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EXTERNE VERNEHMLASSUNG 

Änderung der Verordnung über den Finanzhaushalt – Einführung einer Norm zur Ausgabenbremse 
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Übersicht 
 
Der Regierungsrat schlägt dem Kantonsrat – auf Basis des Entscheids vom 18. Mai 2011 zum 
Massnahmenplan 2011 – vor, mit einer Änderung der Verordnung über den Finanzhaushalt eine 
Ausgabenbremse und eine Begrenzung des Aufwandüberschusses für das Jahr 2013 einzuführen. 
Die Vorlage orientiert sich in den Grundzügen an der Ausgabenbremse, welche bereits in den Jah-
ren 1993 bis 1997 galt. Der gescheiterte Versuch einer Einführung einer Ausgabenbremse im 
Jahr 2003 wurde für die vorliegende Vorlage eingehend analysiert und beurteilt. 
 
Die Ausgabenbremse sieht vor, dass für Beschlüsse des Kantonsrates, die einmalig mehr als 
Fr. 125 000.-- oder wiederkehrend jährlich Fr. 25 000.-- höhere Ausgaben oder tiefere Einnah-
men für den Kanton zur Folge haben, als sie vom Regierungsrat beantragt werden, ein qualifizier-
tes Mehr von zwei Drittel der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder erforderlich ist. Wenn 
dieses nicht erreicht wird, muss eine Volksabstimmung durchgeführt werden. Davon ausgenom-
men sollen lediglich die Beschlussfassung über den Voranschlag und die gemäss Kantonsverfas-
sung vorgesehenen Referenden (Finanzreferendum, Gesetzesreferendum) sein. Damit will man er-
reichen, dass Antragsteller im Kantonsrat, die für bestimmte Zwecke mehr ausgeben wollen als 
der Regierungsrat, eine breite Zustimmung finden und eine qualifizierte Hürde überwinden müs-
sen. Diese höhere Anforderung gegenüber Ausgabenbeschlüssen soll zur Ausgabendisziplinierung 
und damit zur Sparsamkeit beitragen. In Anbetracht der angespannten Finanzlage soll ein Zei-
chen gesetzt werden, dass einem gesunden, mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt eine ho-
he Priorität eingeräumt wird. 
 
Ferner wird eine Obergrenze des Aufwandüberschusses der laufenden Rechnung von 80 Mio. 
Franken für das Jahr 2013 vorgeschlagen. Kantonsrat, Regierung und Verwaltung werden somit 
angehalten, auch im kommenden Voranschlagsjahr kontinuierlich den Massnahmenplan auf allen 
Ebenen umzusetzen, damit schrittweise das vorgeschriebene mittelfristige Haushaltsgleichge-
wicht erreicht werden kann. Diese Bestimmung soll lediglich als Übergangsregelung aufgenom-
men werden. Bereits 2012 startet die Verwaltung mit einer umfassenden Totalrevision der Fi-
nanzhaushaltsverordnung. Geplante Inkraftsetzung ist der 1. Januar 2014. Dabei wird insbeson-
dere die Rechnungslegung der Staatsbuchhaltung den Anforderungen des neuen Harmonisierten 
Rechnungsmodells (HRM2) der Finanzdirektorenkonferenz angepasst. HRM2 enthält auch Mus-



 

 - 2 - 

 

terregelungen für die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts sowie zur Defizit- und Schuldenbe-
grenzung. Die Einführung solcher Regelungen wird im Rahmen der Totalrevision geprüft. 

2. Ausgangslage 

2.1 Massnahmenplan 2011 
 
Mit Beschluss Nr. 225 vom 22. Februar 2011 zum neuen Voranschlag 2011, hat der Regie-
rungsrat dem Kantonsrat einen Massnahmenplan in Aussicht gestellt, mit welchem der Schwyzer 
Staatshaushaushalt optimiert und vorab die Aufwandsteigerungen kontrolliert bzw. reduziert wer-
den können. 
 
Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 377 vom 12. April 2011 den Massnahmenplan dem 
Kantonsrat vorgelegt. Am 18. Mai 2011 hat der Kantonsrat darüber beraten und dem Regierungs-
rat den Auftrag erteilt, von den 21 vorgeschlagenen Massnahmen elf weiterzuverfolgen. Eine der 
elf weiterzuverfolgenden Massnahmen ist die Massnahme KR-1, welche die Einführung einer 
Norm zur Ausgabenbremse vorschlägt. Mit einem Stimmenverhältnis von 60:34 hat der Kantons-
rat entschieden, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung einer Ausgabenbremse zu 
erarbeiten sind. 
 
Das weitere Vorgehen zur Weiterbearbeitung der vom Kantonsrat genehmigten elf Massnahmen 
wurde vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 600 vom 15. Juni 2011 festgelegt. Die Massnahme 
KR-1 soll dabei in einer separaten Vorlage bis Ende 2011 erarbeitet werden. 

2.2 Finanzielle Perspektiven 
 
Der aktuelle Voranschlag 2012 weist mit einem Aufwand von 1.26 Mrd. Franken und einem Er-
trag von 1.17 Mrd. Franken, ein Defizit von 92.9 Mio. Franken in der Laufenden Rechnung auf. 
Der Aufwandüberschuss liegt 2.8 Mio. Franken unter demjenigen des Voranschlags 2011, jedoch 
rund 50 Mio. Franken höher als derjenige der Staatsrechnung 2010. 
 
Seit 2009 schreibt der Kanton Defizite in der Laufenden Rechnung. Mit dem aktuellen budgetier-
ten Aufwandüberschuss von 92.9 Mio. Franken ist der Kanton Schwyz vom vorgeschriebenen 
Haushaltsgleichgewicht gemäss § 4 der Verordnung über den Finanzhaushalt vom 22. Oktober 
1986, SRSZ 144.110, FHV, weit entfernt. Obwohl das Defizitniveau des revidierten Voranschlags 
2011 leicht unterschritten werden konnte, bedingen die Prognosen für den Staatshaushalt und 
die approximativen Finanzplanzahlen weiterhin klare Massnahmen zur Reduktion des Aufwands. 
 
Der Regierungsrat ist bemüht, die Ausgaben auf einem für die öffentliche Versorgung und die 
staatlichen Notwendigkeiten adäquaten und den angespannten finanziellen Verhältnissen ange-
passten Niveau zu halten. Er entscheidet kostenbewusst und prüft Ausgaben konsequent auf die 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass dem Ziel einer mit-
telfristig ausgeglichenen Rechnung schlussendlich nur mit einem Aufgabenverzicht sowie struktu-
rellen Anpassungen der bisherigen Verhältnisse näher zu kommen ist. Dafür braucht er zwingend 
auch die Unterstützung und die Mitwirkung des Kantonsrates. Zum Ausgabenwachstum tragen 
nämlich auch immer wieder Beschlüsse des Kantonsrates bei, die für den Kanton einmalig und 
wiederkehrend hohe Mehrbelastungen nach sich ziehen. Die Einführung einer Norm zur Ausga-
benbremse stellt in diesem Zusammenhang einen elementaren Eckwert für die Ausgabendiszipli-
nierung und die Sparsamkeit dar. 
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2.3 Totalrevision der Finanzhaushaltsverordnung 
 
Die Verordnung über den Finanzhaushalt und die dazugehörige Vollzugsverordnung basieren auf 
dem sogenannten Harmonisierten Rechnungsmodell 1 (HRM1). Obwohl die Einführung des 
HRM1 freiwillig war, wurde es seit den späten 70er Jahren nach und nach in allen Kantonen und 
Gemeinden der Schweiz eingeführt. So wurde eine weitgehende Harmonisierung erreicht. Seit der 
erfolgreichen Einführung des HRM1 ist die Entwicklung des öffentlichen Rechnungswesens wei-
ter vorangeschritten. Zudem wurde das HRM1-Buchführungskonzept in Anlehnung an die IPSAS 
(International Public Sector Accounting Standards) und in Koordination mit dem Neuen Rech-
nungsmodell des Bundes (NRM) weiterentwickelt und schliesslich durch das im Jahr 2008 von 
der Finanzdirektorenkonferenz (FDK) vorgestellte HRM2 abgelöst. 
 
Diese Entwicklungen wurden in verschiedenen Kantonen aufgegriffen und veranlassten diese, ihre 
Finanzhaushaltsverordnung zu revidieren. In der Regel handelt es sich dabei um Totalrevisionen, 
da die Buchführung nach HRM2 auf anderen Konzepten beruht und entsprechende Anpassungen 
(z.B. Kontenplan, Gliederung, Bewertungen, Abgrenzungen) und Erweiterungen (z.B. Anlagen-
buchhaltung, Geldflussrechnung, mehrstufige Erfolgsrechnung) notwendig sind. Die FDK emp-
fiehlt den Kantonen und Gemeinden, das HRM2 spätestens innert zehn Jahren, bis zum Jahr 
2018, anzuwenden. 
 
Mit Beschluss Nr. 1197 vom 6. Dezember 2011 hat der Regierungsrat beschlossen, die Überfüh-
rung von HRM1 zu HRM2 im Rahmen des Projekt-Programms „Kompetenzzentrum Finanzen 
2014“ vorzunehmen. Innerhalb dieses Programms des Finanzdepartements soll die Finanzhaus-
haltsverordnung total revidiert werden. Die geplante Inkraftsetzung ist der 1. Januar 2014. Dabei 
wird die Rechnungslegung der Staatsbuchhaltung den Anforderungen von HRM2 soweit ange-
passt, als es für die Verhältnisse im Kanton Schwyz sinnvoll erscheint. Diese Umstellung kann 
aufgrund der neuen Rechnungslegung und entsprechender Bewertungen und Abgrenzungen zu 
wesentlichen Veränderungen führen. Dies zeigen die Erfahrungen der HRM2-Umstellung aus an-
deren Kantonen deutlich. 
 
Im HRM2-Handbuch der FDK ist als Orientierung für eine HRM2-konforme Gesetzgebung auch 
ein Musterfinanzhaushaltsgesetz enthalten. Dieses enthält eine konkrete Ausformulierung einer 
HRM2-konformen Regelung für das Haushaltsgleichgewicht sowie einer Defizit- und Schuldenbe-
grenzung. Dazu gehört auch ein neues HRM2-kompatibles Set finanzpolitischer Zielgrössen und 
Instrumente. Die Einführung solcher HRM2-konformer Regelungen wird im Rahmen der anste-
henden Totalrevision geprüft und vorgenommen werden. 

3. Bisherige Ausgabenbremsen im Kanton Schwyz 

3.1 Ausgabenbremse 1993 bis 1997 
 
Der Kantonsrat hat am 12. Januar 1993 basierend auf einem regierungsrätlichen Antrag zur Än-
derung der Verordnung über den Finanzhaushalt (RRB 52/1993) entschieden, ein Konzept zur 
Haushaltssicherung einzuführen. Auslöser waren Defizitprognosen im Finanzplan 1993–1996. Es 
galt die Ausgabendynamik mit verschiedenen Massnahmen auf allen Ebenen zu zügeln. Unter 
§ 41 wurde eine Ausgabenbremse eingeführt, welche vorsah, dass Beschlüsse des Kantonsrates, 
die höhere Ausgaben zur Folge haben, als sie vom Regierungsrat beantragt werden, nur zustande 
kommen, wenn ihnen 60% der Stimmenden zustimmen. Weiter wurde mit § 42 eine Steuerver-
knüpfungsregelung (Verknüpfung neuer Ausgaben mit einer Steuererhöhung) und mit § 43 eine 
Befristung der beiden Paragraphen §§ 41 und 42 auf den 31. Dezember 1997 festgelegt. Der 
Beschluss wurde dem fakultativen Referendum unterstellt. 
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Der ursprüngliche Antrag des Regierungsrates sah vor, das qualifizierte Mehr für die Ausgaben-
bremse auf zwei Drittel der Stimmenden festzulegen. Hierzu beantragte aber die Staatswirt-
schaftskommission eine Reduktion auf 60%, da sie Bedenken gegen die Ausgabenbremse entge-
gen kommen wollte. Die Hürde für Ausgabenbeschlüsse des Kantonsrates sollte deshalb leicht 
herabgesetzt werden. Der Regierungsrat ist diesem Antrag gefolgt, da über den prinzipiellen 
Sparwillen Übereinstimmung bestand. 
 
Die Ausgabenbremse, die sich der Kantonsrat 1993 selbst verordnete, entfaltete in den Folgejah-
ren vor allem eine präventive Wirkung und förderte in diesem Sinne die Ausgabendisziplin. Mitte 
der 90er Jahre resultierten Ertragsüberschüsse und der Regierungsrat sah nach einer Umfrage im 
Jahre 1999 bei allen im Kantonsrat vertretenen Parteien davon ab, dem Kantonsrat zu beantra-
gen, die Geltungsdauer der §§ 41 und 42 zu verlängern. 

3.2 Versuch der Einführung einer Ausgabenbremse im Jahr 2003 
 
Der Kantonsrat hat am 27. November 2003 die Verordnung über den Finanzhaushalt geändert 
und unter dem wieder neu aktivierten Titel VIII „Haushaltssicherung“ mit § 41 eine Norm zur 
Ausgabenbremse eingeführt. Grund war die ab dem Voranschlag 2002 eingeleitete Defizitphase 
und die schlechten finanziellen Aussichten. Die Ausgabenbremse sah deshalb vor, dass Be-
schlüsse des Kantonsrates, die höhere Ausgaben oder tiefere Erträge für den Kanton zur Folge 
haben, als sie vom Regierungsrat beantragt werden, nur zu Stande kommen, wenn ihr 60% aller 
Mitglieder des Kantonsrates zustimmen. Ferner wurde mit § 42 – analog 1993 – ein Paragraph 
zur Steuerverknüpfung eingeführt und mit § 43 die Bestimmungen zur Haushaltssicherung bis 
31. Dezember 2007 befristet. Der Beschluss wurde dem fakultativen Referendum unterstellt. 
 
Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 19. Januar 2004 wurde wegen Verletzung des Stimm-
rechts und des Gewaltenteilungsgrundsatzes von einem Beschwerdeführer beantragt, den besag-
ten Kantonsratsbeschluss aufzuheben. Er machte geltend, die Regelung beinhalte eine erhebliche 
Kompetenzverschiebung vom Kantonsrat auf den Regierungsrat und hätte deswegen in Gesetzes-
form erlassen und damit dem obligatorischen Referendum unterstellt werden müssen; ihr Erlass 
in Form einer bloss dem fakultativen Referendum unterstehenden Verordnung verletze sein 
Stimmrecht. Ferner rügte der Beschwerdeführer, dass die Regelung eine unzulässige Kompetenz-
verschiebung vom Kantonsrat auf den Regierungsrat beinhalte und damit den Gewaltenteilungs-
grundsatz verletze. 
 
Am 16. Juni 2004 entschied das Schweizerische Bundesgericht (Urteil 1P.29/2004/gij), dass die 
staatsrechtliche Beschwerde gutzuheissen und § 41 des Beschlusses des Kantonsrates betreffend 
Änderung der Verordnung über den Finanzhaushalt aufzuheben sei. Es argumentierte, dass es 
nicht im Belieben des Kantonsrates oder des Regierungsrates steht, die Kompetenzausscheidung 
zwischen diesen beiden Gewalten abzuändern. Eine Änderung dieser verfassungsmässigen Kom-
petenzausscheidung muss in Wahrung des Stimmrechts wenigstens in einem dem obligatorischen 
Referendum unterliegenden Gesetz vom Volk vorgenommen werden. Mit § 41 legte der Kantons-
rat die Anwendung der Ausgabenbremse vollständig in die Hand des Regierungsrates und tritt 
diesem einen wesentlichen Teil der Haushaltsführung ab. Der Regierungsrat kann nach der ge-
troffenen Regelung mit der Ausgestaltung seiner Anträge nämlich selbst bestimmen, wann die 
Ausgabenbremse greift und wann nicht. Das Bundesgericht ortete hier eine Verletzung der verfas-
sungsmässigen Kompetenzaufteilung zwischen Regierungsrat und Kantonsrat. Die Ausgabebrem-
se in § 41 wurde durch den Bundesgerichtsentscheid kassiert und trat so nie in Kraft. 
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4. Grundsätze, Zielsetzung und Konzept 

4.1 Grundsätze 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen der Finanzhaushaltsverordnung und die entsprechende Einfüh-
rung einer Norm zur Ausgabenbremse orientieren sich an den folgenden Grundsätzen: 
 

- Demokratische Legitimierung: Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der gescheiterten 
Einführung einer Ausgabenbremse im Jahr 2003, soll bei der Ausgestaltung der Regelung 
ein wesentliches Augenmerk auf die demokratische Legitimierung gelegt werden. 

- Einführung HRM2: Es sollen keine bzw. möglichst wenige Präjudizien für die bevorste-
hende Einführung des Rechnungslegungsstandards nach HRM2 und in diesem Zusam-
menhang mit der bevorstehenden Totalrevision der Finanzhaushaltsverordnung geschaffen 
werden. 

- Gemeinsame Verantwortung: In Bezug auf die Disziplinierung bei Ausgabenbeschlüssen 
und das damit zu verfolgende Ziel der Reduzierung des Aufwandüberschusses, sollen so-
wohl Kantonsrat als auch Regierungsrat gemeinsam Verantwortung tragen. 

- Wirkung: Die Regelung soll möglichst rasch Wirkung in Bezug auf die Ausgabendisziplin 
und die Reduktion des Aufwandüberschusses entfalten. 

- Einfachheit: Die Regelung soll einfach, gut nachvollziehbar und verständlich sein. 
- Bestehende Rechtsordnung und neue Kantonsverfassung: Die Regelung soll sich bezüg-

lich Terminologie und Systematik gut in die bestehende Rechtsordnung bzw. bereits in 
die neue Kantonsverfassung einfügen. 

4.2 Zielsetzung 
 
Um die allgemeine Ausgabendynamik zu zügeln, will man mit den vorgeschlagenen Änderungen 
der Finanzhaushaltsverordnung vorbeugende Massnahmen treffen und damit ein wichtiges Signal 
der „Selbstbeschränkung“ geben. Ungleichgewichte der öffentlichen Finanzhaushalte werden 
meistens mit dem Erlass von Gesetzen und Kreditbeschlüssen in den Parlamenten eingeleitet. 
Regelmässig werden neue Einrichtungen, Leistungen und Ausgaben beschlossen, ohne dass si-
chergestellt wird, wie diese nachhaltig finanziert und gedeckt werden können. Es sind regelmäs-
sig eine Vielzahl von Ausgabenbeschlüssen, welche die öffentlichen Haushalte in die roten Zahlen 
lenken. Die effektiven Auswirkungen werden oft erst später richtig erkannt, wenn die Einnahmen 
mit dem ausgelösten Ausgabenwachstum nicht mehr Schritt halten können. Dieser Zyklus der 
unkontrollierten Ausgabendynamik hat sich in den letzten Jahren bei immer mehr öffentlichen 
Haushalten – nun ganz besonders auch auf der europäischen Ebene – gezeigt. Treiber dieser 
Entwicklung ist in der Regel ein weit verbreitetes sektorielles Denken und Handeln, partikuläre 
Interessenbindungen und letztlich eine fehlende Gesamtsteuerung der Ausgabenpolitik. Dazu 
kann mit einer Ausgabenbremse und einer Begrenzung des Aufwandüberschusses ein gewisses 
Gegengewicht geschaffen werden, indem das Kostenbewusstsein gefördert und die Ausgabendis-
ziplin gestärkt wird. 

4.3 Konzept 
 
Aus konzeptioneller Sicht gibt es grundsätzlich drei Arten von Bremsen zur nachhaltigen Finanz-
haushaltsentwicklung: Ausgabenbremse, Defizitbremse und Schuldenbremse. Die folgende Tabel-
le zeigt den jeweiligen Fokus, den Mechanismus und mögliche Gestaltungsvarianten. Es gilt zu 
beachten, dass die terminologische Abgrenzung schwierig ist, da die verschiedenen Bremsen oft 
miteinander kombiniert und die Terminologie nicht einheitlich verwendet wird. 
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                 Bremse 

Aspekt 

Ausgabenbremse Defizitbremse Schuldenbremse 

 

Fokus 

 

Ausgabenbeschlüsse 

Ausgaben und Einnahmen bzw. de-

ren Verhältnis (Defizite, Aufwand-

überschüsse) 

 

Schulden bzw. angehäufte Defizite 

 

Mechanismus 

 

Strengere Verfahrensvoraus-

setzungen/ qualifizierte Mehrheiten 

für Ausgabenbeschlüsse 

Stabilisierung des 

 Aufwand-Ertrags-Verhältnis  

der Laufenden Rechnung 

 

Stabilisierung der Verschuldung 

Gestaltungs-

varianten 

 Mit und ohne absolute Limiten 

für einmalige und/oder wieder-

kehrende Ausgaben 

 Mit und ohne Involvierung Volk 

 Rechnungs- versus Budget-

orientiert 

 Aufwand- versus Saldoorientiert 

 Absolute Obergrenzen versus 

Verhältniswerte (% vom BIP) 

 Nettoverschuldung versus Nomi-

nalverschuldung 

 Mit oder ohne Abweichungs-/ 

Ausnahmeregelung 

 Mit oder ohne Sanktionsregelung 

 
Für die vorliegende Änderung der FHV wurde die Anwendung der verschiedenen Bremsen für den 
Kanton Schwyz geprüft. Die Beurteilung der Varianten ergab, dass vor dem Hintergrund der fi-
nanziellen Lage des Kantons und der bevorstehenden Totalrevision der FHV nach den Grundsät-
zen des HRM2, eine Ausgabenbremse kombiniert mit einem einfachen Defizitbremselement, das 
beste Konzept darstellt. Auf die Einführung eines umfassenderen Defizitbremsmechanismus ist 
zu verzichten, da vorerst eine einfache Übergangslösung angezeigt ist. Eine Schuldenbremse wäre 
in der aktuellen Lage des Kantons Schwyz inadäquat, da derzeit keine Schulden bestehen. Die 
Einführung einer allfälligen umfassenderen Defizitbremse und/oder einer (präventiven) Schulden-
bremse, wird im Rahmen der Totalrevision der FHV beurteilt werden müssen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Regelung zur Ausgabenbremse muss der Antragsteller, der mehr ausge-
ben oder weniger als einmalig Fr. 125 000.-- bzw. jährlich wiederkehrend Fr. 25 000.-- einneh-
men will als der Regierungsrat, eine breite Zustimmung von Zweidrittel der an der Abstimmung 
teilnehmenden Kantonsratsmitglieder, finden. Überwindet er diese qualifizierte Hürde nicht, 
kommt es zur Volksabstimmung. Diese Regelung entfaltet erfahrungsgemäss eine präventive Wir-
kung, indem gewisse Anträge in reduziertem Ausmass oder erst gar nicht gestellt werden. Diese 
Regelung soll – unabhängig von der Totalrevision der FHV – nicht befristet werden und passt in 
Bezug auf die Gesetzessystematik zu § 28 FHV (Kantonsrat). Ergänzt mit der Einführung einer 
maximal zulässigen Obergrenze des Aufwandüberschusses in der Laufenden Rechnung des Vor-
anschlags 2013 von 80 Mio. Franken in § 41 FHV ergibt sich ein – für die aktuelle Lage des Kan-
tons Schwyz – adäquates Ausgabendisziplinierungs- und Selbstbeschränkungskonzept, das auf 
verschiedenen Ebenen Wirkung entfalten kann. Diese 80-Millionen Limite schränkt zwar den 
Handlungsspielraum ein, ist aber aufgrund der Begrenzung auf lediglich ein Jahr zweckmässig 
und vertretbar. 
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5. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Ausgabenbeschlüsse des Kantonsrates 
 
§  28 Abs. 1 
 
Es handelt sich hierbei um einen rein formalen Anpassungsbedarf, weil § 28 neu mehrere Absät-
ze enthält. Der bisherige § 28 entspricht neu dem § 28 Abs. 1. 
 
§  28 Abs. 2 
 
Der Artikel verlangt für Beschlüsse des Kantonsrates ein qualifiziertes Mehr von Zweidrittel der an 
der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder, sofern diese Beschlüsse vom Antrag des Regierungs-
rates abweichen und einmalig mehr als Fr. 125 000.-- oder wiederkehrend jährlich Fr. 25 000.-- 
höhere Ausgaben oder tiefere Erträge nach sich ziehen. Es handelt sich hierbei um eine Sonder-
regelung gegenüber § 73 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz 
vom 28. April 1977, SRSZ 142.110, welcher lautet: „Zu einem gültigen Beschluss bedarf es der 
Mehrheit der Stimmenden“. Statt des Begriffs „Stimmenden“ wurde in der vorliegenden Ausga-
benbremse der Begriff „der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder“ in Anlehnung an § 34 
Abs. 2 der neuen Kantonsverfassung (KV) verwendet. Kommt die Zweidrittelmehrheit nicht zu-
stande, findet eine Volksabstimmung über den Beschluss statt. 
 
Die beiden wesentlichen Unterschiede zu den Ausgabenbremsen von 1993 und 2003 sind die 
Einführung von Mindestlimiten für einmalige und jährlich wiederkehrende Ausgaben sowie die 
demokratische Legitimation, indem das Volk den endgültigen Entscheid fällen kann. Vor diesem 
Hintergrund ist auch die höhere Hürde einer Zweidrittel-Mehrheit berechtigt. Bei den betrags-
mässigen Limiten orientierte man sich am Finanzreferendum gemäss § 30 Abs. 2 der KV 
(Fr. 250 000.--/Fr. 50 000.--) und halbierte diese bestehenden Limiten. Somit kann vermieden 
werden, dass die Ausgabenbremse beispielsweise bei betragsmässig unbedeutenden Beschlüssen 
ihre Wirkung entfaltet. Inhaltlich erfasst die Regelung nach § 28 Abs. 2 FHV, ohne Unterschied 
Beschlüsse gesetzgeberischer Art (Erlasse) und Finanzbeschlüsse (insbesondere Voranschlag, Ver-
pflichtungs-, Zusatz- und Nachkredite). 
 
§  28 Abs. 3 
 
Hier werden die Ausnahmen zu Absatz 2 geregelt. Rein informativen und verweisenden Charakter 
haben die Hinweise auf die Vorbehalte der dem Finanzreferendum unterliegenden Ausgabenbe-
schlüsse und zum Gesetzesreferendum. Diese unterstehen gemäss §§ 30 Abs. 1 und 2 KV bzw. 
gemäss § 34 Abs. 2 der neuen KV der Volksabstimmung. Anders verhält es sich bei der Be-
schlussfassung über den Voranschlag und somit auch für die Nachkredite. Letztere werden zwar 
nicht explizit in § 28 Abs. 3 FHV genannt, gehören aber aus rechtlicher Sicht zum Voranschlag. 
Dieser zentrale Ausgabenbeschluss soll nicht der Ausgabenbremse unterliegen, da hierzu die 
Übergangsbestimmung in § 41 FHV einen anderen Bremsmechanismus vorsieht (vgl. Ziffer 5.2). 
Zudem gilt es Phasen eines budgetlosen Zustands zu vermeiden.  

5.2 Übergangsbestimmung Aufwandbegrenzung 
 
VIII. Übergangsbestimmung 
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Der bisherige Titel des Kapitels „VIII. Haushaltssicherung“ wird durch „VIII. Übergangsbestim-
mungen“ ersetzt. Damit kommt auch explizit zum Ausdruck, dass es sich vor dem Hintergrund 
der Totalrevision der FHV um eine Übergangssituation handelt. 
 
§  41 Begrenzung Aufwandüberschuss 
 
Es handelt sich hierbei um eine Defizitbremsregelung, welche bereits in ihrer Ausgestaltung be-
fristet ist. Die Regelung soll sich lediglich auf das Jahr 2013 beziehen. Der Grund liegt einmal 
mehr in der bevorstehenden Totalrevision der FHV. Geplant ist die Inkraftsetzung auf den 
1. Januar 2014, weshalb 2013 ein Übergangsjahr sein wird. Unter HRM2 wird es zu diversen 
Änderungen (Bewertungen, Abgrenzungen usw.) kommen, die voraussichtlich bereits den Voran-
schlag 2014 betreffen werden. 
 
Bei der Festsetzung der betragsmässigen Limite von 80 Mio. Franken orientierte man sich nebst 
der allgemeinen Stossrichtung „Haushaltsgleichgewicht“ gemäss § 4 FHV unter anderem an fol-
genden Bezugsgrössen: 

- Finanzplanung 2013–2015; prognostizierter Aufwandüberschuss für 2013 beträgt 
122 Mio. Franken; 

- Budgetierter Aufwandüberschuss der Vorjahre: Voranschlag 2010 (74 Mio. Franken); Neu-
er Voranschlag 2011 (95.8 Mio. Franken), Voranschlag 2012 (93 Mio. Franken); 

- Abschluss Staatsrechnung 2010 (43 Mio. Franken) und Prognose Abschluss Staatsrech-
nung 2011 (rund 70 Mio. Franken); 

- Aktuelle Ausgaben- bzw. Einnahmenentwicklungen in den Bereichen Nationaler Finanz-
ausgleich (NFA), Ausschüttungen Schweizerische Nationalbank, Gesundheitswesen, Sozi-
ales, Bildung und öffentlicher Verkehr; 

- Aktuelle Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung: Für 2013 wurden die Wachs-
tumswerte – wie für 2012 – ebenfalls nach unten korrigiert; 

- Erste finanzielle Wirkungen des Massnahmenplans ab dem Jahr 2013; 
- Steuerstrategie der Regierung: belassen des Steuerfusses auf 120% der einfachen Steuer, 

da sich Steuererhöhungen ohne das Abwarten der Wirkungen der Massnahmen zur Auf-
wandreduktion nicht rechtfertigen. 

5.3 Aufhebung der alten Paragraphen §§ 42 und 43 FHV 
 
Aufgrund der neuen Übergangsbestimmung können die per 31. Dezember 2007 abgelaufenen 
§ 42 und 43 FHV aufgehoben werden. Es handelt sich hiermit um eine formale Bereinigung im 
Zuge der vorgenommenen Änderung der FHV. 

6. Wirkung der Ausgabenbremse 
 
Die folgende Tabelle zeigt vier ausgewählte Beschlüsse des Kantonsrates im Zeitraum der letzten 
15 Monate, welche (über den Limiten von Fr. 125 000.-- bzw. Fr. 25 000.--) höhere Ausgaben 
oder tiefere Einnahmen für den Kanton zur Folge hatten, als sie vom Regierungsrat beantragt 
wurden. Die vorliegende Ausgabenbremse wäre in zwei dieser vier Fälle zur Anwendung gekom-
men und es hätte eine Volksabstimmung stattgefunden. 
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Sitzungsdatum 

KR 

Gegenstand Zustimmung KR 

(Finanzierungsbe-

schluss) 

Wirkung Ausgaben-

bremse 

14.09.2011 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wurde dem Kanton zu-

gewiesen. KR entschied sich für eine Variante, die Mehrausgaben 

für den Kanton generiert. Entgegen dem Antrag des Regierungsra-

tes hat der Kantonsrat beschlossen, nicht nur die neuen Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörden, sondern auch die Amts-

beistandschaften unter die Trägerschaft des Kantons zu stellen. 

Nach aktuellsten Erhebungen bei den heute zuständigen Gemein-

den spricht man von rund 30 Stellen bei den heutigen Amtsvor-

mundschaften (neu Amtsbeistandschaften). Dazu kommen die 

Kosten für Miete und Infrastruktur. 

59:15 

(79.7% Zustimmung der 

Stimmenden) 

Keine Volksabstim-

mung, da Zwei-

drittelsmehrheit 

erreicht 

14.09.2011 Spitalstrategie 2020: Zur Kenntnisnahme des Berichts ohne Zu-

stimmung. Die nicht zustimmende zur Kenntnisnahme des Spital-

berichtes hat keine direkten Kostenfolgen. Jedoch erhöht das 

Festhalten am Status Quo das Risiko erheblich, dass Druck auf 

das Parlament entsteht, zusätzliche Strukturbeiträge aus Steuer-

geldern an die Schwyzer Spitäler zu beschliessen. 

45:49 

(47.9% Zustimmung der 

Stimmenden) 

Nicht anwendbar, 

da kein Ausgaben-

beschluss 

18.05.2011 Lebensmittelverordnung: Entgegen der Vorlage der Regierung hat 

der Kantonsrat beschlossen, die finanzielle Beteiligung der Bezir-

ke und Gemeinden an den Kosten der Lebensmittelkontrolle auf-

zugeben. Diese Kosten von ca. 200 000 bis 250 000 Franken 

sind neu durch den Kanton zu tragen. 

49:36 

(57.6% Zustimmung der 

Stimmenden) 

Volksabstimmung, 

da keine Zwei-

drittelsemehrheit 

15.09.2010 Änderung der kantonalen Verordnung zum Bundesgesetz über den 

Umweltschutz (RRB Nr. 450/2010 und Nr. 740/2010). Der Kan-

tonsrat entschied sich gegen die Haltung des Regierungsrates und 

beschloss eine finanzielle Millionenbeteiligung an die Sanierung 

der Schiessanlagen. 

58:30 

(65.9% Zustimmung der 

Stimmenden) 

Volksabstimmung, 

da keine Zwei-

drittelsemehrheit 

7. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 
Die Einführung einer Ausgabenbremse gemäss §§ 28 Abs. 2 und 3 FHV und die Begrenzung des 
Aufwandüberschusses für das Jahr 2013 gemäss § 41 FHV bringt aufwandseitig weder eine Er-
höhung des Stellenplans noch eine finanzielle Mehrbelastung mit sich. Vom Instrumentarium er-
hofft man sich aber sehr wohl einen Beitrag zur Ausgabendisziplinierung und somit einen weite-
ren Schritt Richtung Haushaltsgleichgewicht.  
 
Auswirkungen auf die Bezirke und Gemeinden gibt es grundsätzlich keine. Es ist davon auszuge-
hen, dass es pro Jahr eine oder zwei Volksabstimmungen mehr geben wird. 
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