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Nutzungsplanung

Jetzt wird das Ungefähre allmählich konkret
Nun, da sich die Gesamtrevision 
der Nutzungsplanung konkreti-
siert, steigt auch das Interesse 
daran. Vor zahlreich erschiene-
nem Publikum präsentierten  
Bezirksrat Roman Schlömmer 
und seine Raumplaner am 
Dienstag erstmals einen Ent-
wurf des neuen Baureglements.

Von Fabian Duss

Deutlich schlanker und vor allem 
grundlegend anders: So kommt das 
künftige Baureglement daher, das 
die vom Bezirk eingesetzte Raum-
planungsgruppe erarbeitet hat. Da-
mit nimmt die Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung einen bedeuten-
den Schritt. Ausserdem offenbart 
sich, was die letztjährigen Rück-
meldungen zum Zonenplan ausge-
löst haben, sprich: An was die von 
Bezirksrat Roman Schlömmer ange-
führte Arbeitsgruppe festhält, wel-
che Ideen und Absichten sie verwor-
fen hat und welche Vorschläge aus 
der Bevölkerung sie aufnimmt.
Am Dienstagabend lud der Bezirk 
ins Monséjour. Fast 120 Perso-
nen lauschten den Ausführungen 
Schlömmers und des beigezogenen 
Raumplanungsexperten Michael 
Camenzind. Angesichts der Kom-
plexität und des enormen Umfangs 
der Gesamtrevision beschränkten 
sie ihre Erklärungen auf rund ein 
Dutzend wesentliche Neuerungen. 
Wer sich an der nun gestarteten 
Mitwirkung beteiligen will, kommt 
nicht umhin, sich etwas Zeit zu neh-

men und in die Zonenpläne und das 
Baureglement einzutauchen. Der 
Teufel liegt bekanntlich in den De-
tails – und davon gibt es zur Genü-
ge. Kleiner Trost: Der vorliegende 
Entwurf des Baureglements umfasst 
nur noch halb so viele Artikel wie 
sein künftiger Vorläufer.

Anreize zur Verdichtung
Ein Hauptanliegen der Gesamtrevi-
sion ist es, in Küssnacht verdichtetes 
Bauen zu ermöglichen. Dazu wird 
ein neuer Perimeter geschaffen, der 
sich ungefähr über die Quartiere 
Kelmatt, Spitzebnetring, Boden, 
Blattliring, Bärenmatte, Riedap-
pel und Giessen erstreckt. Wer drei 
Anforderungen erfüllt, erhält einen 

Ausnützungsbonus, darf dort also et-
was grösser dimensionierte Gebäude 
bauen: Erstens müssen Bauvorhaben 
aufenthaltsfreundliche, grosszügige 
Aussenflächen vorsehen, zweitens 
die Parkierung unterirdisch lösen 
und drittens den Übergang zum öf-
fentlichen Raum entsprechend ei-
ner Vollzugsrichtlinie ausgestalten, 
sofern sie die Gebiete Oberdorf und 
Boden betreffen.
Vorgaben, die sicherstellen, dass im 
Verdichtungsgebiet nicht einfach 
grossflächigere Wohnungen entste-
hen, sondern die Flächen tatsächlich 
von mehr Leuten bewohnt werden, 
fehlen hingegen. Solcherlei habe man 
durchaus diskutiert, sagte Bezirksrat 
Roman Schlömmer auf Nachfrage 
des ‹FS›. «Das wäre aber ein Eingriff 
in die Eigentumsverhältnisse und 
würde zu weit führen. Wir haben 
uns daher für einen liberalen Ansatz 
entschieden.» Die erwähnte Voll-
zugsrichtlinie regle das Vorgehen, 
um den Ausnützungsbonus zu er-
halten. Der Hintergedanke sei, dass 
die Küssnachter Baubehörde bereits 
frühzeitig in die Planung eingebun-
den werde und nicht erst, wenn ein 
Bauprojekt pfannenfertig vorliege.

Nur Schrägdächer in der Kernzone
Wie es in Immensee und Merlischa-
chen bereits heute der Fall ist, soll 
es künftig auch in Küssnacht nur 
noch eine Kernzone geben. An der 
dortigen Schrägdachpflicht will der 
Bezirk nicht rütteln – ausser bei Ne-
ben- und Anbauten sowie unterge-
ordneten Gebäudeteilen. Dort kön-
nen Flachdächer künftig bewilligt 
werden.
Was das Ortsbild betrifft, berück-
sichtigt das künftige Baureglement 
das Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz von 
nationaler Bedeutung (Isos). Für 
ortsbildprägende Bauten soll es künf-
tig nur noch eine statt zwei Klassie-
rungen geben. Ausserdem werden in 
den Kernzonenplänen die ortsbild-
prägenden Fassaden festgehalten.

Gestaltungsplanpflicht fällt vielerorts
Wie bereits vor einem Jahr ange-
kündigt, räumte die Arbeitsgruppe 
mit der weit verbreiteten Gestal-
tungsplanpflicht auf. Künftig soll 
es nur noch in wenigen spezifischen 
Gebieten eine Gestaltungsplan-
pflicht geben, unter anderem beim 
Küssnachter Bahnhof, beim Trychle 
Park, im Luterbach oder im Beth-
lehem. Wie Bauvorsteher Roman 
Schlömmer auf Nachfrage des ‹FS› 
sagte, hat der Bezirksrat inzwischen 
einen Grundsatzentscheid gefällt 
und verlangt in Gebieten mit Gestal-
tungsplanpflicht künftig eine Abga-
be von 20 Prozent des Mehrwerts, 
der Grundeigentümern nach Um- 
oder Aufzonungen entsteht.

Apropos Gestaltungspläne: In den 
meisten Zonen können solche auch 
künftig auf freiwilliger Basis aus-
gearbeitet werden. Als Zückerchen 
winken um 10 bis 20 Prozent höhere 
Ausnützungsziffern.

Grenzabstände nicht angetastet
An den letztjährigen Diskussions-
veranstaltungen heftig diskutiert 
wurden neue Regeln beim Bauen in 
Hanglagen. Besonders umstritten 
war etwa die angedachte Vergrösse-
rung der Grenzabstände. Davon hat 
die Arbeitsgruppe nun Abstand ge-
nommen. Grund dafür war gemäss 
Michael Camenzind, dass man mit 
der neuen Regelung 50 bis 60 Pro-
zent der Bausubstanz ins Unrecht 

gesetzt hätte. An der Absicht, das 
Bauen am Hang strenger zu regeln, 
hielt die Arbeitsgruppe jedoch fest. 
In den zweigeschossigen Wohnzo-
nen biete sich heute oft ein vierge-
schossiges Erscheinungsbild, er-
klärte Camenzind. «Das liegt daran, 
dass man ein vollständiges Unterge-
schoss freilegen und über die beiden 
zulässigen Vollgeschosse noch ein 
Dachgeschoss bauen kann.» Das 
führe unter Nachbarn nicht selten zu 
Streit. Künftig sind dort drei Wohne-
benen erlaubt – und darüber nichts.
Neu ist ausserdem, und das gilt für 
alle Zonen ausser der Kernzone, 
dass künftig auch das oberste Ge-
schoss als Vollgeschoss ausgebaut 
werden darf.

Hochhausbau wird geregelt
Um gleich in der Höhe zu bleiben: 
Künftig soll der Bau von Hochhäu-
sern, also von über 30 Meter hohen 
Gebäuden, klar geregelt werden. Das 
war bis anhin nicht der Fall: «Im Fänn 
gab es bislang überhaupt keine Vor-
gaben bezüglich der Gebäudehöhe», 
erklärte Camenzind am Dienstag. 
Speziell sei überdies, dass man im 
Kanton Schwyz Hochhäuser einfach 

im Baubewilligungsverfahren durch-
ziehen könne, also ohne ein Planungs-
verfahren. Die Raumplanungsgruppe 
will den Bau von Hochhäusern wei-
terhin ermöglichen, präzisiert aber 
die Spielregeln dafür. Im Bauregle-
ment wird davon jedoch nicht viel 
zu sehen sein, denn die Regelungen 
kommen in eine separate Vollzugs-
richtlinie. Der Zonenplan definiert 
zwei Gebiete, in denen Hochhäuser 
gebaut werden dürfen: einerseits das 
Chli Ebnet, andererseits das gesamte 
Gewerbegebiet Fänn.
Im Letzterem will die Arbeitsgrup-
pe weitere Pflöcke einschlagen und 
unterstreicht damit, dass man aus 
der Vergangenheit gelernt hat. Ver-
kehrsintensive Betriebe wie Ein-
kaufsläden oder Freizeitanlagen sol-
len dort nicht mehr gebaut werden 
dürfen. Es soll sich nicht wieder-
holen, was sich zwischen Aldi und 
Lidl präsentiert: Unsinnige Platz-
verschwendung in Reinkultur, die 
überdies zur weiteren Verstopfung 
des Küssnachter Autobahn-Kreisels 
beiträgt. Nicht zulässig sind ausser-
dem reine Lager- oder Logistikbe-
triebe. Vielmehr möchte der Bezirk, 
ganz im Sinne des Kantons, Raum 
für hochwertige Arbeitsplätze bie-
ten. Weiterhin im Fänn erlaubt sind 
einem produzierenden Betrieb ange-
schlossene Fabrikläden oder Lager-
räumlichkeiten sowie Hotels.

Im Seematt vorgesorgt
Aus den zahlreichen Umzonungen 
stechen zwei besonders ins Auge: 
Der Pausenplatz des Schulhauses 
Seematt I sowie der Fussballplatz 
am Seemattzopfweg sollen von der 
Zone für Sport- und Erholungsanla-
gen in die Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen überführt werden. 
Damit will der Bezirk die raumpla-
nerischen Voraussetzungen schaf-
fen, um weiteren Schulraum bereit-
stellen zu können. Dieser wird in 
naher Zukunft noch knapper als er 
bereits ist. Die Umzonungen hätten 
zur Folge, dass man künftig nicht 
mehr Ausnahmeparagrafen bemüh-
en müsste, um beispielsweise einen 
Schulpavillon zu bauen, wie dies 
aktuell der Fall ist. Konkrete Pläne 
habe der Bezirk derzeit aber noch 
nicht, sagte Roman Schlömmer am 
Montag auf Nachfrage des ‹FS›.

Hinweise
Die Mitwirkung zur Gesamtrevision 
der Nutzungsplanung dauert bis am 
24. Februar. Der Entwurf des Baure-
glements und die Zonenpläne können 
auf der Webseite des Bezirks Küss-
nacht eingesehen werden. Auf den bei 
der letzten Teilrevision umstrittenen 
Seezugang bei der Ratsherrenschüür in 
Merlischachen und die Neuerungen auf 
der Seebodenalp geht der ‹FS› in der 
nächsten Ausgabe kurz ein.

fab. Vor drei Jahren packte der Be-
zirksrat die Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung neu an. Seit-
her hat sich das Mammutprojekt 
schrittweise konkretisiert und steht 
nun ungefähr zu Beginn der zwei-
ten Halbzeit. Aktuell haben die 
Bürger Gelegenheit, sich erneut zu 
den künftigen Zonenplänen und 
erstmals zum neuen Baureglement 
zu äussern. Danach werden die 
Rückmeldungen ausgewertet und 
entsprechende Änderungen vorge-
nommen. Parallel dazu werden die 

Unterlagen dem Kanton zur Vorprü-
fung geschickt, was ebenfalls An-
passungen nach sich ziehen wird.
Nächstes Zwischenziel ist es, die 
totalrevidierte Nutzungsplanung 
in rund einem Jahr öffentlich auf-
zulegen. Unzufriedenen steht dann 
nur noch der Rechtsweg offen. Der 
darauffolgende Abstimmungster-
min ist abhängig davon, wie viele 
Einsprachen eingehen und über 
wie viele Instanzen allenfalls ge-
fochten wird. Bestenfalls erfolgt 
die Urnenabstimmung Ende 2024.

Abstimmung Ende 2024 angepeilt

mrs. Um trotz Verdichtung genü-
gend Grünräume zu erhalten, plant 
der Bezirk eine Grünflächenziffer 
einzuführen. Als Grünfläche gilt 
alles, was natürlicherweise oder 
durch Bepflanzung grün belassen 
ist, sprich: Alles was nicht zu-
betoniert ist. Die Fläche wird im 
Verhältnis zur Grundstückfläche 
berechnet. Vorgesehen ist eine 
Mindestfläche von 20 Prozent in 
allen Zonen, ausgenommen bleibt 
nur die Kernzone. In den Wohnzo-
nen sollen die Grünflächen ganze 
40 Prozent betragen. Raumpla-
nungsexperte Michael Camenzind 
bestätigte am Dienstag, dass der 
Grünflächenanteil in den meisten 
Zonen bereits heute über dem ge-
planten Minimalwert liegt. Trotz-
dem möchten Roman Schlömmer 
und sein Team die Regelung im 
Baureglement gesetzlich festhal-
ten, um die Oasen nicht zu gefähr-
den und mit Blick in die Zukunft 
zu fördern. Grünflächen sind aus 
klimapolitischer Sicht wichtig, 
um der Überhitzung des Bodens 

und Überschwemmungen vorzu-
beugen. «Wir wissen, dass kon-
trovers diskutiert wird», räumte 
Camenzind ein.
Wie bereits an vergangenen Info-
anlässen stiess die Regelung auch 
am Dienstag auf Skepsis: SVP-
Kantonsrat Samuel Lütolf gab zu 
bedenken, dass eine solche Bestim-
mung die Annahme des Bauregle-
ments an der Urne gefährden könn-
te, da sie massive Einschnitte in die 
Gestaltungsfreiheit der Eigentümer 
mit sich bringe. Das Argument der 
Planungsgruppe, dass auch Aus-
nahmen möglich seien, überzeugte 
nicht alle: Wenn man jetzt schon 
auf Ausnahmeregelungen zurück-
greife, solle man die Ziffer besser 
gänzlich kippen, meinte Ernest 
Schilliger. Die Planungsgruppe 
will die kritischen Meinungen be-
achten, grundsätzlich aber bei der 
Ziffer bleiben. «Wir möchten den 
Ansprüchen für die Zukunft Rech-
nung tragen. Schlussendlich geht 
es um die Wohnqualität», sagte Ro-
man Schlömmer.

Grünflächenziffer bleibt umstritten

«Mit dem Baureglement  
haben wir einen weiteren  

Meilenstein erreicht.»

Roman Schlömmer
Bauvorsteher

Rund um die 
Chaspersmatte 

soll bauliche Ver-
dichtung möglich 
sein, ohne dass 

die Wohnqualität 
darunter leidet.  
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