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Totalrevision des Gastgewerbegesetzes 
Erläuterungsbericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Übersicht 
 
Das Gesetz über das Gastgewerbe und den Handel mit alkoholischen Getränken vom 10. Sep-
tember 1997 hat sich weitgehend bewährt. Anlass zu Besorgnis gab in den letzten Jahren aber 
der Alkoholkonsum von Jugendlichen. Vermehrt konsumieren Jugendliche unregelmässig, jedoch 
in grossen Mengen alkoholische Getränke (Rausch- und Komatrinken). Dies führt zu erheblichen 
gesundheitlichen und sozialen Problemen sowie zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung. 
 
Mit mehreren parlamentarischen Vorstössen wurde eine Verstärkung des Jugendschutzes beim 
Alkoholhandel und -konsum verlangt. Wirksame Massnahmen zur Verstärkung des Jugendschut-
zes stehen denn auch im Zentrum der Totalrevision des Gastgewerbegesetzes. Die bestehenden 
Schutzbestimmungen, namentlich die gesetzlichen Verkaufsverbote an Kinder und Jugendliche, 
sind konsequent umzusetzen. Hierzu wird eine Rechtsgrundlage für die Durchführung von Test-
käufen geschaffen. Bei fehlbarem Verkaufsverhalten drohen Bussen sowie der Entzug der Ver-
kaufs- bzw. Gastgewerbebewilligung. Wieder eingeführt wird die Bewilligungspflicht für den Ver-
kauf von allen alkoholischen Getränken, d.h. auch von Bier und Wein. Weitere Massnahmen 
betreffen die Pflichten zur Erstellung von Jugendschutzkonzepten, zum Anbieten von preisgünsti-
geren alkoholfreien Getränken in Gastgewerbebetrieben („Sirupartikel“) sowie das Verbot der Wei-
tergabe von alkoholischen Getränken an Kinder und Jugendliche. Generelle örtliche oder zeitliche 
Verkaufsverbote sind hingegen nicht vorgesehen, da deren Wirksamkeit fraglich erscheint und sie 
überdies alle Konsumentinnen und Konsumenten treffen oder zu Rechtsungleichheiten führen 
würden. Überdies wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, damit die Polizei unmündige Personen 
mit Anzeichen von Alkohol- oder Drogenmissbrauch in Obhut nehmen kann. Die bisherigen An-
strengungen im Bereich der Information und Prävention sind unbedingt fortzuführen. 
 
Weitere neue Regelungen betreffen namentlich die Bewilligungsvoraussetzungen, die Anforderun-
gen an die Betriebsführung sowie die Erbringung von Sexdienstleistungen. 
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2. Ausgangslage 

2.1 Alkoholkonsum bei Jugendlichen 
 
Trotz intensiver Präventionsmassnahmen mittels Sensibilisierungkampagnen des Bundes, Pro-
grammen des Kantons, Information und Aufklärung durch die Schulen ist der Alkoholkonsum 
vieler Jugendlicher nach wie vor problematisch. Ein Merkmal ist, dass Jugendliche heute vielfach 
unregelmässig, jedoch in grossen Mengen alkoholische Getränke konsumieren (Rausch- und Ko-
matrinken). Dies ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Übermässiger Alkoholkonsum schadet 
der Gesundheit – dies ganz besonders im Kindes- und Jugendalter – und ist vielfach Ursache von 
Gewaltdelikten, Vandalismus und Unfällen. Dass auch unser Kanton ein Jugend-Alkoholproblem 
hat, wird verdeutlicht durch einen Forschungsbericht vom Februar 2008 der Schweizerischen 
Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA) zum Thema „Alkohol-Intoxikationen 
Jugendlicher und junger Erwachsener“. Gemäss dieser Arbeit müssen im Kanton Schwyz am 
meisten Spitaleinweisungen pro Kopf der Bevölkerung infolge Alkoholvergiftungen vorgenommen 
werden. Die geltenden Jugendschutzmassnahmen sind offensichtlich unzureichend. 

2.2 Parlamentarische Vorstösse auf Kantonsebene 

2.2.1 Postulat P 3/05 Jugendschutz im Bereich des Alkoholhandels und Alkoholkonsums 
sowie Interpellation I 7/05 
 
Mit Postulat P 3/05 vom 21. Februar 2005 von Kantonsrätin Romy Lalli und der Interpellation 
I 7/05 vom 1. März 2005 der Kantonsrätinnen Renate Fuchs und Margret Kessler wurde ein Kan-
tonaler Alkoholaktionsplan gefordert mit Empfehlungen an die Gemeinden und dem Ziel, den im 
Gesetz verankerten Jugendschutz bei Alkoholkauf und -konsum konsequent durchzusetzen. 
Gleichzeitig wurde eine Reihe von Fragen zum Problembereich Jugendschutz und Alkohol aufge-
worfen. Mit seinem Bericht an den Kantonsrat vom 11. April 2007 (RRB Nr. 455/2007) hat sich 
der Regierungsrat ausführlich zum Jugendschutz und Alkoholkonsum geäussert. Er stellte darin in 
Aussicht, im Rahmen einer Revision des Gastgewerbegesetzes zu prüfen, ob die heute geltenden 
bundesrechtlichen Mindeststandards betreffend Abgabe und Verkauf von Alkoholika und Werbung 
zu verstärken seien. Zudem hielt er fest, dass das Erschweren des Zugangs zu alkoholischen Ge-
tränken als wichtiges Ziel bei der Alkoholprävention zu setzen sei und dass daher wirkungsvolle 
Kontrollen mit entsprechenden Sanktionen unabdingbar seien. Zudem wies er darauf hin, dass 
eine wirkungsvolle Prävention die ständige und engagierte Arbeit aller Akteure und die Koordina-
tion sowohl der präventiven wie der repressiven Massnahmen bedinge. Der Kantonsrat hat den 
regierungsrätlichen Bericht („Jugendschutz im Bereich des Alkoholhandels und Alkoholkon-
sums“) am 23. Mai 2007 zustimmend zur Kenntnis genommen und die beiden Vorstösse als 
erledigt abgeschrieben. 

2.2.2 Motion M 9/07 - Verkauf von Alkohol an Jugendliche 
 
Mit der am 23. Mai 2007 von Kantonsrat Roland Urech eingereichten Motion M 9/07 (Verkauf 
von Alkohol an Jugendliche) wurde eine punktuelle Änderung des Gastgewerbegesetzes verlangt, 
indem die Jugendlichen verpflichtet werden sollen, beim Kauf von alkoholischen Getränken im-
mer einen amtlichen Ausweis vorzulegen. Der Regierungsrat führte in seiner Antwort vom 
20. November 2007 (RRB Nr. 1499/2007) aus, dass ein erfolgreicher Jugendschutz im Bereich 
des Alkoholhandels und -konsums eines engen Zusammenwirkens von Präventions-, Repressions- 
und Therapiemassnahmen bedürfe. Eine isolierte Gesetzesanpassung sei deshalb kein erfolgsver-
sprechender Ansatz. Demgemäss beantragte er, die Motion in ein Postulat umzuwandeln und 
dieses erheblich zu erklären. Der Kantonsrat hat die Motion am 12. März 2008 jedoch erheblich 
erklärt. 



 

 - 3 - 

 

2.2.3 Motion M 12/2007 – Ergänzung des Gastgewerbegesetzes 
 
Am 20. September 2007 haben KR Romy Lalli und Mitunterzeichnende die Motion M 12/07 
(Ergänzung des Gastgewerbegesetzes) eingereicht. Der Regierungsrat wurde darin aufgefordert, 
eine gesetzliche Grundlage für Alkohol-Testkäufe, ein Verbot für die Weitergabe von Alkohol an 
Minderjährige, einen „Sirupartikel“ sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Kiosken und Einkaufs-
shops ab 21 Uhr zu schaffen. Der Regierungsrat erklärte in seiner Antwort vom 18. Dezember 
2007 (RRB Nr. 1726/2007), die Anliegen der Motionärinnen und Motionäre seien im Rahmen 
der Revision des Gastgewerbegesetzes zu prüfen. Der Kantonsrat folgte am 12. März 2008 dem 
Antrag des Regierungsrates, wandelte die Motion in ein Postulat um und erklärte dieses erheb-
lich. 

2.3 Geltende Jugendschutzbestimmungen 

2.3.1 Bundesrecht 

2.3.1.1 Das Bundesgesetz über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz, AlkG; SR 680) 
vom 21. Juni 1932 verbietet u.a. den Kleinhandel mit gebrannten Wassern durch Abgabe an 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Art. 41 Abs. 1 Bst. i) sowie die Werbung für gebrannte 
Wasser an Veranstaltungen, an denen vorwiegend Kinder und Jugendliche teilnehmen oder die 
vorwiegend für diese bestimmt sind (Art. 42b Abs. 1 Bst. e AlkG). Der Handel mit gebrannten 
Wassern zu Trinkzwecken ist bewilligungspflichtig (Art. 39a Abs. 1 AlkG). Unter die gebrannten 
Wasser fällt der Äthylalkohol in jeder Form und ohne Rücksicht auf die Art seiner Herstellung. Die 
ausschliesslich durch Vergärung gewonnenen alkoholischen Erzeugnisse sind dem Alkoholgesetz 
hingegen nicht unterworfen, sofern ihr Alkoholgehalt 15 Volumenprozente nicht übersteigt (Art. 2 
AlkG). 

2.3.1.2 Gemäss Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung 
(LGV; SR 817.02) vom 23. November 2005 dürfen alkoholische Getränke nicht an Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben werden. Alkoholische Getränke müssen so zum Verkauf 
angeboten werden, dass sie von alkoholfreien Getränken deutlich unterscheidbar sind. Am Ver-
kaufspunkt ist ein gut sichtbares Schild anzubringen, auf welchem in gut lesbarer Schrift darauf 
hingewiesen wird, dass die Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendliche verboten 
ist. Dabei ist auf die nach Abs. 1 sowie nach der Alkoholgesetzgebung geltenden Mindestabgabe-
alter hinzuweisen (Art. 11 Abs. 2 LGV). Jede Anpreisung alkoholischer Getränke, die sich speziell 
an Jugendliche unter 18 Jahren richtet, ist nach Art. 11 Abs. 3 LGV untersagt. Verboten ist ins-
besondere die Werbung: an Orten und Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen be-
sucht werden (Bst. a); in Publikationen, die sich hauptsächlich an Jugendliche richten (Bst. c); 
auf Gegenständen, die hauptsächlich Jugendliche benutzen (Bst. c); auf Gegenständen, die an 
Jugendliche unentgeltlich abgegeben werden (Bst. d). 

2.3.1.3 Im Zusammenhang mit der Genehmigung des Abkommens über die Teilnahme 
der Schweiz am EG-Programm MEDIA für die Jahre 2007 – 2013 (siehe BBl 2008 9105) wurde 
das Werbeverbot für alkoholische Getränke im Bundesgesetz über Radio und Fernsehen [RTVG; 
SR 784.409] vom 24. März 2006 gelockert (Änderung vom 25. September 2009, in Kraft seit 
1. Februar 2010). Das bisherige generelle Werbeverbot für alkoholische Getränke auf allen 
Schweizer Fernsehkanälen sowie ausländischen Werbefenstern wurde aufgehoben. Neu kann 
auch die SRG für Bier und Wein werben und Alkoholproduzenten als Sponsoren akquirieren. Wei-
terhin untersagt ist die Werbung für alkoholische Getränke, die dem Alkoholgesetz unterstehen, 
d.h. gebrannte Wasser. Aufgehoben wurde auch das bisherige Verbot der Lifestyle-Werbung. 

2.3.1.4 Gemäss Art. 136 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) vom 
21. Dezember 1937 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer ei-



 

 - 4 - 

 

nem Kind unter 16 Jahren alkoholische Getränke oder andere Stoffe in einer Menge, welche die 
Gesundheit gefährden kann, oder Betäubungsmittel verabreicht oder zur Verfügung stellt. 

2.3.2 Kantonales Recht 

2.3.2.1 Das geltende Gesetz über das Gastgewerbe und den Handel mit alkoholischen 
Getränken (Gastgewerbegesetz, GGG; SRSZ 333.100) vom 10. September 1997 wurde in der 
Volksabstimmung vom 7. Dezember 1997 mit 14 736 Ja gegen 10 487 Nein angenommen. Es 
ist am 1. Januar 1999 bzw. bereits am 1. Januar 1998 (§§ 6 und 7) in Kraft getreten und hat bis 
heute keine Änderungen erfahren. Gemäss § 3 GGG ist bei den gastgewerblichen Tätigkeiten wie 
beim Handel die Abgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren (Bst. a) 
sowie von Spirituosen oder verdünnten alkoholischen Getränken auf der Basis von Spirituosen an 
Jugendliche unter 18 Jahren (Bst. b) verboten. Die kantonalen Schutzbestimmungen gehen dem-
gemäss nicht über den bundesrechtlichen Mindeststandard hinaus. Eine Gastgewerbebewilligung 
kann u.a. dann entzogen werden, wenn der Bewilligungsinhaber seinen Pflichten nach § 3 GGG 
nicht nachkommt (§ 14 Abs. 1 Bst. c GGG). In leichten Fällen kann eine Verwarnung oder eine 
Auflage verfügt werden (§ 14 Abs. 2 GGG). 

2.3.2.2 In Spielsalons sind der Warenhandel sowie der Genuss von alkoholischen und 
nichtalkoholischen Getränken untersagt (§ 8 Verordnung über die gewerbsmässige Verwendung 
von Spiel- und Unterhaltungsautomaten [SRSZ 542.110] vom 18. September 1980). Gemäss 
§ 4 dieser Verordnung handelt es sich dabei um Räumlichkeiten, in denen mehr als drei Spiel- 
oder Unterhaltungsautomaten zum öffentlichen Gebrauch gegen Entgelt aufgestellt sind. 

2.3.2.3 Kanton, Bezirke und Gemeinden sowie die im Gesundheitswesen tätigen Organi-
sationen und Personen fördern gemeinsam eine gesunde Lebensweise und bekämpfen die Sucht-
gefahren (§ 9 Abs. 2 Gesundheitsverordnung [GesV; SRSZ 571.110] vom 16. Oktober 2002). 

2.4 Aktuelle Tendenzen bei Bund und Kantonen 

2.4.1 Bund 

2.4.1.1 Totalrevision des Alkoholgesetzes 
 
Am 22. April 2009 hat der Bundesrat das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) beauftragt, 
eine Totalrevision des Alkoholgesetzes vorzubereiten. Neben der Abschaffung der Bundesmonopo-
le zur Herstellung bzw. zum Import von Ethanol und von Spirituosen sollen die gesundheitspoli-
tisch motivierten Massnahmen im heutigen Alkoholgesetz überprüft werden (Medienmitteilung 
[Rohstoff] EFD vom 22. April 2009). Das Vernehmlassungsverfahren wird voraussichtlich im 
Frühjahr 2010 eröffnet. 

2.4.1.2 Projekt „Kantonale Alkohol-Aktionspläne“ (KAAP) 
 
Die Eidgenössische Kommission für Alkoholfragen (EKA) hat 2000 einen umfassenden Nationa-
len Aktionsplan (NAAP) veröffentlicht. Da viele der darin enthaltenen Massnahmen im Kompe-
tenzbereich der Kantone liegen, hat die EKA im Sommer 2003 das Projekt „Kantonale Alkohol-
Aktionspläne“ (KAAP) lanciert. Ziel dieses Projektes ist es, die Kantone bei der Erstellung eigener 
Aktionspläne zu unterstützen. Der Kanton Schwyz hat bisher keinen Alkohol-Aktionsplan erstellt. 
Er hat jedoch zusammen mit der Fachstelle für Gesundheitsförderung und Prävention „gesund-
heit schwyz“ und anderen Akteuren verschiedene nationale und eigene Projekte zur Alkoholprä-
vention durchgeführt und unterstützt („drinking too much“, „Gemeinden handeln“, „zero limit 
bar“, Kampagne gegen Mixgetränke usw; siehe Bericht des Regierungsrates vom 11. April 2007). 
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2.4.1.3 Nationales Programm Alkohol 2008 – 2012 
 
Das vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erarbeitete Nationale Programm Alkohol (NPA) 2008 
– 2012 zielt strategisch sowohl auf die Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz wie 
auch auf die Verhältnisprävention ab. Das Programm fasst zum einen den heutigen Stand der 
Schweizer Alkoholpolitik und die aktuellen Herausforderungen zusammen. Zum anderen gibt es 
einen Überblick über die Vision, Ziele und Strategie der künftigen Alkoholpolitik und skizziert die 
massgeblichen Handlungsfelder. Der aktive Jugendschutz ist eines der Oberziele im NPA und 
wird wie folgt umschrieben: „Gesellschaft Politik und Wirtschaft sind für die besondere Verletz-
lichkeit von Kindern und Jugendlichen durch alkoholische Getränke sensibilisiert und unterstüt-
zen entsprechende Jugendschutzmassnahmen.“ 

2.4.2 Kantone 
 
In jüngerer Zeit haben zahlreiche Kantone Bestimmungen zum Jugendschutz erlassen. Nament-
lich folgende Massnahmen wurden dabei vorgesehen: Testkäufe, Jugendschutzkonzept für Be-
triebsbewilligungen, Weitergabeverbot, „Sirupartikel“, zeitliche und örtliche Verkaufseinschrän-
kungen, Werbeeinschränkungen, Vorgehen bei Alkoholintoxikationen. 

3. Revisionsauftrag 

3.1 Auftrag 
 
Am 23. Juni 2009 (RRB Nr. 658/2009) hat der Regierungsrat das Volkswirtschaftsdepartement 
beauftragt, Vorlage und Bericht zur Totalrevision des Gastgewerbegesetzes vorzubereiten. Zur 
Erarbeitung des Revisionsentwurfes wurde eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe mit Vertretern 
des Volkswirtschaftsdepartementes, des Departementes des Innern, des Sicherheitsdepartemen-
tes sowie der Gemeinden eingesetzt. Diese hat alsdann in vier Sitzungen einen ersten Entwurf 
erarbeitet. 

3.2 Jugendschutz 
 
Im Zentrum der Revision steht der Jugendschutz im Bereich des Alkoholhandels und -konsums. 
Gestützt auf den regierungsrätlichen Bericht vom 11. April 2007 sowie die parlamentarischen 
Vorstösse (Ziffer 2.2) ist namentlich die Notwendigkeit und Wirksamkeit folgender Massnahmen 
zu prüfen: 
– Durchsetzung der Altersgrenzen bei Verkaufsstellen (insbesondere durch Schaffung einer 
Rechtsgrundlage für die Durchführung von Testkäufen); 

– Ausweispflicht für Jugendliche; 
– Jugendschutzkonzepte; 
– Verbot der Weitergabe von Alkohol an Jugendliche; 
– Erhöhung bzw. Vereinheitlichung der heutigen Altersgrenzen (18 Jahre für Spirituosen, 16 
Jahre für andere alkoholische Getränke); 

– Erschwerung des Zuganges zu Alkohol (zeitliche, lokale oder betriebsspezifische Einschrän-
kungen); 

– Schaffung eines so genannten Sirupartikels, wonach mindestens ein nicht-alkoholisches Ge-
tränk kostengünstiger als das billigste alkoholische Getränke anzubieten ist; 

– Vorgehen bei Alkoholintoxikation; 
– Werbebeschränkungen; 
– Weiterführung bzw. Verstärkung der Prävention. 

3.3 Weitere Bereiche 
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Weitere Prüfbereiche betreffen: Geltungsbereich, Gastgewerbebewilligungen, Anforderungen an 
die Betriebsführung, Erbringung von Sexdienstleistungen, Sanktionen, Zuständigkeiten sowie die 
Transparenz bei Lebensmittelkontrollen. 

4. Rechtsetzungsform 

Nach dem Grundsatz der Parallelität sind Rechtsnormen auf der gleichen Erlassstufe abzuändern 
bzw. aufzuheben, auf welcher sie erlassen wurden. Demgemäss ist das Gastgewerbe auch künftig 
in einem kantonalen Gesetz (GGG) zu regeln. Da voraussichtlich mehr als die Hälfte der heutigen 
Bestimmungen angepasst werden muss und auch einige neue Paragraphen hinzukommen, emp-
fiehlt sich eine Totalrevision des heutigen Gesetzes. Auf diese Weise kann auch der Aufbau des 
Erlasses optimiert werden. Zudem wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der Zugang zu 
den neuen Bestimmungen erleichtert. 

5. Wesentliche Neuerungen 

5.1 Jugendschutz 

5.1.1 Grundsätze 
 
Der Bericht des Regierungsrates „Jugendschutz im Bereich des Alkoholhandels und Alkoholkon-
sums“ (siehe vorstehend Ziffer 2.2.1) sowie die Erfahrungen anderer Kantone zeigen, dass zur 
Verbesserung des Jugendschutzes namentlich die folgenden Grundsätze zu beachten sind: 
- Die geltenden Schutzbestimmungen sind konsequent umzusetzen; falls erforderlich, sind 

ergänzende Instrumente zu schaffen. 
- Da der Zugang zu alkoholischen Getränken eine notwendige Bedingung zu deren Konsum 

ist, muss Jugendlichen der Zugang erschwert werden. 
- Die Massnahmen der Information und Prävention müssen koordiniert und gezielt verstärkt 

werden. 

5.1.2 Testkäufe 

5.1.2.1 Bei Testkäufen versuchen Jugendliche unter 16 bzw. 18 Jahren im Auftrag der 
Polizei oder einer anderen Behörde alkoholische Getränke zu kaufen, welche aufgrund der gesetz-
lichen Altersgrenzen von 18 Jahren für gebrannte Wasser sowie 16 Jahren für alle übrigen alkoho-
lischen Getränke nicht an sie verkauft werden dürften. Die Jugendlichen sind dabei verpflichtet, 
ihr korrektes Alter anzugeben, wenn sie danach gefragt werden. 

5.1.2.2 Von 2000 bis 2007 haben in 17 Kantonen 4 455 Testkäufe stattgefunden. Sie 
erfolgten in den verschiedensten Verkaufsstellen wie Restaurants, Ladenketten, Tankstellenshops 
Bars, Kiosken und Getränkemärkten. 3 557 Testkäufe wurden detailliert erfasst und im Auftrag 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) analysiert (siehe Scheuber/Stucki/Lang/Guzman/ Ay-
er/Rihs-Middel/Ivanov, Forschungsinstitut FERARIHS: Übersicht zu Alkoholtestkäufen in der 
Schweiz 2000 – 2007, 2009). Die Ergebnisse zeigen, dass sich der durchschnittliche Verkauf 
von Alkohol an Testkäuferinnen und Testkäufer über die Jahre 2003 bis 2007 von rund 60 % auf 
30 % reduziert hat. Alkoholtestkäufe sind somit ein wirksames Mittel, um die Einhaltung der 
Altersvorschriften durch die Verkaufsstellen zu überprüfen und durchzusetzen. Da die Verkäufe an 
Jugendliche nach mehrjähriger Durchführung von Testkäufen abnehmen, sind diese unbedingt 
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regelmässig vorzunehmen. Von grosser Bedeutung sind auch die Konsequenzen bei fehlbarem 
Verkaufsverhalten. Drohen straf- und verwaltungsrechtliche Folgen (Entzug der Verkaufsbewilli-
gung) erhöht sich die Wirksamkeit der Testkäufe. Das im Auftrag des Bundesamtes für Gesund-
heit (BAG) sowie der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) erstellte Praxis-Handbuch be-
zweckt eine einheitliche Durchführung von Testkäufen in den Kantonen (Scheuber/Stucki/Rihs-
Middel: Alkohol-Testkäufe, Praxis-Handbuch für Kantone und NGOs, 2009, S. 9). 

Teilweise kontrovers diskutiert wurde in der Vergangenheit die Frage der Zulässigkeit der Verwer-
tung der durch Alkoholtestkäufe gewonnenen Beweise. Mitunter wurde der Einwand erhoben, die 
jugendlichen Testkäufer seien als verdeckte Ermittler im Sinne des Bundesgesetzes über die ver-
deckte Ermittlung (BVE; SR 312.8) vom 20. Juni 2003 zu qualifizieren und würden als soge-
nannte „agents provocateurs“ agieren, da sie die Betriebe zu einer Gesetzesübertretung anstifte-
ten. Eine verdeckte Ermittlung ist nur für schwere Delikte zugelassen und setzt zudem eine rich-
terliche Genehmigung voraus (Art. 4 und 7 BVE). Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung 
wird unterschieden zwischen dem verdeckten Ermittler i.S. des BVE und dem sog. einfachen 
Scheinkäufer. Die verdeckte Ermittlung nach BVE hat zum Ziel, den Ermittler in das Umfeld der 
Zielperson einzuschleusen, wozu dieser meist unter einer Legende auftritt, welche seine wahre 
Identität verändert. Diese Einsätze sind auf eine gewisse Dauer ausgelegt und erfordern ein ge-
wisses Mass an Aufwendungen seitens der Polizei. Der Scheinkäufer hingegen nimmt lediglich 
ein Kaufangebot an, wobei er sich rollenkonform verhalten darf, also nicht völlig passiv bleiben 
muss. Der Scheinkäufer täuscht die Zielperson nicht aktiv über seine Identität, sondern ver-
schweigt diese lediglich, während die Zielperson gar nicht an der Identität des Käufers interes-
siert ist, sondern vielmehr eine rasche Abwicklung des Geschäftes beabsichtigt. Entsprechend 
dieser Kriterien können die Jugendlichen (Testkäufer) nicht als verdeckte Ermittler im Sinne des 
BVE gelten, sondern lediglich als Scheinkäufer, denn sie werden weder in das Umfeld der Ver-
kaufsstellen integriert, noch verschleiern sie aktiv ihre wahre Identität. Diese ist den Verkaufsstel-
len, welche das Alter der Jugendlichen nicht überprüfen, vielmehr gleichgültig (Jositsch, Kurz-
gutachten zur Zulässigkeit von Testkäufen Jugendlicher, Zürich 2008; Urteil des Kantonsgerich-
tes St. Gallen vom 25. Februar 2009 [AK.2009.60], Erw. 13; Urteil des Bundesgerichtes 
6B_568/2009 vom 8. Oktober 2009, Erw. 3 sowie BGE 134 IV 266). 

Als agents provocateurs gelten Beamte oder Privatpersonen, die im Auftrag der Polizei anstiftend 
auf die Zielperson einwirken und dadurch deren Tatentschluss hervorrufen. Eine solche Tatprovo-
kation ist unzulässig, denn sie widerspricht dem Prinzip von Treu und Glauben sowie dem Recht 
auf ein faires Verfahren. Eine Anstiftung liegt vor, wenn der Ermittler unmittelbar auf die Willens-
bildung der Zielperson einwirkt und dadurch den Tatentschluss hervorruft. Selbst der Scheinkäu-
fer muss aber nicht völlig passiv bleiben, er darf sich rollenkonform verhalten und auf die Konkre-
tisierung eines bereits vorhandenen Tatentschlusses hinwirken. Hat der Betroffene den Tatent-
schluss bereits gefasst, ist die Anstiftung nicht mehr möglich. Die Verkaufsstellen, welche Alko-
hol verkaufen ohne den Ausweis zu kontrollieren, nehmen in Kauf, dass Alkohol an Minderjährige 
verkauft wird. Sie handeln damit vorsätzlich (mindestens Eventualvorsatz), womit der Tatent-
schluss gegeben ist; sie können nicht mehr angestiftet werden. Hinzu kommt, dass die Jugendli-
chen in keiner Weise aktiv auf den Tatentschluss einwirken, sondern sich völlig passiv und rollen-
konform verhalten. Die Jugendlichen handeln also als Scheinkäufer und nicht als verdeckte Er-
mittler i.S. des BVE, wobei sie die Grenzen zur Anstiftung nicht überschreiten und folglich nicht 
als agents provocateurs gelten können (Jositsch, a.a.O.). 

5.1.2.3 Alkohol-Testkäufe werden heute bereits in 19 Kantonen durchgeführt, um den 
Jugendschutz zu gewährleisten. Gesetzliche Regelungen existieren bislang aber nur in wenigen 
Kantonen (Basel Landschaft, Luzern). Im Kanton Schwyz hat die Kantonspolizei bislang mangels 
einer Rechtsgrundlage keine Alkohol-Testkäufe durchgeführt. Führten Drittpersonen (z.B. NGOs) 
Testkäufe durch, so hatten diese auch bei Verletzung der Altersvorschriften weder straf- noch 
verwaltungsrechtliche Konsequenzen zur Folge. Mit der Schaffung einer klaren Rechtsgrundlage 
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für die Durchführung von Alkohol-Testkäufen (§ 15) wird ein griffiges Instrument zur Durchset-
zung der Altersvorschriften geschaffen. Den Fehlbaren drohen straf- und verwaltungsrechtliche 
Sanktionen, d.h. als ultima ratio der Entzug der Verkaufs- bzw. Gastgewerbebewilligung. Nicht zu 
unterschätzen ist zudem der präventive Charakter der Testkäufe, d.h. die Sensibilisierung des 
Verkaufspersonales aber auch der Jugendlichen und der Öffentlichkeit. Namentlich kann damit 
die Botschaft vermittelt werden, dass die Frage nach dem Alter und die Kontrolle des Ausweises 
zur Norm werden muss (siehe dazu auch die nachfolgende Ziff. 5.1.3). 

5.1.3 Ausweispflicht für Jugendliche 

Mit der erheblich erklärten Motion M 9/07 (siehe Ziff. 2.2.2) wurde die Ausarbeitung einer Vorla-
ge gefordert, die zwingend verlangt, dass Jugendliche beim Kauf von alkoholischen Getränken 
immer einen amtlichen Ausweis vorlegen müssen. Die gesamtschweizerische Auswertung der 
Testkäufe 2000 – 2007 in der FERARIHS-Studie 2008 (siehe Ziff. 5.1.2.2) zeigt, dass die 
Ausweiskontrolle noch zu wenig institutionalisiert ist (sie erfolgte hiernach nur in 40 % der Test-
käufe). Im Sinne der Motion sieht § 13 Abs. 2 deshalb vor, dass die Person, die alkoholische 
Getränke abgibt, sich bei Jugendlichen anhand eines amtlichen Ausweises über deren Alter zu 
vergewissern hat. Massgebliche Beurteilungsgrundlage für das Verkaufspersonal ist das äussere 
Erscheinungsbild der Käuferin oder des Käufers, d.h. deren Grösse, Gesichtszüge und körperliche 
Entwicklung. Der einverlangte amtliche Ausweis ist kritisch zu prüfen und mit der anwesenden 
Person zu vergleichen. Wichtig erscheint auch die Schulung und Unterstützung des Verkaufsper-
sonals. 

5.1.4 Jugendschutzkonzept 
 
Eine Bewilligung für Gastgewerbebetriebe oder Anlässe (§ 3), die vorwiegend von Jugendlichen 
besucht werden oder für diese bestimmt sind, kann künftig nur erteilt werden, wenn ein geeigne-
tes Jugendschutzkonzept vorliegt (§ 14 Abs. 1). Gleiches gilt für Gastgewerbebetriebe oder Anläs-
se, bei denen aufgrund einer grossen Zahl von Gästen oder ihrer Eigenart (z.B. Chilbi) besondere 
Massnahmen zum Schutz der Jugendlichen notwendig sind (Abs. 2). Die Fachstelle für Gesund-
heitsförderung und Prävention, „gesundheit schwyz“, die beim Sozialpsychiatrischen Dienst des 
Kantons Schwyz angesiedelt ist und über einen Leistungsauftrag mit dem Kanton Schwyz verfügt, 
berät Gemeinden und Veranstalter von Festen und Partys bei der Erarbeitung von Jugendschutz-
konzepten. Den Veranstaltern steht überdies das Angebot des Projektes “Jugendschutz-zentral“ 
(www.jugendschutz-zentral.ch) zur Verfügung. Dieses Angebot, das durch die Kantone Nid- und 
Obwalden, Uri und Schwyz unterstützt wird und durch die Präventionsfachstellen dieser Kantone 
geführt wird, bietet Beratung, Informationsmittel, Umsetzungshilfen wie Kontrollbänder, Hinweis-
schilder und Checklisten an. Jugendschutzkonzepte sind von den Veranstaltern demgemäss mit 
einem nicht allzu grossen Aufwand zu erstellen. Die Konzepte sind alsdann von der Bewilligungs-
behörde zu prüfen. In der Vollzugsverordnung sind die Anforderungen an die Jugendschutzkon-
zepte festzulegen. 

5.1.5 Strafbarkeit der Weitergabe von Alkohol an Jugendliche 

5.1.5.1 Die private Ab- bzw. Weitergabe von alkoholischen Getränken an Personen unter 
16 bzw. 18 Jahren, ob aus fehlgeleiteter Solidarität oder aus wirtschaftlichen Interessen, spielt 
für die Verfügbarkeit von alkoholischen Getränken eine wesentliche Rolle. Sie ist heute unter Vor-
behalt von Art. 136 StGB nicht strafbar. Gemäss dieser Strafnorm wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische Getränke oder 
andere Stoffe in einer Menge, welche die Gesundheit gefährden kann, oder Betäubungsmittel im 
Sinne des BetmG verabreicht oder zur Verfügung stellt. Es handelt sich um ein abstraktes Ge-
fährdungsdelikt, d.h. es reicht, dass die überlassene Menge grundsätzlich geeignet ist, die Ge-
sundheit zu gefährden. Dafür kann das Risiko einer bloss vorübergehenden Schädigung im Aus-
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mass einer einfachen Körperverletzung wie etwa einer längeren Bewusstlosigkeit oder einer Alko-
holvergiftung genügen. Auf Seiten des subjektiven Tatbestandes genügt es, dass der Täter die 
generelle Gefährlichkeit der überlassenen Menge Alkohol kennt, d.h. ein konkreter Gefährdungs-
wille ist nicht nötig (Basler Kommentar, StGB II, T. Freytag, N 1 ff. zu Art. 136). Art. 136 StGB 
schützt jedoch nur Jugendliche unter 16 Jahren. Unter Strafandrohung steht die Alkoholabgabe 
zudem nur dann, wenn sie in einer Menge erfolgt, welche die Gesundheit gefährden kann. 
Beispielsweise ist die Abgabe einer einzigen Flasche Bier an einen Dreizehnjährigen heute nicht 
strafbar. Verurteilungen sind eher selten (2005: 62). Die gesetzlichen Altersgrenzen können allzu 
leicht umgangen werden. Generelle Weitergabeverbote kennen heute bereits die Kantone Zürich, 
Bern, Basel Landschaft und Aargau. In weiteren Kantonen sind entsprechende Bestimmungen 
vorgesehen. 

5.1.5.2 Mit der Vorlage wird die Abgabe von alkoholischen Getränken an Kinder oder Ju-
gendliche unter 16 Jahren bzw. 18 Jahren (Spirituosen) unter Strafe gestellt. Da die Abgabe 
nicht im Sinne von § 2 Abs. 1 in den Geltungsbereich des Gastgewerbegesetzes fällt, wird die 
neue Übertretungsstrafnorm in das Gesetz über das kantonale Strafrecht (StrG; SRSZ 220.100) 
vom 13. Januar 1972 aufgenommen (§ 5; siehe § 25 dieser Vorlage). Widerhandlungen gegen 
das Abgabeverbot können hiernach mit Bussen bis 10 000 Franken geahndet werden (Art. 2 StrG 
i.v.m. Art. 106 Abs. 1 StGB). Vom Abgabeverbot ausgenommen sind die Inhaberinnen und Inha-
ber der elterlichen Sorge (Art. 296 ff. ZGB). Falls hier Missbräuche festgestellt werden müssen, 
sind entsprechende Kindesschutzmassnahmen angezeigt. Mittels Ergänzung der Kantonalen Ord-
nungsbussenverordnung (KOBV; SRSZ 233.110) vom 18. Februar 2009 wird gleichzeitig ermög-
licht, dass Widerhandlungen mit einer Ordnungsbusse von 80 Franken geahndet werden können 
(siehe § 25 dieser Vorlage). Dies setzt voraus, dass der Sachverhalt tatsächlich und rechtlich klar 
ist und die fehlbare Person mit der direkten Bussenerhebung durch die Kantonspolizei einver-
standen ist (§ 1 Abs. 2 KOVB). Das Ordnungsbussenverfahren ist aber ausgeschlossen, wenn 
durch die Widerhandlung Personen verletzt oder gefährdet werden (Art. 5 Bst. a KOBV). 

5.1.6 Erhöhung des Alkohol-Schutzalters generell auf 18 Jahre 

5.1.6.1 Die heute unterschiedlichen Altersgrenzen für vergorene (16 Jahre) und gebrann-
te (18 Jahre) alkoholische Getränke sind in erster Linie historisch zu erklären. Die Unterschiede 
zwischen den Alkoholsorten rechtfertigen die unterschiedlichen Altersgrenzen jedoch nicht. Bier 
und Wein weisen zwar einen geringeren Alkoholgehalt auf als gebrannte Wasser, werden dafür 
aber in der Regel in grösseren Mengen konsumiert. Für die Entwicklung der Jugendlichen ist Al-
kohol besonders schädlich, egal ob gegoren oder gebrannt. Das zunehmende Rauschtrinken stellt 
eine besondere Gefahr für die Jugendlichen und die Gesellschaft dar. Die Verfügbarkeit von alko-
holischen Getränken einzuschränken ist erwiesenermassen die wirksamste und kostengünstigste 
Massnahme, um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken. Dies kann mit einer höheren 
Alterslimite erfolgen. Neben dem Schutz der Jugendlichen sprechen auch Vollzugsaspekte für ein 
einheitliches Schutzalter. Es wäre für das Verkaufspersonal wesentlich einfacher, eine einheitli-
che Altersgrenze durchzusetzen. Bei einer höheren Altersgrenze würde auch weniger Alkohol an 
minderjährige Personen weitergegeben. 18-Jährige verkehren erfahrungsgemäss seltener mit Ju-
gendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren als 16- oder 17-Jährige. Viele Länder gestatten den 
Alkoholerwerb erst ab 18 Jahren. In der Schweiz kennt bislang lediglich der Kanton Tessin seit 
1994 ein einheitliches Alkohol-Schutzalter von 18 Jahren. In den übrigen Kantonen gelten die 
bundesrechtlichen Altersgrenzen (16/18). 

5.1.6.2 Mit einem einheitlichen Alkohol-Schutzalter von 18 Jahren im Kanton Schwyz 
wäre es den unter 18-Jährigen aber immer noch möglich, in einem angrenzenden Kanton den 
gewünschten Alkohol zu erwerben. Unter Fachleuten kontrovers diskutiert wird auch die Frage, ob 
die heutige abgestufte Regelung dazu beiträgt, die Jugendlichen schrittweise zu einem eigenver-
antwortlichen Handeln zu befähigen. Die Zahlen der Befragung von Schülerinnen und Schülern 
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zeigen, dass heute jeder vierte Schüler und jede sechste Schülerin im Alter von 15 Jahren min-
destens wöchentlich ein alkoholisches Getränk konsumiert. Auch wenn die Zahlen 2006 gegen-
über den vorhergehenden Befragungen Hoffnung für eine positive Trendwende machen, stellt der 
Alkoholkonsum von Jugendlichen unter 16 Jahren nach wie vor ein zentrales Problem dar. Somit 
stellt bereits die Einhaltung und Durchsetzung der geltenden Alterslimiten für den Jugendschutz 
eine grosse Herausforderung dar. Unter Würdigung aller Umstände ist von einer Erhöhung des 
Alkohol-Schutzalters generell auf 18 Jahre abzusehen. 

5.1.7 Örtliche oder zeitliche Beschränkungen des Zuganges zu alkoholischen Getränken 
 
Die kommunalen Bewilligungsbehörden haben die Möglichkeit, die Abgabe von alkoholischen 
Getränken im Rahmen der gastgewerblichen Tätigkeit oder des Handels zeitlich oder örtlich ein-
zuschränken, sofern der Jugendschutz oder die Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Si-
cherheit dies erfordern (§ 3 Abs. 4 und § 6 Abs. 4). Hiermit kann den jeweiligen Umständen (Art 
des Anlasses, Publikum, örtliche Verhältnisse etc.) Rechnung getragen werden (siehe auch § 14 
betreffend Jugendschutzkonzepte). 
 
Eine generelles Verkaufsverbot sieht § 13 Abs. 1 Bst. d für Automaten vor. Die Alterskontrolle 
wäre beim Automatenverkauf nicht möglich. Wie bisher ist auch die Abgabe von alkoholischen 
Getränken an offensichtlich Betrunkene verboten (§ 13 Abs. 1 Bst. c). Auf generelle örtliche oder 
zeitliche Einschränkungen soll hingegen verzichtet werden. Gegen derartige Verbote spricht na-
mentlich die Tatsache, dass solche in den Nachbarkantonen nicht bestehen, wodurch ihre Wirk-
samkeit kaum gegeben wäre („Inselproblematik“). Generelle Verkaufsverbote bzw. zeitliche Ein-
schränkungen würden zudem alle Konsumentinnen und Konsumenten treffen und wären unver-
hältnismässig. Verkaufsverbote oder zeitliche Verkaufsbeschränkungen für bestimmte Verkaufs-
stätten (z.B. Kioske, Tankstellen) wären mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit kaum zu verein-
baren. Überdies wäre deren Wirksamkeit fraglich, da sich die Konsumentinnen und Konsumenten 
andernorts bzw. zu einem früheren Zeitpunkt alkoholische Getränke besorgen könnten. 

5.1.8 Bewilligungspflicht für den Handel mit vergorenen Getränken 
 
Nach der heutigen Regelung ist nur der Handel mit gebrannten Wassern bewilligungspflichtig, 
der Handel mit vergorenen Getränken ist hingegen bewilligungsfrei. Demgemäss besteht heute 
beim Handel mit vergorenen Getränken keine Möglichkeit für verwaltungsrechtliche Massnahmen 
bei Missachtung der Altersgrenze von 16 Jahren. Neu wird deshalb der gewerbsmässige Handel 
mit alkoholischen Getränken generell der Bewilligungspflicht unterstellt (§ 6 Abs. 1). Bewilligun-
gen können alsdann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen versehen werden. Im Einzelfall 
sind auch zeitliche Einschränkungen möglich. 

5.1.9 „Sirupartikel“ 
 
22 Kantone kennen einen sogenannten „Sirupartikel“, der besagt, dass Gastgewerbebetriebe ein 
oder mehrere alkoholfreie Getränke anbieten müssen, die billiger (oder nicht teurer) sind als das 
billigste alkoholische Getränk. Wie bei Tabakwaren beeinflusst auch bei alkoholischen Getränken 
der Preis das Konsumverhalten. Gemäss Statistik der SFA hat die Senkung der Preise ausländi-
scher Spirituosen auf den 1. Januar 1999 dazu geführt, dass deren Konsum in der Folge um 38 
Prozent gestiegen ist, ohne dass der Konsum anderer alkoholischer Getränke zurückgegangen ist. 
Insbesondere bei Jugendlichen in Ausbildung, welche über ein beschränktes Budget verfügen, 
darf der Zusammenhang zwischen Preis und konsumiertem Getränk nicht ausser Acht gelassen 
werden. 
 
Der neue § 16 sieht vor, dass in gastgewerblichen Betrieben und bei Veranstaltungen mit Alko-
holausschank mindestens drei verschiedene alkoholfreie Kaltgetränke, darunter mindestens ein 
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ungesüsstes Mineralwasser, preisgünstiger angeboten werden müssen als das billigste alkoholhal-
tige Getränk in gleicher Menge. 

5.1.10 Massnahmen bei Alkoholintoxikationen 
 
2007 wurden gemäss einem Forschungsbericht der SFA (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- 
und andere Drogenprobleme) circa 1'700 Jugendliche und junge Erwachsene mit der Haupt- oder 
Nebendiagnose Alkoholintoxikation in ein Schweizer Spital eingeliefert. Dies entspricht etwa 4.7 
Hospitalisierungen pro Tag. Die Häufigkeit dieser Diagnose steigt ab einem Alter von 14 bis 15 
Jahren sprunghaft an und nimmt bei den Jungen und Männern bis 18/19 Jahre sogar noch weiter 
zu. Für den Kanton Schwyz gilt, dass er sowohl bei der letzten wie auch bei der vorletzten Aus-
wertung der Spitaldaten die schweizweit höchste Rate an Spitaleinweisungen aufgrund der Diag-
nosen „Akuter Rausch“ und „schädlicher Gebrauch“ aufwies. 
 
Durch übermässigen Alkoholkonsum werden beträchtliche Gesundheitskosten zu Lasten der 
Krankenversicherung und dadurch indirekt der Prämienzahler und des Kantons verursacht. Die 
Überwälzung der Kosten auf die Verursacherin oder den Verursacher ist jedoch nicht möglich, da 
es sich beim Vollrausch, der durch übermässigen Alkoholkonsum verursacht wurde, im rechtli-
chen Sinn um eine Krankheit handelt (Art. 3 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1] vom 6. Oktober 2000). Die Übernahme der Behand-
lungskosten sind in der Bundesgesetzgebung (ATSG und Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung [KVG; SR 832.10] vom 18. März 1994) und deren Vollzugsbestimmungen geregelt. Abwei-
chende kantonale Regelungen sind ausgeschlossen. Für das Wohl, die Pflege und Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen sind im schweizerischen Rechtssystem in erster Linie die Eltern zu-
ständig, unterstützt von Schule und Ausbildungsstätte als weiteren Miterziehenden. Diese traditi-
onellen Träger der Sozialisation junger Menschen können durch Dienstleistungen staatlicher oder 
nichtstaatlicher Institutionen sowie durch gesetzliche Massnahmen des Jugendschutzes unter-
stützt werden. 
 
Die Vorlage (§ 25) sieht eine Ergänzung der Verordnung über die Kantonspolizei (PolV; 
SRSZ 520.110) vom 22. März 2000 vor. Nach dem neuen § 13 Abs. 2 kann die Kantonspolizei 
Unmündige, die Anzeichen von Alkohol- oder Drogenmissbrauch zeigen, mitnehmen und die In-
haber oder Inhaberinnen der elterlichen Sorge auffordern, die Unmündigen abzuholen oder diese 
gegen Gebühr dem Inhaber oder der Inhaberin der elterlichen Sorge zuführen. Nötigenfalls kann 
die Polizei auch die für den Jugendschutz zuständige Stelle informieren (Abs. 3). 

5.1.11 Werbebeschränkungen 

5.1.11.1 Mit Bezug auf die bundesrechtlichen Werbebeschränkungen für alkoholische 
Getränke, die namentlich den Schutz der Jugend bezwecken, kann auf Ziffer 2.3.1 verwiesen 
werden. Das Bundesgericht ist mit Entscheid vom 9. Juni 2000 (BGE 128 I 295) zum Schluss 
gekommen, dass eine Genfer Bestimmung, welche das Anbringen von Werbung für Tabak und 
Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 15 Volumenprozenten auf öffentlichem sowie auf 
privatem Grund verbietet, der vom öffentlichen Grund einsehbar ist, nicht gegen den Vorrang des 
Bundesrechtes, die Wirtschaftsfreiheit, die Pressefreiheit, die Eigentumsfreiheit oder das Rechts-
gleichheitsgebot verstösst. 

5.1.11.2 In einigen Kantonen gelten heute denn auch Werbebeschränkungen für alkoho-
lische Getränke, die über das Bundesrecht hinausgehen. Art. 15 Abs. 1 Gesetz über Handel und 
Gewerbe des Kantons Bern (HGG) vom 4. November 1992 sieht ein Werbeverbot für Tabak und 
alkoholische Getränke auf öffentlichem und auf von diesem einsehbaren privatem Grund (Bst. a) 
sowie an und in öffentlichen Gebäuden (Bst. b) vor. Überdies ist an öffentlichen Anlässen, die 
von Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren besucht werden können, die Werbung für Geträn-



 

 - 12 - 

 

ke mit mehr als 15 Volumenprozent Alkohol verboten. Für die übrigen alkoholischen Getränke gilt 
das Verbot, wenn hauptsächlich Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren am Anlass teilnehmen 
(Art. 15 Abs. 2 HGG). Ähnliche Regelungen gelten in den Kantonen Apppenzell Ausserhoden, 
Basel Landschaft, Basel Stadt, Graubünden, Thurgau, Uri, Waadt, Zug und Zürich. 

5.1.11.3 Im Zuge der Beantwortung des Postulates P 9/02 von Kantonsrat Andreas Marty 
betreffend Einschränkung der Werbung für Tabakwaren hat der Regierungsrat das Anbringen von 
Alkohol- und Tabakwerbung auf sämtlichen vom Kanton bewirtschafteten Reklameflächen unter-
sagt. Überdies wurde das Departement des Innern beauftragt, den Schwyzer Gemeinden zu emp-
fehlen, die Verträge mit den Plakatgesellschaften (APG) so anzupassen, dass keine Alkohol- und 
Tabakwerbung mehr auf kommunalen Reklameflächen erscheint (RRB Nr. 521/2003 vom 23. 
April 2003; Schreiben des Departementes des Innern an die Gemeinden vom 18. November 
2005). Eine Kurzumfrage bei den Gemeinden im Februar 2010 hat gezeigt, dass die Werbung 
auf öffentlichem Grund heute eine eher untergeordnete Rolle spielt. Viele Gemeinden haben gar 
keine Verträge mit der APG. Da einige Gemeinden aber Verträge mit einer längeren Laufzeit (bis 
2012 oder 2013) abgeschlossen haben, ist eine erneute Empfehlung, wie sie im Jahr 2005 er-
folgte, zu prüfen. 

5.1.12 Aufgrund der oben genannten Massnahmen des Regierungsrates und der Praxis 
der Gemeinden ist im Kanton Schwyz auf öffentlichem Grund kaum mehr Reklame für alkoholi-
sche Getränke sowie Tabak anzutreffen. Gezielte Werbebeschränkungen sind künftig in den Ju-
gendschutzkonzepten (§ 14) vorzusehen. Zusätzliche gesetzliche Werbeverbote sind nach Auffas-
sung des Regierungsrates nicht erforderlich. Würden sie dennoch als notwendig erachtet, müsste 
neben dem Alkohol wohl auch der Tabak erfasst werden. Eine entsprechende Verbotsnorm gehört 
somit nicht ins Gastgewerbegesetz, sondern in die Gesundheitsverordnung. 

5.1.13 Information und Prävention 
 
Gemäss einem Forschungsbericht der SFA gaben im Jahr 2006 28.1 Prozent der Schüler und 
19.0 Prozent der Schülerinnen der Schweiz im Alter von 15 Jahren an, dass sie schon mindes-
tens zweimal in ihrem Leben betrunken waren. Information und Prävention zum Thema Alkohol 
müssen daher schon früh ansetzen. 
 
Kanton, Bezirke und Gemeinden sowie die im Gesundheitswesen tätigen Organisationen und Per-
sonen fördern gemeinsam eine gesunde Lebensweise und bekämpfen die Suchtgefahren (§ 9 
Abs. 2 Gesundheitsverordnung [GesV; SRSZ 571.110] vom 16. Oktober 2002). § 9 Abs. 3 GesV 
verpflichtet Gemeinden, Bezirke und den Kanton im Sinne der Vorsorge insbesondere auf allen 
Schulstufen eine angemessene Gesundheitserziehung zu vermitteln. Das Netzwerk „Gesundheits-
fördernder Schulen", das sich zurzeit im Aufbau befindet, unterstützt die Schulen der Primar- 
und Sekundarstufe I bei ihrer Präventionsarbeit. Der Kanton koordiniert dieses Netzwerk und leis-
tet einen finanziellen Beitrag an die Massnahmen der Schulen. Das Projekt „Jugend + Suchtmit-
tel“ steht als ganztägige Präventionsveranstaltung mit externen Fachpersonen und integrierten 
Workshops allen Berufs- und Mittelschulen des Kantons Schwyz zur Verfügung. 
 
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass sich die Gemeinden - neben der Gesundheitsförderung und 
Prävention an den Schulen - insbesondere im Rahmen ihrer Jugendarbeit dem Jugendschutz an-
nehmen müssen. Sie haben den Überblick über das Geschehen vor Ort, kennen die lokalen Zu-
sammenhänge und ihnen obliegen auch die Handlungs- und Sanktionsbefugnisse. Das Departe-
ment des Innern hat letztmals im März 2009 die Gemeinden auf diese Aufgabe hingewiesen und 
ihnen Unterstützung durch die kantonale Fachstelle „gesundheit schwyz“ angeboten. 
 
Im Rahmen der laufenden Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für Gesundheitsförderung und 
Prävention durch das Departement des Innern in Zusammenarbeit mit einer speziellen regie-
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rungsrätlichen Kommission stellt sich namentlich die Frage, wie die heutigen Massnahmen bes-
ser koordiniert werden können und ob zusätzliche Präventionsmassnahmen notwendig sind. 
 
Eine zusätzliche Rechtsgrundlage für die Bereiche Prävention und Information muss nicht ge-
schaffen werden. 

5.2 Weitere Neuerungen 

Weitere Änderungen betreffen namentlich die Bewilligungsvoraussetzungen (§§ 4 und 5), die 
Betriebsführung (§ 7), die Erbringung von Sexdienstleistungen (§ 8), das Zutrittsrecht der Kon-
trollorgane (§ 17), die Verwaltungsmassnahmen (§ 18) und die Strafbestimmung (§ 19). Es wird 
hierzu auf die Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen in Ziffer 6 verwiesen. 

Mit Bezug auf die am 16. November 2009 von Kantonsrätin Vreny Stössel und den Kantonsräten 
Urs Flattich und Herbert Huwiler eingereichten Motion M 23/09 – Offenlegung der Lebensmittel-
kontrollen – wird auf die Antwort des Regierungsrates vom …………. verwiesen. Die Behandlung 
im Kantonsrat steht noch aus. 

6. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 (Zweck) 
Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem heutigen § 1 Abs. 1. 
 
§ 2 (Geltungsbereich) 
In den Geltungsbereich fallen die entgeltliche Abgabe von Speisen oder Getränken zum Konsum 
an Ort und Stelle (Abs. 1) sowie der Verkauf von alkoholischen Getränken an Konsumenten und 
Konsumentinnen (Abs. 2). 
 
Bereits bisher waren Spitäler und Heime mit sozialem Zweck vom Geltungsbereich des Erlasses 
ausgenommen, soweit Speisen und Getränke nicht an beliebige Dritte abgegeben wurden. Neu 
wird der Regierungsrat ermächtigt, in den Vollzugsbestimmungen Ausnahmen vom Geltungsbe-
reich vorzusehen (Abs. 3). Hierdurch kann neuen Entwicklungen rasch Rechnung getragen wer-
den. 
 
II. Bewilligungspflicht 
 
1. Gastgewerbe 
 
§ 3 (Bewilligung) 
Wie bisher ist für die Ausübung des Gastgewerbes eine Bewilligung erforderlich (Abs. 1). In 
Abs. 2 wird klargestellt, dass als Bewilligungsinhaber auch juristische Personen in Frage kom-
men. Neu können grundsätzlich alle Bewilligungen unbefristet oder befristet erteilt werden 
(Abs. 3). Dies gilt allerdings nicht für Verlängerungsbewilligungen (siehe § 11 Abs. 1). Wie bisher 
kann die Bewilligung zum Schutz der Gesundheit und der Jugend sowie zur Aufrechterhaltung 
von Ruhe, Ordnung und Sicherheit mit Auflagen verbunden und an Bedingungen geknüpft wer-
den. Beispielhaft wird neu ausdrücklich die Beschränkung bzw. der Ausschluss der Abgabe von 
alkoholischen Getränken genannt (Abs. 4). 
 
§ 4 (Bewilligungsvoraussetzungen, a. Persönliche und fachliche) 
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Die gesuchstellende Person muss wie bisher Gewähr für eine einwandfreie Betriebsführung bieten 
(Abs. 1). Sie muss über ausreichende Kenntnisse in den Bereichen Gastgewerbegesetzgebung, 
Lebensmittelgesetzgebung, Hygiene und Suchtprävention verfügen (Abs. 2). Der Regierungsrat 
regelt die Einzelheiten (Abs. 5). Abs. 3 sieht hierzu vor, dass der Nachweis der ausreichenden 
Kenntnisse durch eine entsprechende Ausbildung oder eine Berufspraxis, welche die Kenntnisse 
nach Abs. 2 vermittelt hat, erbracht werden kann. 
 
§ 5 (b. Bauliche und betriebliche) 
Mit den baulichen, lebensmittelrechtlichen, feuer- und verkehrspolizeilichen Anforderungen sol-
len namentlich die Gesundheit und Sicherheit des Gastes (Hygiene, Lebensmittelsicherheit) ge-
schützt und die Umgebung vor übermässigen Einwirkungen bewahrt werden. Die konkreten An-
forderungen sind in den Vollzugsbestimmungen vorzusehen. Wegleitender Charakter kommt dabei 
der Planungshilfe für Gastgewerbebetriebe der Gesellschaft Schweizerischer Lebensmittelinspek-
torinnen und Lebensmittelinspektoren zu. 
 
Anlass zu Kontroversen geben immer wieder die sogenannten „Besenbeizen“. Diese werden häu-
fig als nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe ausserhalb der Bauzonen betrieben. Der im Rah-
men der Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (SR; SR 700) am 23. März 
2007 eingefügte Art. 24b Abs. 1quater RPG hält ausdrücklich fest, dass nichtlandwirtschaftliche 
Nebenbetriebe den gleichen gesetzlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen genügen müs-
sen wie Gewerbebetriebe in vergleichbaren Situationen in den Bauzonen. Dies zum Zwecke der 
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen. Demgemäss gelten für „Besenbeizen“ die gleichen 
baulichen und betrieblichen Anforderungen wie für alle anderen Gastgewerbebetriebe. 
 
2. Handel mit alkoholischen Getränken 
 
§ 6 (Bewilligung) 
Nach Abs. 1 ist der Handel mit alkoholischen Getränken generell bewilligungspflichtig (siehe Ziff. 
5.1.8). Die Bewilligung kann zum Schutz der Gesundheit und der Jugend sowie zur Aufrechter-
haltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit mit Auflagen verbunden oder an Bedingungen ge-
knüpft werden (Abs. 4). 
 
III. Ausübung des Gastgewerbes 
 
§ 7 (Betriebsführung) 
Die Person, die Inhaberin der Gastgewerbebewilligung ist oder gemäss § 4 Abs. 4 für den Betrieb 
verantwortlich ist, ist für die gesetzeskonforme Betriebsführung verantwortlich. Dies betrifft na-
mentlich die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, den Schutz der Gesundheit des Gastes 
(Lebensmittelsicherheit, Feuerpolizei etc.), die Gewährleistung von Ruhe und Ordnung im Betrieb 
sowie die Verhinderung von übermässigen Einwirkungen auf die Umgebung. Neu wird ausdrück-
lich vorgeschrieben, dass die für den Betrieb verantwortliche Person in der Regel im Betrieb bzw. 
am Anlass anwesend sein muss (Abs. 2). 
 
§ 8 (Sexdienstleistungen) 
Werden vom Gastgewerbebetrieb oder mit dessen Duldung von Dritten Dienstleistungen des Sex-
gewerbes angeboten, so muss dies nach aussen deutlich erkennbar sein. Die für den Betrieb ver-
antwortliche Person (§ 7 Abs. 1) hat der Bewilligungsbehörde überdies Meldung zu erstatten. 
 
Mit dieser neuen Regelung soll insbesondere der Gesundheitsschutz der im Sexgewerbe beschäf-
tigten Frauen verbessert und die Ausbreitung von HIV und anderen Krankheiten vermindert wer-
den. Heute nimmt “gesundheit schwyz“, die Fachstelle für Gesundheitsförderung und Prävention, 
im Auftrag des Kantons diese Aufgabe wahr. Bei regelmässigen Besuchen der Cabarets und Kon-
taktbars durch Fachpersonen und Dolmetscherinnen werden Frauen im Sexgewerbe informiert 
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und beraten. Zur Sicherstellung des Zutrittes sieht Abs. 4 vor, dass die für die Betriebsführung 
verantwortliche Person den vom Kanton beauftragten Fachpersonen Zugang zu den Betriebsräu-
men zu gewähren und Beratungsgespräche zu ermöglichen hat. 
 
Jugendliche unter 18 Jahren haben keinen Zutritt (Abs. 2). Die für den Betrieb verantwortliche 
Person hat dafür zu sorgen (Ausweiskontrolle), dass diese Bestimmung eingehalten wird. 
 
Die für die Betriebsführung verantwortliche Person hat überdies dafür einzustehen, dass die 
Dienstleistungserbringerinnen und -erbringer des Sexgewerbes ihren gesetzlichen Pflichten 
betreffend Aufenthalt, Arbeit, Sozialversicherungen und Steuern nachkommen (Abs. 3).  
 
§§ 9 – 12 (Öffnungszeiten) 
Die ordentlichen Öffnungszeiten dauern unverändert von 05.00 bis 24.00 Uhr (§ 9 Abs. 1). Dies 
allerdings unter Vorbehalt der Verordnung über die öffentlichen Ruhetage (VöR; SRSZ 545.110) 
vom 21. November 2001 (Abs. 2). Die Öffnungszeiten gelten aber nicht für Gasträume in Beher-
bergungsbetrieben, die ausschliesslich den Übernachtungsgästen offen stehen (Abs. 3). Wie bis-
her können die ordentlichen Öffnungszeiten gemäss § 9 auch verkürzt werden, sofern der Schutz 
der Gesundheit oder der Jugend oder die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit dies erfordern 
(§ 10). Generelle Verlängerungen oder solche für einzelne Veranstaltungen können bewilligt wer-
den, wenn aufgrund von Lage, Art und Grösse des Betriebes sowie der bisherigen Betriebsführung 
anzunehmen ist, dass der Schutz der Gesundheit und der Jugend sowie die öffentliche Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit gewährleistet sind (§ 11 Abs. 1 und 2). Auch generelle Bewilligungen 
sind neu immer zu befristen. Verlängerungsbewilligungen können mit Auflagen verbunden oder an 
Bedingungen geknüpft werden (§ 11 Abs. 3). Zu denken ist beispielsweise an Auflagen betref-
fend Lärmimmissionen. Mit § 12 („Freinächte“) wird die bisherige Bestimmung derart ergänzt, 
dass Freinächte auch lediglich für alle Betriebe eines Gemeindeteiles festgelegt werden können. 
Der Handlungsspielraum der Gemeinden wird dadurch erweitert. 
 
IV. Jugendschutz 
 
§ 13 (Verbot der Abgabe alkoholischer Getränke) 
Die bisherigen Abgabeverbote für Gastgewerbebetriebe sowie Verkaufsstellen (Altersgrenzen, Ab-
gabe an offensichtliche Betrunkene, Abgabe mittels Automaten) werden übernommen (Abs. 1 
Bst. a – d). In Abs. 2 wird die abgebende Person - in Umsetzung der erheblich erklärten Motion 
M 9/07 - ausdrücklich verpflichtet, sich bei Jugendlichen anhand eines amtlichen Ausweises 
über deren Alter zu vergewissern (siehe Ziff. 5.1.3). 
 
§ 14 (Jugendschutzkonzepte) 
Es wird auf die Erläuterungen unter Ziff. 5.1.4 verwiesen. 
 
§ 15 (Testkäufe) 
Es wird auf die Erläuterungen unter Ziff. 5.1.2 verwiesen. 
 
§ 16 (Alkoholfreie Getränke) 
Es wird auf die Erläuterungen unter Ziff. 5.1.9 („Sirupartikel“) verwiesen. 
 
V. Kontrollen und Sanktionen 
 
§ 17 (Kontrollen) 
Diese neue Bestimmung hält fest, dass die Kontrollorgane der Bewilligungsbehörden und die 
Kantonspolizei während den Öffnungszeiten Zugang zu den Gastgewerbebetrieben und Alkohol-
Verkaufsstellen haben. 
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§ 18 (Verwaltungsmassnahmen) 
Die Bestimmung sieht vor, dass die Bewilligung grundsätzlich zu entziehen ist, wenn die entspre-
chenden Entzugsgründe vorliegen. Da hierbei jedoch auch dem Grundsatz der Verhältnismässig-
keit Rechnung zu tragen ist, bestimmt Abs. 2 neu, dass bei erstmaligen Pflichtversäumnissen 
sowie in leichten Fällen eine Verwarnung oder eine Auflage verfügt werden kann. Die bisherigen 
Gründe für den Bewilligungsentzug werden mit einigen redaktionellen Anpassungen übernom-
men. Als zusätzliche Entzugsgründe werden der wiederholte illegale Drogenkonsum oder Handel 
(Abs. 1 Bst. e) sowie Verstösse gegen das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen (PRSG; 
SR 818.311) vom 3. Oktober 2008 sowie die Duldung der Missachtung des Rauchverbotes durch 
Gäste oder Mitarbeitende aufgenommen (Abs. 1 Bst. f). 
 
§ 19 (Strafbestimmung) 
Die bisherigen Straftatbestände werden übernommen. Neu wird auch mit einer Busse bis 
Fr. 10 000.-- bestraft, wer seinen Pflichten zur Betriebsführung nach §§ 7, 8 und 17 nicht nach-
kommt (Bst. d). Die maximale Bussenhöhe ergibt folgt aus § 2 StrG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 
Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGBM; SR 311.0) vom 21. Dezember 1937. 
 
Nicht mehr vorgesehen ist die heutige Busse von Fr. 20.-- für Gäste, die sich widerrechtlich in 
einem Gastbetrieb aufhalten (bisher: § 18), d.h. die sogenannte „Überhöcklerbusse“. Verantwort-
lich für die Einhaltung der gesetzlichen Öffnungszeiten ist der Inhaber der Gastgewerbebewilli-
gung bzw. die natürliche Person, die für die Führung des Betriebes einer juristischen Person ver-
antwortlich ist (§ 7 Abs. 1). Sie haben es in der Hand, durch rechtzeitiges Beenden des Aus-
schankes, Einkassieren sowie Lichterlöschen auch noch die letzten Gäste zum Verlassen des Be-
triebes zu veranlassen. Konsequenterweise drohen ihnen – und nicht den Gästen – Bussen und 
unter Umständen auch verwaltungsrechtliche Sanktionen, wenn dieser Pflicht nicht nachgekom-
men wird. Es geht nicht an, Gäste zu bestrafen, denen der Wirt kurz vorher noch Getränke serviert 
hat. Weilen gar noch sehr viele Gäste im Lokal, ist der polizeiliche Busseneinzug sowieso wenig 
realistisch. In den letzten Jahren wurden nur sehr wenige Bussen gegen Überhöckler ausgespro-
chen. 
 
VII. Abgaben und Gebühren 
 
Die Erhebung von Gebühren (z.B. für Gastgewerbebewilligungen) richtet sich nach der Gebühren-
gesetzgebung (§ 20). 
 
Für den Kleinhandel mit gebrannten Wassern ist die Bewilligung einer kantonalen Behörde not-
wendig (Art. 41a Abs. 1 Alkoholgesetz [AlkG; SR 680] vom 21. Juni 1932). Als Kleinhandel gilt 
der Verkauf an den Endverbraucher (Art. 39 Abs. 3 AlkG e contrario). Er fällt in den Geltungsbe-
reich des Gastgewerbegesetzes (§ 2 Abs. 2 GGG). Die Kantone erheben für die Kleinhandelsbe-
willigung eine Abgabe, deren Höhe sich nach Art und Bedeutung des Geschäftsbetriebes bemisst 
(Art. 41a Abs. 6 AlkG). Die Abgabe ist alljährlich zu entrichten. Der bisherige Abgaberahmen wird 
leicht erweitert. Neu beträgt die Abgabe für den Handel mit gebrannten Wassern 150 bis 2000 
Franken pro Jahr bzw. 50 bis 1000 Franken für Anlässe (§ 21 Abs. 1). Wie bisher richtet sich die 
Höhe der Abgabe nach der Art und Bedeutung des Geschäftsbetriebes. Einzelheiten zur Bemes-
sung der Abgabe sind in der Vollzugsverordnung (GGG-VV) vorzusehen. 
 
VII. Vollzug 
 
§ 22 (Departement) 
Das zuständige Departement, d.h. seit der Departementsreform 2008 das Volkswirtschaftsdepar-
tement, beaufsichtigt den Vollzug des Gastgewerbegesetzes. 
 
§ 23 (Gemeinderat) 
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Wie bisher ist der Gemeinderat zuständig für den Vollzug der Vorschriften über das Gastgewerbe 
und den Handel mit alkoholischen Getränken, soweit weder Bundesrecht noch kantonales Recht 
etwas anderes vorsehen (Abs. 1). Diese kommunale Vollzugszuständigkeit erscheint sachgerecht 
und hat sich grundsätzlich bewährt. Die Gemeindebehörden sind am besten vertraut mit den ört-
lichen Verhältnissen. Die Aufzählung der Vollzugsaufgaben in Abs. 2 ist wie bereits heute nicht 
abschliessend („insbesondere“). Hinzugefügt wurde namentlich Bst. d, wonach die Beaufsichti-
gung der Gastgewerbe- und Handelsbetriebe (§ 6) dem Gemeinderat obliegt. 
 
Abs. 3 sieht vor, dass der Gemeinderat die Erteilung von Anlassbewilligungen sowie die Bewilli-
gung von Verlängerungen für einzelne Veranstaltungen in Betrieben und für Anlässe auf eine 
Kommission, eines seiner Mitglieder oder eine Verwaltungsstelle übertragen kann. Hierdurch kann 
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass um diese Bewilligungen oftmals eher kurzfristig 
ersucht wird. 
 
VIII. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 24 (Vollzugsbestimmungen) 
In der künftigen Vollzugsverordnung zum Gastgewerbegesetz (GGG-VV) hat der Regierungsrat na-
mentlich allfällige Ausnahmen vom Geltungsbereich (§ 2 Abs. 3), die Bewilligungsvoraussetzun-
gen (§§ 4 und 5), das Bewilligungsverfahren, die Anforderungen an die Jugendschutzkonzepte 
(§ 14) sowie die Durchführung von Testkäufen (§ 15) zu regeln. 
 
§ 25 (Aufhebung und Änderung von Erlassen) 
 
Gesetz über das kantonale Strafrecht (StrG) 
Mit dem neuen § 5 wird die Abgabe bzw. Weitergabe von alkoholischen Getränken an Kinder oder 
Jugendliche unter 16 Jahren bzw. 18 Jahren (Spirituosen) unter Strafe gestellt. Hierdurch soll 
die Umgehung der gesetzlichen Altersgrenzen für das Gastgewerbe und den Handel (§ 13) einge-
dämmt werden. Da diese Handlungen nicht in den Geltungsbereich des Gastgewerbegesetzes 
(§ 2) fallen, wird das Verbot im Gesetz über das kantonale Strafrecht verankert (siehe Ziff. 5.1.5).  
 
Mit der Teilrevision des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) vom 13. Dezember 
2002 (i.K. seit 1. Januar 2007) sind die Haftstrafen verschwunden und droht bei Übertretungen 
als einzige Sanktion die Busse (Art. 103 StGB). Demgemäss ist in den §§ 16 und 27 StrG die 
angedrohte Sanktion „Haft oder Busse“ durch „Busse“ zu ersetzen. Die maximale Bussenhöhe 
beträgt gemäss § 2 StrG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 StGB Fr. 10 000.--. 
 
Kantonale Ordnungsbussenverordnung (KOBV) 
Es wird auf die Erläuterungen unter Ziff. 5.1.5.2 verwiesen. 
 
Verordnung über die Kantonspolizei 
Es wird auf die Erläuterungen unter Ziff. 5.1.10 verwiesen. 
 
§ 26 (Volksabstimmung und Inkrafttreten) 
Die Totalrevision des Gastgewerbegesetzes ist der Volksabstimmung unterstellt (§ 30 Abs. 1 Ver-
fassung des eidgenössischen Standes Schwyz [KV; SRSZ 100.00] vom 23. Oktober 1898). 

7. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 
Die Verstärkung des Jugendschutzes im Bereich des Alkoholhandels und Alkoholkonsums wird 
wohl gewisse Mehraufwendungen zur Folge haben (Prävention, Alkoholtestkäufe), die sich an 
dieser Stelle jedoch noch nicht beziffern lassen. Erweisen sich die Massnahmen als wirkungsvoll, 
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sind damit jedoch beträchtliche Einsparungen verbunden. Gemäss Untersuchungen der Universi-
tät Neuenburg (2003) betragen die sozialen Kosten des Alkoholkonsums in der Schweiz 6.5 Mil-
liarden Franken; entsprechend der Bevölkerung somit für den Kanton Schwyz rund 120 Millionen 
Franken. Können durch den Jugendschutz Gesundheitskosten vermindert werden, so wirkt sich 
dies auch auf den Kantonshaushalt positiv aus, da dieser beträchtliche finanzielle Mittel für die 
Spitalfinanzierung, die Prämienverbilligung und die kantonalen ambulanten Dienste beinhaltet. 
Weitere Kosteneinsparungen sind in den Bereichen Sicherheit und Justiz zu erwarten. 

8. Erledigung parlamentarischer Vorstösse 

8.1 Postulat P 3/05 und Interpellation I 7/05 
 
Das Postulat P 3/05 und die Interpellation I 7/05 wurden bereits mit RRB Nr. 455/2007 vom 
11. April 2007 beantwortet. Der Kantonsrat hat den regierungsrätlichen Bericht („Jugendschutz 
im Bereich des Alkoholhandels und Alkoholkonsums“) zustimmend zur Kenntnis genommen und 
die beiden Vorstösse als erledigt abgeschrieben. 

8.2 Motion M 9/07 
 
Die Motion M 9/07 wurde mit RRB Nr. 1499/2007 vom 20. November 2007 beantwortet. Der 
Kantonsrat hat sie am 12. März 2008 erheblich erklärt. Mit der Motion wurde der Regierungsrat 
aufgefordert, eine Vorlage zu schaffen, die zwingend verlangt, dass Jugendliche beim Kauf von 
alkoholischen Getränken immer einen amtlichen Ausweis vorlegen müssen. Dem Begehren wurde 
mit dem neuen § 13 Abs. 2 (siehe Ziff. 5.1.3) entsprochen, sodass die Motion als erledigt abge-
schrieben werden kann. 

8.3 Motion M 12/2007 
 
Die Motion M 12/2007 wurde mit RRB Nr. 1726/2007 vom 18. Dezember 2007 beantwortet. 
Der Kantonsrat hat die Motion am 12. März 2008 in ein Postulat umgewandelt und dieses erheb-
lich erklärt. Mit dem vorliegenden Entwurf wurden die Forderungen der Postulanten geprüft und 
mehrheitlich in die Vorlage aufgenommen (Testkäufe, Sirupartikel, Verbot der Weitergabe von 
alkoholischen Getränken an Minderjährige). Einzig dem Vorschlag eines Alkoholverkaufsverbotes 
an Kiosken und Einkaufsshops ab 21 Uhr wurde aus den in Ziff. 5.1.7 genannten Gründen nicht 
entsprochen. Der Regierungsrat ist somit seinem Prüfauftrag nachgekommen, sodass das Postulat 
als erledigt abgeschrieben werden kann. 
 


