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Neue Kantonsverfassung: Änderung des Gemeindeorganisationsgesetzes und weiterer Erlasse 
Erläuterungsbericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Ausgangslage 
 
An der Abstimmung vom 15. Mai 2011 haben die Stimmberechtigten die neue Kantonsverfas-
sung des Kantons Schwyz vom 24. November 2010 (nKV, Abl. 2011 S. 259 ff.) mit 18 706 Ja 
gegen 12 588 Nein angenommen (Abl. 2011 S. 994).  
 
Das Gewährleistungsverfahren in der Bundesversammlung ist noch nicht abgeschlossen. Die In-
kraftsetzung der neuen Kantonsverfassung ist auf den 1. Januar 2013 vorgesehen. Selbst wenn 
bis dann die Gewährleistung noch nicht oder nur teilweise ausgesprochen wird, kann die Verfas-
sung in Kraft gesetzt werden, weil der Gewährleistung keine konstitutive, sondern nur deklaratori-
sche Wirkung zukommt.  
 
Die geltende kantonale Rechtsordnung stützt sich auf die Verfassung des eidgenössischen Stan-
des Schwyz vom 23. Oktober 1898 (aKV). Diese alte Kantonsverfassung wird - unter Vorbehalt 
von § 90 Abs. 3 nKV - auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Verfassung aufgehoben. 
Mit der Aufhebung der bisherigen Verfassung wird die bisherige formelle und teils auch materielle 
Verfassungsgrundlage geltender Gesetze und Verordnungen beseitigt und durch eine neue Verfas-
sungsgrundlage ersetzt. Dieser Wechsel in der Verfassungsgrundlage muss auf der Stufe der Ge-
setzgebung berücksichtigt bzw. umgesetzt werden.  
 
Die Bundesverfassung enthält keine Bestimmungen, welche den Übergang im Fall von Totalrevi-
sionen von Kantonsverfassungen regelt. Diese Regelung ist den Bestimmungen der neuen Kan-
tonsverfassung vorbehalten. So regelt § 90 Abs. 1 nKV ausdrücklich, dass alle bisher beschlosse-
nen Erlasse und Anordnungen in Kraft bleiben. Soweit nach der neuen Kantonsverfassung neues 
Recht zu erlassen oder bestehendes Recht geändert werden muss, hat dies ohne Verzug zu ge-
schehen (§ 90 Abs. 2 nKV). Da verschiedene Bestimmungen über die Bezirke und Gemeinden, 
die in der alten Kantonsverfassung noch enthalten waren, nicht mehr in die neue Kantonsverfas-
sung übernommen wurden, gelten diese alten Bestimmungen weiter, damit nicht eine „Rechtslü-
cke“ entsteht (§ 90 Abs. 3 nKV). Aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz sollen aber 
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die nur übergangsrechtlich weiter geltenden Bestimmungen möglichst rasch durch ordentliches 
Recht abgelöst werden.  
Eine Anpassung an die neue Kantonsverfassung erfordern auch die bisherigen Delegationsbe-
stimmungen an den Kantonsrat für eine vereinfachte Anpassung der formellen Gesetze und für 
den Erlass kantonsrätlicher Verordnungen.  
 
Mit den verschiedenen – teils materiellen, hauptsächlich aber formellen – Anpassungen soll dem 
verfassungsrechtlichen Auftrag von § 90 Abs. 2 nKV nachgekommen werden, wonach Anpassun-
gen an die neue Kantonsverfassung ohne Verzug geschehen sollen. 

2. Anpassungen der Rechtsgrundlagen von Bezirken und Gemeinden 
 
Die alte Kantonsverfassung enthielt insbesondere in den §§ 70 - 90 aKV Bestimmungen zu den 
Bezirken und Gemeinden, die in der neuen Verfassung nicht mehr enthalten sind. Diese Bestim-
mungen gelten zwar nach § 90 Abs. 3 nKV weiter bis zum Erlass neuer gesetzlicher Bestimmun-
gen. Muss nach der neuen Verfassung neues Recht erlassen oder bestehendes Recht geändert 
werden, so muss dies ohne Verzug geschehen. Auch Gründe der Transparenz und der Rechtssi-
cherheit verlangen, dass einerseits Bestimmungen einer Verfassung, die als aufgehoben gilt, nicht 
jahrelang weiter gelten und dass anderseits klar ist, welche Vorschriften in welchem Umfange 
weiterhin gelten. 
Deshalb ist eine Änderung des Gemeindeorganisationsgesetzes vordringlich, da verzichtet wurde, 
verschiedene Bestimmungen der bisherigen Verfassung betreffend die Regelung der Gemeinwe-
sen in die neue Verfassung aufzunehmen. 
In der Hauptsache geht es darum, die Regelungen, die bisher in der alten Kantonsverfassung 
enthalten waren, neu auf Gesetzesstufe zu verankern. Das Gleiche hatte der Kantonsrat schon mit 
der Aufzählung der Bezirke und Gemeinde gemacht, indem diese nicht mehr wie bisher in der 
Verfassung aufgezählt werden (§ 23 aKV), sondern neu auf Stufe des Gesetzes, nämlich im Ge-
meindeorganisationsgesetz (§ 3 Abs. 1 GOG), verankert sind.  

3. Anpassungen im Zusammenhang mit dem Finanzreferendum 
 
Das Gesetzes- und Finanzreferendum wird in §§ 34 und 35 nKV neu geregelt. Ob das obligatori-
sche Referendum greift, hängt neu vom Ergebnis der Schlussabstimmung im Kantonsrat ab (§ 34 
nKV). So unterliegen neu Gesetze und Ausgabenbeschlüsse dann der obligatorischen Volksab-
stimmung, wenn in der Schlussabstimmung weniger als drei Viertel der an der Abstimmung teil-
nehmenden Mitglieder zustimmen (§ 34 Abs. 2 KV). Stimmen drei Viertel und mehr der an der 
Abstimmung teilnehmenden Kantonsräte zu, so bleibt das fakultative Referendum (§ 35 nKV). 
Angehoben worden sind zudem die Limiten für das Finanzreferendum von Fr. 250 000.-- bzw. Fr. 
50 000.-- auf 5 Millionen Franken bzw. Fr. 500 00.  . 
 
Neben dem allgemeinen Finanzreferendum in § 30 Abs. 2 aKV gab es bisher noch zwei spezielle 
Finanzreferenden, nämlich in § 20 Abs. 2 der Strassenverordnung vom 15. September 1999 
(SRSZ 442.110) und in § 10 Bst. c des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs 
vom 26. November 1987 (SRSZ 781.100). Diese fakultativen Referenden sahen nach altem 
Recht erhöhte Referendumslimiten von 2 Milllionen Franken vor. Würden diese spezialgesetzli-
chen Referenden beibehalten, so entstünde die groteske Situation, dass diese ursprünglich er-
höhten Finanzlimiten nach neuem Recht um einiges tiefer liegen würden als das neue allgemeine 
Finanzreferendum. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb in diesen zwei ausgewählten Bereichen 
tiefere Referendumslimiten gelten sollten. Zukünftig soll es nur noch ein Finanzreferendum ge-
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ben, das mit den neuen Limiten von 5 Millionen Franken bzw. Fr. 500 000.-- ohnehin über die 
spezialgesetzlich geregelten Referendumslimiten (2 Mio. Franken) hinausgeht. Diese Vereinheitli-
chung dient der Klarheit bei der Ausübung der politischen Rechte. Deshalb werden die beiden 
besonderen Finanzreferenden bei Strassenbauten und Investitionen in den öffentlichen Verkehr 
aufgehoben bzw. dem neuen geltenden Finanzreferendum angepasst.  
Es gelten zukünftig - in allen Bereichen - nur noch die Limiten des allgemeinen Finanzreferen-
dums gemäss §§ 34 und 35 nKV.  

4. Anpassungen von Delegationsbestimmungen 

4.1 Nach alter Kantonsverfassung unterstanden Gesetze zwingend dem obligatorischen 
Referendum, also einer Volksabstimmung (§ 30 Abs. 1 aKV). Einzelne Gesetze delegierten An-
passungen des  Gesetzes an geändertes Bundesrecht an den Kantonsrat unter dem Vorbehalt des 
fakultativen Referendums. Der Kantonsrat konnte also Gesetzesänderungen beschliessen, für die 
nicht obligatorisch eine Volksabstimmung durchzuführen war, sondern die Änderung unterstand 
nur dem fakultativen Referendum.  
Beispiele: 
§ 87 EGzZGB: Der Kantonsrat ist befugt, dieses Gesetz unter Vorbehalt des fakultativen Referen-
dums den jeweiligen Änderungen des Bundesrechtes anzupassen. 
§ 230 StG: Der Kantonsrat ist befugt, dieses Gesetz unter Vorbehalt des fakultativen Referen-
dums den Änderungen des Bundesrechts anzupassen. 

4.1.1 Grund für diese Regelung war, dass bei einer Anpassung ans Bundesrecht, bei der 
der Entscheidungsspielraum des Kantons meist klein war, diese Anpassung im kantonalen Geset-
zesrecht möglichst rasch erfolgen konnte. Zudem war eine obligatorische Abstimmung entbehr-
lich, weil in den meisten Fällen die Anpassung ans Bundesrecht unumstritten war und deshalb 
durch eine obligatorische Volksabstimmung bloss unverhältnismässige Kosten entstanden wären.  
 

4.1.2 Die neue KV sieht für das obligatorische und fakultative Referendum bei formellen 
Gesetzen eine Neuregelung vor, indem das Resultat in der Schlussabstimmung darüber entschei-
det, ob eine obligatorische Volksabstimmung stattfindet oder das Gesetz dem fakultativen Refe-
rendum untersteht (§§ 34/35 nKV). Grundlage dieser Regelung ist die Überlegung, es soll nur an 
die Urne kommen, was im Parlament umstritten ist, d.h. nicht das Quorum von ¾ erreicht, oder 
wenn das fakultative Referendum ergriffen wird. 
Diese Überlegungen treffen auch auf die Anpassung von Gesetzen wegen Änderung des Bundes-
rechts zu. Selbst wenn es nur um die Anpassung kantonalen Rechts an zwingendes Bundesrecht 
geht, kann die Art und Weise der Anpassung auf kantonaler Ebene umstritten sein, weshalb eine 
obligatorische Abstimmung gerechtfertigt sein kann.  
Zudem ist jetzt die Ausgangslage nach neuer Kantonsverfassung eine andere, da kein generelles 
obligatorisches Gesetzesreferendum mehr besteht. In zeitlicher Hinsicht muss selbst bei einer 
Delegation an den Kantonsrat (unter blossem Vorbehalt des fakultativen Referendums) die Refe-
rendumsfrist abgewartet werden, was auch nach der Neuregelung von §§ 34/35 nKV der Fall ist.  
Da es vom Quorum in der Schlussabstimmung im Kantonsrat abhängt, ob eine Vorlage dem obli-
gatorischen oder fakultativen Referendum unterliegt, entscheidet letztlich der Kantonsrat, ob ihm 
eine blosse Anpassung ans Bundesrecht eine obligatorische Volksabstimmung wert ist oder nicht. 
Es liegt deshalb am Kantonsrat, bei seinem Entscheid jeweils auch zu berücksichtigen, ob eine 
Gesetzesänderung nur eine blosse Anpassung ans Bundesrecht beinhaltet. (Vorbehalten bleibt 
selbstverständlich die Ergreifung des Referendums durch die Stimmberechtigten).  
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4.1.3 Auf den Ausschluss des obligatorischen Referendums bei Anpassungen ans Bun-
desrecht sollte auch im Sinne der Einheitlichkeit des Gesetzesreferendums verzichtet werden. 
Wird ein (formelles) Gesetz i.S.v. § 50 nKV geändert (auch wegen Änderung von Bundesrecht), so 
gilt in jedem Falle die Referendumsregelung von §§ 34/35 nKV. Es muss jeweils nicht zuerst 
noch geprüft werden, ob es eine blosse Anpassung des kantonalen Rechts an das Bundesrecht ist 
oder nicht. Wie bei der Vereinheitlichung des Finanzreferendums soll auch in diesem Bereich 
eine klare und einfache Regelung bestehen 

4.2 Neben den gesetzesvertretenden Verordnungen des Kantonsrates gestützt auf § 40 
aKV (z.B. Gesundheitsverordnung) gab es schon bisher Verordnungen des Kantonsrates, die sich 
auf eine Ermächtigungsnorm in einem formellen Gesetz stützten. Bei diesen Delegationsbestim-
mungen fällt auf, dass die jeweiligen Verordnungen entweder unter Vorbehalt des fakultativen 
Referendums oder unter Ausschluss des Referendums erlassen wurden oder diese Frage sogar 
offen gelassen wurde. 
Es gab also bisher neben den gesetzesvertretenden Verordnungen (gestützt auf § 40 aKV) drei 
Formen von Verordnung des Kantonsrates (gestützt auf eine Delegation im Gesetzesrecht): 
- Verordnungen, die gemäss Delegationsnorm ausdrücklich dem fakultativen Referendum un-
terstanden; 
- Verordnungen, die gemäss Delegationsnorm ausdrücklich nicht dem fakultativen Referendum 
unterstanden; 
- Verordnungen, bei denen sich die Delegationsnorm über die Anwendbarkeit des fakultativen 
Referendums ausschwieg.   
 

4.2.1 Neu sieht § 49 Abs. 2 nKV ebenfalls eine Delegationsmöglichkeit im Gesetz an den 
Kantonsrat vor: Er [der Kantonsrat] erlässt Verordnungen, soweit er dazu durch Verfassung oder 
Gesetz ermächtigt ist. Diesen kantonsrätlichen Verordnungen nach § 49 Abs. 2 nKV kommt kein 
Gesetzesrang zu und sie unterstehen weder dem obligatorischen noch dem fakultativen Referen-
dum (vgl. Bericht der Verfassungskommission vom 17. Dezember 2009, S. 80). Die Stellung des 
Kantonsrates wird damit klar gestärkt, indem er abschliessend eine Verordnungskompetenz er-
hält. 

4.2.2  Gestützt auf die neue Kantonsverfassung und die obenstehenden Überlegungen 
ergibt sich für die Rechtsetzung im Kanton Schwyz nachfolgender Aufbau der Rechtserlasse: 
 
  



 

 - 5 - 

 

   
 

Referendumspflicht Erlassformen Erlassinstanz 

R
ef

er
en

du
m

 
Obligatorisch 

Kantonsverfassung 
(§ 34 Abs. 1 Bst. a nKV) 
Weitere Sachgeschäfte (§ 34 
Abs. 1 Bst. b - e nKV) 

Kantonsrat  
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Verordnung des Kantonsrates 
(§§ 49 Abs. 2 und 51 nKV: mit 
Ermächtigung durch Verfassung 
oder Gesetz) 

Kantonsrat 

Verordnung des Regierungsra-
tes 
(§§ 59 Abs. 1 und 51 nKV: mit 
Ermächtigung durch Gesetz) 

Regierungsrat 

Verordnung anderer Instanzen 
(§ 51 nKV) Erziehungsrat, Kan-

tons- und Verwal-
tungsgericht, Depar-

temente 

Vollzugsverordnung 
(§ 59 Abs. 3 nKV) Regierungsrat 

Notverordnung 
(§ 62 nKV) 
 

Regierungsrat 
(+ Genehmigung Kan-

tonsrat) 

 
 

4.2.3 Die Bestimmungen, wonach der Kantonsrat entweder unter Vorbehalt des fakultati-
ven Referendums oder unter Ausschluss des fakultativen Referendums oder ohne Angabe einer 
Referendumsmöglichkeit Verordnungen erlassen kann, werden den Erlassformen der neuen Kan-
tonsverfassung angepasst und vereinheitlicht werden. Nach neuer Kantonsverfassung erlässt der 
Kantonsrat, Verordnungsrecht ohne Referendumsmöglichkeit. Die bestehenden Delegationsnor-
men werden in dem Sinne vereinheitlicht, dass der Kantonsrat im Sinne von § 49 Abs. 2 nKV 
ermächtigt wird, Verordnungen zu erlassen. Die Verwendung dieses Begriffs bedeutet automatisch 
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den Ausschluss des Referendums, das nach klarem Wortlaut der Kantonsverfassung und den Ma-
terialien nur für Gesetze gilt.  

5. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 

Ziff. I. 
 

§ 3 Abs. 2 und 3 (neu) 
Abs. 2 entspricht § 82 aKV. Die Einheitsgemeinde muss nicht mehr erwähnt werden, weil diese 
Gemeindeform mit der Neuordnung des Verhältnisses von Kirchen und Staat im Jahre 1992 
(Kantonsratsbeschluss vom 25. März 1992, GS 18-297) aufgehoben worden ist. 
 
Durch den Einschub des neuen Abs. 2 wird der bisherige Abs. 2 neu zu Abs. 3. Der Wortlaut 
bleibt unverändert.  
 
§ 6a 
Abs. 1 entspricht § 89 Abs. 1 aKV und Abs. 2 § 84 Abs. 1 aKV. Der jeweilige Wortlaut wurde 
meist unverändert übernommen. Die Anzahl der Mitglieder des Bezirksrates ist den heutigen Ver-
hältnisses angepasst worden, indem ein Bezirksrat maximal 9 Mitglieder umfassen kann. Bisher 
waren es 15.  
 
Abs. 3 entspricht § 79 aKV.  
 
§ 6b     
Behörden und Beamte, also die Mitglieder der Bezirks- und Gemeinderäte sowie Land- und Ge-
meindeschreiber, werden nach dem Mehrheitssystem gewählt (Abs. 1). Dies entspricht § 76 aKV. 
Auch für die Wahl weiterer Behörden (z.B. Fürsorgebehörde, Schulrat) oder Kommissionen gilt 
das Mehrheitswahlverfahren (Majorz). 
 
Abs. 2 entspricht § 77 Abs. 1 aKV. 
 
Abs. 3: In Abweichung zur bisherigen Regelung (§ 78 a KV), wonach Bezirksammann und Be-
zirksstatthalter nur einmal wiedergewählt werden konnten, also ihr Mandat in dieser Funktion auf 
4 Jahre beschränkt war, können sie nun wie z.B. Gemeindepräsident und -vizepräsident mehr-
mals wiedergewählt werden. Die einzelne Amtsdauer bleibt aber bei zwei Jahren. Es ist den Be-
zirken selbst - wie schon den Gemeinden - überlassen, wie oft sie Bezirksammann und Bezirks-
statthalter wieder wählen wollen. 
 
§ 6c 
Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 6a GOG und wird aus systematischen Gründen 
verschoben.  
 
§ 7 Abs. 1 (Einleitungssatz) und 3 (neu) 
Abs. 1 Satz 1 entspricht § 74 Abs. 1 aKV. Damit wird definiert, wie sich die Gemeindeversamm-
lung zusammensetzt. Die ihr zustehenden Befugnisse bleiben gemäss dem bisher geltenden § 7 
Abs. 1 GOG unverändert.  
Abs.3 definiert zuerst die Bezirksgemeinde als Versammlung aller stimmberechtigten Einwohner 
eines Bezirks. Ihr kommen - wegen des Verweises in § 3 Abs. 3 - grundsätzlich die gleichen Be-
fugnisse wie der Gemeindeversammlung zu, wobei die Organe der Bezirke andere Funktionsbe-
zeichnungen wie Bezirksammann, Bezirksstatthalter, Bezirkssäckelmeister und Bezirksratsschrei-
ber oder Landschreiber kennen.  
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Der Bezirksgemeinde kommen zusätzliche Kompetenzen zu, die in Abs. 3 aufgeführt werden. Die 
Aufzählung entspricht § 83 aKV.   
 
§ 8 Abs. 5 
§ 73 Abs. 2 aKV schrieb bisher vor, dass eine Initiative auf Erlass oder Abänderung einer Verord-
nung nur in der Form der allgemeinen Anregung eingereicht werden konnte. § 37 Abs. 3 nKV 
sieht diese Einschränkung nicht mehr vor, sondern Initiativen in kommunalen Angelegenheiten 
können als allgemeine Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf eingereicht werden.  
Dies bedingt eine formale Anpassung in § 8 Abs. 5 GOG, indem dort nun nicht mehr von einem 
„Initiativbegehren auf Erlass oder Abänderung einer Verordnung“ die Rede ist, sondern neu von 
einem „Initiativbegehren in der Form der allgemeinen Anregung“. Abs. 5 schreibt nun vor, dass 
nach Annahme einer Initiative in der Form der allgemeinen Anregung (zu einer Verordnung oder 
einem Verwaltungsakt), der Gemeinderat innert Jahresfrist eine entsprechende Vorlage ausarbei-
ten muss.  
Wird also - als allgemeine Anregung - eine Initiative zur Änderung eines Reglements oder zur Ge-
währung eines Kredits für ein bestimmtes Bauvorhaben von den Stimmberechtigten angenom-
men, so muss der Gemeinderat innerhalb eines Jahres die entsprechende Vorlage - Änderung des 
Reglements oder Beschluss über einen Verpflichtungskredit - der Gemeindeversammlung vorle-
gen. Dasselbe gilt für eine Initiative auf Bezirksebene. 
 
§ 10 
Grundsätzlich gilt in den Gemeinden und Bezirken das Versammlungssystem mit offenem Hand-
mehr (§ 72 Abs. 1 aKV, § 29a Abs. 1 GOG). Bezirke und Gemeinden können aber für Wahlen und 
Abstimmungen das Urnensystem einführen (§ 72 Abs. 2 und 3 aKV), wobei die Festsetzung des 
Voranschlages, der Nachkredite und des Steuerfusses, die Genehmigung der Rechnung und die 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts dem Versammlungssystem vorbehalten bleiben.  
Diese Regelung wird in § 10 unverändert fortgeschrieben. Nach wie vor kann weder über Voran-
schlag und Steuerfuss noch Jahresrechnung an der Urne entschieden werden. Die Gemeinden 
können dazu auch kein fakultatives Referendum einführen. Solche Fragen sind einer späteren 
Totalrevision des Gesetzes vorbehalten.  
§ 5 des neuen Bürgerrechtsgesetzes vom 20. April 2011 sieht ausdrücklich vor, dass das Ehren-
bürgerrecht weiterhin durch die Gemeindeversammlung erteilt wird (Abl. 2011 S. 1940 ff.; RRB 
Nr. 1325 vom 14. Dezember 2010 S. 12) und dafür die Urnenabstimmung nicht eingeführt wer-
den kann. Auch die Einbürgerungsbehörde ist dafür nicht zuständig. Dies muss im Gemeindeor-
ganisationsgesetz nicht zusätzlich geregelt werden. 
 
§ 31 Abs. 1 und 2 
§§ 84 Abs. 3 und 89 Abs. 3 aKV sahen vor, dass dem Bezirks- bzw. Gemeinderat alle Befugnisse 
zustehen, die nicht durch kantonales Recht einem andern Bezirks- oder Gemeindeorgan zugewie-
sen sind. Es handelt sich um eine subsidiäre Generalkompetenz (analog zu § 71 Abs. 2 nKV).  
Diese Regelung wird nun neu in § 31 Abs. 2 GOG aufgenommen und gilt - wegen des Verweises 
in § 3 Abs. 3 - auch für den Bezirksrat. 
 
§ 32 Abs. 2 Bst. a 
Diese Bestimmung wird dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 2004 (SR 211.231) angepasst.  
 
§ 66 
Die ausserordentliche Bezirks- oder Gemeindeorganisation war bisher in § 75 aKV geregelt. Die 
neue Kantonsverfassung enthält in § 72 Abs. 2 nKV den Grundsatz, dass Bezirke und Gemeinden 
Parlamente einführen können. Die bisherige Beschränkung auf Gemeinwesen mit mehr als 1 500 
Stimmberechtigten wurde fallen gelassen.  
Die Einführung eines Parlamentes erfolgt durch einen Beschluss der Gemeindeversammlung (je 
nachdem mit Urnenabstimmung). Dieser Beschluss kann auch die Ergänzung einer bestehenden 
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Gemeindeordnung beinhalten. Im Beschluss sind vorab die Zusammensetzung, die Wahl und die 
Befugnisse des Gemeindeparlaments zu regeln (Abs. 1 Bst. a). Für die Wahl schreibt das Gesetz - 
wie schon § 75 aKV - das Verhältniswahlverfahren (Proporz) vor. Dabei kommt sinngemäss das 
Wahlverfahren in den Kantonsrat zur Anwendung (Abs. 2). Für ein Gemeindeparlament bildet die 
Gemeinde in der Regel einen einzigen Wahlkreis. Für das Bezirksparlament schreibt § 66 Abs. 3 
GOG - wie schon bisher § 75 Abs. 4 aKV -  vor, dass jede Gemeinde einen Wahlkreis bildet und 
Anspruch auf einen Sitz hat.  
 
§ 67 
Nach § 75 Abs. 2 aKV konnten einem Parlament schon bisher Aufgaben des Gemeinde- bzw. 
Bezirksrates und der Bezirksgemeinde bzw. Gemeindeversammlung übertragen werden. Diese 
umfassende Delegation wird in Abs. 1 beibehalten. Nicht gegen eine Übertragung von Aufgaben 
an ein Parlament spricht § 7 Abs. 2 GOG (Delegationsverbot), da dort grundsätzlich nur die Über-
tragung von Befugnissen auf die Exekutive ausgeschlossen wird, nicht jedoch auf ein Parlament.  
 
Nach § 38 nKV regelt das Gesetz die Ausübung des Initiativ- und Referendumsrechts bei einer 
Parlamentsorganisation. Bis die entsprechenden gesetzlichen Regelungen im Rahmen einer Total-
revision des Gemeindeorganisationsgesetzes geschaffen sind, hat der Einführungsbeschluss die 
entsprechenden Volksrechte der Stimmberechtigten wie Initiative und Referendum vorzusehen 
und zu regeln (§ 66 Abs. 1 Bst b). Die Befugnisse des Parlaments bzw. des einzelnen Parlamen-
tariers sind im Einführungsbeschluss und ev. in einem Geschäftsreglement zu bestimmen.  
 

Ziff. II. 
 
1. Wahl- und Abstimmungsgesetz 
Mit der Aufhebung der alten Verfassung fehlen die detaillierten Unvereinbarkeitsbestimmungen 
von § 47 aKV für den Regierungsrat. § 42 Abs. 1 nKV regelt die Unvereinbarkeiten zwischen den 
Gewalten, aber nicht innerhalb des Regierungsrates. § 42 Abs. 2 nKV ermächtigt den Gesetzge-
ber, entsprechende Regelungen zu treffen. Die bisherige Unvereinbarkeitsbestimmung für den 
Regierungsrat wird - mit Anpassungen an das Partnerschaftsgesetz - neu ins Wahl- und Abstim-
mungsgesetz übernommen.   
Für die Totalrevision der Kantonsverfassung - und nur für diesen Zweck - ist im Wahl- und Ab-
stimmungsgesetz die Variantenabstimmung (§ 49a) vorgesehen worden. Nachdem die Volksab-
stimmung stattgefunden hat - und zudem im Gegensatz zum Antrag der Verfassungskommission 
auch keine Variantenabstimmung zur Diskussion stand -, kann diese Bestimmung im Wahl- und 
Abstimmungsgesetz wieder aufgehoben werden. 
 
2. Geschäftsordnung für den Kantonsrat 
Die Totalrevision der Kantonsverfassung ist durch eine eigens eingesetzte Verfassungskommission 
vorbereitet worden. Die Rechtsgrundlage dafür wurde in den §§ 22 ff. der Geschäftsordnung für 
den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 28. April 1977 (SRSZ 142.110) geschaffen. Nachdem 
die Verfassungskommission ihren Auftrag erfüllt hat und die neue Kantonsverfassung angenom-
men worden ist, treten diese Bestimmungen gemäss Ziff. II./Abs. 2 des damaligen Beschlusses 
automatisch ausser Kraft (Abl. 2005 S. 876). Sie müssen nicht besonders aufgehoben werden.  
In § 33 aKV war bisher das Einzelinitiativrecht jedes Parlamentariers geregelt. Die neue Kantons-
verfassung sieht dieses Recht nicht mehr explizit vor, was aber nicht bedeutet, dass es damit 
abgeschafft wäre. Wie die übrigen parlamentarischen Vorstösse (Motion, Postulat, Interpellation) 
wird die Einzelinitiative auf Verfassungsstufe bloss nicht (mehr) erwähnt. Da in der Geschäftsord-
nung für den Kantonsrat noch auf die Einzelinitiative in der alten Kantonsverfassung verwiesen 
wird, werden diese Bestimmungen angepasst. Eine materielle Änderung ist damit nicht verbun-
den, wobei klargestellt wird, dass sich die Einzelinitiative eines Kantonsratsmitgliedes sowohl auf 
Verfassungs- als auch Gesetzesstufe beziehen kann. . 
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Auf eine Anpassung der Abstimmungsquoren (§ 73 GO-KR, einfaches und qualifiziertes Mehr) 
kann verzichtet werden, da § 34 Abs. 2 nKV eine klare Regelung enthält, die in § 73 GO-KR 
nicht wiederholt werden muss. 
Grundsätzlich sind die vom Kantonsrat gewählten Behörden und Beamten wieder wählbar, ausge-
nommen Landammann und Landesstatthalter für die nächste Amtsdauer (§ 37 aKV). Diese Rege-
lung wurde nicht in die neue Kantonsverfassung übernommen, weshalb sie neu in § 77 Abs. 2 
und 3 der Geschäftsordnung für den Kantonsrat verankert wird.    
 
3. Verordnung über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
Dazu kann auf die Erläuterungen zur Anpassung des Strassenbaureferendums (unten 5.) verwie-
sen werden. 
 
4. Justizverordnung 
§ 60 Abs. 2 aKV sah bisher vor, dass die Bezirke Schwyz, March und Höfe je zwei und die übri-
gen Bezirke je einen Kantonsrichter wählen. Die neue Kantonsverfassung enthält diese Garantie 
nicht mehr, sondern enthält nur noch die Zuständigkeit des Kantonsgerichts (§ 65 Abs. 1 nKV), 
die Amtsdauer ihrer Mitglieder (§ 43 Abs. 1 nKV) und die Wahl der durch den Kantonsrat zu wäh-
lenden Mitglieder (§ 54 Abs. 1 Bst. c nKV).  
Die Wahl von Kantonsrichtern aus den Bezirken wird neu in die Justizverordnung eingefügt. Dort 
werden unter dem Titel „Justizbehörden“ neben dem Bestand, auch die Besetzung und Be-
schlussfähigkeit und die Zuständigkeit geregelt. Systematisch lässt sich die Wahl von Kantons-
richtern durch die Bezirke bei der Regelung des Bestands in § 10 Abs. 2 JV einfügen. 
 
5. Strassenverordnung 
§ 20 Abs. 2 der Strassenverordnung sieht in Abweichung zur allgemeinen Referendumsregelung 
in der alten Kantonsverfassung ein spezielles (fakultatives) Strassenbaureferendum ab 2 Millio-
nen Franken vor. Würde dieses beibehalten, so würden für Strassenbauten strengere Referen-
dumslimiten gelten als nach der neuen Kantonsverfassung. Im Sinne der Einheitlichkeit und Ein-
fachheit des Finanzreferendums, soll auch bei Strassenbauten die gleiche generelle Regelung wie 
beim normalen Finanzreferendum nach §§ 34 und 35 nKV gelten. Deshalb ist § 20 Abs. 2 der 
Strassenverordnung anzupassen. Ob ein Verpflichtungskredit im Einzelfall dem obligatorischen 
oder fakultativen Referendum untersteht, entscheidet sich erst aufgrund des Stimmenverhältnis-
ses in der Schlussabstimmung.  
Diese Änderung erfordert auch eine Anpassung von § 18 Abs. 2 der Verordnung über die wir-
kungsorientierte Verwaltungsführung (WOV) vom 17. März 1999 (SRSZ 143.210). Es bleibt bei 
den Krediten für Strassenbauten bei der bisherigen Rechtslage und Praxis, ausser dass die Refe-
rendumslimiten von zwei auf fünf Millionen Franken erhöht werden.  
 
6. Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs 
Für Investitionsbeiträge für den öffentlichen Verkehr über zwei Millionen Franken sieht § 10 Bst. 
c des Gesetzes ebenfalls ein besonderes Finanzreferendum wie die Strassenverordnung vor. Diese 
Limite wird ebenfalls auf fünf Millionen Franken erhöht. Damit gelten auch in diesem Sachbe-
reich die allgemeinen Voraussetzungen der neuen Kantonsverfassung für das obligatorische und 
fakultative Referendum.  
 
7. – 28. 
In diesen Gesetzen werden die Delegationsbestimmungen an den Kantonsrat, das jeweilige Ge-
setz unter Vorbehalt des fakultativen Referendums den jeweiligen Änderungen des Bundesrechts 
anzupassen aufgehoben (vgl. Ziff. 4.1 oben). Damit gilt automatisch das neue Verfassungsrecht 
(§§ 34 und 35 nKV), wonach das Ergebnis der Schlussabstimmung entscheidet, ob das obligato-
rische oder das fakultative Referendum zur Anwendung kommt. 
Ebenso wird in einzelnen Gesetzen die Verordnungskompetenz des Kantonsrates der neuen Kan-
tonsverfassung angepasst. Die Hinweise auf das fakultative Referendum werden gestrichen, da 
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der Erlass von Verordnungsrecht nunmehr in der alleinigen Kompetenz des Kantonsrates liegt (° 
49 Abs. 2 nKV; vgl. Ziff. 4.2 oben).   
 
 
Ziff. III. 
 
Während nach geltender Verfassung schon bei der Vorbereitung von Vorlagen klar war, ob für ei-
nen Beschluss oder Erlass das obligatorische oder fakultative Referendum galt, ist dies nach neu-
er Verfassungsordnung nicht mehr der Fall. Es entscheidet sich jeweils erst aufgrund des Ab-
stimmungsergebnisses in der Schlussabstimmung des Kantonsrates (§ 34 Abs. 2 nKV), ob ein 
Gesetz dem obligatorischen oder fakultativen Referendum untersteht. Deshalb werden neu in den 
Vorlagen an den Kantonsrat jeweils in den Schlussbestimmungen sowohl die obligatorische wie 
die fakultative Referendumsklausel aufgenommen. Nach der Schlussabstimmung im Kantonsrat 
entscheidet das Abstimmungsergebnis (§§ 34 Abs. 2 und 35 nKV), welche Referendumsklausel 
gilt und somit im Amtsblatt zu publizieren sein wird. 

6. Personelle und finanzielle Auswirkungen 
 

6.1 Neben diesem Beschluss wird dem Kantonsrat für die Anpassung an die neue Kan-
tonsverfassung noch ein Ermächtigungsbeschluss vorgelegt. Mit diesem ermächtigt der Kantons-
rat den Regierungsrat, alle weiteren Anpassung an der Schwyzerischen Gesetzsammlung vorzu-
nehmen, die ausschliesslich formaler Natur sind. Es handelt sich dabei um Anpassungen von 
Erlasstiteln (z.B. an Stelle Gesundheitsverordnung neu Gesundheitsgesetz), Anpassung der In-
gresse (z.B. Aufhebung der Abstützung auf § 40 aKV), Änderung und Aufhebung von Verweisen 
auf die alte Kantonsverfassung und auf geänderte Erlasstitel in den Gesetzestexten, Anpassung 
der Referendumsklauseln, Änderung von Fussnoten usw. Diese Anpassungen sind ohne politische 
Relevanz und können deshalb vom Kantonsrat an den Regierungsrat delegiert werden und müs-
sen nicht im Einzelnen vom Kantonsrat in einem Gesetzgebungsverfahren beschlossen werden. 
Die Änderungen an der Schwyzer Gesetzsammlung aufgrund dieses Beschlusses und des Ermäch-
tigungsbeschlusses sind (formal) umfassend und tiefgreifend. Die Arbeiten werden vom Sicher-
heitsdepartement (Vorbereitung der Beschlüsse) und der Staatskanzlei (Durchführung der forma-
len Anpassungen) vorgenommen. 
Die formalen Anpassungen der Systematischen Gesetzsammlung führen zu einem ausseror-
dentlich hohen Mehraufwand in der Staatskanzlei. Der Arbeitsaufwand wird auf rund drei Ar-
beitsmonate geschätzt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Anpassungsaufwand mit dem 
bestehenden Personal bewältigt werden kann. 

6.2 Die Anpassungen machen einen Neudruck für alle Abonnentinnen und Abonnenten 
der Gesetzsammlung notwendig. Dieser Neudruck wird Kosten in der Höhe von rund Fr. 
300 000.-- verursachen. Weil rund die Hälfte der Abonnementen der kantonalen Verwaltung an-
gehören, entstehen dem Kanton Mehrkosten in der Höhe von rund Fr. 150 000.--. Hinzu kommen 
die Kosten für die Gratisbezüger (z B. Gerichte, Gemeinden usw.). Hier ist mit Kosten von rund 
Fr. 25 000.-- zu rechnen.  
Die Abonnenten erhalten nach Abschluss der Anpassungen eine neue Gesetzsammlung zum 
rechtlich vorgegebenen Preis von Fr. 670.-- (ohne Porti und Mehrwertsteuer). Es ist zu befürch-
ten, dass dieser einmalige Kostensprung zu Kündigungen der Gesetzsammlung führen wird. Die 
damit verbundenen Ertragsausfälle werden sich als Mindererträge im Globalbudget der Staats-
kanzlei niederschlagen.  
Damit jedoch im Jahre 2013 nicht zweimal Anpassungen der Schwyzer Gesetzsammlung erfolgen 
(ordentliche Nachführung im März; Neudruck im dritten Quartal), soll auf die Nachführung im 
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März 2013 verzichtet werden und erst im dritten Quartal 2013 die Neuherausgabe erfolgen. Dies 
bedingt, dass der vorliegende Kantonsratsbeschluss und der Ermächtigungsbeschluss im Frühling 
2013 durch den Kantonsrat verabschiedet werden.  
Die Gesamtkosten lassen sich jedoch rechtfertigen, weil mit der formalen Anpassung die Gesetz-
sammlung als wesentlichste Arbeitsgrundlage eines Rechtsstaates auf dem aktuellsten Stande 
sein wird.  
 
 
 
 
 
Schwyz, 11. September 2012  


