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Zu reden gab insbesondere die
«Kurskorrektur» an Hanglagen 
Am Mittwoch konnten sich die 
Immenseer zum Zonenplankon-
zept äussern. Insbesondere die 
restriktiveren Bestimmungen 
für das Bauen an Hanglagen 
sorgten für Diskussionsstoff.

Von Fabian Duss

Immensee wuchs zuletzt gewaltig: 
seit der Jahrtausendwende um über 
1000 Personen, was einem Drit-
tel der heutigen Bevölkerung ent-
spricht. Mittlerweile sind die meis-
ten Neubauprojekte umgesetzt, doch 
die weiteren Bauetappen der Wohn-
siedlung ‹Im Bethlehem› werden 
Immensee weiter wachsen lassen. 
Dennoch liegt der Schwerpunkt der 
Siedlungsentwicklung im Bezirk 
nicht auf Immensee, wo «mass-
volles Wachstum» beabsichtigt ist. 
Vielmehr liegt er auf Küssnacht – 
und das gilt deshalb auch für die Ge-
samtrevision der Nutzungsplanung.
Jedoch betreffen die Neuerungen, 
die insbesondere das künftige Bau-
reglement mit sich bringt, natür-
lich auch die Immenseer. Knapp 20 
von ihnen nahmen daher am letz-
ten Mittwoch an einem Diskussi-
onsabend im Monséjour teil, zu dem 
der Bezirk eingeladen hatte.

W2a-Zone über Tieftalweg bleibt
Ein Anwohner des Tieftalwegs hat-
te sich bereits intensiv mit dem zur 
Debatte stehenden Konzept ausein-
andergesetzt, weshalb er Bezirksrat 
Roman Schlömmer und Raumplaner 
Michael Camenzind mit einer Rei-
he von Fragen eindeckte. Im Fokus 
stand die von zahlreichen Einfami-
lienhäusern geprägte Wohnzone mit 
niedriger Ausnützung (W2a) zwi-
schen Tieftal- und Chriesiweg. Dem 
vorliegenden Konzept zufolge soll 
sie in eine Wohnzone mit mittlerer 
Ausnützung überführt werden. Das 
würde den Eigentümern eine höhe-
re Ausnützung erlauben. Der Haken 
daran: Offenbar handelt es sich um 
einen Fehler im Konzept. Eine Auf-
zonung sei dort nicht geplant, räum-
te Camenzind ein.

Grünflächen und Grenzabstände
Ändern sollen sich allerdings Be-
stimmungen, die für diese Zone 
und weitere Hanglagen gelten. Mi-
chael Camenzind sprach von einer 
«Kurskorrektur». So ist etwa eine 

Grünflächenziffer von 40 bis 50 
Prozent vorgesehen. Zudem prüfen 
der Bezirksrat und die raumplane-
rische Begleitgruppe eine Erhöhung 
der Grenzabstände von heute drei 
auf künftig fünf (seitlich) respektive 
sieben Meter (seeseitig). Sprich: Der 
massgebende Abstand zwischen 
Hausfassade und Grundstückgrenze 
soll erhöht werden. «Da fragt man 
sich, was man auf einem kleinen 
Grundstück noch bauen kann», warf 
der erwähnte Anwohner ein. Raum-
planer Camenzind erwiderte, Er-
fahrungen aus anderen Gemeinden 
zeigten, dass eine Grünflächenziffer 
bis 40 Prozent durchaus umsetzbar 
sei, wenn man sich etwas Mühe 
gebe. Er schätze, dass aktuell die 
Überbauungsziffer im Quartier zwi-
schen Tieftal- und Chriesiweg nur 
auf den wenigsten Grundstücken 
über 30 Prozent liege. Hinzu kämen 
noch etwa 30 Prozent für Erschlies-
sungsflächen und Tiefgaragenzu-
fahrten. Camenzind versprach, die 
Ausgestaltung der Grünflächenzif-
fer vertieft zu prüfen.

Punkto Grenzabstand hielt Michael  
Camenzind fest, dieser sei bislang in 
kaum einem Kanton so gering wie 
in Schwyz. Er wies darauf hin, dass 
mit der in Revision befindlichen 
kantonalen Bau- und Planungs- 
gesetzgebung Gebäudevorsprünge 
erlaubt werden sollen, die bis ein-
einhalb Meter über die Fassade hi-
nausragen. «Man muss sich bewusst  
sein: Es wird eng.» Ausserdem gelte 
es, die heutige Durchlässigkeit als 
Qualität zu betrachten, sehe man 
doch von allen Grundstücken auf 
den See.
Dem Vorschlag des Anwohners, 
im Baureglement differenzierte 
Bestimmungen für grössere res-
pektive kleinere Grundstücke zu 
formulieren, steht Michael Camen-
zind kritisch gegenüber. Es sei zwar 
nachvollziehbar, grosse und klei-
ne Grundstücke anders handhaben 
zu wollen, sagte er. Nur sei das im 
Vollzug problematisch: Würde ein 

grosses Areal irgendwann aufgestü-
ckelt, gälten danach plötzlich ande-
re Bestimmungen und es entstünden 
baurechtswidrige Verhältnisse.

Freischaufeln verhindern
Wie bereits am Küssnachter Diskus-
sionsabend gab auch an jenem zu Im-
mensee die Formulierung zu reden, 
wonach Untergeschosse künftig «nur 
so weit freigelegt werden dürfen, wie 
die zulässige Fassadenhöhe sichtbar 
wird». Was das eigentlich heisse, 
wollte ein Immenseer wissen. Raum-
planer Michael Camenzind erklärte, 
es gehe nicht darum, das Freilegen 
von Untergeschossen zu verbieten, 
sondern es einzuschränken. In Hang-
lagen könne man heute das Unterge-
schoss auf der ganzen Fassadenlänge 
drei Meter hoch freischaufeln, darü-
ber zwei Vollgeschosse errichten und 
obendrauf noch ein Attikageschoss 
bauen. Das ergebe in Richtung See 
eine vierstöckige Bauweise und 
entspreche daher nicht dem in der 
W2a- oder W2b-Zone gewünschten 
dreigeschossigen Erscheinungsbild. 
Selbstverständlich seien aber auch 
künftig Tiefgaragenzufahrten oder 
Kellerzugänge möglich, beruhigte 
Camenzind.

Personalwohnungen in Gewerbezone
Zwei Gewerbetreibende vom Bahn-
hofweg thematisierten, dass es für 
sie wichtig wäre, in der Gewerbezo-
ne eine Wohnung für einen Abwart 
oder einen Werkstattchef zu bauen. 
Das wäre nicht nur ein Vorteil ge-
genüber der Bank, sondern steigere 
auch die Attraktivität des Arbeitge-
bers, argumentierte einer der beiden. 
Gemäss Baureglement wäre es in 
Gewerbezonen heute schon möglich, 
Wohnungen für «standortgebunde-
nes, betriebsnotwendiges Personal» 
zu bauen. Auf Nachfrage erklärt Ro-
man Schlömmer, dass  diese Rege-
lung in der Vergangenheit mehr oder 
weniger restriktiv gehandhabt wur-
de: «Standortgebunden ist beispiels-
weise ein Betrieb, der Produktions-
maschinen 24 Stunden laufen lässt 
und bei dem im Störungsfall umge-
hend jemand vor Ort sein muss.» Ein 
Hauswart sei dementsprechend nicht 
standortgebunden. «Die Zone für ge-
werbliche und industrielle Betriebe 
sieht vor, dass nur dann Wohnungen 
erstellt werden dürfen, wenn nach-
weisbar eine betriebsbedingte Stand-
ortgebundenheit der Wohnung des 
Betriebsinhabers an dessen Betrieb 

zu erkennen ist», so Schlömmer. 
Vielleicht gebe es aber auch Gewer-
bezonen, wo man künftig eine weni-
ger restriktive Linie fahren könne, 
was den Bau von Personalwohnun-
gen betreffe.

Eichli-Kreuzung aufzonen?
Während am Mittwochabend bei-
spielsweise zum Immenseer Kern-
zonenplan keine Fragen aufkamen, 
drehten sich mehrere Diskussionen 
um das Gebiet Eichli. Zum einen 
wollte ein Anstösser wissen, ob die 
WG3-Zone im Bereich der Kreuzung 
beim Bijou in eine Zentrumszone 
überführt werden könne, um dort ein 
zweites Dorfzentrum mit Einkaufs-
möglichkeiten und Dienstleistungs-
betrieben entstehen zu lassen. Mit 
Blick auf die zahlreichen Neubauten 
oberhalb der Artherstrasse sei das si-
cherlich ein Bedürfnis. Ein weiterer 
Grundeigentümer schlug eine Um-
zonung zu einer WG4-Zone vor.
Roman Schlömmer entgegnete, man 
habe das schon angeschaut. Nur sei 
es dort wie auch in Merlischachen 
ausserordentlich schwierig, ein 
Dorfplatzgefüge zu schaffen, so lan-
ge die Kantonsstrasse mittendurch 
führe.
Ein weiterer Votant fragte sich, 
wieso die heutige W3-Zone im Ge-
biet Helgenstöckli, oberhalb des 
Bijou-Parkplatzes, nicht teilweise 
gezügelt werden könnte, damit sie 
nicht unter, sondern neben der Stark-
stromleitung liege. Er griff damit 
ein flächengleiches Aus- respektive 
Einzonungsvorhaben wieder auf, 
das ursprünglich bereits in der letz-
ten, gescheiterten Teilrevision des 
Zonenplans vorgesehen war. Mi-
chael Camenzind antwortete, man 
habe das noch nicht geprüft, könne 
dies sicherlich aber nachholen. Er 
und Bezirksrat Roman Schlömmer 
gingen am Mittwochabend zwar mit 
einer Liste von Diskussionspunkten 
nach Hause. Gleichwohl durften sie 
auch zur Kenntnis nehmen, dass ihr 
Konzept für Immensee bislang im 
Grossen und Ganzen auf Anklang 
gestossen war.
 
Hinweis
Alle Materialien 
sowie die Aufzeich-
nung der Info- 
veranstaltung vom 
11. Januar finden 
Sie auf der Web-
seite des Bezirks.
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Die vorgeschlagenen Regeln für künftiges Bauen oberhalb des Immenseer Tieftalwegs sorgten am Mittwochabend für Gesprächsstoff.  Foto: Raik Heinzer

«Da fragt man sich, was man 
auf einem kleinen Grundstück 

noch bauen kann.»

Anwohner

Injoy Estate AG, in Küssnacht SZ, 
CHE-181.350.295, Pilatusstrasse 35, 
6402 Merlischachen, Aktiengesell-
schaft (Neueintragung). Statutenda-
tum: 2.12.2021. Zweck: Erbringung 
von Dienstleistungen in den Bereichen 
Entwicklung und Organisation von 
Bauprojekten sowie Veräusserung, Ver-
mittlung, Verwaltung, Betrieb, Instand-
haltung und Unterhalt von Immobilien 
im In- und Ausland. Die Gesellschaft 
kann Zweigniederlassungen und Toch-
tergesellschaften im In- und Ausland 
errichten und sich an anderen Unterneh-
men im In- und Ausland beteiligen sowie 
alle Geschäfte tätigen, die direkt oder 
indirekt mit ihrem Zweck in Zusam-
menhang stehen. Die Gesellschaft kann 
im In- und Ausland Grundeigentum, Im-
materialgüterrechte und Lizenzen aller 
Art erwerben, belasten, veräussern und 
verwalten. Sie kann auch Finanzierun-
gen für eigene oder fremde Rechnung 
vornehmen sowie Garantien und Bürg-
schaften für Tochtergesellschaften und 
Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 
100 000.–. Liberierung Aktienkapital: 
CHF 100 000.–. Aktien: 100 Namenak-
tien zu CHF 1000.–. Publikationsorgan: 
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre 
erfolgen per Brief oder Telefax an die 
im Aktienbuch verzeichneten Adres-
sen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit 
der Namenaktien ist nach Massgabe der 
Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung 
vom 1.12.2021 untersteht die Gesell-
schaft keiner ordentlichen Revision und 
verzichtet auf eine eingeschränkte Revi-
sion. Eingetragene Personen: Weiss, Se-
verin Josef, von Zug, in Küssnacht SZ, 
Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Siryus Business, André Rudolph, in 
Küssnacht SZ, CHE-220.385.342, Ein-
zelunternehmen. Das Einzelunterneh-
men ist infolge Geschäftsaufgabe erlo-
schen.

DB Insurance Services AG, in Küss-
nacht SZ, CHE-326.322.688, Föhren-
weg 4, 6405 Immensee, Aktiengesell-
schaft (Neueintragung). Statutendatum: 
2.12.2021. Zweck: Die Gesellschaft 
bezweckt die Erbringung von Treu-
handdienstleistungen und Beratungen 
im Versicherungsbereich, insbesonde-
re die Vermittlung von Krankentag-
geldversicherungen. Die Gesellschaft 
kann Zweigniederlassungen und Toch-
tergesellschaften im In- und Ausland 
errichten und sich an anderen Unter-
nehmen im In- und Ausland beteiligen 
sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt 
oder indirekt mit ihrem Zweck in Zu-
sammenhang stehen. Die Gesellschaft 
kann im In- und Ausland Grundeigen-
tum erwerben, belasten, veräussern und 
verwalten. Sie kann auch Finanzierun-
gen für eigene oder fremde Rechnung 
vornehmen sowie Garantien und Bürg-
schaften für Tochtergesellschaften und 
Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 
100 000.–. Liberierung Aktienkapital: 
CHF 50 000.–. Aktien: 1000 Namenak-
tien zu CHF 100.–. Publikationsorgan: 
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre 
erfolgen durch Brief oder per E-Mail 
an die im Aktienbuch verzeichneten 
Adressen. Gemäss Erklärung vom 
2.12.2021 untersteht die Gesellschaft 
keiner ordentlichen Revision und ver-
zichtet auf eine eingeschränkte Revi-
sion. Eingetragene Personen: Büchler, 
Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in 
Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelun-
terschrift.

change.commerce GmbH, in Küss-
nacht SZ, CHE-373.761.705, Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung. Die 
Rechtseinheit wird infolge Verlegung 
des Sitzes nach Zug im Handelsregister 
des Kantons Schwyz von Amtes wegen 
gelöscht.

Kost Holzbau AG, in Küssnacht SZ, 
CHE-106.898.197, Aktiengesellschaft. 
Ausgeschiedene Personen und erlo-
schene Unterschriften: Held, Wolfgang, 
deutscher Staatsangehöriger, in Küss-
nacht SZ, mit Kollektivunterschrift zu 
zweien.
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