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Bezirk Schwyz organisiert den Hochwasserschutz neu 
 
Der Bezirk Schwyz plant die Vereinfachung der Zuständigkeiten im Hochwasserschutz und die 
Aufhebung des komplexen Perimeterwesens. Neu soll der Hochwasserschutz an den Fliessge-
wässern vom Bezirk geleitet und über das Bezirksbudget finanziert werden. Damit wäre eine 
Gleichbehandlung im ganzen Bezirk erreicht und aufwändige Wuhr- und Perimetererweiterun-
gen wären hinfällig. 
 
Die Unwetterereignisse im Juli 2021 haben gezeigt, dass vielfach Hochwasserschutzprobleme an Bä-
chen auftreten, für welche weder eine Wuhrkorporation noch sonst eine Körperschaft besteht. An 
diesen Bächen sind dann die privaten Grundeigentümer selbst für die Instandstellung und Unterhalts-
massnahmen verantwortlich. Sobald es aber um grössere Investitionen in Hochwasserschutzprojekte 
geht, übersteigt dies oftmals die Möglichkeiten der einzelnen Grundeigentümer. In solchen Fällen 
muss aktuell eine neue Wuhrkorporation gegründet werden, welche das ganze Einzugsgebiet des Ba-
ches beinhaltet und an welche sämtliche Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen im Einzugsge-
biet Perimeterbeiträge zahlen müssen. Das Verfahren zur Gründung oder Erweiterung einer Wuhrkor-
poration ist sehr umständlich, verläuft über verschiedene Verfahrensschritte und bietet den betroffe-
nen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern bis zu dreimal die Möglichkeit, Rechtsmittel da-
gegen zu ergreifen. Erfahrungsgemäss ist für die Gründung einer neuen Wuhrkorporation wie auch für 
eine Erweiterung einer bestehenden Wuhrkorporation auf das ganze Einzugsgebiet mit einem Verfah-
ren von drei bis fünf Jahren zu rechnen.  
 
Im klassischen Hochwasserschutz fand ein Paradigmenwechsel vom ehemals weitgehend auf bauliche 
Massnahmen konzentrierten Hochwasserschutz zum integralen Risiko- und Gewässermanagement  
statt. Die 30 Wuhrkorporationen im Bezirk Schwyz, welche in der Vergangenheit überwiegend hervor-
ragende und äusserst wertvolle Arbeit geleistet haben, können die Anforderungen an den Hochwas-
serschutz und den Gewässerunterhalt oft nicht mehr selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahr-
nehmen. Auch sind die Perimeter teilweise nicht wasserrechtskonform ausgeschieden und müssten 
angepasst werden.  
  
 
Notwendige Hochwasserschutzprojekte schneller umsetzen 
Solange die Verfahren zur Gründung oder Erweiterung von Wuhrkorporationen bzw. Perimeter lau-
fen, bleiben notwendige Hochwasserschutzprojekte blockiert. Im Bezirk Schwyz ist dies bei elf von 
zwölf Hochwasserschutzprojekten der Fall. Vor diesem Hintergrund hat sich der Bezirksrat Schwyz 
grundsätzliche Fragen zu diesem System sowie zu einer möglichen Vereinfachung und Beschleunigung 
gestellt. Es wurde unter Mitwirkung der bestehenden Wuhrkorporationen eine Lösung entwickelt, 
welche einerseits die Realisierung notwendiger Hochwasserschutzprojekte optimieren und anderer-
seits die bewährten Arbeiten der bestehenden Wuhrkorporationen beibehalten soll. Ein möglicher Lö-
sungsansatz dafür ist der laufende Bachunterhalt durch lokale Wuhrmeister und Wuhrmeisterinnen. 
 



 

 
 
Wuhrkreise und Wuhrreviere anstelle von Wuhrkorporationen 
Das neue System sieht die Bildung von Wuhrkreisen und Wuhrrevieren vor, welche von lokal ansässi-
gen Wuhrmeistern betreut werden. Diese Wuhrkreise und Wuhrreviere sollen die Wuhrkorporationen 
in Bezug auf den Bachunterhalt ablösen und gewährleisten, dass nach wie vor lokale Kenner die Bäche 
im Auge behalten und insbesondere im Falle von Unwetterereignissen rasch und unkompliziert reagie-
ren können. Die Wuhrmeister decken somit die Zuständigkeiten für alle öffentlichen Fliessgewässer im 
Bezirk Schwyz ab. Beim heutigen System ist das nicht annähernd der Fall. 
 
 
Baulicher Hochwasserschutz neu über Bezirksbudget 
Neu soll die Realisierung der Hochwasserschutzprojekte direkt über den Bezirk Schwyz organisiert, 
umgesetzt und finanziert werden. Damit übernimmt der Bezirk die Aufgaben der bisherigen Wuhrkor-
porationen und aufwändige Wuhr- und Perimetererweiterungen werden überflüssig. Mit diesem 
Schritt wird eine flächendeckende Gleichbehandlung über den ganzen Bezirk erreicht und anstehende 
Hochwasserschutzprojekte können zeitnah realisiert werden. 
 
Die Kosten für Hochwasserschutzprojekte werden jeweils von Bund und Kanton subventioniert. Die 
verbleibenden Restkosten mussten bisher von den Wuhrkorporationen oder von den privaten Grund-
eigentümern getragen werden. Neu werden diese Restkosten über das Bezirksbudget finanziert. Da-
mit werden die bisher pflichtigen Grundeigentümer von der Finanzierungspflicht entlastet und es fin-
det eine gerechte Umlagerung auf die Allgemeinheit statt. Netto wird es dadurch zu einer Mehrbelas-
tung des Bezirksbudgets von ca. Fr. 1.1 Mio. pro Jahr kommen. Aus Sicht des Bezirksrats ist diese 
Mehrbelastung gerechtfertigt, da dadurch die Sicherheit erhöht und der administrative Aufwand mas-
siv reduziert werden kann. Gleichzeitig werden die bisher pflichtigen Grundeigentümer entlastet. Da 
der Hochwasserschutz im öffentlichen Interesse liegt und letztlich alle von einem funktionierenden 
Hochwasserschutz an unseren Bächen profitieren ist die neue Finanzierung aus Sicht des Bezirksrats 
gerechtfertigt. Durch die Vereinfachung der Zuständigkeiten, durch eine flächendeckende Gewährleis-
tung des Gewässerunterhalts und durch den Wegfall von rechtlichen, finanziellen und administrativen 
Hürden kann sich der Bezirk Schwyz durch die Neuorganisation auf die eigentliche Hochwasserschutz-
problematik fokussieren.   
 
Von einer allfälligen Steuer- oder Stellenetaterhöhung in der Verwaltung aufgrund dieser Neuorgani-
sation ist nicht auszugehen. Die neuen Aufgaben können durch den Wegfall der bisherigen Administ-
ration des Perimeterwesens und der Betreuung der Wuhrkorporationen kompensiert werden. 
 
 
Vernehmlassung gestartet 
Der Bezirksrat plant, das Sachgeschäft zur Neuorganisation des Hochwasserschutzes an den Bächen 
im Jahr 2023 zur Abstimmung zu bringen. Das entsprechende Wuhrreglement inkl. Erläuterungsbe-
richt wurde im Entwurf erarbeitet. Diese Unterlagen sind auf der Webseite des Bezirks Schwyz aufge-
schaltet. Dazu findet ab sofort eine öffentliche Vernehmlassung statt. Interessierte Organisationen o-
der Personen können sich bis 15. August 2022 schriftlich zum Reglementsentwurf und zur Neuorgani-
sation äussern. Der Bezirk Schwyz nimmt die Stellungnahmen, welche konkrete Anträge und Begrün-
dungen beinhalten sollen, gerne elektronisch auf die Email-Adresse umwelt@bezirk-schwyz.ch entge-
gen. 
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