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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit E-Mail vom 25. April 2016 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) den Kantons-
regierungen im Vernehmlassungsverfahren die Unterlagen betreffend die Totalrevision der Verord-
nung über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (VGWR) zur Stellungnahme bis 
15. August 2016 unterbreitet. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 
 
Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat des Kantons Schwyz die Totalrevision der VGWR, da bis-
her Informationen zum gesamten Gebäudebestand eines Kantons fehlen. Durch die Ausweitung der 
Erfassungspflicht auf Gebäude ohne Wohnnutzung werden im eidgenössischen Gebäude- und Woh-
nungsregister (GWR) die grundlegendsten Daten zu allen Gebäuden zentral geführt. Dadurch wird 
der Stellenwert des GWR massgeblich erhöht.  
 
 
Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln 
 
I. VGWR 
 
Art. 2 Bst. b (Begriffe) 
 
Die Definition für das Gebäude ist bei der Aufzählung sehr eng auf menschliche Tätigkeiten ausge-
richtet. Ein Stall für Viehhaltung oder Aufbewahrung von Heu ist jedoch nur indirekt mit einer 
menschlichen Tätigkeit verbunden. Die Definition sollte deshalb breiter, analog den Ausführungen 
in Art. 6 Abs. 2, gefasst sein. Damit ist auch eine einheitliche Terminologie innerhalb der Verord-
nung gewährleistet. 
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Antrag:  „Gebäude: auf Dauer angelegter (…), des Sports oder jeglicher anderer menschlicher Tä-
tigkeit oder ohne Wohnnutzung dient; (…)“ 

 
Anlässlich des Bundesrapports des baulichen Zivilschutzes wurde informiert, dass in Zukunft auch 
die Schutzräume in den Gebäuden dargestellt bzw. im Gebäude- und Wohnungsregister aufgeführt 
werden sollen. In der vorliegenden Revision ist dies nicht ausdrücklich ersichtlich. Eine Ergänzung 
der Schutzräume in der Verordnung oder zumindest im erläuternden Bericht würde deshalb Klarheit 
schaffen.  
 
Das BFS möchte – wie dem Erläuterungsbericht zu Art. 2 zu entnehmen ist – mit den zuständigen 
Behörden für Raumplanung und Vermessung eine eigene Richtlinie für die Definition von Gebäuden 
erstellen. Die Erstellung dieser Richtlinie wird sehr unterstützt. Ist sie doch schon lange nötig, da 
sich die Definition eines Gebäudes in der amtlichen Vermessung von derjenigen des BFS unter-
scheidet. Eine allfällige Umarbeitung der Gebäude in der amtlichen Vermessung zieht jedoch hohe 
finanzielle Aufwendungen nach sich. Diese sind bei der neuen Richtlinie zu berücksichtigen. Weiter 
ist zu präzisieren und damit zu ergänzen, was unter Behörden der Raumplanung genau zu verstehen 
ist. Nach Art. 4 „Zusammenarbeit des BSF mit anderen Stellen“ werden nur die kantonalen und 
kommunalen Bauämter aufgeführt. Bei der Vermessung (Bst. c) wird zum Beispiel auch die Fach-
stelle des Bundes erwähnt. 
 
Art. 3 (Aufgaben des BFS) 
 
Im Erläuterungsbericht werden nur die Informationen nach Art. 8 erwähnt. Jedoch sind in Art. 7 die 
im GWR geführten Objekte geregelt. Im Erläuterungsbericht ist ein Hinweis auf Art. 7 ist zu ergän-
zen. 
 
Art. 5 (Aufgaben der Kantone) 
 
In Art. 5 gibt die Bundesverordnung eine kantonale Koordinationsstelle vor. Mit der geplanten In-
kraftsetzung der Verordnung per 1. Januar 2017 dürfte sich der Koordinationsaufwand der beste-
henden Stelle im Volkswirtschaftsdepartement erhöhen. Dies obschon unsere kantonale Objektda-
tenplattform nicht direkt zum Bundes Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) referenziert. Es sind 
die Gemeinden, die ihre Objektdaten direkt an das BFS liefern. Ob alle Gemeinden den erhöhten 
Bürokratieaufwand bis hin zur Meldung des Gebäudeeingangsidentifikators (EDID) bewältigen kön-
nen, ohne einen direkten Mehrnutzen zu erhalten, bleibt abzuwarten. Unterlassungen der Gemein-
den wird die kantonale Koordinationsstelle als Mehraufwand auszugleichen haben. 
 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a (Im GWR geführte Objekte) 
 
Muss somit ein Bauprojekt auch dann im GWR geführt werden, wenn eine Einsprache dagegen hän-
gig ist und die Bewilligung allenfalls (aufgrund von Beschwerden) gar nie in Rechtskraft erwächst? 
Muss somit jede erstinstanzliche (noch nicht in Rechtskraft erwachsene) Baubewilligung im GWR 
geführt werden? Es wird eine Klarstellung in der Verordnung oder zumindest im erläuternden Be-
richt verlangt. Zudem erscheint der Mehrwert der Aufnahme eines Bauprojektes ohne rechtskräftige 
Baubewilligung als fraglich. 
 
Art. 7 Abs. 1 Bst. b (Im GWR geführte Objekte) 
 
Die Vorgabe bei den Gebäuden ist zu präzisieren, da der vorliegende Text eine Fehlinterpretation auf 
Gebäude nur mit Wohnnutzung zulässt. 
 
Antrag:  „b. alle Gebäude sowie ihre Eingänge (einschliesslich der Adressen) und bei Gebäuden mit 

Wohnnutzung die dazugehörigen Wohnungen;“ 
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Art. 7 Abs. 2 (Im GWR geführte Objekte) 
 
Die Vorgabe bei den Gebäuden ist zu präzisieren, da der vorliegende Text eine Fehlinterpretation auf 
Gebäude nur mit Wohnnutzung zulässt. 
 
Antrag: „Geplante Gebäude sowie ihre Eingänge und Wohnungen bei Gebäuden mit Wohnnutzung 

müssen (…)“ 
 
Es gibt nicht nur kommunale und kantonale Bauämter bzw. Baubewilligungsbehörden, sondern 
auch solche beim Bund wie beispielsweise das Bundesamt für Verkehr (BAV), welches Seilbahnan-
lagen bewilligt. Bei Seilbahnanlagen sind auch Tal- und Bergstationen als Gebäude vorhanden. Die-
se Gebäude werden ebenfalls durch das BAV bewilligt. Daraus folgt, dass im Erläuterungsbericht 
auch die übrigen Baubewilligungsbehörden seitens des Bundes aufzuführen sind. 
 
Weiter wird im Bericht erwähnt, dass die Daten der amtlichen Vermessung als Primärquelle für die 
Erhebung der Gebäude ohne Wohnnutzung dienen. Es fehlen jedoch Ausführungen zur Finanzierung 
der anstehenden Arbeiten in der amtlichen Vermessung. Diese sind zu ergänzen. Beispielsweise, ob 
hier durch das Bundesamt für Landestopografie, Eidgenössische Vermessungsdirektion, ein Operat 
mit Anpassungen von aussergewöhnlich hohem nationalem Interesse (BANI) gestartet wird. 
 
Art. 8 Abs. 2 und Abs. 3 (Im GWR geführte Informationen) 
 
Für Kleinstbauten wie Geräteschuppen usw., die der Baubewilligungspflicht nicht unterstehen, 
müssen die Informationen nicht geführt werden.  
 
Antrag: Es wird deshalb eine Einschränkung auf baubewilligungspflichtige Gebäude verlangt. 
 
Das Abbruchjahr ist eine wichtige Information. Die Abbrüche müssen zurzeit im Kanton Schwyz 
jedoch einer Baubewilligungsbehörde noch nicht gemeldet werden.  
 
Antrag: Die Meldung der Abbrüche durch den Eigentümer an die Baubewilligungsbehörde ist in 

der bundesrätlichen Planungs- und Baugesetzgebung vorzusehen. 
 
Art. 9 Abs. 2 Bst. d (Datenquellen) 
 
Nach Art. 9 Abs. 2 Bst. d des Entwurfs können bei der Erhebung der im Gebäude- und Wohnungs-
register (GWR) geführten Informationen "Referenzdaten für die Bestimmung des Steuerwertes" ver-
wendet werden. Offenbar geht es darum, Daten, die die Steuerverwaltung für die Liegenschaften-
schätzung benötigt und erhebt, für die Zwecke des GWR verfügbar zu machen. Es geht also nicht 
um die Steuerschätzungen als solche, sondern um Daten, die den Steuerschätzungen zugrunde 
liegen. Diese Daten unterliegen grundsätzlich dem Steuergeheimnis. Es erscheint fraglich, ob diese 
Geheimhaltungspflicht durch die Art. 7 Abs. 2 und 10 Abs. 5 des Bundesstatistikgesetzes vom 
9. Oktober 1992 (SR 431.01) rechtsgenüglich aufgehoben ist. Wir wünschen uns dazu eine klären-
de Ergänzung des Verordnungsentwurfs oder zumindest klärende Erläuterungen im Bericht dazu.  
 
Ebenfalls zu Art. 9 Abs. 2 Bst. d des Entwurfs drängt sich weiter der Hinweis auf, dass in unserem 
Kanton derzeit nicht alle verlangten Informationen zur Verfügung stehen, weshalb mit der Umset-
zung der kommenden Verordnung administrativer Mehraufwand verbunden sein dürfte. Als Beispiel 
erwähnt seien Angaben zu den Gebäudedimensionen, die möglicherweise nur bei der Steuerverwal-
tung verfügbar sind und den Statistikstellen in einem neuen Verfahren zur Verfügung gestellt wer-
den müssten. Besonderer Mehraufwand entstünde dann, wenn die Steuerverwaltungen in Zukunft 
nicht nur zur Lieferung/Zugänglichmachung bestehender Daten verpflichtet werden sollten, sondern 
auch zur Beschaffung zusätzlicher Daten, über die wir nicht ohnehin schon verfügen. So werden in 
unserem Kanton beispielsweise (im Unterschied zu anderen Kantonen) Liegenschaften von juristi-
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schen Personen steueramtlich nicht geschätzt, weshalb uns zu den entsprechenden Grundstücken 
auch keine vollständigen Angaben vorliegen. Wir konnten den Unterlagen nicht entnehmen, ob mit 
einer solchen Erhebungspflicht zu rein statistischen Zwecken zu rechnen ist. Sie liesse sich wohl 
aus Sicht der Statistiker mit der angestrebten eidgenössischen Harmonisierung der Datengrundla-
gen rechtfertigen, müsste aber vom Kanton aus Kapazitäts- und Effizienzgründen als unverhältnis-
mässig zurückgewiesen werden. 
 
Art. 10 Abs. 1 (Führung und Nachführung der Register) 
 
Der Projektstatus (vgl. Art. 8 Bst. h) ist insbesondere zwischen Schnurgerüstabnahme und Schluss-
abnahme von den zuständigen Bewilligungsbehörden nur schwer abzuschätzen. Ein weiteres Prob-
lem sind die Bauvollendungen, die den Gemeinden von den Gesuchstellern nicht vollständig gemel-
det werden. Die Bauabnahme hat im Kanton Schwyz innert sechs Monaten nach Bauvollendung 
stattzufinden (vgl. § 48a Abs. 1 VVzPBG). Spätestens mit dem Bezug der Baute und der Anmeldung 
auf dem Einwohneramt erhält die Gemeinde jeweils Kenntnis vom Abschluss der Bauarbeiten. Die 
laufende Nachführung aller Informationen zu bewilligungspflichtigen Bauprojekten spätestens auf 
Ende jedes Quartals kann deshalb unter Umständen in der Praxis zu Umsetzungsproblemen führen. 
Ausserdem ist nicht klar, welche Informationen zu bewilligungspflichtigen Bauprojekten, Gebäuden 
und Wohnungen nachzuführen sind. 
 
Art. 10 Abs. 2 (Führung und Nachführung der Register) 
 
In Abs. 2 gibt der Bund vor, dass die anerkannten Register die Daten mindestens monatlich zu lie-
fern haben. „Die Übermittlung und der Import der Daten erfolgen, so weit wie möglich, standardi-
siert und automatisiert.“ Wir würden es sehr begrüssen, wenn die Formulierung: „… so weit wie 
möglich, nach eCH Standards …“ verwendet würde, wie auch im erläuternden Bericht unter Artikel 
13 ausgeführt wird. Mit der expliziten Bezeichnung des eCH Standards in der Verordnung würde 
einer nachhaltigen Digitalisierung mehr Nachachtung verschafft. 
 
Art. 15 Abs. 6 (Verwendung und Zugänglichkeit der Daten für Zwecke der Statistik, Forschung und 
Planung sowie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben) 
 
Bei der Zugänglichkeit für Dritte werden nur die kantonalen Gesetzgebungen aufgeführt. Gemäss 
aufgeführtem Zugriff nach Abs. 1 gehören auch die Statistikstellen und Forschungszentren des 
Bundes dazu. Deshalb ist die Zugänglichkeit für Dritte auch nach der Bundesgesetzgebung zu er-
möglichen. Dies ist zu ergänzen. 
 
Antrag:  Zugänglichkeit für Dritte ist auch nach der Bundesgesetzgebung zu ermöglichen. 
 
Art. 22 (Übergangsbestimmungen) 
 
Die Einführungsfrist bis Ende 2019 erachten wir als eher eng bemessen. Auch wenn die Vermes-
sungsdaten als Primärinformationsquelle genutzt werden sollen, ist bei den kommunalen Bauämtern 
doch mit einem erheblichen Initialaufwand zu rechnen. Aufgrund der Erfahrungen aus anderen Pro-
jekten (z.B. Unternehmens-Identifikationsnummer) ist ein gewisser Vorbehalt gegenüber einer rei-
bungslosen technischen Abwicklung der Integration der Vermessungsdaten und weiterer Daten 
durchaus berechtigt. Spezialfälle und die Adressierung/Strassenbezeichnung der Gebäude dürften 
ebenfalls einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund regen wir eine Verlängerung der Ein-
führungsfrist an. 
 
Weiter arbeiten die Vermessungsfachstellen der Kantone gemäss der Bundesgesetzgebung mit dem 
Bundesamt für Landestopografie swisstopo zusammen (Verbundaufgabe). Fristen sind deshalb im 
Bereich der amtlichen Vermessung über die swisstopo vorgeben zu lassen. 
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Dies gilt auch für die Ausführungen im Erläuterungsbericht. Die CadastreSuisse ist eine Fachkonfe-
renz und kann keine rechtlichen Fristen den Vermessungsfachstellen auf Stufe Kanton und Bund 
vorschreiben. Die korrekte und für Vermessungsfachstellen zuständige Behörde lautet Bundesamt 
für Landestopografie swisstopo und ist im Bericht entsprechend zu korrigieren. 
 
II. Verordnung über die geografischen Namen (GeoNV) 
 
Art. 26a (Amtliches Verzeichnis der Strassen) 
 
Im Erläuterungsbericht wird davon ausgegangen (abgestützt auf Art. 26 Abs. 3 GeoNV), dass die 
Strassen im Rahmen der amtlichen Vermessung erhoben werden. Dabei ist zu beachten, dass der 
Realisierungsstand der Strassen nur über eine Baubehörde ermittelt werden kann. Dies ist entspre-
chend im Bericht zu ergänzen. 
 
Art. 26b Abs. 1 Bst. d (Gebäudeadresse) 
 
Im Erläuterungsbericht ist mit Beispielen aufzuführen, was unter einem „besonderen, allgemein 
bekannten Namen“ zu verstehen ist. Ist dies z.B. „Haus Erika“, was in einem Dorf sicher allgemein 
bekannt sein dürfte? 
 
Art. 26b Abs. 3 (Gebäudeadresse) 
 
Es wird das Datenmodell erwähnt. Es ist unklar, ob dabei das Datenmodell der amtlichen Vermes-
sung gemeint ist. Wenn ja, sind im Erläuterungsbericht entsprechende Beispiele aufzuführen. 
 
Antrag:  Es ist zu ergänzen, welches Datenmodell gemeint ist, wenn weitere Objekte der amtlichen 

Vermessung Gebäudeadressen erhalten können.  
 
Art. 37a Abs. 1 (Übergangsbestimmungen zur Änderung vom …) 
 
Im Erläuterungsbericht ist auszuführen, um welche Änderung es hier genau geht. Die Anpassung 
der GeoNV oder der VGWR? 
 
Art. 37a Abs. 3 (Übergangsbestimmungen zur Änderung vom …) 
 
Die Programmvereinbarungen werden über vier Jahre abgeschlossen. Die aktuelle Vereinbarung ver-
läuft über die Periode von 2016–2019. Von daher sind allfällige Finanzierungsbeteiligungen des 
Bundes in der amtlichen Vermessung über die jährlichen Leistungsvereinbarungen zu regeln und 
nicht über die vierjährigen Programmvereinbarungen. Vor allem auch, wenn die Validierung inner-
halb eines Jahres zu erfolgen hat.  
 
Bei der Validierung der Entwürfe der Verzeichnisse der Strassen und Gebäudeadressen (Zustellung 
durch Bundesamt für Landestopografie) sollen gemäss Erläuterungsbericht, entsprechende Be-
schlüsse auf kantonaler und kommunaler Ebene beigezogen werden. Es ist unklar, um welche Be-
schlüsse es hier geht. 
 
III. Zweitwohnungsverordnung vom 4. Dezember 2015 
 
Art. 3 Abs. 2 
 
Es ist unklar, wie und über welche Schnittstelle dem Grundbuch die nötigen Identifikatoren EGID 
und EWID übermittelt werden. 
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Wir hoffen, Ihnen mit den vorstehenden Ausführungen zu dienen und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

 


