des Zeitbedarfs für das Gesetzgebungsverfahren, die Erarbeitung 
der weiteren Vollzugsgrundlagen (regierungsrätliches Verordnungsrecht, Feuerwehrreglemente der 
Gemeinden und Betriebe) sollen die neue Verordnung über den Feuerschutz und das weitere Aus-
führungsrecht per Anfang 2013 in Kraft treten. 
 
 
 
6. Verfassungs- und Gesetzmässigkeit 
 
Nach § 40 Bst. e der geltenden Kantonsverfassung (KV) ordnet der Kantonsrat das Polizeiwesen. 
Diese Norm weist dem Kantonsrat die Kompetenz zu, mit einer gesetzesvertretenden Verordnung im 
Polizeiwesen, und damit auch für den gesamten Bereich des Feuerschutzes und der Schadenwehr, 
die erforderlichen Vorschriften zu erlassen. Die gesetzesvertretende Referendumsverordnung erfüllt 
die Funktion eines formellen Gesetzes und bildet eine ausreichende gesetzliche Grundlage für alle in 
diesem Sachbereich vorgesehenen staatlichen Leistungen, Eingriffe, Rechte und Pflichten (vgl. 
Friedrich Huwyler, Die Gesetzesbegriffe im schwyzerischen Recht, in: Andreas Auer, Walter Kälin, 
Das Gesetz im Staatsrecht der Kantone, Reihe Staatsrecht, Band 12, Chur/Zürich 1991, S. 235). 

Nach dem Grundsatz der Parallelität der Formen dürfen Erlasse nur in der Form revidiert oder auf-
gehoben werden, in der sie erlassen wurden. Dieses Erfordernis ergibt sich aus dem Grundsatz des 
Vorranges des Gesetzes. Demzufolge müsste eine Anpassung der kantonalen Steuergesetzgebung an 
sich durch den Souverän erfolgen und damit der Volksabstimmung unterbreitet werden. Davon kann 
einerseits unter dem Vorbehalt von § 230 StG abgewichen werden (vgl. vorstehende Ausführungen 
unter Ziff. Ziff. 5 zu § 47). Andererseits kann nach der vom Bundesgericht anerkannten Schwyzer 
Verfassungspraxis ein formelles Gesetz, welches der obligatorischen Volksabstimmung unterbreitet 
wurde, durch eine sich auf § 40 KV stützende und nur dem fakultativen Referendum unterstehende 
Verordnung des Kantonsrates aufgehoben oder geändert werden (unveröffentlichtes Urteil des Bun-
desgerichts vom 4. Oktober 1995). Die ergänzende Regelung von § 25 Bst. f StG zur Steuerbefrei-
ung des Feuerwehrsoldes steht in einem sachlichen Zusammenhang mit den Regelungsinhalten der 
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Feuerschutzverordnung (vgl. u.a. § 42 betreffend Besoldung der Feuerwehren). Damit ist auch der 
Grundsatz der Einheit der Materie gewahrt. 
Weil die erforderlichen Nachführungen, Präzisierungen und Ergänzungen praktisch alle Bestimmun-
gen der geltenden Schadenwehrverordnung tangieren, ist eine Totalrevision vorzunehmen. 
 
 
 
7. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 
Die Aufgaben des Feuerschutzes sowie die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
bleiben im Grundsatz unverändert. Bei der Aufgabenerfüllung sollen sich die Feuerwehren auf 
ihre Kernaufgaben beschränken. Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden wird wie bis anhin 
durch höhere Kantonsbeiträge gefördert, können dadurch Synergien genutzt und Einsparungen 
erzielt werden (z.B. durch gemeinsame Materialbeschaffungen). Durch die unveränderten Aufga-
benzuteilungen sind auch keine personellen Mehraufwendungen zu erwarten. 
Bei der Finanzierung bzw. Entschädigung der Gemeinde-, Betriebs- und Stützpunktfeuerwehren 
wird eine grundsätzliche Gleichbehandlung angestrebt. Durch den Einbezug der Betriebsfeuer-
wehren in die Kantonsbeiträge entsteht dem Kanton kein erheblicher finanzieller Mehraufwand. 

Aufgrund der neuen Verordnung über den Feuerschutz ergeben sich jährlich folgende geschätzten 
Mehr- bzw. Minderkosten gegenüber der heute gültigen Schadenwehrverordnung: 

Gesetzesänderung Mehrkosten Minderkosten 

Ausbildung (§ 35 Abs. 1) 

Das zuständige Amt ist neu für die 
Ausbildung der Angehörigen der 
Feuerwehr, der Feuerwehrspezialis-
ten, -kader, -instruk-toren, -
fachinstruktoren und der Fachorgane 
verantwortlich. 

Durch die Übernahme der Einführungs-
kurse für neu eingeteilte Feuerwehrleute 
durch den Kanton ergeben sich Mehrkos-
ten im Umfang von ca. Fr. 10 000.-- 
bezüglich der Verpflegung der Teilneh-
mer. Die Entschädigung des Kursstabes 
erfolgte schon vorher durch den Kanton. 

 

Alarmzentrale (§ 37 Abs. 2) 

Der Kanton ist für die Beschaffung 
der Alarmierungsanlage und den 
Betrieb der Alarmzentrale zuständig. 
Die Personalkosten für den Betrieb 
der Alarmzentrale durch die Einsatz-
zentrale der Kantonspolizei werden 
wie bis anhin vom Kanton als Auf-
gabenträger übernommen. Im Übri-
gen regelt der Regierungsrat die 
Finanzierung. 

Die auf der Alarmzentrale aufgeschalteten 
Feuerwehren und weiteren Einsatzorgani-
sationen werden anteilmässig an den 
Wartungs-, Unterhalts-, und Abonne-
mentskosten beteiligt. 

 
 

Bis jetzt wurden die gesamten 
Wartungs-, Unterhalts- und 
Abonnementskosten für die 
Alarmierungsanlage durch das 
Feuerwehrinspektorat getragen. 
Es ist eine Entlastung im Um-
fang von ca. Fr. 80 000.-- zu 
erwarten. 
 

Kantonsbeiträge (§ 43 Abs. 1 und 3) 

Durch die Gleichstellung der Be-
triebsfeuerwehren mit den Gemein-
defeuerwehren sind diese unter den 
genannten Voraussetzungen eben-
falls beitragsberechtigt. 
Die Grundpauschale der Kantonsbei-
träge beträgt weiterhin 25%. 

Die durchschnittlichen Kantonsbeiträge 
an die Gemeindefeuerwehren betragen ca. 
Fr. 16 000.--, berechnet auf die nächsten 
zehn Jahre. Je nach Beschaffungsumfang 
innerhalb der verschiedenen Gemeinden 
kann dieser Betrag sehr starken Schwan-
kungen unterliegen. 
Bei den vier bestehenden Betriebsfeuer-
wehren ist der Bedarf nicht vergleichbar. 
Aufgrund der betrieblichen Besonderhei-
ten und Arealgrösse sind sie weniger auf 
Fahrzeuge, sondern mehr auf Spezialge-
rätschaften angewiesen. 

 

 



 

 23 

 

Steuerbefreiung Feuerwehrsold 
(§ 25 Bst. f StG) 

Die Obergrenze des Steuerfreibetra-
ges wird auf Fr. 5 000.-- festgelegt. 

 

 

Zahlreiche Gemeinden haben den Feuer-
wehrsold bereits bisher von der Einkom-
menssteuer befreit. Der durchschnittliche 
Feuerwehrsold dürfte rund Fr. 2 000.-- 
betragen. Der maximale Freibetrag von 
Fr. 5 000 dürfte in den wenigsten Fällen 
beansprucht werden. Steuerbefreit ist nur 
der effektive Sold. Es kann kein Pau-
schalabzug geltend gemacht werden. 
Die Steuerausfälle bei der kantonalen 
bzw. kommunalen Einkommenssteuer 
sind nicht markant. 

 

 
 


