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Messadi   
tar la votaziun all’urna digls 19 da matg 2019

Botschaft 
zur Urnengemeinde vom 19. Mai 2019 

Stimadas votantas, stimos votants 

Sa basond sen Art. 27b dalla constituziun communala preschentain nous suandonts projects 
da votaziuns, igls quals en nias tractos e deliberos dalla radunanza communala scu er igl 
rapport explicativ dalla suprastanza communala : 

1. Revisiun parziala dalla constituziun digl cumegn da Lantsch/Lenz 

2. Credit brut da CHF 1'210'000 per igl GEP, 1. etappa (sanaziun dalla 
veia ed equipamaint Tgampi Dameaz) 

3. Credit brut da CHF 3'300'000 per la prolungaziun dalla pista da skis 
cun rodas tar la Biathlon Arena 

*** 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Gestützt auf Art. 27b der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen die von der 
Gemeindeversammlung durchberatenen und verabschiedeten Abstimmungsvorlagen und den 
Erläuterungsbericht des Gemeindevorstandes über folgende Vorlagen: 

1.Teilrevision der Verfassung der Gemeinde Lantsch/Lenz 

2. Bruttokredit von CHF 1'210'000 für den GEP, 1. Etappe (Sanierung 
Strasse und Werkleitungen Tgampi Dameaz) 

3. Bruttokredit von CHF 3'300'000 für Erweiterung der Rollskibahn 
bei der Biathlon Arena Lenzerheide  
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VORLAGE 1 

Teilrevision der Verfassung der Gemeinde Lantsch/Lenz  

1. Die Abstimmungsfrage lautet: 

- Lez vous approbar la revisiun parziala dalla constituziun digl cumegn da 
Lantsch/Lenz? 

- Wollen Sie der Teilrevision der Verfassung der Gemeinde Lantsch/Lenz 
zustimmen? 

2. Ausgangslage 

Das Gemeindegesetz des Kantons Graubünden (BR 175.000) wurde einer Totalrevision 
unterzogen. Das Gemeindegesetz ist ein Rahmenerlass, in deren Schranken die Gemeinden 
ihre Organisation bestimmen kann. In der Totalrevision des Gemeindegesetzes wurde die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und organisatorischen Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte berücksichtigt. Der Grosse Rat des Kantons Graubünden hat der Totalrevision am 
17. Oktober 2017 zugestimmt. Das neue Gemeindegesetz wurde per 1. Juli 2018 in Kraft 
gesetzt. Die darin enthaltenen Vorgaben sind seit dann auch für unsere Gemeinde verbindlich. 
Um die Widersprüche zwischen Gemeindegesetz und Gemeindeverfassung zu beseitigen, 
müssen wir unsere Gemeindeverfassung dem übergeordneten Recht anpassen. 

Zur gleichen Zeit, am 28. März 2018 wurde in Lantsch/Lenz die Initiative für die briefliche 
Abstimmung in Gemeindeangelegenheiten eingereicht. Die Initiative wurde in Form einer 
allgemeinen Anregung eingereicht und möchte die briefliche Abstimmung in allen 
Gemeindeangelegenheiten in der Verfassung verankert haben. Konkret heisst das, dass die 
Gemeinde Lantsch/Lenz die Urnengemeinde einführen soll. 

Der Gemeindevorstand hat sich dazumal für ein zweistufiges Vorgehen entschieden. In einem 
ersten Verfahren sollte über die Anliegen der Initiative entschieden werden. Ist dann einmal 
die Organisationsform (mit oder ohne Urnengemeinde) festgelegt, kann in einem zweiten 
Schritt die Anpassung an das übergeordnete Recht erfolgen. Der Gegenvorschlag zur Initiative 
und die entsprechende Verfassungsrevision wurden am 28. Oktober 2018 genehmigt und per 
1.1.2019 in Kraft gesetzt. Mit der vorliegenden Verfassungsrevision erfolgt nun noch die 
Anpassung an das übergeordnete Recht. 

Die Anpassungen der Gemeindeverfassung finden Sie untenstehend in tabellarischer Form. 

3. Wichtigste Änderungen 

Verschiedene Artikel der Gemeindeverfassung wurden nach den Vorgaben des 
übergeordneten Rechts angepasst und präzisiert. Hier hat die Gemeinde wenig Spielraum. 
Zusätzlich wurden noch Punkte revidiert welche nicht im direkten Zusammenhang mit dem 
neuen kantonalen Gemeindegesetz stehen. Unter anderem wurde die Kompetenz zur Wahl 
von Kommissionen dem Gemeindevorstand zugeteilt, soweit sie nicht explizit in die 
Kompetenz der Gemeindeversammlung fällt. Ferner wurde die Finanzkompetenz des 
Gemeindevorstandes präzisiert (Art. 41). Weiter entschied der Gemeindevorstand das Stimm- 
und Wahlrecht auch für Ausländer zu öffnen.  
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4. Erläuterung der einzelnen Änderungen

4.1 Terminologie 
Vielfach wurde nur die Terminologie geändert d.h. die Sachlage bleibt gleich, nur wird es 
anders genannt. Dabei wurde die Bezeichnung gemäss heutiger Terminologie des 
Gemeindegesetzes und der kantonaler Finanzhaushaltsgesetzgebung übernommen.  

So wurde Rekursrecht auf Beschwerderecht korrigiert (Art. 16, 41). Bei den Finanzen spricht 
man nicht mehr vom Voranschlag und Gemeinderechnung sondern vom Budget und 
Jahresrechnung (Art. 28, 28a, 41, 52). In einigen Artikeln wird auf kantonale Gesetze 
verwiesen. Wenn nun ein solches Gesetz seinen Namen oder einen Artikel gewechselt hat 
wurde dies bei der Revision berücksichtigt (Art. 18, 50, 53).  

4.2 Übergeordnetes Recht 
Etliche Artikel wurden nach den Vorgaben des kantonalen Gemeindegesetzes (GG) 
angepasst. Vielfach erfolgten nur Präzisierungen die sich aufgrund von verwaltungsrechtlichen 
Urteilen und der langjährigen, konstanten Auskunftspraxis durch das Amt für Gemeinden 
aufgedrängt haben.   

So werden Tiere nicht mehr als Sache behandelt (Art. 2). Die Gemeinde kann Aufgaben nicht 
nur an andere Organisationen übertragen sondern auch solche schaffen (Art. 3).  

Die Wohnfrist von drei Monaten bis zur Stimmberechtigung ist nicht mehr statthaft (Art. 7). 
Ebenso kann die Übernahme öffentlicher Ämter nicht mehr durch strafgerichtliches Urteil 
aberkannt werden (Art. 7). 

In Art. 17 werden weitgehend die in Art. 11 GG statuierten Minimalanforderungen betreffend 
Protokollführung und Protokollauflage wiedergegeben. Das Protokoll der 
Gemeindeversammlung wird innerhalb eines Monats nach der Versammlung auf der 
Gemeindekanzlei aufgelegt und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
auf der Internetseite der Gemeinde publiziert. Die Einsicht in die Protokolle der öffentlichen 
Gemeindeversammlungen ist nicht auf die Stimmberechtigten begrenzt. Diese steht gemäss 
Art. 12 Abs. 1 GG jedermann zu. 

Art. 22 regelt die Unvereinbarkeit. Sie gilt nicht nur für den Gemeindevorstand sondern auch 
für Gemeindeangestellte. In Art. 23 und Art. 24 werden neben kleinere Anpassungen auch die 
Ausschluss- und Ausstandsgründe auf Personen, die zusammen in eingetragener 
Partnerschaft oder faktischer Lebensgemeinschaft leben ausgedehnt. Die Schweigepflicht 
wird auf Gemeindeangestellte und Private, die öffentliche Aufgaben erfüllen ausgedehnt (Art. 
27). 

Nach bisheriger Verfassung führt der Gemeindepräsident mit einem weiteren 
Vorstandsmitglied oder mit dem Gemeindeschreiber die rechtsverbindliche Unterschrift der 
Gemeinde. Art. 45 wurde so angepasst, dass im Verhinderungsfall des Präsidenten der 
Vizepräsident an seiner Stelle tritt. 

Die Aufgaben der Geschäftsprüfungskommission in Art. 47 wurden in Anlehnung an die 
kantonale Mustergemeindeverfassung angepasst. 

Weitere Anpassungen und Präzisierungen erfolgten in Art. 15 (Auskunft), Art. 18 
(Verantwortlichkeit) Art. 29 (Einberufung Gemeindeversammlung – neu 10 Tage - und 
Traktanden), Art. 31 (Vorberatung), Art. 40 (Beschlussfähigkeit) und Art. 55 (Nutzungstaxen). 
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4.3 Neue Bestimmungen 

Aus dem neuen GG gibt es auch Bestimmungen, die neu in die Verfassung aufgenommen 
werden müssen.  

Die Information der Öffentlichkeit wird durch Art. 6 Abs. 1 GG vorgeschrieben. Beim Umfang 
und der Auswahl der Informationsmittel kommt den Gemeindebehörden ein erheblicher 
Ermessensspielraum zu. Es können dazu weitergehende Normierungen erlassen werden. Die 
Gemeinden sind vom Geltungsbereich des Gesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip 
[Öffentlichkeitsgesetz; BR 171.000] ausgenommen. Es bleibt ihnen selbst überlassen, ob sie 
das Öffentlichkeitsprinzip auf Gemeindeebene ebenfalls einführen wollen oder nicht. Die 
Gemeinden sind – abgesehen von übergeordneten Anforderungen wie der Einhaltung des 
Daten- oder Persönlichkeitsschutzes – in der Ausgestaltung eigener Regelungen hierzu frei.  

In der Teilrevision wird auf die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips verzichtet. Der 
Gemeindevorstand ist der Meinung, dass mit Informationen im bisherigen Rahmen der 
Informationspflicht genügend Rechnung getragen wird. Das Öffentlichkeitsprinzip hätte unter 
Umständen erheblichen Mehraufwand zur Folge. Art. 17a wurde dementsprechend kurz und 
schlank verfasst. 

Art. 23b regelt die Sitzungsteilnahme. Vorbehältlich entschuldbarer Gründe sind die Mitglieder 
von Behörden zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. Dies ist eine zwingende Vorgabe 
gemäss Art. 28 GG. 

Art. 29a entspricht den zwingenden Vorgaben gemäss Art. 22 GG. Mit der neuen Regelung 
haben die Gemeinden nun zwingend auch nichtstimmberechtigten und / oder auswärtigen 
Personen (d. h. grundsätzlich auch Medienvertretenden) das Zutrittsrecht zur 
Gemeindeversammlung zu gewähren (Art 29a Abs. 1). Die grundsätzliche Öffentlichkeit der 
Gemeindeversammlung zieht die Frage nach sich, ob Bild- und Tonaufnahmen unbeschränkt 
zulässig sind. Auch wenn sich die Versammlung für eine Zulässigkeit entscheidet, hat jede 
Person immer noch das Recht zu verlangen, dass ihr Votum oder ihre Stimmabgabe nicht auf 
Bild- oder Datenträger aufgenommen wird (Art. 29a Abs. 2).  

Nicht stimmberechtigte Personen können von der Gemeindeversammlung ausgeschlossen 
werden, soweit überwiegende öffentliche oder private Interessen an einzelnen Geschäften 
dies erfordern. In Art. 29a Abs. 3 wird mit der Formulierung klargestellt, dass einerseits 
entweder alle oder nur ein Teil der nicht stimmberechtigten Personen ausgeschlossen werden 
können und anderseits für alle oder nur für einen Teil der Geschäfte. Es obliegt dem 
Gemeindevorstand, entweder bereits bei der Einladung zur Gemeindeversammlung oder dann 
anlässlich derselben bei der Behandlung einzelner Geschäfte, den Ausschluss anzuordnen. 
Die Voraussetzungen für einen Ausschluss werden mit einer umfassenden Generalklausel 
umschrieben (überwiegende öffentliche oder private Interessen), d. h. der Ausschluss muss 
begründbar sein. 

In Art. 29a Abs. 4 wird klargestellt, dass die Gemeinden – entgegen der bisherigen Regelung 
– keinen Ausstand für Teilnehmende der Gemeindeversammlung vorsehen kann. Für ein 
kantonalrechtliches Verbot einer Ausstandspflicht an der Gemeindeversammlung besteht die 
innere Rechtfertigung vor allem darin, dass die Stimmberechtigten verschiedener Gemeinden 
bei gleicher oder ähnlicher Ausgangslage in ihrem Stimm- und Wahlrecht nicht ungleich 
behandelt werden sollen, mithin gleichsam ein Gebot gemeindeübergreifender 
Rechtsgleichheit bei der Wahrnehmung politischer Rechte darstellt. 

In Art. 41 Ziff.18 erhält der Gemeindevorstand die Kompetenz des Gemeinderechts an das 
übergeordnete Recht anzupassen, sofern dabei kein Regelungsspielraum besteht. Dies 
entspricht den zwingenden Vorgaben gemäss Art. 37 GG.  
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Mit der vorgesehenen Lösung können administrative Umtriebe und Abstimmungsleerläufe 
vermieden werden. Die hohen Voraussetzungen, welche für die Anwendung einer solchen 
Befugnis zur Anwendung kommen, werden für das bündnerische Recht wie folgt umschrieben: 

– Einerseits muss das übergeordnete Recht die Gemeinde unmittelbar verpflichten, eine 
bestimmte Änderung, Neuerung oder Aufhebung vorzunehmen; Anregungen oder 
Empfehlungen genügen nicht; 

– anderseits darf der Gemeinde beim Nachvollzug der übergeordneten Vorgaben überhaupt 
kein Spielraum verbleiben: weder in zeitlicher, sachlicher noch in finanzieller Hinsicht.

Ist also rechtlich nur eine Lösung möglich, so bleibt für eine Volksbefragung kein Raum. Die 
Zulässigkeit muss sich konsequenterweise auf alle Stufen der Gesetzgebung, d. h. inklusive 
Verfassungsänderungen, beziehen. 

4.4 Reihenfolge der Artikel 

Die Regelung über die Wahl bei Unvereinbarkeits- oder Ausschlussgründen (Art. 34), bei 
Wiedererwägung (Art. 35) und bei Konsultativabstimmung (Art 36) ist bisher in Kapitel III B. 
Ziff. 2 (Gemeindeversammlung) stipuliert. Da diese Regelungen nicht nur für die 
Gemeindeversammlung gelten, sondern auch für die Urnengemeinde, ist es angebracht die 
Regelung unter Kapitel III A. (Allgemeines) zu integrieren. In Kapitel III A. sind allgemeine 
Dinge der Gemeindeorganisation aufgeführt. Die drei erwähnten Artikel wurden gestrichen und 
weiter vorne in der Verfassung eingefügt.  

Aus Art. 34 wurde unverändert Art. 23a. 

Art. 35 wurde mit einer kleinen Präzisierung zu Art. 24a. Dies als zwingende Vorgabe gemäss 
Art. 19 GG. Die Beschlussfassung über das Geschäft findet in einem zweistufigen Verfahren 
statt. An der Gemeindeversammlung wird in einer ersten Abstimmung über die Eintretensfrage 
entschieden, worauf nach Zustandekommen der Zweidrittelsmehrheit über das Geschäft 
beraten und darüber abgestimmt und mit einfacher Mehrheit entschieden wird. Bei einer 
Urnenabstimmung ist der Urnengemeinde eine Doppelfrage zu unterbreiten, d. h. in einer 
ersten Frage hat sie sich zur Frage des Eintretens zu äussern und in einer zweiten darüber, 
ob sie den früheren Beschluss bestätigen oder ändern möchte. 

Mit der neuen Formulierung werden Unklarheiten beseitigt. Nach Auslegung des bisherigen 
Textes konnte man annehmen, dass auch für die Abstimmung über das Geschäft eine 
Zweidrittelmehrheit nötig ist.  

Art. 36 wird neu zu Art. 24b und um die Urnenabstimmung ergänzt. 

4.5 Revisionspunkte ohne Zusammenhang mit kantonaler Revision 

Neben den Revisionspunkten die sich wegen des neuen kantonalen Gemeindegesetz 
aufgedrängt haben, hat der Gemeindevorstand noch einige Artikel revidiert welche nicht im 
direkten Zusammenhang mit dem neuen kantonalen Gemeindegesetz stehen. 

Das Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten steht allen in der Gemeinde 
wohnhaften Schweizerbürgerinnen und –bürgern zu, welche das 18. Altersjahr erfüllt haben 
und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder 
durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. Diese Bestimmung gibt die 
zwingenden Vorgaben der Kantonsverfassung [KV; BR 110.100] zum Stimm- und Wahlrecht 
wieder. Gestaltungsmöglichkeiten bestehen nur insofern, als die Gemeinden nach Massgabe 
des kommunalen Rechts bestimmen können, ob unter welchen Voraussetzungen und in 
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welchem Umfang sie das Stimm- und Wahlrecht für Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizern bzw. Ausländerinnen und Ausländern in Gemeindeangelegenheiten 
einführen wollen. 

Der Gemeindevorstand entschied das Stimm- und Wahlrecht auch für Ausländer zu öffnen. 
Neu sollen die stimmfähigen Ausländer, die über eine Niederlassungsbewilligung C verfügen 
und seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen in der Gemeinde Lantsch/Lenz wohnhaft und 
angemeldet sind das Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten erhalten. Art. 6 und 
Art. 7 wurden dementsprechend angepasst. Auch wurden noch weitere kleine Anpassungen 
vorgenommen. So kann seit einigen Jahren die Übernahme öffentlicher Ämter nicht durch 
strafgerichtliches Urteil aberkannt werden.  

Ein weiterer Revisionspunkt betrifft die Wahl von Kommissionen. In Art. 28 Abs. 1 wird die 
Kompetenz zur Wahl von Mitgliedern der ständigen, in anderen Gemeindegesetzen 
vorgesehenen Kommissionen (z.B. Baukommission) der Gemeindeversammlung zugeteilt. 
Ebenfalls die Wahl von Sonderkommissionen zur Bearbeitung wichtiger Geschäfte.  

Hier besteht ein Ermessungsspielraum was nun ein wichtiges Geschäft ist oder nicht. In der 
Vergangenheit wurden solche Sonderkommissionen (z.B. Baukommission 
Schulhaussanierung) vom Gemeindevorstand gewählt. Um diese Kompetenzzuteilung zu 
regeln, sieht die Teilrevision nun vor, dass die Wahl und Besoldung nichtständiger 
Kommissionen und anderer Kommissionen, die nicht explizit in die Kompetenz der 
Gemeindeversammlung fällt, dem Gemeindevorstand zu übertragen (Art. 41 Ziff. 12). Die 
Kompetenz zur Wahl von Mitgliedern der ständigen, in anderen Gemeindegesetzen 
vorgesehenen Kommissionen soll weiterhin bei der Gemeindeversammlung bleiben. 

In Art. 27b (Urnengemeinde), Art. 28a (dem Referendum unterstehende Beschlüsse) und Art. 
28 (Gemeindeversammlung) ist die Finanzkompetenz jeweils nach dem gleichen Muster 
aufgebaut. Namentlich erwähnt werden die jeweiligen Finanzkompetenzen für  

- Bewilligung von Ausgaben und Aufwendungen die im Budget nicht vorgesehen sind,  

- die Aufnahme neuer Anleihen und das Eingehen von Bürgschaften,  

- den Kauf und die Veräusserung und Verpfändung von Grundeigentum sowie die Einräumung 
und Ablösung von Dienstbarkeiten und Grundlasten,  

- die Gewährung von Darlehen. 

Bei der Finanzkompetenz des Gemeindevorstandes ist bisher in Art. 41 nur die Bewilligung 
von Ausgaben und Aufwendungen die im Budget nicht vorgesehen sind erwähnt. Damit 
können zwar je nachdem auch Ausgaben in den anderen Bereichen erfolgen. Um die 
Rechtslage zu klären und auch um den Text-Aufbau zu vereinheitlichen, sollen die 
Kompetenzen in den oben erwähnten Bereichen ausformuliert werden, analog 
Urnengemeinde, Referendum, Gemeindeversammlung. Die Kompetenz von CHF 25'000 
bleibt bestehen. (Art. 41 Ziff. 15, 16 und 17). 

Die Kompetenz zum Erlass und die Änderungen von Verordnungen liegt in der Kompetenz 
des Gemeindevorstandes. Die ergibt sich schon aus Art. 28a Ziff. 1. Im neuen Art. 41 Ziff. 19 
wird dies nochmals explizit erwähnt.  

Welche Aufgaben und Befugnisse der Gemeindeschreiberin oder dem Gemeindeschreiber 
zugesprochen werden, liegt in der Autonomie der Gemeinde. Das übergeordnete Recht enthält 
hierzu keine Vorgaben. Die Teilrevision sieht vor, dass der Gemeindeschreiber nicht nur die 
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Mit der vorgesehenen Lösung können administrative Umtriebe und Abstimmungsleerläufe 
vermieden werden. Die hohen Voraussetzungen, welche für die Anwendung einer solchen 
Befugnis zur Anwendung kommen, werden für das bündnerische Recht wie folgt umschrieben: 

– Einerseits muss das übergeordnete Recht die Gemeinde unmittelbar verpflichten, eine 
bestimmte Änderung, Neuerung oder Aufhebung vorzunehmen; Anregungen oder 
Empfehlungen genügen nicht; 

– anderseits darf der Gemeinde beim Nachvollzug der übergeordneten Vorgaben überhaupt 
kein Spielraum verbleiben: weder in zeitlicher, sachlicher noch in finanzieller Hinsicht.

Ist also rechtlich nur eine Lösung möglich, so bleibt für eine Volksbefragung kein Raum. Die 
Zulässigkeit muss sich konsequenterweise auf alle Stufen der Gesetzgebung, d. h. inklusive 
Verfassungsänderungen, beziehen. 

4.4 Reihenfolge der Artikel 

Die Regelung über die Wahl bei Unvereinbarkeits- oder Ausschlussgründen (Art. 34), bei 
Wiedererwägung (Art. 35) und bei Konsultativabstimmung (Art 36) ist bisher in Kapitel III B. 
Ziff. 2 (Gemeindeversammlung) stipuliert. Da diese Regelungen nicht nur für die 
Gemeindeversammlung gelten, sondern auch für die Urnengemeinde, ist es angebracht die 
Regelung unter Kapitel III A. (Allgemeines) zu integrieren. In Kapitel III A. sind allgemeine 
Dinge der Gemeindeorganisation aufgeführt. Die drei erwähnten Artikel wurden gestrichen und 
weiter vorne in der Verfassung eingefügt.  

Aus Art. 34 wurde unverändert Art. 23a. 

Art. 35 wurde mit einer kleinen Präzisierung zu Art. 24a. Dies als zwingende Vorgabe gemäss 
Art. 19 GG. Die Beschlussfassung über das Geschäft findet in einem zweistufigen Verfahren 
statt. An der Gemeindeversammlung wird in einer ersten Abstimmung über die Eintretensfrage 
entschieden, worauf nach Zustandekommen der Zweidrittelsmehrheit über das Geschäft 
beraten und darüber abgestimmt und mit einfacher Mehrheit entschieden wird. Bei einer 
Urnenabstimmung ist der Urnengemeinde eine Doppelfrage zu unterbreiten, d. h. in einer 
ersten Frage hat sie sich zur Frage des Eintretens zu äussern und in einer zweiten darüber, 
ob sie den früheren Beschluss bestätigen oder ändern möchte. 

Mit der neuen Formulierung werden Unklarheiten beseitigt. Nach Auslegung des bisherigen 
Textes konnte man annehmen, dass auch für die Abstimmung über das Geschäft eine 
Zweidrittelmehrheit nötig ist.  

Art. 36 wird neu zu Art. 24b und um die Urnenabstimmung ergänzt. 

4.5 Revisionspunkte ohne Zusammenhang mit kantonaler Revision 

Neben den Revisionspunkten die sich wegen des neuen kantonalen Gemeindegesetz 
aufgedrängt haben, hat der Gemeindevorstand noch einige Artikel revidiert welche nicht im 
direkten Zusammenhang mit dem neuen kantonalen Gemeindegesetz stehen. 

Das Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten steht allen in der Gemeinde 
wohnhaften Schweizerbürgerinnen und –bürgern zu, welche das 18. Altersjahr erfüllt haben 
und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder 
durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. Diese Bestimmung gibt die 
zwingenden Vorgaben der Kantonsverfassung [KV; BR 110.100] zum Stimm- und Wahlrecht 
wieder. Gestaltungsmöglichkeiten bestehen nur insofern, als die Gemeinden nach Massgabe 
des kommunalen Rechts bestimmen können, ob unter welchen Voraussetzungen und in 
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Protokolle der Gemeindevorstandssitzungen, sondern auch der Gemeindeversammlung führt 
(Art. 49). 

Zur Förderung des Tourismus kann die Gemeinde eine Kurtaxe und eine 
Tourismusförderungsabgabe erheben. Eine Überarbeitung des Tourismusgesetzes ist 
momentan in Arbeit. Dabei ist auch ein Wechsel von der Kurtaxe (resp. Gästeabgabe, wie es 
neu heisst) zu einer Beherbergungsabgabe vorgesehen. Die neue Formulierung in Art 58 lässt 
beide Möglichkeiten (Gäste- oder Beherbergungsabgabe) offen. Sie steht auch im Einklang 
mit der Terminologie im kantonalen Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuer. 

Art. 60 wurde gestrichen, da eine Wiederholung von Art. 59.  

5. Unterschiede zwischen romanischer und deutscher Fassung 

In der Teilrevision gibt es Unterschiede zwischen der romanischen und der deutschen Version 
ohne das inhaltlich etwas geändert wurde. So wurde in Art. 16 im romanischen Text nur die 
Marginale geändert. Die Bezeichnung «recurs» entspricht der kantonalen Terminologie und 
wurde so belassen während in der deutschen Fassung «Rekursrecht» auf «Beschwerderecht» 
korrigiert wurde (Art. 16 & 41). Auch die Bezeichnung «preventiv»  entspricht der kantonalen 
Terminologie und wurde belassen, während in der deutschen Version «Voranschlag» durch 
«Budget» ersetzt wurde (Art. 28, 28a, 41). Dagegen wurde in der romanischen Version von 
Art. 15 der Hinweis «dalla suprastanza» aufgenommen, welcher in der deutschen Fassung 
bereits vorhanden war. 

6. Gemeindeversammlung 

Die Vorlage wurde an der Gemeindeversammlung vom 27. März 2018 beraten.  

Diskutiert wurde über die Finanzkompetenz des Gemeindevorstandes. Man hätte die 
Kompetenz auch höher ansetzen können. Weiter wurde die Wohnsitzerfordernis von fünf 
Jahre für das Ausländerstimmrecht als zu tief befunden. Es wurden jedoch keine 
Abänderungsanträge gestellt. 

Die Versammlung stimmte der Vorlage mit grossem Mehr (43 Ja gegenüber 1 Enthaltung) zu 
und verabschiedete diese zuhanden der Urnenabstimmung.  

7. Antrag 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Teilrevision der Gemeindeverfassung 
zuzustimmen. 

8. Abstimmungsvorlage 

Die Verfassung der Gemeinde Lantsch/Lenz wird wie folgt geändert: 
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I. Determinaziuns generalas I. Determinaziuns generalas I. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 2**** Autonomia Art. 2**** Autonomie

Ainfra igls cunfegns dalla legislaziun 
dalla confederaziun e digl cantun 
sottastat agl cumegn igl dretg 
d’autonomia. Aint igl rom dalla sia 
cumpetenza legala exequescha igl 
cumegn la suveranitad da tottas 
persungas, animals e tgossas tgi sa 
cattan segl sies territori. 

Der Gemeinde steht innerhalb der 
Schranken der Gesetzgebung des Bundes 
und des Kantons das Recht auf freie 
Selbstverwaltung zu. Die Gemeinde übt in 
den Grenzen ihrer gesetzlichen 
Zuständigkeit die Hoheit über alle auf 
ihrem Gebiet befindlichen Personen, 
Tiere und Sachen aus.  

Art. 3**** Pensum Art. 3**** Aufgaben
Igl cumegn adamplescha igls 
pensums tgi sa dattan ad el per igl 
bagnstar dalla generalitad. Ella 
promova igl svilup cultural scu er igl 
bagnstar social ed economic e 
relascha las leschas ed igls regulativs 
basignevels. 

Igl cumegn pò surdar l’execuziun da 
pensums definias a corporaziuns 
publicas ni privatas u da dretg 
privat, instituziuns, fundaziuns u a 
privats e stgaffeir organisaziuns digl 
dretg public e privat u sa participar 
a talas. 

Die Gemeinde besorgt die Aufgaben, die 
sich ihr zum Wohle der Allgemeinheit 
stellen. Sie fördert die kulturelle 
Entwicklung sowie die soziale und 
wirtschaftliche Wohlfahrt und erlässt die 
notwendigen Gesetze und Verordnungen. 

Die Gemeinde kann die Erfüllung 
bestimmter Aufgaben auf öffentlich- oder 
privatrechtliche Körperschaften, 
Anstalten, Stiftungen oder an Private 
übertragen und Organisationen des 
öffentlichen und privaten Rechts 
schaffen oder sich an diesen beteiligen.  

II. Dretgs politics ed II. Dretgs politics ed 
obligaziuns obligaziuns 

II. Politische Rechte und II. Politische Rechte und 
Pflichten Pflichten 

Art. 6**** Abilitad da votar Art. 6**** Stimmfähigkeit   

Abels da votar èn burghes svizzers
tottas persungas tgi on cumplania igl 
18. onn da vigliadetna ed èn betg 
sot guia perveia da malsogna u 
deblezza da spiert e tgi èn betg 
sottamessas ad ena curatella 
cumplessiva perveia d’inabilitad 
permanenta da giuditgier u tgi 
vignan represchentadas dad en 
mandatari.

Stimmfähig sind Schweizer Bürger alle 
Personen, die das 18. Altersjahr erfüllt 
haben und nicht wegen Geisteskrankheit 
oder Geistesschwäche entmündigt 
wurden dauernder Urteilsunfähigkeit 
unter umfassender Beistandschaft 
stehen oder durch eine 
vorsorgebeauftragte Person vertreten 
werden.
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Protokolle der Gemeindevorstandssitzungen, sondern auch der Gemeindeversammlung führt 
(Art. 49). 

Zur Förderung des Tourismus kann die Gemeinde eine Kurtaxe und eine 
Tourismusförderungsabgabe erheben. Eine Überarbeitung des Tourismusgesetzes ist 
momentan in Arbeit. Dabei ist auch ein Wechsel von der Kurtaxe (resp. Gästeabgabe, wie es 
neu heisst) zu einer Beherbergungsabgabe vorgesehen. Die neue Formulierung in Art 58 lässt 
beide Möglichkeiten (Gäste- oder Beherbergungsabgabe) offen. Sie steht auch im Einklang 
mit der Terminologie im kantonalen Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuer. 

Art. 60 wurde gestrichen, da eine Wiederholung von Art. 59.  

5. Unterschiede zwischen romanischer und deutscher Fassung 

In der Teilrevision gibt es Unterschiede zwischen der romanischen und der deutschen Version 
ohne das inhaltlich etwas geändert wurde. So wurde in Art. 16 im romanischen Text nur die 
Marginale geändert. Die Bezeichnung «recurs» entspricht der kantonalen Terminologie und 
wurde so belassen während in der deutschen Fassung «Rekursrecht» auf «Beschwerderecht» 
korrigiert wurde (Art. 16 & 41). Auch die Bezeichnung «preventiv»  entspricht der kantonalen 
Terminologie und wurde belassen, während in der deutschen Version «Voranschlag» durch 
«Budget» ersetzt wurde (Art. 28, 28a, 41). Dagegen wurde in der romanischen Version von 
Art. 15 der Hinweis «dalla suprastanza» aufgenommen, welcher in der deutschen Fassung 
bereits vorhanden war. 

6. Gemeindeversammlung 

Die Vorlage wurde an der Gemeindeversammlung vom 27. März 2018 beraten.  

Diskutiert wurde über die Finanzkompetenz des Gemeindevorstandes. Man hätte die 
Kompetenz auch höher ansetzen können. Weiter wurde die Wohnsitzerfordernis von fünf 
Jahre für das Ausländerstimmrecht als zu tief befunden. Es wurden jedoch keine 
Abänderungsanträge gestellt. 

Die Versammlung stimmte der Vorlage mit grossem Mehr (43 Ja gegenüber 1 Enthaltung) zu 
und verabschiedete diese zuhanden der Urnenabstimmung.  

7. Antrag 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Teilrevision der Gemeindeverfassung 
zuzustimmen. 

8. Abstimmungsvorlage 

Die Verfassung der Gemeinde Lantsch/Lenz wird wie folgt geändert: 
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suprastanza communala e 
d’ulteriouras instanzas communalas 
u cumischungs, ò da neir mano 
protocols an scretg tgi infurmeschan 
aglmanc dallas decisiuns, digls 
resultats d’elecziuns scu er 
d’opposiziuns eventualas davart la 
violaziun da determinaziuns da 
cumpetenza e da procedura. Els on 
da neir sottascretgs digl protocollist 
e siva dall’approvaziun explicita u 
silenziousa er digl mastral.

Chels on Resalvond la suandonta 
alinea 3, on igls protocols da neir 
preschentos per l’approvaziun a 
caschung dalla proxima seduta agl 
madem gremi ed on da neir 
sottascretgs digl mastral u president 
e digl actuar. 

Igl protocol dalla radunanza 
communala vign exponia durant en 
meis siva dalla radunanza 
communala an canzleia communala 
e publitiga sen la pagina d’internet 
digl cumegn risguardond las 
determinaziuns legalas per la 
protecziun da datas.  

Protestas vers igl protocol dalla 
radunanza communala on da neir 
inoltradas an scretg alla suprastanza 
communala an terma digl termin 
d’exposiziun da 30 deis. Chellas 
vignan tractadas dalla proxima 
radunanza communala ed igl 
protocol approvo siva. 

Vignan inoltrada nignas protestas 
ainfer igl termin d’exposiziun, vala 
igl protocol siva dalla scadenza digl 
termin d’exposiziun per approvo.    

Igls protocols dalla radunanza 
communala publica stattan an 
disposiziun per invista a mintga 
persunga abla da votar mintgign. 
L’invista agls protocols dalla 
suprastanza communala e dallas 
ulteriouras instanzas communalas 

Gemeindevorstandes und der weiteren 
Gemeindebehörden oder Kommissionen 
sind schriftliche Protokolle zu führen, die 
mindestens über die Beschlüsse, die 
Ergebnisse der Wahlen sowie allfällige 
Beanstandungen betreffend die 
Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensbestimmungen Auskunft 
geben. Sie sind vom Protokollführer und 
nach ausdrücklicher oder 
stillschweigender Genehmigung vom 
Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

Diese sind anlässlich der darauf 
folgenden Sitzung Die Protokolle sind, 
unter Vorbehalt von Abs. 3 hiernach,  
dem nämlichen Gremium zur 
Genehmigung vorzulegen und sind vom 
Präsidenten und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen.   

Das Protokoll der 
Gemeindeversammlung wird innerhalb 
eines Monats nach der Versammlung auf 
der Gemeindekanzlei aufgelegt und 
unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
auf der Internetseite der Gemeinde 
publiziert. 

Einsprachen gegen das Protokoll der 
Gemeindeversammlung sind innert der 
Auflagefrist von 30 Tagen schriftlich an 
den Gemeindevorstand einzureichen. 
Diese werden an der nächsten 
Gemeindeversammlung behandelt und 
das Protokoll anschliessend genehmigt. 

Gehen innerhalb der Einsprachefrist 
keine Einsprachen ein, gilt das Protokoll 
nach Ablauf der Einsprachefrist als 
genehmigt. 

Die Protokolle der öffentlichen 
Gemeindeversammlung stehen jedem 
Stimmberechtigten jedermann zur 
Einsicht offen. Die Einsicht in die 
Protokolle des Gemeindevorstandes und 
der übrigen Gemeindebehörden wird nur 
gestattet, wenn schutzwürdige Interessen 
geltend gemacht werden können. Der 
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Art. 7**** Dretg da votar ed eligibladad Art. 7**** Stimmberechtigung und Wählbarkeit
Dretg da votar an fatgs communals 
on burghes digl li svizzers abels da 
votar e burghes svizzers tgi 
abiteschan aint igl cumegn aglmanc 
treis meis scu dimorants. Igl termin 
antscheva cun igl de dalla consegna 
digl certificat d’origin. e persungas 
digl exteriour ablas da votar, tgi 
disponan d’ena lubientscha da 
domicil C e tgi abiteschan ed èn 
annunztgeidas aglmanc tschintg 
onns sainza interrupziun aint igl 
cumegn da Lantsch/Lenz.

Mintga persunga cun dretg da votar 
pò neir eligeida ainten en’instanza 
communala, schi ella n’è betg neida 
privada da chel dretg antras 
santienztga penala. 

Stimmberechtigt in 
Gemeindeangelegenheiten sind die in der 
Gemeinde wohnhaften stimmfähigen 
Ortsbürger Schweizerbürger und die seit 
mindestens drei Monaten als 
Niedergelassene wohnhaften 
Schweizerbürger. Die Frist beginnt am 
Tag der Abgabe des Heimatscheines. die 
stimmfähigen Ausländer, die über eine 
Niederlassungsbewilligung C verfügen 
und seit mindestens fünf Jahren 
ununterbrochen in der Gemeinde 
Lantsch/Lenz wohnhaft und angemeldet 
sind.  

Jeder Stimmberechtigte kann in eine 
Gemeindebehörde gewählt werden, 
sofern ihm die Übernahme öffentlicher 
Ämter nicht durch strafgerichtliches 
Urteil aberkannt ist.   

Art. 15**** Sclarimaint Art. 15**** Auskunft
Mintga persunga cun dretg da votar 
pò pretender dalla suprastanza sen 
radunanza communala sclarimaint 
davart igl stadi u la liquidaziun d’en 
fatg communal. 

Igl sclarimaint ò da neir do igl pi tard 
dalla proxima radunanza 
communala. El pò neir snaea u 
referia schi interess considerabels 
digl cumegn u da terzas persungas 
s’opponan. 

Resalvos restan igl secret d’uffezi e 
las prescripziuns davart igl 
schurmetg da datas.

Jeder Stimmberechtigte kann in der 
Gemeindeversammlung vom Vorstand 
Auskunft über den Stand oder die 
Erledigung einer Gemeindeangelegenheit 
verlangen.  

Die Auskunft ist spätestens an der 
nächsten Gemeindeversammlung zu 
erteilen. Sie kann verweigert oder 
verschoben werden, wenn ihr erhebliche 
Interessen der Gemeinde oder Dritter 
entgegenstehen. 

Vorbehalten bleiben das Amtsgeheimnis 
und die Vorschriften über den 
Datenschutz. 

Art. 16**** Dretg da  Dretg da recurs Art. 16**** Rekursrecht Beschwerderecht Beschwerderecht
Igl dretg da recurs cunter decisiuns e 
disposiziuns digls organs communals 
sa drezza tenor la legislaziun 
cantunala. 

Das Rekursrecht Beschwerderecht gegen 
Beschlüsse und Verfügungen der 
Gemeindeorgane richtet sich nach der 
kantonalen Gesetzgebung. 

Art. 17**** Protocols ed invista aint igls 
protocol

Art. 17**** Protokollführung und Einsichtnahme  
in die Protokolle

Dallas decisiuns tractandas dalla 
radunanza communala, dalla 

Über Beschlüsse die Verhandlungen der 
Gemeindeversammlung, des 
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suprastanza communala e 
d’ulteriouras instanzas communalas 
u cumischungs, ò da neir mano 
protocols an scretg tgi infurmeschan 
aglmanc dallas decisiuns, digls 
resultats d’elecziuns scu er 
d’opposiziuns eventualas davart la 
violaziun da determinaziuns da 
cumpetenza e da procedura. Els on 
da neir sottascretgs digl protocollist 
e siva dall’approvaziun explicita u 
silenziousa er digl mastral.

Chels on Resalvond la suandonta 
alinea 3, on igls protocols da neir 
preschentos per l’approvaziun a 
caschung dalla proxima seduta agl 
madem gremi ed on da neir 
sottascretgs digl mastral u president 
e digl actuar. 

Igl protocol dalla radunanza 
communala vign exponia durant en 
meis siva dalla radunanza 
communala an canzleia communala 
e publitiga sen la pagina d’internet 
digl cumegn risguardond las 
determinaziuns legalas per la 
protecziun da datas.  

Protestas vers igl protocol dalla 
radunanza communala on da neir 
inoltradas an scretg alla suprastanza 
communala an terma digl termin 
d’exposiziun da 30 deis. Chellas 
vignan tractadas dalla proxima 
radunanza communala ed igl 
protocol approvo siva. 

Vignan inoltrada nignas protestas 
ainfer igl termin d’exposiziun, vala 
igl protocol siva dalla scadenza digl 
termin d’exposiziun per approvo.    

Igls protocols dalla radunanza 
communala publica stattan an 
disposiziun per invista a mintga 
persunga abla da votar mintgign. 
L’invista agls protocols dalla 
suprastanza communala e dallas 
ulteriouras instanzas communalas 

Gemeindevorstandes und der weiteren 
Gemeindebehörden oder Kommissionen 
sind schriftliche Protokolle zu führen, die 
mindestens über die Beschlüsse, die 
Ergebnisse der Wahlen sowie allfällige 
Beanstandungen betreffend die 
Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensbestimmungen Auskunft 
geben. Sie sind vom Protokollführer und 
nach ausdrücklicher oder 
stillschweigender Genehmigung vom 
Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

Diese sind anlässlich der darauf 
folgenden Sitzung Die Protokolle sind, 
unter Vorbehalt von Abs. 3 hiernach,  
dem nämlichen Gremium zur 
Genehmigung vorzulegen und sind vom 
Präsidenten und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen.   

Das Protokoll der 
Gemeindeversammlung wird innerhalb 
eines Monats nach der Versammlung auf 
der Gemeindekanzlei aufgelegt und 
unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
auf der Internetseite der Gemeinde 
publiziert. 

Einsprachen gegen das Protokoll der 
Gemeindeversammlung sind innert der 
Auflagefrist von 30 Tagen schriftlich an 
den Gemeindevorstand einzureichen. 
Diese werden an der nächsten 
Gemeindeversammlung behandelt und 
das Protokoll anschliessend genehmigt. 

Gehen innerhalb der Einsprachefrist 
keine Einsprachen ein, gilt das Protokoll 
nach Ablauf der Einsprachefrist als 
genehmigt. 

Die Protokolle der öffentlichen 
Gemeindeversammlung stehen jedem 
Stimmberechtigten jedermann zur 
Einsicht offen. Die Einsicht in die 
Protokolle des Gemeindevorstandes und 
der übrigen Gemeindebehörden wird nur 
gestattet, wenn schutzwürdige Interessen 
geltend gemacht werden können. Der 
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Art. 7**** Dretg da votar ed eligibladad Art. 7**** Stimmberechtigung und Wählbarkeit
Dretg da votar an fatgs communals 
on burghes digl li svizzers abels da 
votar e burghes svizzers tgi 
abiteschan aint igl cumegn aglmanc 
treis meis scu dimorants. Igl termin 
antscheva cun igl de dalla consegna 
digl certificat d’origin. e persungas 
digl exteriour ablas da votar, tgi 
disponan d’ena lubientscha da 
domicil C e tgi abiteschan ed èn 
annunztgeidas aglmanc tschintg 
onns sainza interrupziun aint igl 
cumegn da Lantsch/Lenz.

Mintga persunga cun dretg da votar 
pò neir eligeida ainten en’instanza 
communala, schi ella n’è betg neida 
privada da chel dretg antras 
santienztga penala. 
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Ortsbürger Schweizerbürger und die seit 
mindestens drei Monaten als 
Niedergelassene wohnhaften 
Schweizerbürger. Die Frist beginnt am 
Tag der Abgabe des Heimatscheines. die 
stimmfähigen Ausländer, die über eine 
Niederlassungsbewilligung C verfügen 
und seit mindestens fünf Jahren 
ununterbrochen in der Gemeinde 
Lantsch/Lenz wohnhaft und angemeldet 
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Jeder Stimmberechtigte kann in eine 
Gemeindebehörde gewählt werden, 
sofern ihm die Übernahme öffentlicher 
Ämter nicht durch strafgerichtliches 
Urteil aberkannt ist.   

Art. 15**** Sclarimaint Art. 15**** Auskunft
Mintga persunga cun dretg da votar 
pò pretender dalla suprastanza sen 
radunanza communala sclarimaint 
davart igl stadi u la liquidaziun d’en 
fatg communal. 

Igl sclarimaint ò da neir do igl pi tard 
dalla proxima radunanza 
communala. El pò neir snaea u 
referia schi interess considerabels 
digl cumegn u da terzas persungas 
s’opponan. 

Resalvos restan igl secret d’uffezi e 
las prescripziuns davart igl 
schurmetg da datas.

Jeder Stimmberechtigte kann in der 
Gemeindeversammlung vom Vorstand 
Auskunft über den Stand oder die 
Erledigung einer Gemeindeangelegenheit 
verlangen.  

Die Auskunft ist spätestens an der 
nächsten Gemeindeversammlung zu 
erteilen. Sie kann verweigert oder 
verschoben werden, wenn ihr erhebliche 
Interessen der Gemeinde oder Dritter 
entgegenstehen. 

Vorbehalten bleiben das Amtsgeheimnis 
und die Vorschriften über den 
Datenschutz. 

Art. 16**** Dretg da  Dretg da recurs Art. 16**** Rekursrecht Beschwerderecht Beschwerderecht
Igl dretg da recurs cunter decisiuns e 
disposiziuns digls organs communals 
sa drezza tenor la legislaziun 
cantunala. 

Das Rekursrecht Beschwerderecht gegen 
Beschlüsse und Verfügungen der 
Gemeindeorgane richtet sich nach der 
kantonalen Gesetzgebung. 

Art. 17**** Protocols ed invista aint igls 
protocol

Art. 17**** Protokollführung und Einsichtnahme  
in die Protokolle

Dallas decisiuns tractandas dalla 
radunanza communala, dalla 

Über Beschlüsse die Verhandlungen der 
Gemeindeversammlung, des 
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vign angal lubeida, schi so neir fatg 
valeir en interess giustifitgia. Agl 
dretg d’invista so er neir satisfatg 
cun surdar en extract digl protocol. 

Anspruch auf die Einsicht kann durch 
Aushändigung eines Protokollauszuges 
erfüllt werden.   

Art. 17a**Art. 17a** Obligaziun d’infurmaziun Obligaziun d’infurmaziun Art. 17a**Art. 17a** Informationspflicht Informationspflicht
La suprastanza communala 
infurmescha la publicitad 
periodicamaintg ed an moda 
adequata davart igls fatgs d’interess 
general. 

Der Gemeindevorstand informiert die 
Öffentlichkeit periodisch und in 
angemessener Weise über 
Angelegenheiten von allgemeinem 
Interesse. 

Art. 18**** Responsabladad Art. 18**** Verantwortlichkeit
La responsabladad digls organs 
communals per donns caschunos 
exequond lour uffezi per greva 
negligientscha u aposta, sa drezza 
tenor la lescha cantunala concernent 
la responsabladad dallas autoritads e 
digls ampluias e dallas corporaziuns 
digl dretg public sa drezza alla lescha 
cantunala davart la responsabladad 
digl stadi. 

Die  Verantwortlichkeit der 
Gemeindeorgane für Schaden,  den  sie  
in  Ausübung  ihrer  Amtstätigkeit 
grobfahrlässig oder absichtlich
verursachen, richtet sich  nach  dem  
kantonalen  Gesetz  über die 
Verantwortlichkeit der  Behörden  und   
Angestellte  und   die  Haftung  der  
öffentlich-  rechtlichen Körperschaften
Staatshaftung. 

III. Organisaziun communalaIII. Organisaziun communala III. Gemeindeorganisation III. Gemeindeorganisation 

A. Generalitads A. Allgemeines 

Art. 22**** Incumpatibladad Art. 22**** Unvereinbarkeit
En ampluia communal stabel na 
dastga betg appartigneir 
all’autoritad ad el directamaintg 
superioura. El pò pero neir tratg tiers 
cun vousch consultativa a 
tractativas.  

Commembers dalla suprastanza 
communala ed ampluias 
communals na dastgan betg esser 
commembers dalla cumischung da 
gestiun. 

Ein ständiger Gemeindeangestellter darf 
der ihm unmittelbar vorgesetzten 
Behörde nicht angehören. Er kann jedoch 
mit beratender Stimme zu den 
Verhandlungen zugezogen werden.  

Mitglieder des Gemeindevorstandes und 
Gemeindeangestellte können nicht 
Mitglieder der 
Geschäftsprüfungskommission sein. 

Art. 23**** Raschungs d’exclusiun Art. 23**** Ausschlussgründe
Paraints e chinos an lengia directa, 
consorts e fardagliuns scu er 
persungas, tgi veivan ansemen an 
partenadi registro u tgi veivan an 
ena cuminanza factica da veta, na 
dastgan betg far part a madem 

Verwandte und Verschwägerte in gerader 
Linie, Ehegatten und Geschwister sowie 
Personen, die zusammen in 
eingetragener Partnerschaft oder 
faktischer Lebensgemeinschaft leben,
dürfen nicht gleichzeitig derselben 
Gemeindebehörde angehören.  
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taimp dalla madema autoritad 
communala. 

Chellas raschungs d’exclusiun valan 
er tranter commembers dalla 
suprastanza communala e la 
cumischung da gestiun.  

Schi persungas vignan eligeidas 
ainten instanzas, noua tgi ellas na 
pudessan betg appartigneir a 
madem taimp perveia da parantella, 
è l’elecziun valevla per chella 
persunga tgi era gio an uffezi, u tgi 
obtigna igl madem mument  existan 
raschungs d’exclusiun, alloura è 
chella persunga eligeida tgi ò 
obtignia igl madem mument 
d’elecziun las pi bleras vouschs a 
caschung d’ena elecziun nova. Schi 
las candidatas e candidats on 
obtigna madem bleras vouschs, 
decida la bistgetta.

Diese Ausschlussgründe gelten auch 
zwischen Mitgliedern des 
Gemeindevorstandes und der 
Geschäftsprüfungskommission.  

Wenn Personen in eine Behörde gewählt 
werden, der sie infolge Verwandtschaft 
nicht gleichzeitig angehören dürfen, so ist 
die Wahl für diejenige Person gültig, die 
bisher schon im Amte war, oder die bei 
gleichzeitiger Neuwahl Liegen 
Ausschlussgründe vor, so ist bei 
gleichzeitiger Wahl diejenige Person 
gewählt, die mehr Stimmen auf sich 
vereinigt. Haben die Kandidatinnen und 
Kandidaten gleich viele Stimmen 
erhalten, entscheidet das Los.

Art. 23a**Art. 23a** Elecziun an cass da  Elecziun an cass da 
incumpatibladad u muteivs d’exclusiunincumpatibladad u muteivs d’exclusiun

Art. 23a**Art. 23a** Wahl bei Unvereinbarkeits- oder  Wahl bei Unvereinbarkeits- oder 
AusschlussgründenAusschlussgründen

Vign en candidat eligia per divers 
uffezis tg’el na dastga betg exequeir 
a madem taimp cun en oter uffezi, 
ò’l da sa decider dalunga per l’egn u 
l’oter uffezi. 

È igl eligia preschaint alla radunanza 
d’elecziuns, ò’l da communitgier 
immediat la sia decisiun. È igl eligia 
absent, stò’l communitgier las sia 
decisiun an scretg alla suprastanza 
communala an terma dad 8 deis.  

Vign eligeida egna dallas persungas, 
tranter las qualas i exista en muteiv 
d’exclusiun tenor art. 23 ed è l’otra 
an uffezi, sainza tgi la sia reelecziun 
stess an dumonda, è l’elecziun 
nunvalevla. 

Wird jemand in verschiedene Ämter, die 
sich gegenseitig ausschliessen, gewählt, 
hat er ohne Verzug für das eine oder 
andere Amt zu entscheiden.   

Bei Anwesenheit in der 
Wahlversammlung, hat der Gewählte 
seinen Entscheid unverzüglich 
bekanntzugeben. Ist er nicht anwesend, 
hat er dem Gemeindevorstand innert 8 
Tagen seinen Entscheid schriftlich 
mitzuteilen.  

Wird eine der Personen, zwischen denen 
ein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 23 
besteht, gewählt und ist die andere im 
Amt, ohne dass gleichzeitig mit der Wahl 
der ersteren ihre Wiederwahl anstünde, 
so ist die Wahl ungültig. 

Art. 23b**Art. 23b** Obligaziun da sa  Obligaziun da sa 
participar allas sedutasparticipar allas sedutas

Art. 23b**Art. 23b** Sitzungsteilnahme Sitzungsteilnahme

Resalvond muteivs mutivos, èn igls 
commembers d’instanzas obliias da 
sa participar allas sedutas. 

Vorbehältlich entschuldbarer Gründe 
sind die Mitglieder von Behörden zur 
Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. 
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vign angal lubeida, schi so neir fatg 
valeir en interess giustifitgia. Agl 
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communala ni la suprastanza 
communala. 

Gemeindeversammlung noch 
Gemeindevorstand. 

Art. 27**** Obligaziun da secretezza Art. 27**** Schweigepflicht
Igls commembers dallas autoritads 
communalas ed igls funcziunaris 
communals, scu er ampluias 
communals e privats, tgi 
adampleschan incumbensas 
publicas èn obliias a secretezza. A 
persungas betg autorisadas dastga 
betg neir do sclarimaint ni 
concernent la discussiun ni 
concernent igl cuntign da protocols 
da cumegn u d’ulteriouras actas, tgi 
cuntignan fatgs tgi èn betg destinos 
per la publicitad. 

L’obligaziun da secretezza resta er 
siva aveir termino igl taimp d’uffezi u 
da sarvetsch. 

Davart igl aboleir l’obligaziun da 
secretezza d’en commember 
d’en’instanza decida l’instanza an 
exclusiun digl commember 
pertutgia, davart dallas otras 
persungas oblieidas all’obligaziun 
da secretezza decida mintgamai 
l’instanza superioura da talas. 

Die Mitglieder der Gemeindebehörden 
und Gemeindefunktionäre sowie 
Gemeindeangestellte und Private, die 
öffentliche Aufgaben erfüllen sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 
Unbefugten darf weder über Beratung 
noch über den Inhalt von 
Gemeindeprotokollen oder weiteren 
Akten, deren Inhalt nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt ist, Auskunft 
erteilt werden.  

Die Schweigepflicht bleibt auch nach 
Beendigung der Amts- oder Dienstzeit 
bestehen.  

Über die Aufhebung der Schweigepflicht 
eines Behördenmitglieds entscheidet die 
Behörde im Ausstand des betreffenden 
Mitglieds, über jene der weiteren der 
Schweigepflicht unterliegenden 
Personen die dieser jeweils vorgesetzten 
Behörde.

B. Organs communals B. Gemeindeorgane 

1. Cumegn d’urna* 1.Die Urnengemeinde* 

2. La radunanza communala* 2.Die Gemeindeversammlung* 

Art. 28*/**/** Radunanza communala Art. 28*/**/** Gemeindeversammlung
La radunanza communala decida 
definitivamaintg da:  

1. l’execuziun dallas suandontas 
elecziuns: 

a) * 
b) * 
c) * 
d) commembers digls 
cunsegls da scola, 

Die Gemeindeversammlung entscheidet 
endgültig über: 

1. die Vornahme folgender Wahlen: 

a) * 
b) * 
c) * 
d) Mitglieder der Schulräte 
e) Mitglieder der ständigen, in 
anderen Gemeindegesetzen 
vorgesehenen Kommissionen, 
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Art. 24**** Raschungs da recusaziun Art. 24**** Ausstandsgründe
En commember d’ena instanza 
communala u dalla radunanza 
communala stò s’absentar tar 
tractativas ed  votaziuns, schi el sez u 
ena persunga an relaziun d’exclusiun 
cun el agl senn d’art. 23 ò en interess 
direct e persunal.  

En commember dalla cumischung da 
gestiun ò da s’absentar tar 
l’examinaziun digl rendachint e dalla 
gestiun d’ena instanza, cumischung u 
uffezi, schi el sez u ena persunga 
parainta tgi stat cun el an relaziun 
d’exclusiun, agl senn d’art. 23,
appartigna a chella instanza, 
cumischung u uffezi agl senn d’art. 
23. 

Schi l’exclusiun è dispitevla, decida 
mintgamai l’instanza  digl cass an 
absenza digl commember pertutgia.

Ein Mitglied einer Gemeindebehörde 
oder der Gemeindeversammlung hat bei 
der Verhandlung und Abstimmung über 
eine Angelegenheit in den Ausstand zu 
treten, wenn es selbst oder eine mit ihm 
im Ausschlussverhältnis im Sinne von Art. 
23 stehende Person ein unmittelbares, 
persönliches Interesse daran hat.  

Ein Mitglied der 
Geschäftsprüfungskommission hat bei 
der Prüfung der Rechnungs- und 
Geschäftsführung einer Behörde, 
Kommission oder Amtsstelle in Ausstand 
zu treten, wenn es selbst oder eine 
Person, die mit ihm im 
Ausschlussverhältnis im Sinne von Art. 
23 verwandt oder verschwägert ist steht, 
dieser Behörde, Kommission oder 
Amtsstelle angehört. 

Ist der Ausstand streitig, entscheidet 
darüber die jeweilige Behörde unter 
Ausschluss des betreffenden Mitglieds. 

Art. 24a**Art. 24a** Reponderaziun Reponderaziun Art. 24a**Art. 24a** Wiedererwägung Wiedererwägung
Decisiuns digl cumegn d’urna e dalla 
radunanza communala pon neir 
sottamessas da tot taimp a tals per 
reponderaziun. Resalvos restan 
dretgs da terzas persungas.  

Avant la scadenza d’en onn siva 
dall’antrada an vigour dalla decisiun 
ègl angal d’antrar ainten ena 
reponderaziun, schi chegl vign 
decidia davart digl fatg cun ena 
pluralitad da dus terzas digls 
votants. 

Beschlüsse der Urnengemeinde und der 
Gemeindeversammlung können diesen 
jederzeit zur Wiedererwägung 
unterbreitet werden. Vorbehalten 
bleiben Rechte Dritter.   

Vor Ablauf eines Jahres seit dem 
Inkrafttreten eines Beschlusses ist auf 
eine Wiedererwägung nur einzutreten, 
wenn dies anlässlich der 
Beschlussfassung über das Geschäft mit 
Zweidrittelsmehrheit der Stimmenden 
beschlossen wird. 

Art. Art. 24b**24b** Decisiuns consultativas Decisiuns consultativas Art. 24b**Art. 24b** Konsultativabstimmung Konsultativabstimmung
La suprastanza communala pò 
sottametter ena tractanda 
impurtanta agl cumegn d’urna ed 
alla radunanza communala scu 
votaziun consultativa. Igl resultat 
dalla votaziun è giuridicamaintg 
betg liont, el leia surtot ni igl 
cumegn d’urna, ni la radunanza 

Der Gemeindevorstand kann ein 
wichtiges Sachgeschäft der 
Urnengemeinde und der 
Gemeindeversammlung zur 
konsultativen Abstimmung vorlegen. 
Das Abstimmungsergebnis ist rechtlich 
unverbindlich, namentlich bindet es 
weder Urnengemeinde, 
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communala ni la suprastanza 
communala. 
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Mitglieds, über jene der weiteren der 
Schweigepflicht unterliegenden 
Personen die dieser jeweils vorgesetzten 
Behörde.

B. Organs communals B. Gemeindeorgane 

1. Cumegn d’urna* 1.Die Urnengemeinde* 

2. La radunanza communala* 2.Die Gemeindeversammlung* 

Art. 28*/**/** Radunanza communala Art. 28*/**/** Gemeindeversammlung
La radunanza communala decida 
definitivamaintg da:  

1. l’execuziun dallas suandontas 
elecziuns: 

a) * 
b) * 
c) * 
d) commembers digls 
cunsegls da scola, 

Die Gemeindeversammlung entscheidet 
endgültig über: 

1. die Vornahme folgender Wahlen: 

a) * 
b) * 
c) * 
d) Mitglieder der Schulräte 
e) Mitglieder der ständigen, in 
anderen Gemeindegesetzen 
vorgesehenen Kommissionen, 
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Art. 24**** Raschungs da recusaziun Art. 24**** Ausstandsgründe
En commember d’ena instanza 
communala u dalla radunanza 
communala stò s’absentar tar 
tractativas ed  votaziuns, schi el sez u 
ena persunga an relaziun d’exclusiun 
cun el agl senn d’art. 23 ò en interess 
direct e persunal.  

En commember dalla cumischung da 
gestiun ò da s’absentar tar 
l’examinaziun digl rendachint e dalla 
gestiun d’ena instanza, cumischung u 
uffezi, schi el sez u ena persunga 
parainta tgi stat cun el an relaziun 
d’exclusiun, agl senn d’art. 23,
appartigna a chella instanza, 
cumischung u uffezi agl senn d’art. 
23. 

Schi l’exclusiun è dispitevla, decida 
mintgamai l’instanza  digl cass an 
absenza digl commember pertutgia.

Ein Mitglied einer Gemeindebehörde 
oder der Gemeindeversammlung hat bei 
der Verhandlung und Abstimmung über 
eine Angelegenheit in den Ausstand zu 
treten, wenn es selbst oder eine mit ihm 
im Ausschlussverhältnis im Sinne von Art. 
23 stehende Person ein unmittelbares, 
persönliches Interesse daran hat.  

Ein Mitglied der 
Geschäftsprüfungskommission hat bei 
der Prüfung der Rechnungs- und 
Geschäftsführung einer Behörde, 
Kommission oder Amtsstelle in Ausstand 
zu treten, wenn es selbst oder eine 
Person, die mit ihm im 
Ausschlussverhältnis im Sinne von Art. 
23 verwandt oder verschwägert ist steht, 
dieser Behörde, Kommission oder 
Amtsstelle angehört. 

Ist der Ausstand streitig, entscheidet 
darüber die jeweilige Behörde unter 
Ausschluss des betreffenden Mitglieds. 

Art. 24a**Art. 24a** Reponderaziun Reponderaziun Art. 24a**Art. 24a** Wiedererwägung Wiedererwägung
Decisiuns digl cumegn d’urna e dalla 
radunanza communala pon neir 
sottamessas da tot taimp a tals per 
reponderaziun. Resalvos restan 
dretgs da terzas persungas.  

Avant la scadenza d’en onn siva 
dall’antrada an vigour dalla decisiun 
ègl angal d’antrar ainten ena 
reponderaziun, schi chegl vign 
decidia davart digl fatg cun ena 
pluralitad da dus terzas digls 
votants. 

Beschlüsse der Urnengemeinde und der 
Gemeindeversammlung können diesen 
jederzeit zur Wiedererwägung 
unterbreitet werden. Vorbehalten 
bleiben Rechte Dritter.   

Vor Ablauf eines Jahres seit dem 
Inkrafttreten eines Beschlusses ist auf 
eine Wiedererwägung nur einzutreten, 
wenn dies anlässlich der 
Beschlussfassung über das Geschäft mit 
Zweidrittelsmehrheit der Stimmenden 
beschlossen wird. 

Art. Art. 24b**24b** Decisiuns consultativas Decisiuns consultativas Art. 24b**Art. 24b** Konsultativabstimmung Konsultativabstimmung
La suprastanza communala pò 
sottametter ena tractanda 
impurtanta agl cumegn d’urna ed 
alla radunanza communala scu 
votaziun consultativa. Igl resultat 
dalla votaziun è giuridicamaintg 
betg liont, el leia surtot ni igl 
cumegn d’urna, ni la radunanza 

Der Gemeindevorstand kann ein 
wichtiges Sachgeschäft der 
Urnengemeinde und der 
Gemeindeversammlung zur 
konsultativen Abstimmung vorlegen. 
Das Abstimmungsergebnis ist rechtlich 
unverbindlich, namentlich bindet es 
weder Urnengemeinde, 
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e) commembers da 
cumischungs stablas, 
preveidas ainten otras 
leschas communalas, 
f) **l’elecziun da 
cumischungs spezialas per 
l’elaboraziun d’affars 
impurtants, 
g) ulteriouras elecziuns, 
schinavant tgi las elecziuns 
n’èn betg surlaschedas 
expressivamaintg ad en’otra 
autoritad. 

2.  *; 

3. approvar igl preventiv ed igl 
rendachint communal annual 
scu er fixar igl pe da taglia; 

4. lubeir expensas e speisas 
anfignen en import da CHF 
350'000.00 per la madema 
tgossa e da CHF 70'000.00 per 
expensas tgi sa repetan 
mintg’onn tgi figureschan betg 
aint igl preventiv e tgi 
surpassan las cumpetenzas 
finanzialas d’oters organs; 

5. piglier se novs amprests da 
daners e contractar siertads, 
ainfra la cumpetenza finanziala 
conform alla cefra 4 numnada 
soura; 

6. cumprar, vender ed impinar 
schaschant scu er conceder u 
liberar servituts e grevezzas 
funsilas cun excepziun da 
disposiziuns realas da nateira 
secundara, rectificaziun da 
cunfegns, e maseiras agl rom 
dalla politica da taragn e da 
taragn da biagier, ainfra la 
cumpetenza da finanzas 
conform alla cefra 4 numnada 

f) ** die Wahl von 
Sonderkommissionen zur 
Bearbeitung wichtiger Geschäfte, 
g) die übrigen Wahlen, sofern die 
Wahlen nicht ausdrücklich einer 
anderen Behörde überlassen 
sind; 

2. *; 

3. die Genehmigung des 
Voranschlages Budgets und der 
Gemeinderechnung
Jahresrechnung sowie die 
Festsetzung des Steuerfusses; 

4. die Bewilligung von Ausgaben 
und Aufwendungen bis zu einem 
Betrag von Fr. 350‘000 für den 
gleichen Gegenstand und von Fr. 
70‘000 für jährlich 
wiederkehrende Ausgaben, die 
im Voranschlag Budget nicht 
vorgesehen sind und die 
finanziellen Kompetenzen 
anderer Organe übersteigen; 

5. die Aufnahme neuer Anleihen 
und das Eingehen von 
Bürgschaften, innerhalb der 
Finanzkompetenz gemäss Ziffer 4 
hiervor; 

6. den Kauf und die  Veräusserung 
und Verpfändung von 
Grundeigentum sowie die 
Einräumung und Ablösung von 
Dienstbarkeiten und Grundlasten 
mit Ausnahme dinglicher 
Verfügungen untergeordneter 
Natur, Grenzbereinigungen und 
Massnahmen im Rahmen der 
Boden- und Baulandpolitik, 
innerhalb der Finanzkompetenz 
gemäss Ziffer 4 hiervor. 
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soura. Reservos restan ultra da 
chegl igls dretgs digl cumegn 
da vaschigns; 

7. conceder e midar 
essenzialmaintg dretgs d’ava 
ed ulteriours dretgs d’etel 
spezial ed exequeir la 
devoluziun digls dretgs d’ava 
agl senn dalla legislaziun 
concernent igls dretgs d’ava; 

8. decider davart la cooperaziun 
cun oters cumegns, 
corporaziuns ed instituziuns 
regiunalas; 

9. conceder amprests, schinavant 
tgi la cumpetenza finanziala 
vign  betg surpassada conform 
alla cefra 4 numnada soura, 
schi surpassan la cumpetenza 
da finanzas dalla suprastanza 
communala e schi sa tracta 
betg da daners da fondos tgi èn 
an cumpetenza dall’instanza 
autorisada; 

10. la survigilaziun suprema da tot 
igls sectours 
dall’administraziun 
communala; 

Vorbehalten bleiben im weiteren 
die Rechte der Bürgergemeinde; 

7. die Verleihung und wesentliche 
Änderung von Wasserrechten, 
die Einräumung anderer 
Sondernutzungsrechte und die 
Ausübung des Heimfallrechtes im 
Sinne der 
Wasserrechtsgesetzgebung; 

8. die Beschlussfassung über die 
Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden, Korporationen und 
regionalen Institutionen; 

9. die Gewährung von Darlehen, 
sofern die Finanzkompetenz 
gemäss Ziff. 4 hiervor nicht 
überschritten wird und wenn sie 
die Finanzkompetenz des 
Gemeindevorstandes übersteigt 
und nicht im Rahmen der 
bestimmungsmässigen 
Verwendung von Fondsgeldern 
durch die zuständige Behörde 
liegt;  

10. die Oberaufsicht über sämtliche 
Fächer der Gemeindeverwaltung; 

Art. 28a* Conclus sottamess agl 
referendum

Art. 28a*/**/** Dem Referendum unterliegende 
Beschlüsse

Cun resalva digl referendum 
facultativ decida la radunanza 
communala conform ad art. 15a da:  

1. relascher e midar las leschas 
communalas cun excepziun 
dallas determinaziuns 
executoricas 
appartegnentas; 

2. lubeir expensas e speisas 
anfignen en import da CHF 

Die Gemeindeversammlung entscheidet 
unter Vorbehalt des fakultativen 
Referendums gemäss Art. 15a über: 

1. den Erlass und die Abänderung 
der Gemeindegesetze mit 
Ausnahme dazugehörender 
Ausführungsbestimmungen; 

2. die Bewilligung von Ausgaben 
und Aufwendungen bis zu einem 
Betrag von Fr. 750‘000 für den 
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l’elaboraziun d’affars 
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schinavant tgi las elecziuns 
n’èn betg surlaschedas 
expressivamaintg ad en’otra 
autoritad. 

2.  *; 

3. approvar igl preventiv ed igl 
rendachint communal annual 
scu er fixar igl pe da taglia; 

4. lubeir expensas e speisas 
anfignen en import da CHF 
350'000.00 per la madema 
tgossa e da CHF 70'000.00 per 
expensas tgi sa repetan 
mintg’onn tgi figureschan betg 
aint igl preventiv e tgi 
surpassan las cumpetenzas 
finanzialas d’oters organs; 

5. piglier se novs amprests da 
daners e contractar siertads, 
ainfra la cumpetenza finanziala 
conform alla cefra 4 numnada 
soura; 

6. cumprar, vender ed impinar 
schaschant scu er conceder u 
liberar servituts e grevezzas 
funsilas cun excepziun da 
disposiziuns realas da nateira 
secundara, rectificaziun da 
cunfegns, e maseiras agl rom 
dalla politica da taragn e da 
taragn da biagier, ainfra la 
cumpetenza da finanzas 
conform alla cefra 4 numnada 

f) ** die Wahl von 
Sonderkommissionen zur 
Bearbeitung wichtiger Geschäfte, 
g) die übrigen Wahlen, sofern die 
Wahlen nicht ausdrücklich einer 
anderen Behörde überlassen 
sind; 

2. *; 

3. die Genehmigung des 
Voranschlages Budgets und der 
Gemeinderechnung
Jahresrechnung sowie die 
Festsetzung des Steuerfusses; 

4. die Bewilligung von Ausgaben 
und Aufwendungen bis zu einem 
Betrag von Fr. 350‘000 für den 
gleichen Gegenstand und von Fr. 
70‘000 für jährlich 
wiederkehrende Ausgaben, die 
im Voranschlag Budget nicht 
vorgesehen sind und die 
finanziellen Kompetenzen 
anderer Organe übersteigen; 

5. die Aufnahme neuer Anleihen 
und das Eingehen von 
Bürgschaften, innerhalb der 
Finanzkompetenz gemäss Ziffer 4 
hiervor; 

6. den Kauf und die  Veräusserung 
und Verpfändung von 
Grundeigentum sowie die 
Einräumung und Ablösung von 
Dienstbarkeiten und Grundlasten 
mit Ausnahme dinglicher 
Verfügungen untergeordneter 
Natur, Grenzbereinigungen und 
Massnahmen im Rahmen der 
Boden- und Baulandpolitik, 
innerhalb der Finanzkompetenz 
gemäss Ziffer 4 hiervor. 
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750'000.00 per la madema 
tgossa e da CHF 150'000.00 
per expensas tgi sa repetan 
mintg’onn., tgi èn betg 
preveidas aint igl preventiv e 
tgi surpassan las 
cumpetenzas finanzialas 
d’oters organs; 

3. piglier se novs amprests da 
daners e contractar siertads, 
ainfra la cumpetenza 
finanziala conform alla cefra 
2 numnos soura; 

4. cumprar, vender ed impinar 
schaschant scu er conceder 
u liberar servituts e 
grevezzas funsilas cun 
excepziun da disposiziuns 
realas da nateira secundara, 
rectificaziun da cunfegns, e 
maseiras agl rom dalla 
politica da taragn e da 
taragn da biagier, ainfra la 
cumpetenza da finanzas 
conform alla cefra 2 
numnada soura. Reservos 
restan ultra da chegl igls 
dretgs digl cumegn da 
vaschigns; 

5. conceder amprests, 
schinavant tgi la cumpetenza 
finanziala conform alla cefra 
2 numnada soura vign  betg 
surpassada e schi sa tracta 
betg da daners da fondos tgi 
èn an cumpetenza 
dall’instanza autorisada

gleichen Gegenstand und von Fr. 
150‘000 für jährlich 
wiederkehrende Ausgaben, die 
im Voranschlag Budget nicht 
vorgesehen sind und die 
finanziellen Kompetenzen 
anderer Organe übersteigen; 

3. die Aufnahme neuer Anleihen 
und das Eingehen von 
Bürgschaften, innerhalb der 
Finanzkompetenz gemäss Ziffer 2 
hiervor; 

4. den Kauf und die  Veräusserung 
und Verpfändung von 
Grundeigentum sowie die 
Einräumung und Ablösung von 
Dienstbarkeiten und Grundlasten 
mit Ausnahme dinglicher 
Verfügungen untergeordneter 
Natur, Grenzbereinigungen und 
Massnahmen im Rahmen der 
Boden- und Baulandpolitik, 
innerhalb der Finanzkompetenz 
gemäss Ziffer 2 hiervor. 
Vorbehalten bleiben im weiteren 
die Rechte der Bürgergemeinde; 

5. die Gewährung von Darlehen, 
innerhalb der Finanzkompetenz 
gemäss Ziffer 2 hiervor und wenn 
sie nicht im Rahmen der 
bestimmungsmässigen 
Verwendung von Fondsgeldern 
durch die zuständige Behörde 
liegt; 

Art. 29**** Convocaziun, tractandas Art. 29**** Einberufung, Traktanden
La radunanza communala vign 
convocada dalla suprastanza 
communala. 

Die Gemeindeversammlung wird durch 
den Gemeindevorstand einberufen.  
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La visada succeda otg diesch deis 
avant la radunanza communala cun 
ena publicaziun aint igl figl uffizial 
ansemen cun la glista da tractandas. 

An cass urgents po’ igl termin neir 
redutgia sen tschintg deis. 

I dastga neir decidia sulettamaintg 
da tractandas tgi figureschan sen la 
glista da tractandas publitgeida. 

Tar tractandas d’impurtanza pi 
gronda per igl cumegn elaborescha 
la suprastanza communala en 
messadi per mangs digls votants ed 
igl distribuescha a taimp u igl 
publitgescha sen la pagina 
d’internet digl cumegn  

Mintga radunanza communala 
convocada tenor las prescripziuns è 
cumpetenta da decider. 

Per cass da raschunevladad, ò la 
violaziun da determinaziuns da 
cumpetenza e procedura da neir 
contestada immediat. Cass cuntrari 
scroda igl dretg da far recurs.

Die Einberufung erfolgt acht zehn Tage 
vor Abhaltung der 
Gemeindeversammlung durch 
Publikation der Traktandenliste im 
amtlichen Publikationsorgan.   

In dringenden Fällen kann die 
Publikationsfrist auf fünf Tage 
herabgesetzt werden.   

Es darf nur über 
Verhandlungsgegenstände Beschluss 
gefasst werden, welche auf der bekannt 
gegebenen Traktandenliste verzeichnet 
sind.  

Bei Geschäften von grösserer Tragweite 
für die Gemeinde erarbeitet der 
Gemeindevorstand eine Botschaft 
zuhanden der Stimmberechtigten und 
stellt sie diesen rechtzeitig zu oder 
publiziert sie auf der Internetseite der 
Gemeinde. 

Jede ordnungsgemäss einberufene 
Gemeindeversammlung ist 
beschlussfähig. 

Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensbestimmungen ist bei 
gegebener Zumutbarkeit sofort zu 
beanstanden. Andernfalls entfällt das 
Beschwerderecht. 

Art. 29a**Art. 29a** Publicitad  Publicitad 
recusaziunrecusaziun

Art. 29a**Art. 29a** Öffentlichkeit, AusstandÖffentlichkeit, Ausstand

La radunanza communala è publica.

Davart la lubientscha da 
transmissiun da maletgs e 
registraziuns sonoras, decida la 
radunanza communala. Mintga 
persunga cun dretg da votar, pò 
pretender tgi las sias expectoraziuns 
e la sias votaziuns vignan betg 
registradas.  

L’exclusiun da persungas sainza 
dretg da votar vign disponeida 
schinavant tgi interess 
predominonts publics u privats ve 

Die Gemeindeversammlungen sind 
öffentlich. 

Über die Zulässigkeit von Bild- und 
Tonaufnahmen oder -übertragungen 
entscheidet die Gemeindeversammlung. 
Jede stimmberechtigte Person kann 
verlangen, dass ihre Äusserungen und 
Stimmabgaben nicht aufgezeichnet 
werden. 

Der Ausschluss von nicht 
stimmberechtigten Personen wird 
angeordnet, soweit überwiegende 
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da singulas tractandas pretendan 
chegl  

Igls muteivs d’exclusiun decisivs per 
las instanzas na valan betg per igls 
participants dalla radunanza 
communala. 

öffentliche oder private Interessen an
einzelnen Geschäften dies erfordern. 

Die für Behörden massgebenden 
Ausstandsgründe gelten nicht für die 
Teilnehmenden der 
Gemeindeversammlung. 

Art. 31**** Predeliberaziun Art. 31**** Vorberatung
La radunanza communala dastga 
decider sulettamaintg d’affars da 
tractandas tgi èn nias predeliberos 
dalla la suprastanza communala ò 
discuto e sottamess ena proposta. 

Die Gemeindeversammlung darf nur über 
Sachgeschäfte Beschlüsse fassen, über 
die vom der Gemeindevorstand 
vorberaten worden sind beraten und 
Antrag gestellt hat. 

Art. 34**** Elecziun an cass da 
incumpatibladad u muteivs d’exclusiun

Art. 34**** Wahl bei Unvereinbarkeits- oder 
Ausschlussgründen

Vign en candidat eligia per divers 
uffezis tg’el na dastga betg exequeir 
a madem taimp cun en oter uffezi, 
ò’l da sa decider dalunga per l’egn u 
l’oter uffezi. 

È igl eligia preschaint alla radunanza 
d’elecziuns, ò’l da communitgier 
immediat la sia decisiun. È igl eligia 
absent, stò’l communitgier las sia 
decisiun an scretg alla suprastanza 
communala an terma dad 8 deis.  

Vign eligeida egna dallas persungas, 
tranter las qualas i exista en muteiv 
d’exclusiun tenor art. 23 ed è l’otra 
an uffezi, sainza tgi la sia reelecziun 
stess an dumonda, è l’elecziun 
nunvalevla. 

Wird jemand in verschiedene Ämter, die 
sich gegenseitig ausschliessen, gewählt, 
hat er ohne Verzug für das eine oder 
andere Amt zu entscheiden.   

Bei Anwesenheit in der 
Wahlversammlung, hat der Gewählte 
seinen Entscheid unverzüglich 
bekanntzugeben. Ist er nicht anwesend, 
hat er dem Gemeindevorstand innert 8 
Tagen seinen Entscheid schriftlich 
mitzuteilen.  

Wird eine der Personen, zwischen denen 
ein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 23 
besteht, gewählt und ist die andere im 
Amt, ohne dass gleichzeitig mit der Wahl 
der ersteren ihre Wiederwahl anstünde, 
so ist die Wahl ungültig. 

Art. 35*/**/** Reponderaziun Art. 35*/**** Wiedererwägung
Decisiuns digl cumegn d’urna e dalla 
radunanza communala pon neir 
sottamessas a chels da tot taimp per 
ena reponderaziun. Resalvos restan 
igls dretgs da terzas persungas. 

Sch’igl è betg anc passo en onn siva 
tgi en conclus è ia an vigour, dastga 
angal neir antro sen ena 
reponderaziun, schi chella vign 
decideida cun ena pluralitad da dus 
terzas digls votants. 

Beschlüsse der Urnengemeinde und der 
Gemeindeversammlung können diesen 
jederzeit zur Wiedererwägung 
unterbreitet werden. Vorbehalten 
bleiben Rechte Dritter.   

Vor Ablauf eines Jahres seit dem 
Inkrafttreten eines Beschlusses ist auf 
eine Wiedererwägung nur einzutreten, 
wenn diese mit Zweidrittelsmehrheit der 
Stimmenden beschlossen wird. 
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Art. 36**** Decisiuns consultativas Art. 36**** Konsultativabstimmung
La suprastanza communala po’ 
preschentar en affar impurtant alla 
radunanza communala agl senn 
d’ena votaziun consultativa. Igl 
resultat è legalmaintg nunliont, vot 
deir tg’el leia ni la radunanza ni la 
suprastanza communala. 

Der Gemeindevorstand kann ein 
wichtiges Sachgeschäft der 
Gemeindeversammlung zur konsultativen 
Abstimmung vorlegen. Das 
Abstimmungsergebnis ist rechtlich 
unverbindlich, namentlich bindet es 
weder Gemeindeversammlung noch 
Gemeindevorstand. 

3. La suprastanza communala* 3. Der Gemeindevorstand* 

Art. 40**** Abilitad e Abilitad e ccumpetenza da 
decider

Art. 40**** Beschlussfähigkeit und 
Beschlussfassung

Per decider valevlamaintg ston esser 
preschaints aglmanc treis 
commembers da suprastanza cun 
dretg da votar.

Per votaziuns ed elecziuns decida la 
pluralitad absoluta.  

Mintga commember è obliia da 
votar. Reservadas restan las 
disposiziuns pertutgont la recusaziun 
tenor art. 24. 

Èn las vouschs angulivadas, decida igl 
mastral; tar elecziuns la bistgetta. 

Um gültig verhandeln entscheiden zu
können, müssen mindestens drei 
stimmberechtigte Mitglieder des 
Gemeindevorstandes anwesend sein.  

Bei Abstimmungen und Wahlen 
entscheidet die absolute Mehrheit.  

Jedes Mitglied ist zur Abgabe seiner 
Stimme verpflichtet. Vorbehalten bleiben 
die Bestimmungen über den Ausstand 
gemäss Art. 24.  

Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Präsident; bei Wahlen das Los. 

Art. 41*/**/** Cumpetenzas Art. 41*/**/** Befugnisse
La suprastanza communala ò tottas 
cumpetenzas tgi n’èn betg surdadas 
ad en oter organ sen fundamaint digl 
dretg federal u cantunal, dalla 
constituziun u d’ena lescha 
communala. 

Las sias cumpetenzas èn an spezial 
da:  

1. exequeir igl dretg federal e 
cantunal scu er dallas leschas ed 
ordinaziuns communalas e 
l’execuziun digls conclus digl cumegn 
d’urna e dalla radunanza 
communala;  
2. manar  e survigilar l’antiera 
administraziun communala;  

Dem Gemeindevorstand stehen alle 
Befugnisse zu, welche nicht durch 
eidgenössisches oder kantonales Recht, 
durch Gemeindeverfassung oder 
Gemeindegesetz einem andern Organ 
übertragen sind.  

Zu seinen Obliegenheiten gehören 
insbesondere:  

1. die Handhabung des eidgenössischen 
und kantonalen Rechts sowie die 
Durchführung der Gemeindegesetze und 
Verordnungen und der Vollzug der 
Beschlüsse von Urnengemeinde und 
Gemeindeversammlung;  

2. die Leitung und Überwachung der 
gesamten Gemeindeverwaltung;  
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da singulas tractandas pretendan 
chegl  

Igls muteivs d’exclusiun decisivs per 
las instanzas na valan betg per igls 
participants dalla radunanza 
communala. 

öffentliche oder private Interessen an
einzelnen Geschäften dies erfordern. 

Die für Behörden massgebenden 
Ausstandsgründe gelten nicht für die 
Teilnehmenden der 
Gemeindeversammlung. 

Art. 31**** Predeliberaziun Art. 31**** Vorberatung
La radunanza communala dastga 
decider sulettamaintg d’affars da 
tractandas tgi èn nias predeliberos 
dalla la suprastanza communala ò 
discuto e sottamess ena proposta. 

Die Gemeindeversammlung darf nur über 
Sachgeschäfte Beschlüsse fassen, über 
die vom der Gemeindevorstand 
vorberaten worden sind beraten und 
Antrag gestellt hat. 

Art. 34**** Elecziun an cass da 
incumpatibladad u muteivs d’exclusiun

Art. 34**** Wahl bei Unvereinbarkeits- oder 
Ausschlussgründen

Vign en candidat eligia per divers 
uffezis tg’el na dastga betg exequeir 
a madem taimp cun en oter uffezi, 
ò’l da sa decider dalunga per l’egn u 
l’oter uffezi. 

È igl eligia preschaint alla radunanza 
d’elecziuns, ò’l da communitgier 
immediat la sia decisiun. È igl eligia 
absent, stò’l communitgier las sia 
decisiun an scretg alla suprastanza 
communala an terma dad 8 deis.  

Vign eligeida egna dallas persungas, 
tranter las qualas i exista en muteiv 
d’exclusiun tenor art. 23 ed è l’otra 
an uffezi, sainza tgi la sia reelecziun 
stess an dumonda, è l’elecziun 
nunvalevla. 

Wird jemand in verschiedene Ämter, die 
sich gegenseitig ausschliessen, gewählt, 
hat er ohne Verzug für das eine oder 
andere Amt zu entscheiden.   

Bei Anwesenheit in der 
Wahlversammlung, hat der Gewählte 
seinen Entscheid unverzüglich 
bekanntzugeben. Ist er nicht anwesend, 
hat er dem Gemeindevorstand innert 8 
Tagen seinen Entscheid schriftlich 
mitzuteilen.  

Wird eine der Personen, zwischen denen 
ein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 23 
besteht, gewählt und ist die andere im 
Amt, ohne dass gleichzeitig mit der Wahl 
der ersteren ihre Wiederwahl anstünde, 
so ist die Wahl ungültig. 

Art. 35*/**/** Reponderaziun Art. 35*/**** Wiedererwägung
Decisiuns digl cumegn d’urna e dalla 
radunanza communala pon neir 
sottamessas a chels da tot taimp per 
ena reponderaziun. Resalvos restan 
igls dretgs da terzas persungas. 

Sch’igl è betg anc passo en onn siva 
tgi en conclus è ia an vigour, dastga 
angal neir antro sen ena 
reponderaziun, schi chella vign 
decideida cun ena pluralitad da dus 
terzas digls votants. 

Beschlüsse der Urnengemeinde und der 
Gemeindeversammlung können diesen 
jederzeit zur Wiedererwägung 
unterbreitet werden. Vorbehalten 
bleiben Rechte Dritter.   

Vor Ablauf eines Jahres seit dem 
Inkrafttreten eines Beschlusses ist auf 
eine Wiedererwägung nur einzutreten, 
wenn diese mit Zweidrittelsmehrheit der 
Stimmenden beschlossen wird. 
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3. administrar la facultad 
communala e tot igls sectours 
dall’administraziun; 
4. stabileir igl chint annual ed igl 
preventiv;   
5. preparar tot las tractandas per 
mang dalla radunanza communala 
ed organisar las votaziuns ed 
elecziuns; 
6. decider davart expensas unicas 
betg preveidas aint igl preventiv e 
deliberar credits supplementars 
anfignen 25’000.– fr. pro affar, pero 
maximum 100’000.– fr. ad onn;  
7. decider d’expensas tgi sa repetan, 
ma èn betg fixadas aint igl preventiv, 
anfignen maximal 3’000.– fr. pro 
affar, pero maximum 6‘000.– fr. ad 
onn;  
8. decider davart da contracts agl 
rom dallas cumpetenzas 
administrativas ordinarias;  
9. decider arisguard igl manar 
process e recurs scu er far giu 
cunvagnientschas e contracts da 
cumpromiss; 
10. represchentar igl cumegn vers 
terzas persungas e davant dertgira 
ed autoritads;  
11. exequeir la pussanza puliziala 
appartenent igl cumegn e la 
cumpetenza penala dalla procedura 
administrativa;  
12. eliger e salarisar igls delegos da 
cumegn, funcziunaris ed ampluias, 
schinavant tgi chegl n’è betg resalvo 
ad en oter organ, scu er l’elecziun e 
salarisaziun da cumischungs betg 
stablas ed otras cumischungs, 
schinavant tgi ellas na crodan betg 
an cumpetenza dalla radunanza 
communala; 
13. surdar lavours a terzas persungas 
ed eliger cunsiglieders da cumegn;  
14. administrar igl schaschant 
communal; 
15. piglier se amprests e surpiglier 
siertads ainfer la sia cumpetenza da 
finanzas, maximal pero CHF 
25'000.00 per onn; 

3. die Verwaltung des 
Gemeindevermögens und die Besorgung 
sämtlicher Verwaltungsfächer;  

4. die Erstellung der Jahresrechnung und 
des Voranschlages Budgets;

5. die Vorbereitung aller Vorlagen 
zuhanden der Gemeindeversammlung 
und die Organisation von Abstimmungen 
und Wahlen;   

6. die Beschlussfassung über im 
Voranschlag Budget nicht vorgesehene, 
einmalige Ausgaben und 
Nachtragskredite bis zum Betrag von CHF 
25’000.-- pro Sachgeschäft, jährlich 
insgesamt höchstens CHF 100'000.--;  

7. die Beschlussfassung über im 
Voranschlag Budget nicht vorgesehene, 
wiederkehrende Ausgaben von maximal 
CHF 3’000.-- pro Sachgeschäft, insgesamt 
jährlich höchstens CHF 6‘000.--;  

8. der Abschluss von Verträgen im 
Rahmen der ordentlichen 
Verwaltungsbefugnis;  

9. der Entscheid über die Führung von 
Prozessen und Rekursen Beschwerden 
sowie der Abschluss von Vergleichen und 
Schiedsverträgen;   

10. die Vertretung der Gemeinde 
gegenüber Dritten und vor Gericht und 
Behörden;  

11. die Ausübung der der Gemeinde 
zustehenden Polizeigewalt und 
Strafkompetenz im 
Verwaltungsstrafverfahren;  

12. die Wahl und Besoldung der 
Gemeindedelegierten,  Funktionären und 
Angestellten, sofern diese nicht einem 
anderen Organ vorbehalten ist, sowie die 
Wahl und Besoldung nichtständiger 
Kommissionen und anderer 
Kommissionen, soweit sie nicht in die 
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16. cumprar, vender ed impinar 
proprietad da bagns immobigliars 
scu er conceder u liberar servituts e 
grevezzas funsilas, schinavant tgi la 
muntada finanziala dalla decisiun 
na surpassa betg CHF 25'000.00 Fr. 
Resalvos restan ultra da chegl igls 
dretgs digl cumegn da vaschigns.   
17. conceder amprests, ainfer la sia 
cumpetenza da finanzas, maximal 
pero CHF 25'000.00 per onn; 
18. adattar igl dretg communal agl 
dretg superiour schinavant tgi exista 
betg cotras nign spazi da regulaziun;
19. relascher e midar ordinaziuns;

Kompetenz der Gemeindeversammlung 
fällt; 

13. Vergabe von Arbeiten an Dritte und 
Wahl von Gemeindeberatern;  

14. die Verwaltung der der Gemeinde 
gehörenden Grundstücken; 

15. die Aufnahme neuer Anleihen und 
das Eingehen von Bürgschaften 
innerhalb seiner Finanzkompetenz, 
höchstens jedoch Fr. 25'000 pro Jahr; 

16. den Kauf und die  Veräusserung und 
Verpfändung von Grundeigentum sowie 
die Einräumung und Ablösung von 
Dienstbarkeiten und Grundlasten, sofern 
die finanzielle Tragweite des Beschlusses 
Fr. 25'000 nicht übersteigt. Vorbehalten 
bleiben im weiteren die Rechte der 
Bürgergemeinde; 

17. die Gewährung von Darlehen, 
innerhalb seiner Finanzkompetenz, 
höchstens jedoch Fr. 25'000 pro Jahr; 

18 . die Anpassung des Gemeinderechts 
an das übergeordnete Recht, sofern 
dabei kein Regelungsspielraum besteht; 

19. der Erlass und die Änderungen von 
Verordnungen;  

Art. 45**** Sottascripziun digl cumegn; meds 
legals

Art. 45**** Unterschrift der Gemeinde; 
Rechtsmittelbelehrung

Igl mastral resp. igl vicemastral
sottascreiva giuridicamaintg valevel 
ansemen cun en ulteriour 
commember da suprastanza u igl 
scrivant da cumegn. 

Decisiuns e disposiziuns contestablas 
ston esser signeidas cun las 
indicaziuns digls meds legals. 

Der Gemeindepräsident beziehungsweise 
der Vizepräsident führt zusammen mit 
einem weiteren Vorstandsmitglied oder 
mit dem Gemeindeschreiber die 
rechtsverbindliche Unterschrift der 
Gemeinde.  

Anfechtbare Beschlüsse und Verfügungen 
sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu 
versehen.  
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4. La cumischung da gestiun* 4. Die 
Geschäftsprüfungskommission* 

Art. 47**** Pensums Art. 47**** Aufgaben
La cumischung da gestiun ò 
d’examinar igl antier andamaint 
dall’administraziun e digl chint scu er 
igl menaschi da tot igls organs ed 
ampluias communals tenor las 
directivas cantunalas.  

Ella è er autorisada da far controllas 
betg annunztgeidas.  

Per mintga rendachint annual ò ella 
da rapportar alla radunanza 
communala davart igls resultats 
dall’examinaziun e da far propostas 
correspondentas.  

La cumischung da gestiun è 
autorisada da pretender dalla 
suprastanza communala actas e 
posiziuns e da piglier invista ainten 
tottas actas digl cumegn, schinavant 
tgi chellas èn d’impurtanza per 
adampleir la sia incumbensa.  

Per tottas tractandas pò la 
cumischung da gestiun anvidar allas 
sias sedutas commembers da 
suprastanza u dad otras instanzas. 
Chels on da dar las infurmaziuns 
basignevlas alla cumischung da 
gestiun per tgi chella saptga 
adampleir la sia incumbensa. Ella è 
autorisada da consultar igls sies 
collaboratours per cunsegliaziun. 

An cunvagnientscha cun la 
suprastanza communala pò la 
cumischung da gestiun exequeir la 
controlla digl chint an collaboraziun 
cugl inspecturat digls cumegns 
cantunal u cun persungas digl rom 
privatas.  

An cass da constataziuns da 
muntada inferioura, pò pon la 
cumischung da gestiun ed igl post da 

Die Geschäftsprüfungskommission hat 
das Verwaltungs- und                            
Rechnungswesen sowie die 
Geschäftsführung sämtlicher 
Gemeindeorgane und –angestellten nach 
kantonalen Richtlinien zu prüfen.  

Sie kann unangemeldete Prüfungen 
vornehmen.  

Nach jedem Jahresabschluss hat sie der 
Gemeindeversammlung über die 
Prüfungsergebnisse gesondert zu 
berichten und entsprechende Anträge zu 
stellen.  

Die Geschäftsprüfungskommission ist 
befugt, vom Gemeindevorstand Akten 
und Stellungnahmen einzuverlangen und 
in sämtliche Akten der Gemeinde 
Einsicht zu nehmen, sofern diese zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben von Bedeutung 
sind. 

Die Geschäftsprüfungskommission kann 
bei allen Geschäften Mitglieder des 
Vorstandes oder anderer Behörden zu 
ihren Sitzungen einladen. Diese haben 
der Geschäftsprüfungskommission alle 
notwendigen Auskünfte zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu erteilen. Sie sind 
befugt, ihre Mitarbeitenden zur 
Beratung beizuziehen. 

Im Einvernehmen mit dem 
Gemeindevorstand kann die 
Geschäftsprüfungskommission die 
Rechnungsprüfung in Zusammenarbeit 
mit dem kantonalen 
Gemeindeinspektorat oder privaten 
Sachverständigen durchführen.  

Über Feststellungen untergeordneter 
Natur kann können die 
Geschäftsprüfungskommission und die 
externe Revisionsstelle dem 
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revisiun extern dar giu en rapport 
spezial alla suprastanza communala. 

Gemeindevorstand einen besonderen 
Bericht erstatten. 

IV. Administraziun IV. Administraziun 
communala / Ampluias communala / Ampluias 
communals communals 

IV. Gemeindeverwaltung / IV. Gemeindeverwaltung / 
Gemeindeangestellte Gemeindeangestellte 

Art. 49**** Art. 49**** Gemeindeschreiber
Igl scrivant da cumegn magna la 
canzleia communala e survigilescha 
igl persunal dall’administraziun.  

El magna protocol dalla radunanza 
communala e dallas sedutas da 
suprastanza ed ò vousch consultativa 
an suprastanza. La suprastanza pò er 
incumbensar en’otra persunga da 
screiver igl protocol. 

Der Gemeindeschreiber leitet die 
Gemeindekanzlei und beaufsichtigt das 
Verwaltungspersonal.  

Er führt das Protokoll an der 
Gemeindeversammlung und in den 
Sitzungen des Gemeindevorstandes und 
hat in diesen beratende Stimme. Der 
Gemeindevorstand kann auch eine 
andere Person mit der Protokollführung 
betrauen.

Art. 50*/**/** Pladimaint digl persunal Art. 50*/**/** Anstellung des Personals
La suprastanza communala eligia igl 
persunal da cumegn e fixescha la 
salarisaziun agl rom dallas cundiziuns 
da cumegn, schinavant tgi nign oter 
organ è incumbenso persiva. 

Las cundiziuns da pladimaint sa 
drezzan tenor las decisiuns digl 
cumegn d’urna e dalla radunanza 
communala, noua tgi talas 
determinaziuns mantgan, mintgamai 
tenor las ordinaziuns digl regulativ 
da persunal la legislaziun davart igl 
persunal e da scola digl cantun 
Grischun. 

Der Gemeindevorstand wählt das 
Gemeindepersonal und legt die 
Besoldung im Rahmen der gemeindlichen 
Vorgaben fest, soweit kein anderes Organ 
damit betraut ist.   

Das Anstellungsverhältnis richtet sich 
nach den Beschlüssen der 
Urnengemeinde und der 
Gemeindeversammlung, wo solche 
Bestimmungen fehlen, nach der 
jeweiligen Personalverordnung  Personal- 
und Schulgesetzgebung des Kantons 
Graubünden. 

V. Finanzas, taglias ed otras V. Finanzas, taglias ed otras 
taxas taxas 

V. Finanzen, Steuern und V. Finanzen, Steuern und 
andere Abgaben andere Abgaben 

Art. 52**** Prancepis da finanzas, prancepis 
dalla contabilitad

Art. 52****Finanzhaushaltsgrundsätze, Grundsätze 
der Rechnungsfüh

Igls meds publics on da neir utilisos 
an furma spargnevla ed economica. 

L'economia da finanzas duess esser 
angulivada a media vista.  

rung Die öffentlichen Mittel sind sparsam und 
wirtschaftlich einzusetzen.  

Der Finanzhaushalt soll mittelfristig 
ausgeglichen sein.   
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igl menaschi da tot igls organs ed 
ampluias communals tenor las 
directivas cantunalas.  

Ella è er autorisada da far controllas 
betg annunztgeidas.  

Per mintga rendachint annual ò ella 
da rapportar alla radunanza 
communala davart igls resultats 
dall’examinaziun e da far propostas 
correspondentas.  

La cumischung da gestiun è 
autorisada da pretender dalla 
suprastanza communala actas e 
posiziuns e da piglier invista ainten 
tottas actas digl cumegn, schinavant 
tgi chellas èn d’impurtanza per 
adampleir la sia incumbensa.  

Per tottas tractandas pò la 
cumischung da gestiun anvidar allas 
sias sedutas commembers da 
suprastanza u dad otras instanzas. 
Chels on da dar las infurmaziuns 
basignevlas alla cumischung da 
gestiun per tgi chella saptga 
adampleir la sia incumbensa. Ella è 
autorisada da consultar igls sies 
collaboratours per cunsegliaziun. 

An cunvagnientscha cun la 
suprastanza communala pò la 
cumischung da gestiun exequeir la 
controlla digl chint an collaboraziun 
cugl inspecturat digls cumegns 
cantunal u cun persungas digl rom 
privatas.  

An cass da constataziuns da 
muntada inferioura, pò pon la 
cumischung da gestiun ed igl post da 

Die Geschäftsprüfungskommission hat 
das Verwaltungs- und                            
Rechnungswesen sowie die 
Geschäftsführung sämtlicher 
Gemeindeorgane und –angestellten nach 
kantonalen Richtlinien zu prüfen.  

Sie kann unangemeldete Prüfungen 
vornehmen.  

Nach jedem Jahresabschluss hat sie der 
Gemeindeversammlung über die 
Prüfungsergebnisse gesondert zu 
berichten und entsprechende Anträge zu 
stellen.  

Die Geschäftsprüfungskommission ist 
befugt, vom Gemeindevorstand Akten 
und Stellungnahmen einzuverlangen und 
in sämtliche Akten der Gemeinde 
Einsicht zu nehmen, sofern diese zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben von Bedeutung 
sind. 

Die Geschäftsprüfungskommission kann 
bei allen Geschäften Mitglieder des 
Vorstandes oder anderer Behörden zu 
ihren Sitzungen einladen. Diese haben 
der Geschäftsprüfungskommission alle 
notwendigen Auskünfte zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu erteilen. Sie sind 
befugt, ihre Mitarbeitenden zur 
Beratung beizuziehen. 

Im Einvernehmen mit dem 
Gemeindevorstand kann die 
Geschäftsprüfungskommission die 
Rechnungsprüfung in Zusammenarbeit 
mit dem kantonalen 
Gemeindeinspektorat oder privaten 
Sachverständigen durchführen.  

Über Feststellungen untergeordneter 
Natur kann können die 
Geschäftsprüfungskommission und die 
externe Revisionsstelle dem 
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Mintga expensa pretenda ena basa 
legala, ena deliberaziun d'en credit 
ed ena lubientscha per igl paiamaint. 

Igl chint communal è da manar La 
contabilitad ò da neir manada tenor 
igls prancepis generals rancunaschias 
per igl andamaint da chints publics. 

Igl chint da facultad La bilantscha ò 
da neir mess messa sen en sang 
fundamaint antras amortisaziuns e 
reservas planisadas. 

Igls meds liias per scopos definias 
(fondos, fundaziuns e finanziaziuns 
spezialas) duessan neir separos ed 
administros tenor lour 
determinaziun digl intent. 

Igl chint da facultad e 
dall'administraziun on annual ò da 
neir preschentos preschento alla 
radunanza communala per 
l'approvaziun ansemen cugl rapport 
dalla cumischung da gestiun 
anfignen igls 30 da zarcladour. 

Igl preventiv ed igl pe da taglia per igl 
onn da chint on da neir preschentos 
alla radunanza communala anfignen 
igl pi tard mez december digl onn 
precedent. 

Jede Ausgabe setzt eine Rechtsgrundlage, 
einen Kreditbeschluss und eine 
Bewilligung für die Zahlung voraus.   

Die Gemeinderechnung
Rechnungslegung ist nach den allgemein 
anerkannten Grundsätzen für das 
Rechnungswesen der öffentlichen 
Haushalte zu führen.   

Die Bestandesrechnung Bilanz ist durch 
planmässige Abschreibungen und 
Rückstellungen auf eine gesunde 
Grundlage zu stellen.  

Die an bestimmte Zwecke gebundenen 
Mittel (Fonds, Stiftungen und 
Spezialfinanzierungen) sollen 
ausgeschieden und ihrer 
Zweckbestimmung gemäss verwaltet 
werden.   

Die Bestandes- und die 
Verwaltungsrechnung sind 
Jahresrechnung ist der 
Gemeindeversammlung, zusammen mit 
dem Bericht der 
Geschäftsprüfungskommission bis zum 
30. Juni zur Genehmigung vorzulegen.   

Der Voranschlag Budget und der 
Steuerfuss für das Rechnungsjahr sind bis 
spätestens Mitte Dezember des Vorjahres 
der Gemeindeversammlung zur 
Genehmigung vorzulegen.   

Art. 53**** Vender ed impinar facultad da 
gioldamaint

Art. 53**** Veräusserung oder Verpfändung von 
Nutzungsvermögen

Per vender u impinar facultad da 
gioldamaint valan las determinaziuns 
digls art. 34 – 38 45-46 dalla lescha 
digls cumegns cantunala. 

Für die Veräusserung oder Verpfändung 
von Nutzungsvermögen gelten die 
Bestimmungen von Art. 34-38 45-46 des 
kantonalen Gemeindegesetzes. 

Art. 55**** Taxas d’utilisaziun e 
contribuziuns da costs

Art. 55**** Nutzungstaxen und Kostenbeiträge

Per l'utilisaziun da gioldamaint 
vignan incassadas taxas d'utilisaziun 
e contribuziuns da costs tenor la 
lescha digls cumegns cantunala u 
tschains da fittanza.  

Für die Gewährung von Nutzungen 
werden Nutzungstaxen und 
Kostenbeiträge gemäss dem kantonalen 
Gemeindegesetz oder Pachtzinse 
erhoben.  
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Per utilisaziuns spezialas a fundamint 
da concessiuns u lubientschas per igl 
adiever general augmento incassa igl 
cumegn taxas tgi correspondan alla 
valeta dall'utilisaziun. 

Für Sondernutzungen auf Grund von 
Konzessionen oder Bewilligungen für 
gesteigerten Gemeingebrauch erhebt die 
Gemeinde Taxen, die dem Wert der 
Nutzungen entsprechen sollen.  

Art. 58**** Taxa da cura per giasts u per giasts u 
alloschamaint alloschamaint e taglia per la promoziun digl 
turissem

Art. 58**** Kurtaxe und Gäste- oder Gäste- oder 
Beherbergungsabgabe, Beherbergungsabgabe, 
Tourismusförderungsabgabe

Per la promoziun digl turissem pò igl 
cumegn incassar ena taxa da cura 
per giasts u taxa d’alloschamaint ed 
ena taglia per la promoziun digl 
turissem. Las determinaziuns 
particularas vignan regladas dalla
antras la lescha. 

Las antradas na dastgan betg neir 
duvradas per finanztgier pensums da 
cumegn ordinaris. 

Zur Förderung des Tourismus kann die 
Gemeinde eine Kurtaxe Gäste- oder 
Beherbergungsabgabe und eine 
Tourismusförderungsabgabe erheben. 
Die näheren Bestimmungen regelt das 
Gesetz.   

Die Einnahmen dürfen nicht zur 
Finanzierung von ordentlichen 
Gemeindeaufgaben verwendet werden.    

VI. Determinaziuns finalas e VI. Determinaziuns finalas e 
transitoricas transitoricas 

VI. Schluss- und VI. Schluss- und 
Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

Art. 60**** Vigour Art. 60**** Inkrafttreten
La constituziun preschainta vo an 
vigour cun l'approvaziun antras la 
radunanza communala. 

Die vorliegende Verfassung tritt mit ihrer 
Annahme durch die 
Gemeindeversammlung in Kraft.   

*Revis
iun 
parcial
a

Decidia dalla radunanza communala 
digls 28-10-2018, an vigour siva digls 
01-01-2019 

Decideida digl cumegn d’urna igls 
??.??.2019, an vigour a parteir digls 
??.??.2019 

Tottas dus revisiuns parzialas èn 
neidas approvadas dalla regenza 
tenor conclus digls ??.??. 2019, 
RB/DR ???

*Teilre
vision

** 
Teilrev
ision 

Von der Gemeindeversammlung 
beschlossen am 28.10.2018, in Kraft ab 
1.1.2019 

Von der Urnengemeinde beschlossen am 
??.??.2019, in Kraft ab ??.??.2019 

Beide Teilrevisionen von der Regierung 
genehmigt gemäss Beschluss vom 
??.??.2019, RB ??? 

II. 

Die Verfassungsänderung tritt mit der Annahme der Urnengemeinde per 19. Mai 
2019 in Kraft.  

Botschaft zur Urnengemeinde vom 19. Mai 2019 27 

Mintga expensa pretenda ena basa 
legala, ena deliberaziun d'en credit 
ed ena lubientscha per igl paiamaint. 

Igl chint communal è da manar La 
contabilitad ò da neir manada tenor 
igls prancepis generals rancunaschias 
per igl andamaint da chints publics. 

Igl chint da facultad La bilantscha ò 
da neir mess messa sen en sang 
fundamaint antras amortisaziuns e 
reservas planisadas. 

Igls meds liias per scopos definias 
(fondos, fundaziuns e finanziaziuns 
spezialas) duessan neir separos ed 
administros tenor lour 
determinaziun digl intent. 

Igl chint da facultad e 
dall'administraziun on annual ò da 
neir preschentos preschento alla 
radunanza communala per 
l'approvaziun ansemen cugl rapport 
dalla cumischung da gestiun 
anfignen igls 30 da zarcladour. 

Igl preventiv ed igl pe da taglia per igl 
onn da chint on da neir preschentos 
alla radunanza communala anfignen 
igl pi tard mez december digl onn 
precedent. 

Jede Ausgabe setzt eine Rechtsgrundlage, 
einen Kreditbeschluss und eine 
Bewilligung für die Zahlung voraus.   

Die Gemeinderechnung
Rechnungslegung ist nach den allgemein 
anerkannten Grundsätzen für das 
Rechnungswesen der öffentlichen 
Haushalte zu führen.   

Die Bestandesrechnung Bilanz ist durch 
planmässige Abschreibungen und 
Rückstellungen auf eine gesunde 
Grundlage zu stellen.  

Die an bestimmte Zwecke gebundenen 
Mittel (Fonds, Stiftungen und 
Spezialfinanzierungen) sollen 
ausgeschieden und ihrer 
Zweckbestimmung gemäss verwaltet 
werden.   

Die Bestandes- und die 
Verwaltungsrechnung sind 
Jahresrechnung ist der 
Gemeindeversammlung, zusammen mit 
dem Bericht der 
Geschäftsprüfungskommission bis zum 
30. Juni zur Genehmigung vorzulegen.   

Der Voranschlag Budget und der 
Steuerfuss für das Rechnungsjahr sind bis 
spätestens Mitte Dezember des Vorjahres 
der Gemeindeversammlung zur 
Genehmigung vorzulegen.   

Art. 53**** Vender ed impinar facultad da 
gioldamaint

Art. 53**** Veräusserung oder Verpfändung von 
Nutzungsvermögen

Per vender u impinar facultad da 
gioldamaint valan las determinaziuns 
digls art. 34 – 38 45-46 dalla lescha 
digls cumegns cantunala. 

Für die Veräusserung oder Verpfändung 
von Nutzungsvermögen gelten die 
Bestimmungen von Art. 34-38 45-46 des 
kantonalen Gemeindegesetzes. 

Art. 55**** Taxas d’utilisaziun e 
contribuziuns da costs

Art. 55**** Nutzungstaxen und Kostenbeiträge

Per l'utilisaziun da gioldamaint 
vignan incassadas taxas d'utilisaziun 
e contribuziuns da costs tenor la 
lescha digls cumegns cantunala u 
tschains da fittanza.  

Für die Gewährung von Nutzungen 
werden Nutzungstaxen und 
Kostenbeiträge gemäss dem kantonalen 
Gemeindegesetz oder Pachtzinse 
erhoben.  



30

Botschaft zur Urnengemeinde vom 19. Mai 2019 29 

VORLAGE 2 

Bruttokredit von CHF 1'210'000 für den GEP, 1. Etappe (Sanierung Strasse und 
Werkleitungen Tgampi Dameaz) 

1. Die Abstimmungsfrage lautet: 

- Lez vous approbar igl credit brut da CHF 1'210'000 per igl GEP, 1. etappa (sanaziun 
dalla veia ed equipamaint Tgampi Dameaz) ? 

- Wollen Sie den Bruttokredit von CHF 1'210'000 für den GEP, 1. Etappe (Sanierung 
Strasse und Werkleitungen Tgampi Dameaz) zustimmen? 

2. Ausgangslage 

Das Gewässerschutzgesetzgebung legt fest, dass für jede Gemeinde (bzw. jedes Baugebiet) 
ein Genereller Entwässerungsplan (GEP) erarbeitet werden muss. 

Der GEP stellt für die Gemeinden ein Planungsinstrument dar, welches ihnen erlaubt, die 
richtigen Entscheidungen bei der Erstellung, der Sanierung, dem Unterhalt und dem Betrieb 
der Anlagen für die Siedlungsentwässerung zu treffen, auch im Hinblick auf die Finanzplanung. 
Zusätzlich soll der GEP Auskunft darüber geben, wo investiert werden soll, um mit minimalen 
Kosten den grössten Nutzen zu erzielen. 

Es versteht sich von selbst, dass der GEP nicht nur erstellt, sondern anschliessend auch 
umgesetzt werden muss. Die Gemeinde muss die erforderlichen Massnahmen treffen, indem 
sie z.B.: 

 Bei der Erteilung von Baubewilligungen sicherstellt, dass die Entsorgung des 
verschmutzten und des unverschmutzten Abwassers den Vorgaben des GEP entspricht;  

 Allenfalls notwendige zusätzliche Abwasseranlagen erstellt; 

 Anordnet, dass im Bereich öffentlicher Kanalisationen alle bestehenden Gebäude an die 
Kanalisation angeschlossen werden;  

 In Gebieten, in denen die Abwasserentsorgung noch nicht den im GEP vorgesehenen 
Anforderungen entspricht, die notwendigen Massnahmen vorsieht bzw. gegenüber den 
Grundeigentümern anordnet.  

Der GEP legt unter anderem die Massnahmen fest, mit denen Fremdwasser von den ARA 
fernzuhalten ist. Fremdwasser ist versickern zu lassen oder direkt in einen Vorfluter (Bach, 
Fluss) einzuleiten. Unter Fremdwasser versteht man stetig anfallendes, nicht verschmutztes 
Abwasser wie Brunnenwasser, sauberes Brauch- und Kühlwasser, Sickerwasser, 
Meteorwasser und der Überlauf von Quellen. 

Vorlage Bruttokredit von CHF 1‘210‘000 für den GEP
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3. GEP Lantsch/Lenz 

Das Ingenieurbüro Grünenfelder und Partner AG, Domat/Ems hat für die Gemeinde 
Lantsch/Lenz den GEP erarbeitet. Dabei wurden verschiedene Zustandsberichte (Gewässer, 
Fremdwasser, Kanalisation, Versickerung, Einzugsgebiet, Gefahrenbereiche, Bauten 
ausserhalb der Bauzone) erstellt.  

Aus den daraus erhaltenen Erkenntnissen werden die Sanierungsmassnahmen erarbeitet. Mit 
dem vorliegende GEP verfügt die Gemeinde über die Konzepte für die Sanierung, den 
Unterhalt und den Ausbau des abwassertechnischen Inventars.  

Darauf aufbauend wurde eine Mehrjahresplanung anhand von Dringlichkeiten erarbeitet. Das 
Projekt beschränkt sich dabei nicht nur auf das Abwasser, sondern beinhaltet das ganze 
Strassen-, Kanalisations-, Wasserversorgungs-, Elektro- und Kommunikationsnetz.  

Die Umsetzung ist über 5 Jahre geplant. Man rechnet mit Projektkosten von Total ca. CHF 6.8 
Mio. Es sind folgende Ausbauetappe vorgesehen. 

• 2019 Tgampi Dameaz 

• 2020 Pardi 

• 2021 Voia Crapausa 

• 2022 Tgampi Saura 

• 2023/24 Tgampi Sot 

4. Sanierung Strasse und Werkleitungen Tgampi Dameaz 

Der vorliegende Kreditantrag beschränkt sich auf der 1. Etappe in Tgampi Saura. 

Die gesamten Projektkosten sind in die langfristige Finanzplanung der Gemeinde 
eingeflossen, damit die jährlich anfallenden Kosen budgetiert werden können und gedeckt 
sind. 

4.1 Begründung des Bauvorhabens 

Das Strassen-, Kanalisations-, Wasserversorgungs-, Elektro- und Kommunikationsnetz im 
Projektperimeter entsprechen nicht mehr den Anforderungen von zeitgemässen 
Erschliessungsanlagen. 

Der Zustand der Strassenoberfläche ist durch die Einwirkungen von Frost, Tausalz und die 
immer höheren Verkehrslasten sehr schlecht. Mit der Zunahme des Verkehrs verschlechtert 
sich der Strassenzustand zusehends, sodass die Unterhaltsarbeiten immer aufwendiger 
werden. Die Schäden weisen auf ungenügende Fundationsschichten hin. 

Belagsflicke sind überall dort anzutreffen, wo seit der Neuerstellung der Strassen 
Werkleitungen für EW, Swisscom, Wasser und Abwasser neu erstellt, ergänzt oder saniert 
werden mussten. 

Wie es unterhalb der Strassenoberflächen aussieht kann heute mittels 
Kanalfernsehaufnahmen kontrolliert und auf Videos oder Fotos festgehalten werden. Der GEP 
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(Genereller Entwässerungsplan) liegt vor, die vorhandenen Erkenntnisse wurden im 
vorliegenden Ausführungsprojekt umgesetzt. Anlageteile, die vor rund 50 bis 60 Jahren erstellt 
wurden, haben ausgedient und müssen den neusten Erkenntnissen entsprechend ersetzt, 
erneuert und eventuell ergänzt werden. 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem mit separater Ableitung, d.h. nicht verschmutztes 
Abwasser (Strassen- und Dachwasser) wird bei der Kreuzung der Strassen Gôt Pintg, Tgampi 
Dameaz und La Fola dem Dofbach zugeführt. 

Die Wasserleitungen, welche in den 60-ger Jahren erstellt wurden, werden kontrolliert und 
voraussichtlich ersetzt. 

Ein Ausbau des gesamten Strassenkörpers, unter gleichzeitiger Anpassung der 
Strassenquerschnitte sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen an die heutigen Bedürfnisse ist 
dringend notwendig. 

4.2 Abgrenzung 

Der Projektperimeter beginnt bei der Anbindung an die Julierstrasse (vis-à-vis der 
Gemeindeverwaltung) und endet bei der Kreuzung zur Strasse Voia Crapausa. 

Der Projektbereich liegt im Siedlungsgebiet auf einer Höhenlage zwischen ca. 1‘300 bis 1‘370 
m.ü.M. Die Grundnutzung ist den Wohnzonen zugeordnet. 

4.3 Erläuterungen des Projektes 

4.3.1 Allgemeines 

Der Ausbaustandard ist aus den Projektplänen ersichtlich.  

- Strassenlänge ca. 350m 

- Wasserleitung ca. 350m 

- Meteorleitung ca. 250m 

- Schmutzwasserleitung ca. 150m 

Die Meteorleitungen müssen in sämtlichen Teilobjekten neu erstellt und die 
Schmutzwasseranlagen saniert werden. 

Für die Strassenoberbauarbeiten muss generell mit einer Totalsanierung gerechnet werden. 
Wird im Zuge der Aushubarbeiten festgestellt, dass die Fundationsschicht den gestellten 
Anforderungen genügt, wird durch die Bauleitung vor Ort über den Umfang der 
Ersatzmassnahmen entschieden. Auf jeden Fall wird die Tragschicht und Deckbeläge im 
gesamten Sanierungsbereich neu erstellt. 

4.3.2 Linienführung 

Der Verlauf ist aus den Plangrundlagen ersichtlich. 
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Das Trassee folgt auf seiner ganzen Länge dem bestehenden Strassenverlauf, d.h. an der 
bestehenden Linienführung wird grundsätzlich festgehalten. Bestehende Mauern, Zäune und 
Bepflanzungen, welche infolge der geplanten Ausbauten abgebrochen oder demontiert 
werden müssen, werden entsprechend dem derzeitigen Zustand wiederhergestellt. 

Niveaudifferenzen zu den angrenzenden Parzellen werden angeglichen. Bei der Planung 
wurde darauf geachtet, das Ortsbild möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

Die Fahrbahnbreite beträgt 5.00 m und das einseitige Quergefälle der Fahrbahn liegt zwischen 
3.0% und 5.0%. Das Planungsgefälle beträgt im Minimum 4.0%. Der Oberbau setzt sich aus 
11 cm Belag (2-Schichtig) und einer 60 cm starken Fundationsschicht zusammen. 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem, d. h. unverschmutztes Abwasser wird über 
Meteorleitungen direkt dem Vorfluter (Dorfbach) zugeführt. Versickerungen sind im 
Projektbereich nicht möglich. 

4.3.3 Nebenanlagen 

Das Projekt wurde den Werkeigentümern wie: EW, Netcom, Swisscom etc. zur Stellungnahme 
zugestellt. Ausbaupläne für Ergänzungen und Erweiterungen werden auf Grund der 
notwendigen Flexibilität erst vor der Bauausführungen konkretisiert. 
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Abwasser (Strassen- und Dachwasser) wird bei der Kreuzung der Strassen Gôt Pintg, Tgampi 
Dameaz und La Fola dem Dofbach zugeführt. 

Die Wasserleitungen, welche in den 60-ger Jahren erstellt wurden, werden kontrolliert und 
voraussichtlich ersetzt. 

Ein Ausbau des gesamten Strassenkörpers, unter gleichzeitiger Anpassung der 
Strassenquerschnitte sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen an die heutigen Bedürfnisse ist 
dringend notwendig. 

4.2 Abgrenzung 

Der Projektperimeter beginnt bei der Anbindung an die Julierstrasse (vis-à-vis der 
Gemeindeverwaltung) und endet bei der Kreuzung zur Strasse Voia Crapausa. 

Der Projektbereich liegt im Siedlungsgebiet auf einer Höhenlage zwischen ca. 1‘300 bis 1‘370 
m.ü.M. Die Grundnutzung ist den Wohnzonen zugeordnet. 

4.3 Erläuterungen des Projektes 

4.3.1 Allgemeines 

Der Ausbaustandard ist aus den Projektplänen ersichtlich.  

- Strassenlänge ca. 350m 

- Wasserleitung ca. 350m 

- Meteorleitung ca. 250m 

- Schmutzwasserleitung ca. 150m 

Die Meteorleitungen müssen in sämtlichen Teilobjekten neu erstellt und die 
Schmutzwasseranlagen saniert werden. 

Für die Strassenoberbauarbeiten muss generell mit einer Totalsanierung gerechnet werden. 
Wird im Zuge der Aushubarbeiten festgestellt, dass die Fundationsschicht den gestellten 
Anforderungen genügt, wird durch die Bauleitung vor Ort über den Umfang der 
Ersatzmassnahmen entschieden. Auf jeden Fall wird die Tragschicht und Deckbeläge im 
gesamten Sanierungsbereich neu erstellt. 

4.3.2 Linienführung 

Der Verlauf ist aus den Plangrundlagen ersichtlich. 
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4.4 Baukosten 

Objekt  CHF

Strassenoberbau  735’000

Abwasser, GEP Sanierungsmassnahmen 215’000

Strassenbeleuchtung 55’000

Wasserversorgung Anteil Gemeinde  170’000

Wasserversorgung Anteil Private 35’000

Total Kostenvoranschlag 1’210’000

In den Preisen sind Projekt und Bauleitung (9%), Unvorhergesehenes und Reserven (10%) 
sowie die Mehrwertsteuer (7.7%) enthalten. 

4.5 Beteiligung Hausanschlüsse 

Im Projektperimeter münden verschiedene Hausanschlüsse in die Hauptleitungen. Die Kosten 
für die Privatanschlüsse müssen grundsätzlich von den Eigentümern der entsprechenden 
Leitung getragen werden.  

Auf ein Perimeter-Verfahren soll verzichtet werden. Vielmehr sollen Pauschalansätze 
angenommen werden. Damit kann das Abrechnungsverfahren vereinfacht werden, 
andererseits sind die Pauschalen grundsätzlich tiefer als die effektiven Kosten angesetzt.  

Es sollen die gleichen Ansätze wie seinerzeit bei der Sanierung der Kantonsstrasse 
angewendet werden. Diese betrugen damals gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung 
vom 3. April 2011 pauschal pro Anschluss  

Kanalisationsanschluss   CHF 800

Meteoranschluss     CHF 800

Wasserversorgung     CHF 1’700

4.6 Durchführung des Bauvorhabens 

Für die Durchführung des Bauvorhabens gelten folgende Grundsätze: 

-Die Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, EW, etc.) muss während der ganzen Bauphase 
aufrechterhalten werden. 

-Der Zugang zu den Liegenschaften muss grundsätzlich gewährleistet werden. 

-Nicht vermeidbare Behinderungen müssen den Betroffenen frühzeitig mitgeteilt werden. 
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Es wird mit einer Bauzeit von ca. sechs Monaten gerechnet. Der Terminplan wird im Zuge der 
Submission ausgearbeitet.  

5. Zusammenfassung 

Der Ausbau der vorgeschlagenen Sanierungsobjekte ist kein Luxus, sondern entspricht einem 
wahren Bedürfnis. 

Das Hauptziel der Entwässerungsphilosophie ist eine ökologische und ökonomische optimale 
Abwasserentsorgung. Mit der Sanierung der vorgeschlagenen Objekte kommt die Gemeinde 
diesem Ziel einen grossen Schritt näher. 

6. Gemeindeversammlung 

Die Vorlage wurde an der Gemeindeversammlung vom 27. März 2019 beraten.  

Die Versammlung stimmte der Vorlage einstimmig zu und verabschiedete diese zuhanden der 
Urnenabstimmung.  

7. Antrag 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, den Bruttokredit von CHF 1’210’000 sowie den 
Verteilschlüssel für die privaten Anschlüsse zu genehmigen.
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VORLAGE 3 

Bruttokredit von CHF 3’300’000 für die Erweiterung der Rollskibahn bei der 
Biathlon Arena Lenzerheide  

1. Die Abstimmungsfrage lautet: 

- Lez vous approbar igl credit brut da CHF 3'300'000 per la prolungaziun dalla 
pista da skis cun rodas tar la Biathlon Arena ? 

- Wollen Sie den Bruttokredit von CHF 3'300'000 für die Erweiterung der 
Rollskibahn bei der Biathlon Arena Lenzerheide zustimmen? 

2. Ausgangslage 

An der Gemeindeversammlung vom 27. März 2019 wurde die Teilrevision der Ortsplanung 
„Biathlon Arena Lenzerheide 2018“ genehmigt. Ein Revisionsinhalt der Teilrevision ist die 
Schaffung der Grundvoraussetzung für die Erweiterung der bestehenden Rollskibahn auf eine 
Gesamtlänge von 5,2 km.  Nur wenn die Teilrevision Ortsplanung „Biathlon Arena Lenzerheide 
2018“ auch von Kanton genehmigt wird, kann im Rahmen eines Gesuches für Bauten 
ausserhalb der Bauzone die Erweiterung der Rollskibahn vorangetrieben werden. 

Mit dem Ziel nationale und internationale Wettkämpfe austragen und Trainingsmöglichkeiten 
im Winter als auch im Sommer anbieten zu können, wurde die Biathlon Arena Lenzerheide 
(BAL) in Lantsch/Lenz im Jahr 2013 eröffnet. Im Herbst 2015 wurde die Snowfactory erstellt, 
wodurch ein frühzeitiger Saisonbeginn ermöglicht wurde. Im Frühjahr 2016 wurde das Nordic 
House realisiert, welches die nötigen Infrastrukturen (Umkleiden, Duschen, Unterkünfte, 
Gastronomie etc.) beherbergt.  

Die bestehende Rollskibahn hat eine Länge von 1,6 km. Obschon bereits jetzt die Anlage für 
Trainingslager im Sommer benutzt wird, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die 
Rollskibahn für mehrtätige Trainingsaufenthalte zu kurz ist. 

Die Erweiterung um 3,6 km auf 5,2 km soll dazu führen, dass Mannschaften und Athleten die 
Anlage wegen den optimalen Trainingsmöglichkeiten in der schneelosen Zeit auswählen 
werden. Die ideale Höhenlage, die bereits gute Infrastruktur sowie die gute Erreichbarkeit der 
Destination sind weitere Vorteile für die Wahl unserer Trainingstätte. Mit der Realisierung der 
geplanten Verlängerung der Rollskibahn wird die Biathlon Arena die einzige Anlage in Europa 
auf einer Meereshöhe von 1400 Meter sein mit einer Streckenlänge von 5,2 km. Diese 
Einzigartigkeit verspricht einen Standortvorteil gegenüber bestehenden, europäischen 
Anlagen und ein grosses Argument, in Zukunft die Höhentrainingslager in der Region 
Lenzerheide durchzuführen. Der Ausbau der Rollskibahn signalisiert gegenüber der 
Internationalen Biathlon Union (IBU) ein zusätzliches Interesse, ein internationaler Trainings- 
und Wettkampfstandort zu werden. 

Besonders für die notwendige Erhöhung der Sommer-Auslastung sind optimalste 
Trainingsbedingungen für Biathleten und Langläufer von hoher Bedeutung. Die daraus 
resultierende Wertschöpfung dient nicht nur der BAL. Die ganze Tourismusregion, der Kanton 
Graubünden als auch die Schweiz können davon profitieren.  
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3. Projekt Rollskibahn 

Die Erweiterung der Rollskibahn wird mit der Teilrevision der Ortsplanung im Generellen 
Erschliessungsplan aufgenommen. Die BAL unternahm in Zusammenarbeit mit Vertretern der 
Gemeinde grosse Bemühungen, um die Linienführung unter Berücksichtigung der 
Befahrbarkeit und den Umweltaspekten zu bestimmen.  

Die Linienführung ist wie folgt geplant. 

3.1 Fakten 

 Erweiterungslänge  ca. 3,6 km 

 Gesamtlänge ca. 5,2 km 

 Breite ca. 3,5 m 

 Kunstbauten 3 Unterführungen, 1 Brücke 

 Rodungsfläche ca. 2.5 ha 

 Streckenvarianten 5 verschiedene Optionen 

 Schwierigkeitsgrad leichte bis anspruchsvolle Streckenabschnitte 
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3.2 Variantenstudium 

Bereits vor Initiierung der Teilrevision wurden verschiedene Linienführungen unter dem Aspekt 
der Befahrbarkeit und optimaler Trainingsbedingungen geprüft. Aus Sicherheitsgründen muss 
die Rollskibahn so konzipiert werden, dass die verschiedenen Strecken gelaufen werden 
können ohne das eine abrupte Bremswirkung nötig wird. Es wurde darauf geachtet, die 
Rollskibahn so zu planen, dass sowohl der Nachwuchs, der Freizeit- sowie auch der 
Leistungsportler die idealen Voraussetzungen für ein Training vorfindet. Die Kreuzungen und 
Übergänge wurden so gewählt, dass diese für den Sommer- und Winterbetrieb funktionieren.  

Basierend auf die fachlichen Kriterien mussten in Anbetracht der Schonung des Waldgebiets 
und der Natur- und Landschaftsschutzinventare prädestiniertere Bereiche (z.B. Richtung 
Tschividains entlang der Kantonsstrasse [gegen Norden] oder Richtung Dorfgebiet 
Lantsch/Lenz [gegen Süden]) ausgeschlossen werden. Insofern kommt für die Erweiterung 
der Rollskibahn lediglich das Gebiet westlich der BAL in Frage.  

Diese Linienführung wurde an diversen Sitzungen mit dem Amt für Raumentwicklung, dem 
Amt für Natur und Umwelt, dem Amt für Wald und Naturgefahren, dem Amft für Jagd und 
Fischerei, landwirtschaftlichen Vertretern und Vertretern der BAL besprochen.  

Die vorliegende Linienführung ist demnach eine Kompromisslösung im Sinne einer 
Interessensabwägung, welche die involvierten Parteien gemeinsam ausgearbeitet haben. Die 
Beanspruchung des Waldgebietes fällt dabei relativ hoch aus, da die vorweg geprüften 
Varianten nicht umsetzbar sind. Die diesbezüglichen Gründe lagen jeweils bei der Schonung 
von Flachmooren und Trockenwiesen, Schonung von Wald aufgrund nicht vorhandener Wege, 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und/oder der fehlenden Trainingseffekte. 

3.3 Landwirtschaft 

Das landwirtschaftliche Gelände wird im Gebiet Bual/Foppa extensiv genutzt. Es handelt sich 
um Weideland der Kuhalp Bual, auf welchem Kühe und Jungvieh weiden. Durch die 
Erweiterung der Rollskibahn vermindert sich die Weidefläche im Gebiet Bual und es steht im 
Moment keine Ersatzweidefläche zur Verfügung. Das Weidemanagement ist anspruchsvoller 
und mit Mehraufwand verbunden. 

Deshalb wurde die Linienführung auf Wunsch der landwirtschaftlichen Vertreter soweit wie 
möglich ihren Bedürfnissen angepasst.  

3.4 Entflechtung 

Auf diversen Streckenabschnitten soll die Rollskibahn und der Langsamverkehr parallel 
geführt werden. Für Wanderer, Biker und Rollskifahrer ist es wichtig, dass eine räumliche 
Trennung zwischen Wander-/Bikewegen und der Rollskibahn erfolgt. Innerhalb der 
betroffenen Abschnitte soll ein 1.0 m breiter Grünstreifen oder Schikanen erstellt werden. Die 
dafür nötigen Flächen sind grösstenteils vorhanden. Nur im Bereich des Flachmoores Bual 
(Nr. 795), Teil C, sind enge Platzverhältnisse vorhanden. Eine Doppelnutzung oder eine 
Anpassung der Langsamverkehrswege kann nicht ausgeschlossen werden.  
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3.5 Naturschutz 

Im Bereich der Rollskibahnerweiterung sind verschiedene inventarisierte Flachmoore 
vorhanden. Es werden folgende Massnahmen getroffen: 

 Beim Flachmoor Bual (Nr. 795), Teil E, wird die Rollskibahn auf einer Brücke über 
das Moor geführt. Die Widerlager der Brücke werden ausserhalb des Moores 
platziert, wodurch es zu keiner Beeinträchtigung des Flachmoores kommt.  

 Das Flachmoor Bual (Nr. 795), Teil A, wird auf einer Länge von 35 m tangiert. Die 
Linienführung stellt jedoch die bestmögliche Variante dar, zumal eine vollständige 
Umfahrung des Moores aufgrund der Höhenverhältnisse (Längsgefälle) nicht 
möglich ist. Darüber hinaus wird die rechtskräftige Wintersportzone, welche das 
Flachmoor auf einer Länge von rund 100 m tangiert, auf die Linienführung der 
erweiterten Rollskibahn verschoben. Dadurch wird das Flachmoor insgesamt 
weniger stark beeinträchtigt.  

 Eingriffe in die hydrologische Pufferzone bzw. Störungspufferzone beim 
Flachmoor Bual (Nr. 795), Teil A, werden mit dem Rückbau der Loipenplanie und 
dem Einstauen des flachen Entwässerungsgraben im erwähnten Moor 
kompenisert.  

3.6 Wildtiere 

Der Waldbereich rund um die BAL dient als Rückzugsort und Tageseinstand für Wildtiere. 
Zudem bestehen mehrere Nachweise auf Auerwildvorkommen. Es werden folgende 
Massnahmen umgesetzt: 
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 Während der Balz-, Brut- und Aufzuchtszeit des Auerhuhns (April bis Juli) sind 
im Gebiet der Südwestschlaufe keine Veranstaltungen mit örtlichem Besucher-
aufkommen zulässig.  

 Die Betriebszeiten auf der gesamten Rollskibahn werden auf die Tageszeiten 
beschränkt.  

 Eine Beleuchtung ist nicht zulässig. 

 Im Wald werden Qualitätsforderungsmassnahmen zugunsten des Auerwildes 
umgesetzt.  

3.7 Rodungen 

Nach Art. 5 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) sind Rodungen verboten. 
Ausnahmebewilligungen können erteilt werden, wenn wichtige Gründe für das Interesse an 
der Walderhaltung überwiegen. Die Linienführung wurde anhand eines umfassenden 
Variantenstudium und umfassender Interessensabwägung eruiert. Unter dem vorweg 
erwähnten Kapitel „Variantenstudium“ sind die verschiedenen Rahmenbedingungen 
aufgeführt. Als wesentlichste Elemente gelten der Naturschutz und die technischen 
Anforderungen an die Linienführung.  

3.8 Wirtschaftsweg 

Die Erweiterung der Rollskibahn beeinträchtigt die forstliche Erschliessung des westlich der 
BAL liegenden Waldgebietes. Die Gemeinde Lantsch/Lenz hat die Ausarbeitung eines 
forstlichen Erschliessungskonzeptes initiiert. Dieses wird parallel zur laufenden Teilrevision 
ausgearbeitet. Im Rahmen einer Besprechung mit dem Amt für Wald und Naturgefahren 
wurden die wesentlichsten Massnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden forstlichen 
Erschliessung besprochen.  

Die Erschliessung soll neu über Tschividains erfolgen, da der bestehende Wirtschaftsweg 
nicht den erhöhten Ansprüchen genügen kann und ein normgerechter Ausbau aufgrund der 
Topographie nicht möglich ist, muss ein neuer Wirtschaftsweg südlich von Tschividains erstellt 
werden. Der neue Wirtschaftsweg wird in den Generellen Erschliessungsplan aufgenommen. 
Der bestehende Weg wird aufgehoben. Aus Sicht des Amt für Wald und Naturgefahren ist die 
neue Linienführung landschaftlich verträglich. Zudem führt sie zu einer weiteren Entflechtung 
zwischen Forst- und Langsamverkehr.  

Die Kosten von ca. CHF 120‘000 für den neuen Wirtschaftsweg sind im vorliegenden 
Kreditgesuch nicht enthalten und müssen durch die Gemeinde zusätzlich finanziert werden. 

3.9 Terminplan 

 BAB-Gesuch April - Juni 2019 

 Baubeginn Frühjahr 2020 

 Bauende Herbst 2020 
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Die Terminplanung ist vorbehältlich der Genehmigung der Teilrevision der Ortsplanung 
„Biathlon Arena Lenzerheide 2018“ sowie des Baugesuches für Bauten ausserhalb der 
Bauzone (BAB-Gesuch) zu verstehen. 

4. Projektkosten 

Sofern die Teilrevision der Ortsplanung „Biathlon Arena Lenzerheide 2018“ durch die 
Kantonsregierung genehmigt ist, kann die Projektierung und Realisierung der Erweiterung der 
Rollskibahn in Angriff genommen werden. Die vom Planungsbüro dazu berechnete 
Grobkostenschätzung für die Erweiterung der Rollskibahn mit einer Länge von 3‘540 m und 
Breite von 3,5 m, beträgt CHF 3‘300’000.  

Die Baukosten setzen sich wie folgt zusammen. 

Bezeichnung Betrag CHF

Baumeisterarbeiten Rollskibahn inkl. 
Planungshonorar/Bewilligungen 

2‘050‘000

Baumeisterarbeiten Unterführungen/Kunstbauten inkl. 
Planungshonorar/Bewilligungen 

500‘000

Zwischentotal 2‘550‘000

Unvorhergesehenes 20% 510‘000

Mehrwertsteuer 7.7% 235‘620

Rundung 4‘380

Total Baukosten laut Kostenschätzung 3‘300‘000

5. Projektfinanzierung 

Bis anhin beliefen sich die Investitionskosten der Biathlon Arena Lenzerheide auf knapp CHF 
20 Mio. verteilt auf: 

 Investitionen Arena & Infrastrukturen CHF 9.219  Mio. 

 Investitionen Nordic House   CHF 9.481  Mio. 

 Investitionen Snowfactory   CHF 1.198  Mio. 

Die Finanzierung erfolgte durch einen Investor, Bund, Kanton, Vereine, Sponsoren und durch 
die Gemeinden der Region. Die Standortgemeinde Lantsch/Lenz hat bis anhin rund 3‘457‘000 
Franken von den ganzen Investitionskosten von CHF 20 Mio. mitfinanziert. 
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 Während der Balz-, Brut- und Aufzuchtszeit des Auerhuhns (April bis Juli) sind 
im Gebiet der Südwestschlaufe keine Veranstaltungen mit örtlichem Besucher-
aufkommen zulässig.  

 Die Betriebszeiten auf der gesamten Rollskibahn werden auf die Tageszeiten 
beschränkt.  

 Eine Beleuchtung ist nicht zulässig. 

 Im Wald werden Qualitätsforderungsmassnahmen zugunsten des Auerwildes 
umgesetzt.  

3.7 Rodungen 

Nach Art. 5 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) sind Rodungen verboten. 
Ausnahmebewilligungen können erteilt werden, wenn wichtige Gründe für das Interesse an 
der Walderhaltung überwiegen. Die Linienführung wurde anhand eines umfassenden 
Variantenstudium und umfassender Interessensabwägung eruiert. Unter dem vorweg 
erwähnten Kapitel „Variantenstudium“ sind die verschiedenen Rahmenbedingungen 
aufgeführt. Als wesentlichste Elemente gelten der Naturschutz und die technischen 
Anforderungen an die Linienführung.  

3.8 Wirtschaftsweg 

Die Erweiterung der Rollskibahn beeinträchtigt die forstliche Erschliessung des westlich der 
BAL liegenden Waldgebietes. Die Gemeinde Lantsch/Lenz hat die Ausarbeitung eines 
forstlichen Erschliessungskonzeptes initiiert. Dieses wird parallel zur laufenden Teilrevision 
ausgearbeitet. Im Rahmen einer Besprechung mit dem Amt für Wald und Naturgefahren 
wurden die wesentlichsten Massnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden forstlichen 
Erschliessung besprochen.  

Die Erschliessung soll neu über Tschividains erfolgen, da der bestehende Wirtschaftsweg 
nicht den erhöhten Ansprüchen genügen kann und ein normgerechter Ausbau aufgrund der 
Topographie nicht möglich ist, muss ein neuer Wirtschaftsweg südlich von Tschividains erstellt 
werden. Der neue Wirtschaftsweg wird in den Generellen Erschliessungsplan aufgenommen. 
Der bestehende Weg wird aufgehoben. Aus Sicht des Amt für Wald und Naturgefahren ist die 
neue Linienführung landschaftlich verträglich. Zudem führt sie zu einer weiteren Entflechtung 
zwischen Forst- und Langsamverkehr.  

Die Kosten von ca. CHF 120‘000 für den neuen Wirtschaftsweg sind im vorliegenden 
Kreditgesuch nicht enthalten und müssen durch die Gemeinde zusätzlich finanziert werden. 

3.9 Terminplan 

 BAB-Gesuch April - Juni 2019 

 Baubeginn Frühjahr 2020 

 Bauende Herbst 2020 



42 Vorlage Bruttokredit von CFH 3‘300‘000 Erweiterung Rollskibahn

Botschaft zur Urnengemeinde vom 19. Mai 2019 42 

Die Gemeinde Lantsch/Lenz konnte in den letzten Jahren erfreuliche Abschlüsse erzielen. 
Aufgrund der guten Finanzlage konnte die Gemeinde die Schulden abbauen und verfügt über 
eine sehr gute Liquidität. Die geplanten Investitionen der nächsten Jahre kann die Gemeinde 
mit Eigenmitteln finanzieren. 

Wenn sich widererwarten keine finanziellen Beteiligungen ergeben, kann die Gemeinde muss 
aber nicht, die Erweiterung der Rollskibahn mit Eigenmitteln finanzieren. Dann wäre auch ein 
etappierter oder reduzierter Ausbau in Erwägung zu ziehen.  

6. Betriebsfinanzierung 

Es ist vorgesehen die erweiterte Rollskibahn analog der Schiessanlage, des Kontrollgebäudes 
und der bestehenden Rollskibahn an die Biathlon Arena Lenzerheide AG (BAL AG) zu 
verpachten. 

Die Betriebs- und Unterhaltskosten werden mit der Erweiterung der Rollskibahn steigen. Vor 
allem die Reinigung der Waldabschnitte ist mit Mehraufwand verbunden. Der bestehende 
Pachtvertrag mit der BAL AG soll angepassst werden.  

Laut gültigem Pachtvertrag ist die Pächterin (BAL AG) verpflichtet, einen zeit- und 
ordnungsgemässen Betrieb der Biathlon Arena Lenzerheide sicherzustellen und ist dafür 
besorgt, die Anlagen sorgfältig, sachgerecht und im Rahmen der gesetzlichen und 
vertraglichen Vorgaben zu betreiben.  

Der grosse Unterhalt der Schiessanlage, des Kontrollgebäudes, der Rollskibahn und der 
Personenunterführungen sowie die zum Pachtobjekt gehörenden Installationen und 
Einrichtungen gehen zulasten der Verpächterin (Gemeinde Lantsch/Lenz). Dazu gehören die 
Behebung von Schäden und die Erneuerungsarbeiten an den Bauten. 

7. Zusammenfassung 

Die Erweiterung der Rollskibahn auf 5,2 km ist systemrelevant für den Betrieb der Biathlon 
Arena Lenzerheide, da sie damit neue Märkte, beispielsweise in den benachbarten Ländern 
aber auch in Skandinavien erschliessen kann. Die Folge daraus wird sein, dass die 
Logiernächten und die damit zusammenhängede Wertschöpfung in der ganzen Destination  
zunimmt. 

8. Gemeindeversammlung 

Die Vorlage wurde an der Gemeindeversammlung vom 27. März 2019 beraten.  

Die Versammlung stimmte der Vorlage mit 35 Ja-Stimmen, gegenüber 1 Nein-Stimme, bei 8 
Enthaltungen, zu und verabschiedete diese zuhanden der Urnenabstimmung.  

9. Antrag 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, den Bruttokredit von CHF 3‘300‘000 für die 
Erweiterung der Rollskibahn zu genehmigen.
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Die Finanzierung der Erweiterung der Rollskibahn soll nach Möglichkeit im Rahmen der 
bisherigen Beteiligungen durch Bund, Kanton, Gemeinden und Investoren realisiert werden. 

Anlässlich einer gemeinsamen Sitzung mit den Gemeindepräsidenten der Region Albula hat 
sich gezeigt, dass die Gemeinden das Interesse an der Weiterentwicklung der Biathlon Arena 
Lenzerheide erkennen und die grundsätzliche Bereitschaft einer Mitfinanzierung nach 
Möglichkeit in Aussicht gestellt haben. Bund und Kanton haben signalisiert, dass sie sich an 
der Weiterentwicklung der systemrelevanten Biathlon Arena Lenzerheide finanziell beteiligen 
werden, sofern sich auch die Gemeinden in der erweiterten Region an die Kosten beteiligen. 

Aufgrund der Rückmeldung ist die Finanzierung der Investitionen von rund CHF 3.3 Mio. im 
Moment wie folgt angedacht: 

 Finanzierungsbeteiligungen CHF

Gemeinde Vaz/Obervaz, Gesuch 

Entscheid durch Gemeinderat/Urnengemeinde ausstehend 

800‘000

0

Gemeinde Churwalden, Gesuch 

zugesichert 

100‘000

40‘000

Gemeinde Albula, Gesuch 

Aus Budget gestrichen, Entscheid bei rechtskräftiger Baubewilligung 

100‘000

0

Gemeinde Surses, Zusicherung mit Auflagen 100'000

Gemeinde Bergün/Filisur, zugesichert über 3 Jahre 15'000

Gemeinde Schmitten, Genehmigung Gemeindeversammlung 15‘000

Bund NASAK V, Jahr 2022, 10-15%, in Aussicht gestellt 500‘000

Kanton KASAK 10%,in Aussicht gestellt 330‘000

Gemeinde Lantsch/Lenz, wenn Finanzierung wie Gesuche/Zusagen 
erfolgt 

Die Beteiligung setzt sich aus einer noch nicht verwendeten 
Finanzierung bisheriger Projekte über CHF 870‘000 und den noch 
nicht bekannten Fehlbetrag der Finananzierung zusammen, welcher 
abhängig ist von definitiven Beteiligungen von Gemeinden, Kanton 
und Bund 

1‘400‘000
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Die Gemeinde Lantsch/Lenz konnte in den letzten Jahren erfreuliche Abschlüsse erzielen. 
Aufgrund der guten Finanzlage konnte die Gemeinde die Schulden abbauen und verfügt über 
eine sehr gute Liquidität. Die geplanten Investitionen der nächsten Jahre kann die Gemeinde 
mit Eigenmitteln finanzieren. 

Wenn sich widererwarten keine finanziellen Beteiligungen ergeben, kann die Gemeinde muss 
aber nicht, die Erweiterung der Rollskibahn mit Eigenmitteln finanzieren. Dann wäre auch ein 
etappierter oder reduzierter Ausbau in Erwägung zu ziehen.  

6. Betriebsfinanzierung 

Es ist vorgesehen die erweiterte Rollskibahn analog der Schiessanlage, des Kontrollgebäudes 
und der bestehenden Rollskibahn an die Biathlon Arena Lenzerheide AG (BAL AG) zu 
verpachten. 

Die Betriebs- und Unterhaltskosten werden mit der Erweiterung der Rollskibahn steigen. Vor 
allem die Reinigung der Waldabschnitte ist mit Mehraufwand verbunden. Der bestehende 
Pachtvertrag mit der BAL AG soll angepassst werden.  

Laut gültigem Pachtvertrag ist die Pächterin (BAL AG) verpflichtet, einen zeit- und 
ordnungsgemässen Betrieb der Biathlon Arena Lenzerheide sicherzustellen und ist dafür 
besorgt, die Anlagen sorgfältig, sachgerecht und im Rahmen der gesetzlichen und 
vertraglichen Vorgaben zu betreiben.  

Der grosse Unterhalt der Schiessanlage, des Kontrollgebäudes, der Rollskibahn und der 
Personenunterführungen sowie die zum Pachtobjekt gehörenden Installationen und 
Einrichtungen gehen zulasten der Verpächterin (Gemeinde Lantsch/Lenz). Dazu gehören die 
Behebung von Schäden und die Erneuerungsarbeiten an den Bauten. 

7. Zusammenfassung 

Die Erweiterung der Rollskibahn auf 5,2 km ist systemrelevant für den Betrieb der Biathlon 
Arena Lenzerheide, da sie damit neue Märkte, beispielsweise in den benachbarten Ländern 
aber auch in Skandinavien erschliessen kann. Die Folge daraus wird sein, dass die 
Logiernächten und die damit zusammenhängede Wertschöpfung in der ganzen Destination  
zunimmt. 

8. Gemeindeversammlung 

Die Vorlage wurde an der Gemeindeversammlung vom 27. März 2019 beraten.  

Die Versammlung stimmte der Vorlage mit 35 Ja-Stimmen, gegenüber 1 Nein-Stimme, bei 8 
Enthaltungen, zu und verabschiedete diese zuhanden der Urnenabstimmung.  

9. Antrag 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, den Bruttokredit von CHF 3‘300‘000 für die 
Erweiterung der Rollskibahn zu genehmigen.
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Die Finanzierung der Erweiterung der Rollskibahn soll nach Möglichkeit im Rahmen der 
bisherigen Beteiligungen durch Bund, Kanton, Gemeinden und Investoren realisiert werden. 

Anlässlich einer gemeinsamen Sitzung mit den Gemeindepräsidenten der Region Albula hat 
sich gezeigt, dass die Gemeinden das Interesse an der Weiterentwicklung der Biathlon Arena 
Lenzerheide erkennen und die grundsätzliche Bereitschaft einer Mitfinanzierung nach 
Möglichkeit in Aussicht gestellt haben. Bund und Kanton haben signalisiert, dass sie sich an 
der Weiterentwicklung der systemrelevanten Biathlon Arena Lenzerheide finanziell beteiligen 
werden, sofern sich auch die Gemeinden in der erweiterten Region an die Kosten beteiligen. 

Aufgrund der Rückmeldung ist die Finanzierung der Investitionen von rund CHF 3.3 Mio. im 
Moment wie folgt angedacht: 

 Finanzierungsbeteiligungen CHF

Gemeinde Vaz/Obervaz, Gesuch 

Entscheid durch Gemeinderat/Urnengemeinde ausstehend 

800‘000

0

Gemeinde Churwalden, Gesuch 

zugesichert 

100‘000

40‘000

Gemeinde Albula, Gesuch 

Aus Budget gestrichen, Entscheid bei rechtskräftiger Baubewilligung 

100‘000

0

Gemeinde Surses, Zusicherung mit Auflagen 100'000

Gemeinde Bergün/Filisur, zugesichert über 3 Jahre 15'000

Gemeinde Schmitten, Genehmigung Gemeindeversammlung 15‘000

Bund NASAK V, Jahr 2022, 10-15%, in Aussicht gestellt 500‘000

Kanton KASAK 10%,in Aussicht gestellt 330‘000

Gemeinde Lantsch/Lenz, wenn Finanzierung wie Gesuche/Zusagen 
erfolgt 

Die Beteiligung setzt sich aus einer noch nicht verwendeten 
Finanzierung bisheriger Projekte über CHF 870‘000 und den noch 
nicht bekannten Fehlbetrag der Finananzierung zusammen, welcher 
abhängig ist von definitiven Beteiligungen von Gemeinden, Kanton 
und Bund 

1‘400‘000
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Ausfüllen des Stimmmaterials 

1. Stimmzettel auseinandertrennen. 
2. Stimmzettel ausfüllen. 
3. Stimmzettel nicht falzen!  

4. Stimmzettel in braunes 
Stimmcouvert legen. 

5. Stimmcouvert verschliessen. 

Bei persönlicher Abstimmung an der 
Urne: 
6. Stimmrechtsausweis abgeben. 
7. Braunes Stimmcouvert in Urne einwerfen.

Bei brieflicher Abstimmung: 
6. Stimmrechtsausweis unterschreiben. 
7. Braunes Stimmcouvert und  

unterzeichneten Stimmrechtsausweis 
in Antwortcouvert (weiss) legen,  
prüfen ob Adresse im Couvert-Fenster 
richtig angezeigt wird, verschliessen. 

8. Antwortcouvert frankieren falls Versand 
per Post. 

9. Antwortcouvert kann jederzeit unfrankiert 
im Gemeindebriefkasten beim Eingang 
der Gemeindeverwaltung eingeworfen 
werden. 
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Gemeindevorstand und 

Gemeindeversammlung empfehlen, am 

19. Mai 2019 wie folgt abzustimmen: 

ea 

Ja 

Revisiun parziala dalla constituziun 
digl cumegn da Lantsch/Lenz 

Teilrevision der Verfassung der 
Gemeinde Lantsch/Lenz 

ea 

Ja  

Credit brut da CHF 1'210'000 per igl 
GEP, 1. etappa (sanaziun dalla veia 
ed equipamaint Tgampi Dameaz)  

Bruttokredit von CHF 1'210'000 für 
den GEP, 1. Etappe (Sanierung 
Strasse und Werkleitungen Tgampi 
Dameaz) 

ea 

Ja 

Credit brut da CHF 3'300'000 per la 
prolungaziun dalla pista da skis cun 
rodas tar la Biathlon Arena 

Bruttokredit von CHF 3'300'000 für 
Erweiterung der Rollskibahn bei der 
Biathlon Arena Lenzerheide 
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