
 

 

 

 

Neuorganisation Hochwasserschutz Bäche Bezirk Schwyz 

Kurzüberblick 

 
Warum ist eine Neuorganisation notwendig? 

• Für die meisten Fliessgewässer im Bezirk Schwyz, welche ein Hochwasserschutzproblem haben, 

besteht keine gesetzeskonforme Wuhrkorporation.  

• Fliessgewässer ohne Wuhrkorporation werden oft nicht auf Hochwasserrisiken kontrolliert und 

auch nicht entsprechend unterhalten. 

• Die Wuhrgründungs- oder Wuhrerweiterungsverfahren sind sehr aufwändig, benötigen viel Zeit 

und werden oft von den betroffenen Grundeigentümern nicht verstanden und akzeptiert.  

• Die notwendigen Hochwasserschutzprojekte sind blockiert, solange keine Wuhrkorporation ge-

gründet oder erweitert ist. Dies ist aktuell bei elf von zwölf Hochwasserschutzprojekten der Fall. 

• Der administrative Aufwand des jetzigen Wuhr- und Perimeterwesens ist gross. Bestehende 

Wuhrperimeter entsprechen teilweise nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen und wären an-

zupassen.  

• Die Komplexität und die Ansprüche an Wasserbauprojekte werden aufgrund der technischen Zu-

sammenhänge und insbesondere aufgrund der diversen Zuständigkeiten von Bund, Kanton, Be-

zirk und Gemeinden immer grösser. 

 

Was sind die Ziele der Neuorganisation? 

• Effizientere Realisierung von notwendigen Hochwasserschutzprojekten. 

• Vereinfachung der Zuständigkeiten im Hochwasserschutz. 

• Schliessung der bestehenden Lücken in der lokalen Betreuung der Fliessgewässer. 

• Aufhebung des administrativ aufwändigen und schwerfälligen Wuhr- und Perimeterwesens und 

Beseitigung der rechtlichen und finanziellen Hürden im Hochwasserschutz. 

 

Was soll geändert werden? 

• Der bauliche Hochwasserschutz sowie der Unterhalt der öffentlichen Fliessgewässer soll neu über 

den Bezirk organisiert und über die Bezirkssteuern finanziert werden. 

• Der Unterhalt der Fliessgewässer soll wie bisher durch Wuhrmeister erfolgen, welche für Wuhrre-

viere zuständig sind. Die Wuhrreviere sollen in Wuhrkreisen organisiert werden und eine gegen-

seitige Unterstützung und Stellvertretung gewährleisten. 

• Neu sollen sämtliche öffentlichen Fliessgewässer von Wuhrmeistern betreut werden. 

• Notwendige Unterhaltsmassnahmen an privaten Gewässern sollen neu finanziell unterstützt wer-

den. 

 

Was kostet die Neuorganisation? 

• Durch die Abschaffung des Perimeterwesens kommt es zu einer Umlagerung von den perimeter-

pflichtigen Grundeigentümern hin zur Allgemeinheit. Im Schnitt sind dies jährlich netto rund 1.1 

Mio. Franken. 

• Personelle Veränderung bei der Bezirksverwaltung sind aufgrund der Neuorganisation nicht zu 

erwarten. 

 

 

Diese Neuorganisation bedingt eine Volksabstimmung im Bezirk Schwyz. Diese ist auf Frühjahr 

2023 geplant. 


