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Dienstag, 15. Juni 2010 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Christian Rathgeb / Standesvizepräsidentin Christina Bucher-Brini 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Barandun, Cahannes Renggli, Dudli, Pfenninger 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Staatsrechnung 2009 (Fortsetzung) 

Rechnung 2009 Kantonsgericht und Verwaltungsge-
richt 

Detailberatung (Fortsetzung)  

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
1. Die Berichte des Kantons- und Verwaltungsgerichts 

(Seite 69) zur Rechnung 2009 seien zur Kenntnis zu 
nehmen. 

2. Die Rechnungen der richterlichen Behörden (Rech-
nungsrubriken Nr. 7000 bis 7020, Seiten 309 bis 
311) für das Jahr 2009 seien zu genehmigen. 

Standespräsident Rathgeb: Gut. Wir fahren weiter, wir 
sind stehen geblieben bei der Rechnung. Position 7000 
Kantonsgericht. Ich möchte zuerst die beiden Herren 
Gerichtspräsidenten, Dr. Norbert Brunner und Dr. Jo-
hann-Martin Schmid wiederum bei uns begrüssen. Sie 
stehen für Fragen und Ausführungen zur Verfügung. 
Position 7'000, Kantonsgericht. Herr GPK-Präsident. 

Ratti; GPK-Präsident: Kurz eine Bemerkung zu den 
Gerichten. Wie Sie auf den Seiten 312 und folgende 
sehen können, ist das Kantonsgericht, das Verwaltungs-
gericht sowie die Bezirksgerichte. Die Budgets sind 
eingehalten. Ich möchte hier noch einmal den Wunsch 
der GPK anbringen, dass in Zukunft und vor allem auch 
ab Budget 2011 es möglich sein sollte, dass der Dienst-
stellenbericht etwas ausführlicher präsentiert wird, damit 
auch ein bisschen aussagekräftiger die Rechnung präsen-
tiert wird. Ansonsten möchte ich den Gerichten für ihre 
Arbeit danken. 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Der GPK-Präsident 
hat bereits gestern eine unterschwellige Kritik an der 
Kürze unseres Berichtes erhoben. Wir möchten in die-
sem Zusammenhang lediglich darauf hinweisen, dass wir 
unseren Tätigkeitsbericht hier in diesem blauen Büchlein 
abgeben. Da ist unsere Tätigkeit dargestellt. Hier geht es 
lediglich um die Jahresrechnung und die Zahlen. So 

meinen wir, die sprechen für sich und es sind keine 
weiteren Bemerkungen dazu grundsätzlich nötig. Ich 
habe mir angesehen die Länge des Berichtes der Regie-
rung und die Länge des Berichtes der Gerichte und das 
in Vergleich gesetzt zum Aufwand der Verwaltung und 
zum Aufwand der Gerichte. Wenn Sie diese Zahlen 
nehmen, der Aufwand der gesamten Verwaltung ist rund 
300-mal grösser als jener der beiden Gerichte zusam-
men. Und der Bericht der Regierung ist rund 40 Seiten 
lang. Unser Bericht ist eine Seite lang. Also der Bericht 
der Regierung müsste viel, viel länger sein, damit er den 
Erwartungen der GPK gerecht würde. Dies nicht ganz im 
Ernst, aber wir meinen, dass wir unseren Tätigkeitsbe-
richt eben in diesem blauen Büchlein abgeben und in der 
Kantonsrechnung natürlich nur zu den Finanzen noch 
Stellung nehmen, dort, wo es nötig ist. Und es waren 
keine weiteren Ausführungen nötig, unseres Erachtens.  

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu noch Wortmel-
dungen? Wir sind bei der Position 7000 Kantonsgericht. 
Das ist nicht der Fall. 7010 Verwaltungsgericht? Keine 
Wortmeldungen. Herr Verwaltungsgerichtspräsident, 
wünschen Sie das Wort? Ist nicht der Fall. 7020 Be-
zirksgerichte? Nicht gewünscht. 7050 Aufsichtskommis-
sion über die Rechtsanwälte? Nicht gewünscht. 7060 
Notariatskommission? Nicht gewünscht. Wünscht je-
mand auf einen Punkt zurückzukommen? Das ist nicht 
der Fall. Wir haben die Anträge der GPK im gelben 
Büchlein, Seite 29 und der Regierung Seite 322 in der 
Staatsrechnung. Ich halte zuhanden des Protokolls fest, 
dass wir von den Berichten an das Kantons- und Verwal-
tungsgerichtes zur Rechnung 2009 Kenntnis genommen 
haben. Zum Antrag, der wie folgt lautet: Die Rechnun-
gen der richterlichen Behörden, Rechnungsrubriken 
Nummer 7000 bis 7020 für das Jahr 2009 zu genehmi-
gen. Wer dem Antrag folgen möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer dem Antrag nicht folgen möge, möge sich 
bitte erheben. Sie sind dem Antrag mit 88 zu null Stim-
men gefolgt und haben die Rechnungen der vier Justiz-
behörden genehmigt. Besten Dank. Herr GPK-Präsident, 
wünschen Sie ein Schlusswort? 
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Abstimmung 
1. Der Grosse Rat nimmt von den Berichten des Kan-

tons- und Verwaltungsgerichts (Seite 69) zur Rech-
nung 2009 Kenntnis. 

2. Der Grosse Rat genehmigt die Rechnungen der rich-
terlichen Behörden (Rechnungsrubriken Nr. 7000 bis 
7020, Seiten 309 bis 311) für das Jahr 2009 mit 88 zu 
0 Stimmen. 

Ratti; GPK-Präsident: Ja, Herr Standespräsident. Ein 
kurzes Schlusswort. Es beinhaltet vor allem den Dank an 
folgende Institutionen: Den Dank an die Regierung, an 
die Verwaltung, an die Gerichte und alle Personen, die 
an dieser Arbeit involviert sind. Für die GPK hatten 
diese Institutionen immer ein Ohr für unsere Anliegen 
und wir sind uns bewusst, dass es nicht selbstverständ-
lich ist, sondern, dass das auch auf gegenseitiges Ver-
trauen beruht. Dafür möchte ich mich recht herzlich 
bedanken und das ist alles.  

Standespräsident Rathgeb: Besten Dank. Ich möchte 
ebenfalls den beiden Herren Gerichtspräsidenten Dr. 
Brunner und Dr. Schmid herzlich danken, dass Sie hier 
Red und Antwort standen und wünsche Ihnen einen 
schönen Nachmittag.  
Wir haben damit die Staatsrechnung 2009 zu Ende bera-
ten und fahren gemäss Traktandenliste weiter. Wir 
kommen zur Anfrage Tenchio betreffend Handlungsbe-
darf für Graubünden, im Nachgang zum Bildungsbericht 
Schweiz 2010. Grossrat Tenchio, Sie haben das Wort. 

Anfrage Tenchio betreffend Handlungsbedarf für 
Graubünden im Nachgang zum Bildungsbericht 
Schweiz 2010 (Wortlaut Februarprotokoll 2010, S. 385) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung betrachtet den ersten nationalen Bil-
dungsbericht 2010 als einen wichtigen Bestandteil des 
Bildungsmonitorings Schweiz. Wie alle Elemente dieses 
noch jungen, der Steuerung des Schweizer Bildungssys-
tems dienenden Prozesses ist auch der vorliegende Bil-
dungsbericht als ein dynamisches Element zu sehen, 
welches in Zukunft immer wieder Anpassungen erfahren 
wird. Nach Ansicht der Regierung wäre es nicht im 
Sinne des Bildungsmonitorings, für den Kanton Grau-
bünden bereits aus dem ersten ordentlichen Bildungsbe-
richt einen detaillierten Handlungsbedarf abzuleiten. Die 
Beantwortung der im Vorstoss gestellten Fragen erfolgt 
vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Einschätzung.  
1. Die Problematik des Suchtmittel- bzw. des Alkohol-
konsums bei Jugendlichen ist seit längerem bekannt. 
Bereits heute werden verschiedene Präventionsmass-
nahmen umgesetzt und durch den Kanton finanziert. 
Beispiele dafür sind Projekte des ZEPRA Graubünden 
wie „smart connection“ etc. Grundsätzlich zielt die Al-
koholprävention auf Schülerinnen und Schüler. Daneben 
soll die Sucht- bzw. die Alkoholprävention auch Jugend-
gruppen im ausserschulischen Bereich erreichen. Dazu 
sind geeignete Massnahmen aufzubauen, und der gesetz-

liche Jugendschutz ist verbindlich umzusetzen. Das 
Sozialamt erarbeitet zurzeit ein kantonales Alkoholpro-
gramm. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, 
inwieweit zusätzliche Angebote für Jugendliche und 
junge Erwachsene notwendig sind. 
2. Der Kanton unterstützt zusammen mit den Gemein-
den die familienergänzenden Kinderbetreuungsangebote 
finanziell gemäss dem Gesetz über die Förderung der 
familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Grau-
bünden (BR 548.300). Dieses Gesetz fördert mittels 
kantonaler und kommunaler finanzieller Beiträge den 
Ausbau von familienergänzenden Kinderbetreuungsan-
geboten. Die bestehenden rechtlichen Grundlagen bezüg-
lich qualitativer Betreuungsinhalte sind sehr allgemein 
gehalten (Verordnung über die Aufnahme von Kindern 
in Pflege und zur Adoption, PAVO, SR 211.222.338 
sowie das kantonale Pflegekindergesetz, BR 219.050). 
Der Grosse Rat und die Regierung haben in der Diskus-
sion um das neue Pflegekindergesetz (Grossrats-
Protokoll vom 14.02.2007) davon abgesehen, erhöhte 
Anforderungen seitens des Kantons an die Einrichtungen 
zu stellen. Somit ist auch in naher Zukunft nicht geplant, 
dass der Kanton in den familienergänzenden Kinder-
betreuungsangeboten eine stärkere Bildungsorientierung 
verlangt. Die Einrichtungen sind frei, ihr Angebot ent-
sprechend auszugestalten.  
3. Wie die Statistik zeigt, ist für die Schülerinnen und 
Schüler der Bündner Volksschule (Primarstufe und 
Oberstufe) die jährliche Unterrichtszeit im interkantona-
len Vergleich hoch. Andererseits ist die Abweichung 
gegenüber dem Schweizer Mittel nicht dramatisch. Für 
die Regierung ist es wichtig, dass die Gesamt-
Unterrichtszeit der Schülerinnen und Schüler bei jeder 
Lehrplan- und Stundentafelrevision (wie z. B. aktuell im 
Zusammenhang mit dem Lehrplan 21) immer wieder neu 
überprüft wird. Bei diesem Abwägen ist u.a. zu berück-
sichtigen, dass sich eine relativ hohe Unterrichtszeit auf 
die Schulqualität sowie auf eine verlässliche Tagesstruk-
tur auch positiv auswirken kann.  
4. Bei dem in Graubünden für die Jahre 2007 – 2017 
prognostizierten Rückgang der Schülerinnen und Schüler 
auf der Sekundarstufe I um mehr als 20 Prozent handelt 
sich um einen Durchschnittswert. Das heisst: In einigen 
peripher gelegenen Regionen des Kantons wird die Ab-
nahme der Jugendlichen über diesem kantonalen Durch-
schnitt liegen. Seit einiger Zeit sind in verschiedenen 
Gebieten des Kantons Konzentrationsprozesse (vor allem 
hinsichtlich Volksschul-Oberstufe) im Gang. Diese 
Prozesse werden sich fortsetzen. Aufgrund der Topogra-
phie sind ihnen aber natürliche Grenzen gesetzt. Vor 
diesem Hintergrund bedeutet der prognostizierte Rück-
gang an Schülerinnen und Schülern für die betroffenen 
Schulträger eine Fortsetzung der seit jeher bestehenden 
Herausforderung, ihr Volksschulangebot sich laufend 
verändernden Bedingungen anzupassen.  
5. Im Schuljahr 2009/10 haben 44 (6,3 %) Lehrperso-
nen, welche auf der Volksschul-Oberstufe 20 Lektio-
nen/Woche und mehr unterrichten, eine Lehrbewilli-
gung. Davon erteilen 27 (3,8 %) kein Vollpensum. Der 
Arbeitsmarkt der Lehrpersonen wird von zu vielen Vari-
ablen beeinflusst, als dass er von einem Kanton allein 
gesteuert werden könnte. Graubünden kann sich – wie 
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bisher – bemühen, unter Berücksichtigung der interkan-
tonalen Entwicklung für die konkrete Situation die je-
weils beste Lösung zu finden. 

Tenchio: Ich danke der Regierung, für die Beantwortung 
meiner Fragen in Sachen Handlungsbedarf für Graubün-
den im Nachgang zum Bildungsbericht 2010. In diesem 
Bericht sind wesentliche Daten enthalten, die wir auch 
bei der Totalrevision des Schulgesetzes an Hand nehmen 
sollten. Zur Information hat das EKUD für die Sitzung 
vom 3. März 2010 der Kommission für Bildung und 
Kultur einen Kommentar zu den einzelnen Grafiken aus 
Bündner Sicht erarbeitet, die wertvolle Informationen 
enthalten. Noch kurz zu den einzelnen Antworten in der 
regierungsrätlichen Antwort:  
Zu Punkt eins: Alkoholprävention bei Jugendlichen. Ich 
begrüsse es, dass das kantonale Sozialamt derzeit ein 
kantonales Alkoholprogramm lanciert, in dessen Zu-
sammenhang auch geprüft wird, inwieweit zusätzliche 
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene not-
wendig sind. Ich bin gespannt, auf die Ergebnisse dieses 
Programmes.  
Punkt zwei: Ganzheitliches Bildungsangebot für den 
kindlichen Frühbereich. Die Regierung weist darauf hin, 
dass das Gesetz über familienergänzende Kinderbetreu-
ung eine genügende Grundlage für das vorschulische 
Fördern von Kleinkindern ist. Dies kann ich allerdings 
nur teilweise bestätigen. Als Vizepräsident der Kinder-
krippe Cosmait mit 60 Krippenplätzen setzen wir uns für 
eine stete Weiterbildung unseres Personals betreffend 
Betreuung der uns anvertrauten Kinder ein, weshalb ich 
feststellen kann, dass das Betreuungsangebot in qualita-
tiver Hinsicht als gut zu qualifizieren ist. Ob dies in 
anderen Bereichen, wie zum Beispiel Kindertagesstätten 
andere Angebote familienergänzende Kinderbetreuung, 
wie Tagesfamilie etc. der Fall ist, vermag ich nicht zu 
beurteilen. Hier ist zu wünschen, dass das kantonale 
Sozialamt ein Auge darauf behält.  
Punkt drei: Hohe jährliche Unterrichtszeit auf Primar-
schulstufe 2008/2009. Hier rangiert der Kanton Grau-
bünden an drittoberster Stelle aller Kantone. Hier weist 
die Regierung darauf hin, dass der Abstand vom Mittel 
nicht sehr gross sei und sich eine hohe Unterrichtszeit 
auf die Schulqualität positiv auswirken kann. Ich bin der 
Auffassung, dass wir diese zentrale Frage bei der Total-
revision des Schulgesetzes vertieft besprechen müssen. 
Denn bei mir ist die Gleichung: Hohe Unterrichtszeit 
gleich hohe Qualität der Schule nicht ganz so hinzu- 
nehmen.  
Letzter Punkt, Punkt vier: Rückgang der Schülerinnen 
und Schüler auf Sekundarschule, Sekundarstufe eins um 
mehr als zwanzig Prozent in den Jahren 2007 bis 2017, 
um durchschnittlich mehr als zwanzig Prozent. Hier 
weist die Regierung darauf hin, dass sich die betroffenen 
Schulträger laufend den veränderten Bedingungen anzu-
passen hätten. Meines Erachtens lehnt sich der Kanton in 
dieser zentralen Frage etwas weit zurück. Ich bin der 
Auffassung, dass der Kanton hier proaktiver die Schul-
trägerinnen und Schulträger auf diese Tendenz aufmerk-
sam zu machen hat und Unterstützung leisten soll, auf 
dass sie diese langfristige Planung auch umsetzen und 
nicht nur nachträglich reagieren.  

Zu Punkt fünf habe ich keine Bemerkungen. Ich erachte 
mich von der Antwort der Regierung als teilweise be-
friedigt und danke nochmals. 

Standespräsident Rathgeb: Diskussion ist nicht beantragt 
und wird nicht gewünscht. Damit haben wir auch dieses 
Geschäft beraten. Für das weitere Sachgeschäft geht die 
Ratsleitung nochmals über an die Standesvizepräsiden-
tin.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Somit kommen 
wir zur Revision des Gesetzes über die Gebäudeversi-
cherung im Kanton Graubünden. Für die KUVE ist 
Grossrat Sax der Sprecher der Kommission. Ich erteile 
ihm das Wort zum Eintreten. 

Revision des Gesetzes über die Gebäudeversicherung 
im Kanton Graubünden (Botschaften Heft Nr. 
11/2009-2010, S. 471)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Sax; Sprecher KUVE: Gerne darf ich Ihnen im Namen 
der Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie das 
Geschäft der Revision des Gesetzes über die Gebäude-
versicherung im Kanton Graubünden vorstellen. Das 
GVG ist heute bereits zum zweiten Mal Gegenstand der 
Beratungen hier im Rahmen unserer Session, nachdem 
wir gestern bereits den Jahresbericht 2009 behandelt 
haben. Deshalb möchte ich auch nicht auf die Geschichte 
eingehen. Die erfolgreiche Geschichte der GVG ist Ih-
nen allen bekannt. Möglicherweise waren Sie auch ein 
Mal mit der GVG selbst in Kontakt, nicht nur als Prä-
mienzahlende, sondern vielleicht auch als Empfänger 
von Versicherungsleistungen oder Sie waren vielleicht 
auch einmal dabei, als die GVG irgendwelche Jubiläen 
gefeiert hat. Ich denke da beispielsweise an das Jubiläum 
der 100 Jahr-Feier vor einigen Jahren. Für detaillierte 
Eckwerte über die Geschichte der GVG verzichte ich 
daher an dieser Stelle auf Ausführungen und ich verwei-
se Sie auf die entsprechenden Ausführungen in der Bot-
schaft. Einleitend, und Sie haben das sicher festgestellt, 
kann ich Ihnen mitteilen, dass ich mein Votum hier beim 
Eintreten und auch anschliessend bei der Detailberatung, 
namens der einstimmigen Kommission machen darf. Die 
Kommission ist einstimmig hinter der Vorlage. Die 
Vorlage ist und war somit in der KUVE unbestritten, 
sodass wir die Regierung auch hier vollumfänglich un-
terstützen können. Zu diesem Ergebnis sind wir gekom-
men, nachdem wir verschiedene Punkte diskutiert haben 
in der Kommission und auch Fragen beantwortet erhal-
ten haben.  
Formell und materiell gibt es einige Schwerpunkte in der 
Vorlage, auf welche ich kurz eingehen möchte. Dabei 
kann ich einleitend feststellen, dass es eigentlich aus 
zeitlicher Sicht keinen dringenden Handlungsbedarf gäbe 
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für die Revision dieses Gesetzes. Die GVG ist heute 
aktuell im geschäftlichen Umfeld erfolgreich, sie ist voll 
handlungsfähig und auch aufgrund der bestehenden 
gesetzlichen Grundlagen. Aus zeitlicher Optik kann aus 
Sicht der GVG und in Bezug zur heutigen Totalrevision 
höchstens dahingehend vielleicht ein Zusammenhang 
gemacht werden, als dass das Gesetz noch in der Ära des 
amtierenden Direktors Markus Fischer verabschiedet 
werden kann, wenn wir heute diese Botschaft genehmi-
gen und somit die von ihm geprägte, erfolgreiche Ge-
schichte der GVG die Kontinuität aufgrund seines Wis-
sens und Erfahrung gefestigt werden können und somit 
seinem Nachfolger in diesem Bereich keine Pendenz 
übergeben werden muss.  
Formell sieht die neue Kantonsverfassung eine klare 
Trennung zwischen den Regelungsinhalten auf Gesetzes- 
und Verordnungsstufe vor. Wir haben dies bereits bei 
verschiedenen anderen Themen mit Anpassungen von 
Gesetzesvorlagen gemacht und wir tun dies auch heute 
beim GVG-Gesetz. Formell beziehungsweise teilweise 
auch materiell betrachtet erfolgen mit dieser Revision 
Anpassungen bei der Organisation der Umschreibung 
der Organe der GVG. Die Änderungen betreffen dabei 
weitestgehend Änderungen an die gefestigte bestehende 
Praxis teilweise in kleinen Bereichen handelt es sich um 
Neuerungen. Eine solche und eine Neuerung besteht 
darin, dass eine klare Trennung zukünftig geschaffen 
werden soll, der Regierung einerseits und den Organen 
der GVG, der Verwaltungskommission, der Direktion 
und der Revisionsstelle andererseits. Dies ist sicher eine 
wesentliche Änderung, indem die Regierung zukünftig 
auf die Einsitznahme in der Verwaltungskommission 
verzichten wird. Konkret bedeutet dies, dass die jetzige 
Departementsvorsteherin, unsere Regierungsrätin Janom 
Steiner, zukünftig die Geschäfte der GVG in der Regie-
rung aktiv vertreten kann und dort dann nicht mehr in 
den Ausstand treten muss, wie sie das heute machen 
musste, als amtierende Präsidentin der Verwaltungs-
kommission. Die Regierung nimmt mit dieser Bekannt-
gabe dieser Änderung bereits eine wichtige Entschei-
dung vorweg, welche sie uns mit dem Bericht des Cor-
porate Governance und die damit verbundene Frage der 
Einsichtsnahme der Regierung in öffentlich-rechtlichen 
Anstalten demnächst noch gesamthaft in einem Bericht 
unterbreiten wird. Möglicherweise gibt dies in der Ein-
tretensdebatte oder auch bei der Detailberatung vielleicht 
Grundlage für eine entsprechende Diskussion.  
Inhaltlich beziehungsweise materiell ist der wesentliche 
und wichtige Aspekt bei dieser Vorlage sicher die Bei-
behaltung des Monopols und des Obligatoriums im 
Bereich der GVG Dafür gibt es zahlreiche gute Gründe. 
Das Monopol und das Obligatorium ist aus Sicht der 
Gebäudeeigentümer, sie können zurückblicken, wichtig 
und richtig, hat sich bewährt. Dies ist in der Mehrheit der 
Kantone so, 19 sind es an der Zahl, sie haben dies der 
Botschaft entnehmen können. Die GVG mit Monopol 
und Obligatorium ist seit der Gründung vor über 100 
Jahren ein Erfolgsmodell, die Prämien sind in jedem Fall 
günstiger, als bei einer privaten Lösung.  
Die Deckung, und das ist ein wesentlicher Vorteil, ist 
umfassend, im Interesse aller Gebäudeeigentümerinnen 
und Eigentümer. In der Kommission sind wir klar zur 

Meinung gelangt, dass auch wenn man möglicherweise 
Vorbehalte haben könnte gegen diese monopolistische 
Lösung, dass dieser ordnungspolitische Aspekt vernach-
lässigbar ist, dass er klein sein muss in der Betrachtung 
der GVG-Gesetzgebung. Aufbauend auf den Grundsät-
zen des Monopols und des Obligatoriums werden die 
bisherigen Grundlagen im revidierten Gesetz klar fest 
gehalten. Es werden wichtige versicherungstechnische 
Begriffe und Grundlagen geregelt und die gehören nun 
einmal, gemäss unseren Grundlagen, in ein Gesetz im 
formellen Sinn und trotzdem, auch wenn es einige Beg-
riffe braucht, die erklärt werden im Gesetz, ist das Ge-
setz nach wie vor schlank, nach unserer Beurteilung den 
Grundsätzen unserer Gesetzgebung entsprechend aufge-
baut.  
Die wesentlichen Elemente des Gesetzes, welche auch 
umschrieben werden, sind dabei nebst dem Monopol und 
dem Obligatorium der Themenbereich versicherte Ge-
fahren, Gegenstand und Umfang der Versicherung, das 
Versicherungsverhältnis, welches konkretisiert wird, die 
Finanzierung der GVG und die Regelungen im Schaden-
fall. Nach diesen Rastern, die ich Ihnen jetzt dargelegt 
habe, ist das Gesetz aufgebaut, ebenfalls ist das Protokoll 
in diese Bereiche zusammengefasst, so dass wir dann, 
denke ich, auch anschliessend die Detailberatung so 
vornehmen können. Die Kernpunkte der Revision, wel-
che Sie aus den eben erwähnten Elementen, diesen 
Stichworten entnehmen können, sind auf Seite 85 der 
Botschaft aufgeführt.  
Zum Ablauf des Gesetzgebungsprozesses vielleicht noch 
ein kurzer Hinweis: Auch diese Vorlage hat eine Ver-
nehmlassung durchlaufen. Es wurden 25 Stellungnah-
men eingereicht. Die Rückmeldungen waren durchwegs 
positiv, konnten teilweise in die Vorlage einfliessen. 
Nebst den grundsätzlich positiven Rückmeldungen gab 
es auch verschiedene Fragen, welche gestellt worden 
sind, welche nicht direkt einen Einfluss hatten auf die 
Gesetzgebung aber dennoch in der Botschaft als Antwor-
ten wiedergegeben werden konnten. Ergänzend zu diesen 
Fragen konnten auch in der Kommission weitere Fragen 
durch die anwesenden Personen in der Beratung erläutert 
werden an unserer Sitzung vom 3. Mai 2010. Wir sind 
einleitend erwähnt zum Schluss gekommen, dass wir 
Ihnen beantragen möchten, auf diese Vorlage einzutreten 
und den Anträgen der Regierung zu entsprechen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Der Kommissionsspre-
cher hat bereits sehr umfassend die wesentlichen Punkte 
dieser Vorlage dargelegt, ich möchte nur in Ergänzung 
zu seinen Ausführungen noch darauf hinweisen, dass die 
Revision des Gebäudeversicherungsgesetzes keine Aus-
wirkungen auf die Finanzen des Kantons oder der Ge-
meinden haben wird. Das Gesetz wird auch nicht zu 
einer Mehrbelastung der Hauseigentümer bei den Prä-
mien und im Schadenereignis führen. Im Gegenteil. Mit 
Art. 39 ermöglicht es in Einzelfällen auch eine bessere 
Entschädigung von Schäden, die bei der Bekämpfung 
eines Schadenereignisses an anderen Gebäuden oder an 
anderen Liegenschaftsbestandteilen entstanden sind. Und 
hinzu kommt, dass der Vollzug dieses Gesetzes auch 
keine zusätzlichen personellen Ressourcen bei der Ge-
bäudeversicherung bedingt.  
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Lassen Sie mich noch zwei Worte zum Gebäudeversi-
cherungsmonopol sagen. Ich habe gehört, dass in einzel-
nen Fraktionen sehr heftig auch über dieses Monopol 
diskutiert wurde und ich bin froh und auch dankbar, dass 
Sie keinen Antrag gestellt haben, dieses Monopol aufzu-
heben. Denn die Vorteile, und das hat der Kommissions-
sprecher gesagt, die Vorteile dieses Monopols und des 
Versicherungsobligatoriums überwiegen eindeutig ord-
nungspolitische Bedenken. Gestern haben Sie den Jah-
resbericht und die Rechnung der Gebäudeversicherung 
Graubünden zur Kenntnis genommen. Ich glaube, die 
Kennzahlen, die Sie dort entnehmen konnten und auch 
die Kenndaten auf Seite 477 der Botschaft sagen mehr 
als 1'000 Worte. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch 
einen kurzen Vergleich geben. Wir haben mal einen 
Vergleich angestellt, was es heissen würde, wenn wir im 
Kanton Graubünden nun private Versicherungen einfüh-
ren würden. Also bei einem Einfamilienhaus mit einem 
Versicherungswert von 500'000 Franken bezahlen Sie in 
Graubünden eine Prämie von 150 Franken. Die günstigs-
te private Versicherung im Vergleich, also wenn man in 
anderen Kantonen ein bisschen nachfragt, wäre bei 322 
Franken, also doppelt so hoch und die teuerste private 
Versicherung bei 495 Franken, also mehr als drei Mal so 
hoch. Bei einem Mehrfamilienhaus mit einem Versiche-
rungswert von 1,7 Millionen Franken bezahlen Sie hier 
bei uns 510 Franken. Die günstigste private Versiche-
rung liegt bei 1'041 Franken, also mehr als doppelt so 
viel und die teuerste private liegt bei 1'675 Franken, also 
mehr als drei Mal so viel und ich glaube, da kann man 
auch unter ordnungspolitischen Bedenken, kann man 
durchaus im Sinne der Prämien hier guten Gewissens 
diesem Monopol zustimmen. Die Prämien sind im Ver-
gleich zu privaten Gebäudeversicherungen in den ande-
ren Kantonen viel tiefer. Wir haben verhältnismässig 
tiefe Verwaltungskosten. Wir haben eine tiefere Scha-
densbelastung, die sich daraus ergibt, dass Schadenvor-
sorge, Schadenbekämpfung und auch Versicherung unter 
einer einheitlichen Leitung stehen und das ergibt eben 
Synergien und schliesslich haben wir einen umfassenden 
Versicherungsschutz zum Neuwert zu Gunsten der Ei-
gentümer und die Sicherheit für die Hypothekargläubiger 
wird dadurch natürlich auch gewährleistet. Ich glaube 
man darf getrost diesem Monopol zustimmen. Warum 
sollten wir ein bewährtes System umstellen und ich 
glaube, dass auch liberale Geister diesem Monopol zu-
stimmen können. Ich danke Ihnen wenn Sie auf die 
Vorlage eintreten. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
zum Eintreten weiterhin gewünscht? Ist nicht der Fall. 
Dann ist Eintreten nicht bestritten und somit beschlossen 
und wir gehen zur Detailberatung. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich schlage vor, 
dass wir gemäss dem hellblauen Protokollblatt verfahren 
und die Artikel  paketweise zusammennehmen. 

I. Allgemeine Bestimmungen  
Art. 1 - 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

II. Organisation  
Art. 4 - 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

III. Versicherte Gefahren  
Art. 10 - 12 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Sax; Sprecher KUVE: Ein Hinweis zu den Art. 10 bis 12 
Versicherte Gefahren. Es ist eine wichtige Grundlage für 
die ganze Thematik der Gebäudeversicherung. Die Auf-
zählung entspricht weitestgehend dem bisherigen Recht, 
respektive der Praxis. Die Aufteilung in versicherte 
Gefahren Feuer und Elementarschäden, respektive auf 
der anderen Seite ausgeschlossene Gefahren entspricht 
der Aufteilung gemäss den Regeln des schweizerischen 
Sachversicherungsrechts, ist weitgehend vereinheitlicht 
und ich denke, dass dieses System so gut in diesen drei 
Artikeln wieder gegeben ist. 

Angenommen 

IV. Gegenstand und Umfang der Versicherung  
Art. 13 - 16 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft.  

Arquint: Ich habe eine Bemerkung zum „kann“ in Art. 
15, wonach bei Umbauten, Neu- und Erweiterungsbau-
ten die Gebäudeversicherung mit geeigneten und zumut-
baren Massnahmen vor wahrscheinlichen Elementar-
schäden zu schützen vorgehen kann, Massnahmen tref-
fen kann. Ich möchte an zwei Beispielen, die ich hautnah 
kenne, darstellen, was für Probleme das für ältere Ge-
bäude, die touristisch genutzt werden, bedeuten kann. 
Als Präsident einer Stiftung, die kein Eigenkapital hat, 
wurden wir überrascht vor drei Jahren mit Massnahmen, 
die über 40‘000 Franken kosteten, um die Sicherheit, die 
Feuersicherheit zu gewährleisten und die eigentlich den 
Betrieb ruiniert hätten, wenn wir nicht auf Donatoren 
und Sponsoren hätten zurückgreifen können. Ich habe 
das von ähnlichen, kleinen Hotels und anderen Betrieben 
erfahren, dass sie ebenfalls unter der Last dieser feuerpo-
lizeilichen Massnahmen, die getroffen werden mussten, 
zu leiden haben und an den Rand des Überlebens ge-
drängt wurden.  
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Am Beispiel dieser Stiftung wurde mir klar, dass hier 
eigentlich sehr kleinlich und formalistisch operiert wurde 
in Bezug auf die Feuersicherheit. Sogar Räume, wo zwei 
Ausgänge ins Freie vorhanden waren, galt es, kompli-
zierte Einrichtungen zur Brandschutzmeldung einzurich-
ten. Wenn die Gebäudeversicherung das kann – leider ist 
der zukünftige Direktor nicht hier – dann würde ich 
meinen, dass hier unbedingt – er ist oben, er sitzt schon 
oben, von oben herab – dass er uns da eigentlich in der 
Praxis mit diesen zumutbaren Massnahmen, die die 
Sicherheit überhaupt nicht in Frage stellen dürfen, aber 
mit zumutbaren Massnahmen eigentlich diese Restruktu-
rierung alter Gebäude angehen will.  
Es wäre sogar meines Erachtens erwünscht, im Sinne 
einer Erhaltung solcher Gastbetriebe, wichtig oder sinn-
voll, wenn die Gebäudeversicherung auch auf einen von 
ihr geschaffenen Fonds zurückgreifen könnte, der diese 
Massnahmen, die zu treffen sind, finanziell ebenfalls 
unterstützen könnte. Und ich bitte auch die Regierung, in 
diesem Sinn ihren Einfluss geltend zu machen, dass 
diese Kann-Formulierung im Sinne von wirtschaftlich 
zumutbaren Massnahmen ausgelegt wird und nicht im 
Sinne strenger, enger feuerpolizeilicher Vorschriften.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Kurz zu Grossrat Ar-
quint. Er hat das eigentlich dann in einem der Nebensät-
ze ja gesagt, es handelt sich um eine Kann-Formulierung 
und die Massnahmen sollen geeignet und zumutbar sein 
und der neue Gebäudeversicherungsdirektor ist oben auf 
der Tribüne anwesend. Ich gehe davon aus, dass er mit- 
gehört hat und entsprechend auch diesen Wunsch entge-
gennimmt.  

Angenommen 

V. Versicherungsverhältnis  
Art. 17 - 22 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Sax; Sprecher KUVE: Einige Bemerkungen zu diesem 
Bereich. Dieser Bereich ist, wie bereits einleitend gesagt, 
eine wichtige Grundlage für die Regelung des Versiche-
rungsverhältnisses. Eine klare Regelung soll Rechtssi-
cherheit gewährleisten ohne, dass dabei aber irgendwie 
zu strenge polizeiliche Aufgaben fast wahrgenommen 
werden müssten, in diesem Bereich. Eine wesentliche 
Neuerung, die ist in diesen Artikeln enthalten, dass die 
Versicherungsdeckung neu bereits ab Baubeginn jeden 
Gebäudes gewährleistet ist, damit also die Bauzeitversi-
cherung neu klar auch bei der GVG integriert ist und 
somit eigentlich die GVG zuständig ist von einem Bau-
beginn an, bis zu einem Abbruch, das ist die ganze Hür-
de, welche die GVG abdecken wird. In diesem Zusam-
menhang, auch ein wichtiger Hinweis: Zugunsten der 
Versicherten wird die Einführung, oder wird die automa-
tische Anpassung der Versicherungswerte an die Ent-
wicklung der Baukosten vorgenommen. Als massgeben-
der Index gilt hier der Baukostenindex der Ostschweiz. 
Das ist sicher eine Verbesserung zugunsten der Versi-
cherten, ohne dass hier aufwendige Verfahren eingeführt 

werden müssten. Ansonsten habe ich zu diesen Regelun-
gen im Kapitel fünf keine Bemerkungen. 

Angenommen 

VI. Finanzierung  
Art. 23 - 32 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Sax; Sprecher KUVE: Zwei Bemerkungen dazu. In die-
sen gesetzlichen Grundlagen ein wichtiger Grundsatz, 
welcher hier im Gesetz neu Eingang gefunden hat. Näm-
lich der Grundsatz der Solidarität. Der galt seit eh und je 
für die Gebäudeversicherung Graubünden und wird neu 
auch im Gesetz verankert. Der zweite Hinweis: Die 
Regierung, wir haben das einleitend bereits gehört, ist in 
dem Sinne verantwortlich zukünftig noch stärker für die 
politische Kontrolle, für die Verantwortung für die GVG 
als öffentlich-rechtliche Anstalt. In diesem Bereich sozu-
sagen als Pendant, weil wir ja auch klar keine Staatsga-
rantie haben für die GVG. Die GVG ist selbständig und 
auch selbst verantwortlich. Für die Finanzen haben wir 
hier aber die Regel, Teilung, oder die Aufgabenteilung, 
dass die Regierung in dem Sinne einen gewissen indirek-
ten Rahmen, eine gewisse Staatsgarantie wahrnehmen 
kann, indem sie zuständig ist für die Prämienfestlegung, 
für die Prämien, welche die GVG erheben darf. Es soll 
auch, wie wir das auch in der Kommissionssitzung dis-
kutiert haben, aus Sicht der GVG hier eine klare Tren-
nung diesbezüglich bestehen bleiben und es soll auch 
nicht der Eindruck entstehen können je einmal, dass die 
GVG sich irgendwie selbst bedienen könnte mit den 
Prämien, dass also hier diese klare Trennung richtig ist 
und auch sachlich begründbar ist. 

Angenommen 

VII. Schadenfall  
Art. 33 - 44 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VIII. Rechtspfelge  
Art. 45 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Menge: Ich habe eine Verständnisfrage. Wenn man das 
bisherige Gebäudeversicherungsgesetz anschaut, dann 
sieht man unter Artikel 50 zur Einsprache: Wegen Ver-
fügungen der Anstalt kann innert 30 Tagen schriftlich 
Einsprache erhoben werden. Die Einsprache hat einen 
Antrag zu enthalten. Und jetzt, in der neuen Gesetzes-
version nach Art. 45 steht lapidar: Gegen die Verfügung 
der Gebäudeversicherung kann innert 30 Tagen seit der 
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Mitteilung Einsprache erhoben werden. Also das Erfor-
dernis der Schriftlichkeit, der Begründung, alles das 
wurde weggelassen und mich würde interessieren warum 
das so gemacht wurde. 

Plozza: In parte mi ha già preceduto con l'argomento il 
collega Menge, però io ho paragonato il testo tedesco al 
testo italiano. Nel testo italiano dice "contro la decisione 
dell'Assicurazione fabbricati è data la facoltà di ricorso" 
invece c'era "opposizione" come titolo e il testo tedesco 
non parla di ricorso. Voglio far notare che la parola 
"ricorso" ed "opposizione" sono dal punto di vista giuri-
dico due parole completamente separate, sono due prassi. 
Una: il ricorso, va ad un'altra istanza e l'opposizione 
invece all'istanza deliberante. La mia domanda concreta 
è: qui c'è una divergenza fra il testo tedesco e quello 
italiano e come è inteso, è inteso ricorso o opposizione? 
Io interpreto opposizione all'autorità deliberante. 

Regierungsrätin Janom Steiner: (Partieller Funktions-
ausfall der Mikrofonanlage). Zur Anregung von Grossrat 
Plozza nur Folgendes: Wir sind dankbar für die Hinwei-
se wenn es noch Ungreimtheiten oder in der italienischen 
Übersetzung noch Klärungsbedarf gibt. Ich habe ver-
nommen, dass es auch im Brandschutzgesetz offenbar 
oder auch in diesem Gesetz einzelne Bestimmungen gibt. 
Wir sind froh, wenn Sie uns diese Hinweise geben und 
dann können der Übersetzungsdienst und die Redakti-
onskommission das noch bereinigen.  
Zur Anfrage von Grossrat Menge kann ich Folgendes 
anfügen: Grundsätzlich ist es nicht notwendig, dass wir 
die Schriftlichkeit und das Erfordernis der Argumentati-
on einbringen. Die Gebäudeversicherung ist offen für die 
Anliegen. Man will ja diese Schadenfälle auch gut re-
geln. Nachher gelten dann die Erfordernisse nach Ver-
waltungsrechtspflegegesetz und dort sind die Schriftlich-
keit und auch die Begründungspflicht notwendig. Aber 
für den internen Verfahrenszug ist man da sehr offen 
auch Einsprachen, die auch mündlich vorgetragen wür-
den. Im Übrigen ist dieses Verfahren kostenlos. Es hat 
sich gezeigt, dass dieser Verfahrenszug sehr wichtig ist. 
Man kann Gerichtsfälle eben vermeiden, weil man dann 
sehr oft einvernehmliche Lösungen findet. 

Angenommen 

IX. Schlussbestimmungen  
Art. 46 - 50 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann 9. Schluss-
bestimmungen. Art. 46 bis 50. Diskussion. Wird nicht 
gewünscht. Möchte jemand noch auf einen Artikel zu-
rückkommen? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu 
der Schlussabstimmung. Grossrat Pedrini. 

Pedrini (Roveredo): Stimati presenti, solamente alcune 
indicazioni per quanto concerne la traduzione del testo 
italiano per la commissione di redazione. Nell'assicura-
zione quando si parla di rischio assicurato "Feuerscha-

den" non si parla di "fuoco", bensì di "incendio". Perciò 
prego di correggere il testo in italiano. E quando si parla 
di "Steinschlag" non è "caduta di massi", ma il termine 
migliore è "caduta di sassi" e il termine giusto non è 
"smottamenti" bensì "scoscendimenti". Questo ci tengo 
che venga messo in ordine appunto anche nel testo in 
italiano. 

Angenommen 

Regierungsrätin Janom Steiner: Also zur Bemerkung 
von Grossrat Pedrini habe ich ja eigentlich bereits ausge-
führt. Wir nehmen diese Anregungen gerne entgegen. 
Bevor Sie aber zur Schlussabstimmung kommen, möchte 
ich trotzdem noch auf etwas zurückkommen, nämlich 
auf einen Wunsch der Kommission. Sie wollte nämlich 
zu Art. 12 Abs. 1 lit. f zu Handen des Protokolls noch 
eine Präzisierung haben. Hier geht es darum, dass der 
Wortlaut jetzt lautet: „Von der Versicherungsdeckung 
ausgeschlossen sind Schäden an Gebäuden, die mittelbar 
oder unmittelbar entstehen durch lit. f Wasser an Stauan-
lagen“. Und hier verlangte die Kommission zu Handen 
des Protokolls noch eine Erklärung wie dies zu verstehen 
ist. Das neue Gebäudeversicherungsgesetz übernimmt 
grundsätzlich die Bestimmung von Art. 47 Abs. 1 lit. a 
des geltenden Gebäudeversicherungsgesetzes, wobei 
Stauseen mit der präzisierten Formulierung Stauanlagen 
ersetzt wird. Ausgeschlossen von der Deckung sind 
Schäden durch Wasser aus Stauanlagen soweit die frei-
gesetzte Wassermenge die natürliche Abflussmenge 
übersteigt. Nicht gedeckt sind also Schäden durch tech-
nisches oder bauliches Versagen von Stauwerkanlagen, 
also z. B. Bruch von Staumauern oder Druckleitungen, 
Versagen von Steuerungseinrichtungen oder grobe Fahr-
lässigkeit im Betrieb, z. B. ausser Kontrolle geratene 
Entleerungsmassnahmen. Dies nun zu Protokoll und ich 
hoffe, dass die Kommission soweit befriedigt ist. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
noch weiterhin gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann kommen wir zur Abstimmung und dem An-
trag auf Seite 503. Wer der Revision des Gesetzes über 
die Gebäudeversicherung im Kanton Graubünden zu-
stimmen möchte, bitte aufstehen. Gegenmehr? Enthal-
tungen? Sie haben dem Gesetz mit 97 zu null Stimmen 
und null Enthaltungen zugestimmt 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt mit 97 zu 0 Stimmen bei 0 

Enthaltungen der Revision des Gesetzes über die Ge-
bäudeversicherung im Kanton Graubünden (Gebäu-
deversicherungsgesetz) zu. 

Sax; Sprecher KUVE: Ich möchte die Gelegenheit be-
nutzen allen an dieser Revision beteiligten Personen für 
ihren Einsatz zu danken. In erster Linie ist das Regie-
rungsrätin Janom-Steiner, Herrn Candinas als Departe-
mentssekretär und Herrn Dr. Fischer als Direktor der 
Gebäudeversicherung sowie meinen Mitgliedern und 
Kollegen in der Kommission für Umwelt, Verkehr und 
Energie. Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit benüt-
zen, dem abtretenden Direktor der Gebäudeversicherung, 
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Dr. Fischer einen guten Start in den Ruhestand zu wün-
schen und dem neuen Direktor Markus Feltscher dann 
einen guten Start.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann kommen wir 
zum nächsten Erlass. Wie Sie festgestellt haben, funktio-
niert die Anlage zumindest auf der Seite der CVP. Wenn 
Sie bei der FDP, beim Kommissionssprecher Clavadet-
scher nicht funktioniert, dann bitte ich Ihn, irgendwo 
Platz zu nehmen bei der CVP, dass Sie dort Asyl erhal-
ten. Somit erteile ich das Wort Grossrat Clavadetscher, 
als Sprecher der Kommission, zum Eintreten.  

Erlass eines Gesetzes über den vorbeugenden Brand-
schutz und die Feuerwehr im Kanton Graubünden 
(Brandschutzgesetz) und Aufhebung der Feuerpoli-
zeiverordnung (Botschaften Heft Nr. 11/2009-2010, S. 
557)  

Eintreten  

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Wichtige Bestimmun-
gen sind gemäss der neuen Kantonsverfassung in einem 
Gesetz im formellen Sinn zu Regeln. Die Vorschriften 
zur Feuerpolizei und zum Feuerwehrwesen sowie zur 
Verhütung und Bekämpfung von Schäden sind im bishe-
rigen Recht in der Feuerpolizeiverordnung und den 
dazugehörigen Ausführungsbestimmungen der Regie-
rung zu finden. Zahlreiche Bestimmungen sind von ihrer 
Tragweite her gesehen auf Gesetzesstufe zu überführen. 
Zur Regelung der Bereiche Feuerpolizei und Feuerwehr 
wird der Erlass eines Gesetzes über den vorbeugenden 
Brandschutz und die Feuerwehr, kurz Brandschutzge-
setz, vorgeschlagen.  
Das Feuerwehrwesen hat sich in den letzten Jahrzehnten 
massiv verändert. Insbesondere sind hier zu erwähnen: 
Der Übergang der Führung im Feuerwehrwesen auf die 
Gebäudeversicherung, die Zunahme der Vorgaben be-
züglich personellen und materiellen Anforderungen an 
die Feuerwehren, die Verlagerung auf über die Brandbe-
kämpfung hinausgehende Aufgaben sowie die Bildung 
von gemeindeübergreifenden Feuerwehrorganisationen.  
Die interkantonale Vereinbarung zum Abbau technischer 
Handelshemmnisse ist seit Februar 2003 gesamtschwei-
zerisch gültig. Das interkantonale Organ technische 
Handelshemmnisse hat mit Beschluss von Juni 2004 die 
Brandschutznorm sowie 19 Brandschutzrichtlinien für 
verbindlich erklärt. Die Brandschutzrichtlinien ergänzen 
mit detaillierten Anforderungen und Massnahmen, die in 
den Brandschutznormen gesetzten Vorgaben.  
Soweit im Einzelfall nicht eine Ausnahme bewilligt ist, 
sind diese Bestimmungen in geeigneter Form in die 
kantonale Gesetzgebung zu übernehmen. Dem Erlass des 
Brandschutzgesetzes soll eine stufengerechte Gesetzge-
bung geschaffen sowie die Zuständigkeit und die Aufga-
benteilung zwischen Kanton und Gemeinden geregelt 

werden. Zudem soll festgelegt werden, welche Aufgaben 
der Kanton an die als öffentliche rechtliche Anstalt orga-
nisierte Gebäudeversicherung überträgt. Da im Gesetz 
soll die Gebäudeversicherung ermächtigt werden techni-
sche Bestimmungen zu erlassen, um die Verordnung der 
Regierung zu entlasten. Im Weiteren wird die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen mit besonderer Gefährdung 
neu der Bewilligungspflicht unterstellt. Die Zulassung 
als Kaminfegermeister wird neu vom Departement auf 
die Gebäudeversicherung übertragen und für die Eintei-
lung der Kaminfegerkreise als zuständig bezeichnet. 
Ebenfalls wird die Genehmigung der Gemeindefeuer-
wehrverordnungen auf die Gebäudeversicherung über-
tragen. Periodische Kontrollen von Gebäuden und Anla-
gen mit erhöhter Gefährdung werden von den Gemein-
den auf den Kanton beziehungsweise die Gebäudeversi-
cherung übertragen. Neu sieht das Gesetz administrative 
Sanktionen vor, wenn brandschutztechnische Mängel 
trotz Anordnung nicht behoben werden. Handlungen, 
welche in besonderem Mass die Gefahr von Feuer oder 
Explosionsschäden beinhalten sind verboten und Wider-
handlungen werden unter Strafe gestellt.  
Die Kommission hat die Gesetzesvorlage umfassend 
durchberaten und verschiedene Fragestellungen disku-
tiert. Aus der Detailberatung der Vorlage sind seitens der 
Kommission keine Änderungsanträge gestellt worden. 
Schliesslich hat die Kommission die Vorlage für das 
Brandschutzgesetz einstimmig gemäss Botschaft verab-
schiedet. Ich bitte Sie, namens der Kommission auf die 
Vorlage einzutreten. 

Buchli-Mannhart: Die Feuerwehr und der Brandschutz 
sind für die Sicherheit der Menschen, die sich im Kanton 
Graubünden aufhalten von grösster Bedeutung. Es ist 
daher sicher richtig, dass für diese Bereiche eine gesetz-
liche Grundlage geschaffen wird. Viele Leute haben zur 
Feuerwehr und zum Brandschutz ein zwiespältiges Ver-
hältnis. Feuerwehrdienst und Feuerwehrersatzabgaben 
sind nur bedingt beliebt. Brandschutzauflagen sind für 
die Bauherrschaft zum Teil lästig und teuer. Die Bedro-
hungslage, wenn ich das mal so nennen darf, ist bei der 
Feuerwehr und beim Brandschutz glasklar. Wenn man 
an die Siedlungsstruktur, an die vielen stark befahrenen 
Tunnels, an hoffentlich voll belegte Hotels und an die 
Naturgefahren an unserem Kanton denkt, braucht es 
wenig Fantasie um sich auszumalen, was da für ein 
Gefahrenpotential vorhanden ist. Vor diesem Hinter-
grund ist es von grösster Bedeutung, dass alles zumutba-
re unternommen wird, um vorbeugend möglichst viele 
Gefahren zu minimieren. Dazu gehören Brandschutzvor-
schriften und Kontrollen, ein klar geregeltes Kaminfe-
gerwesen und gut ausgebaute Löschwasserversorgungen. 
Die Angehörigen der Feuerwehr, die ihren Dienst miliz-
artig in ihrer Freizeit leisten, müssen ständig praxisnah 
ausgebildet werden, damit sie gezielt helfen können ohne 
sich selber in Lebensgefahr zu bringen. Ich selber leiste 
seit über 30 Jahren in einer kleinen Feuerwehr Dienst. 
Ich bin auch deshalb sehr froh, dass mit dem vorliegen-
den Gesetz eine klare Grundlage geschaffen wird. Auf-
bauend auf dieser erhalten die Feuerwehren die nötigen 
Werkzeuge um effizient arbeiten zu können. Das Kamin-
fegerwesen wird in diesem Gesetz ebenfalls vom Kanton 
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geregelt. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von staatlich 
geregelten Monopolen. Hier geht es aber um Sicherheit, 
Qualität und Kontinuität in einem Bereich, der für den 
vorbeugenden Brandschutz von zentraler Bedeutung ist. 
Vor diesem Hintergrund finde ich den staatlichen Ein-
griff verhältnismässig. Ich bitte Sie, auf die Vorlage 
einzutreten und allen Anträgen von Regierung und 
Kommission zu folgen. Danke.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
weiterhin von Kommissionsmitgliedern zum Eintreten 
gewünscht? Allgemeine Diskussion? Grossrat Thomann. 
Grossrat Thomann, ich bitte Sie, zuhinderst beim ehema-
ligen Fraktionspräsidenten Cavigelli Platz zu nehmen. 
Sie haben das Wort. 

Thomann: Aus Sicht von Gewerbe sowie von privaten 
Liegenschaftsbesitzern sollte darauf geachtet werden, 
dass die Brandschutzvorschriften in einem tragbaren 
Rahmen bleiben und die Anwendungen und Umsetzun-
gen kundengerecht im Sinne einer Dienstleistung ange-
boten werden. Es ist mir klar, dass diese Forderung nicht 
direkt in einem Artikel dieses Gesetzes festgeschrieben 
werden kann. Es geht mir aber darum, auf die Problema-
tik aufmerksam zu machen, damit der Hebel an geeigne-
ter und zuständiger Stelle angesetzt werden kann. Auf 
Seite 561 der Vorlage wird die Aufgabe der interkanto-
nalen Vereinbarung zum Abbau technischer Handels-
hemmnisse und die Aufgaben des interkantonalen Or-
gans technischer Handelshemmnisse, IOTH aufgezeigt. 
Dieses Organ ist für den Erlass von Vorschriften bezüg-
lich Anforderungen an Bauwerke und über das in Ver-
kehr bringen von Produkten zuständig. Die IOTH hat die 
Brandschutznormen und Richtlinien für verbindlich 
erklärt und in Kraft gesetzt. Die Kantone sind verpflich-
tet, diese für verbindlich zu erklären und die Bestim-
mungen in ihrer Gesetzgebung zu übernehmen. Aus 
diesem Grund ist es meines Erachtens wichtig, dass die 
Regierung und der Grosse Rat die Arbeit dieses Organs 
überwacht und ermahnt nicht immer neue Normen und 
weiterreichende Richtlinien zu erlassen, sondern viel-
mehr diese Normen zu überprüfen und soweit wie mög-
lich zu lockern und den neuen Erkenntnissen anzupas-
sen. Als positives Beispiel möchte ich die Lockerung der 
Vorschriften im Bereiche von Holzbauten erwähnen. Ich 
möchte die Regierung und weitere zuständige Stellen 
und Organe auch im Bereiche des Brandschutzes bitten, 
wie er die erst letzte Woche eingereichte KMU-Initiative 
der FDP verlangt, die Regelungsdichte und Belastung für 
Unternehmer so gering wie möglich zu halten. Ich bin 
überzeugt, dass gerade in diesem Bereich sehr viel Po-
tential für diese Forderung besteht und Handlungsbedarf 
vorhanden ist. Ich danke allen, die sich für solche Anlie-
gen einsetzen, auch wenn die Initiative vom Volk noch 
nicht angenommen wurde, weil diese Forderungen in die 
richtige Richtung zielen. In diesem Sinne bin ich selbst-
verständlich für eintreten. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Zu den Ausführungen 
von Grossrat Thomann möchte ich Folgendes anfügen: 
Die Gebäudeversicherung Graubünden wird sich auch 
weiterhin für einen vernünftigen Brandschutz einsetzen. 

Im Jahre 2013 ist sodann die Erneuerung der schweizeri-
schen Brandschutzvorschriften geplant. Verbände und 
Kantone haben Gelegenheit zur Vernehmlassung erhal-
ten. Die Vereinigung kantonaler Feuerwehrversicherun-
gen VKF hat im Hinblick auf die Erneuerung der Vor-
schriften ein wissenschaftliches Projekt eingeleitet mit 
dem Ziel einer wirtschaftlichen Optimierung im Brand-
schutz. Dieses Projekt, Grossrat Thomann, wird von der 
ETH bearbeitet und steht bis zum Abschluss unter Lei-
tung unseres abtretenden Direktors Markus Fischer. 
Auch er ist oben auf der Tribüne anwesend. Ich gehe 
davon aus, dass er Ihr Anliegen auch gehört hat und er 
wird sicher Gewähr dafür bieten, dass diesem Anliegen 
auch genügend Rechnung getragen wird. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
weiterhin gewünscht? Ist nicht der Fall. Eintreten ist 
nicht bestritten, somit beschlossen und wir gehen hin-
über zur Detailberatung.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

I. Gegenstand und Aufgabenzuweisung  
Art. 1 - 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: In Art. 1 wird der Ge-
genstand des Brandschutzgesetzes beschrieben. Die 
Umschreibung entspricht der Formulierung in der 
Brandschutznorm. Im Weiteren wird die Zuteilung der 
Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden sowie die 
Übertragung der Aufgaben des Kantons an die Gebäude-
versicherung geregelt.  

Angenommen 

II. Vorbeugender Brandschutz  
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
Art. 5 und 6 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Art. 5 stellt klar, dass 
die Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden und 
Anlagen für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften 
verantwortlich sind. In Art. 6 werden Handlungen, wel-
che in besonderem Masse die Gefahr von Feuer oder 
Explosionsschäden beinhalten verboten. Diese Regelung 
entspricht den Regelungen verschiedener anderer Kanto-
ne.  

Angenommen 
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2. BRANDSCHUTZBEWILLIGUNG  
Art. 7 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Die Umschreibung der 
bewilligungspflichtigen Gebäude, Anlagen und Einrich-
tungen entspricht inhaltlich weitgehend der bisherigen 
Regelung in der Feuerpolizeiverordnung. Neu wird 
jedoch die Durchführung von Veranstaltungen mit be-
sonderer Gefährdung einer Bewilligungspflicht unter-
stellt. Gemeint sind damit Veranstaltungen im Freien 
oder in den Fahrnisbauten wie Festzelte usw. mit mehr 
als 200 Personen sowie in festen Bauten, wenn die Ver-
anstaltung über die vorgesehene Nutzung des Gebäudes 
hinaus geht.  

Hartmann (Champfèr): Ich habe zu Art. 7 Abs. 1 lit. d 
grosse Bedenken. Hier wird neu eingeführt, dass man die 
Bewilligungspflicht einnehmen muss für Veranstaltun-
gen. Und hier ist dieser lit. d für mich zu waghalsig, dass 
es soweit kommen könnte, dass man bei Veranstaltungen 
Bewilligung einholen muss mit zusätzlichen Forderun-
gen wie z.B. Feuerwehr oder Sicherheitsmassnahmen. 
Ich glaube, diese Bestimmung ist so nicht tragbar, weil 
die Gefahr da ist, dass da wieder etwas aufgebaut wird 
und die Vereine so für ihre Veranstaltungen Kosten 
haben und Erschwernisse bekommen. Daher stelle ich 
den Antrag, lit. d zu streichen. Ich werde Ihnen diesen 
Antrag auf meinem Rückweg persönlich abgeben. 

Antrag Hartmann (Champfèr) 
Streichen lit. d 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich beantrage Ihnen, 
diese Bestimmung nicht zu streichen. Und zwar aus 
folgenden Gründen: Sie müssen diesen Artikel im Zu-
sammenhang mit Art. 10 des Brandschutzgesetzes wür-
digen. Art. 10 lautet: „Die Gemeinden sind verpflichtet, 
für die Bewilligung von Veranstaltungen mit besonderer 
Gefährdung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. d die Gebäu-
deversicherung beizuziehen. Die Gebäudeversicherung 
legt für solche Veranstaltungen die für die Sicherheit von 
Personen zweckmässigen Rahmenbedingungen für den 
Brandschutz fest. Die Gemeinde hat die Rahmenbedin-
gungen in ihre Bewilligungen aufzunehmen“. Und Abs. 
3 lautet: „Die Gebäudeversicherung kann bei akuter 
Gefährdung von Personen die Durchführung einer Ver-
anstaltung verbieten“.  
Das Bewilligungsgebot für Veranstaltungen mit beson-
derer Gefährdung wird im Entwurf in Art. 5 der Verord-
nung zum Brandschutzgesetz dann wie folgt präzisiert: 
„Veranstaltungen mit besonderer Gefährdung für Perso-
nen, Tiere, Sachen und Umwelt sind insbesondere: a) 
Anlässe mit einer Personenbelegung, welche die für die 
Festlegung der erforderlichen Fluchtwege massgebende 
Personenbelegung der Räume übersteigt; b) Anlässe mit 
Aktivitäten, welche nicht auf die Fluchtwege der Räume 
abgestimmt sind und c) Anlässe im Freien ab 500 Perso-
nen und in Fahrnisbauten ab 200 Personen.  
Nun sehen Sie, gerade diese Präzisierung in der Verord-
nung zeigt, dass die Sicherheit von Menschen auf dem 

Spiel steht. Bei grossen Menschenansammlungen kommt 
dem vorbeugenden Brandschutz enorme Bedeutung zu. 
Es geht um die Sicherheit von Fahrnisbauten, also eben 
z.B. Zelten, die Offenhaltung von Fluchtwegen und 
Zugangswegen für die Feuerwehr, die sichere Verwen-
dung von Grilleinrichtungen, also z.B. Gasgrills und die 
Sicherstellung der Alarmierung. Die feuerpolizeiliche 
Bewilligung ist Bestandteil der generell notwendigen 
Bewilligungen von Veranstaltungen mit besonderer 
Gefährdung durch die Gemeinden.  
Es wäre unseres Erachtens absolut unverantwortlich 
gerade im sensiblen Bereich der Personensicherheit den 
Brandschutz bei solchen Veranstaltungen wie Popkon-
zerten, Open Airs, Volksfesten und Sportanlässen zu 
vernachlässigen. Eine gesetzliche Grundlage für die 
Bewilligungspflicht von Veranstaltungen dieser Art ist 
unabdingbar und in diesem Sinne beantrage ich Ableh-
nung des Streichungsantrages und Belassung von Art. 7 
Abs. 2 lit. d. 

Kunz: Das ist eine interessante Perspektive, die Grossrat 
Augustin hier jeweils hat, muss ich sagen. Nun aber zur 
Sache. Ich möchte Grossratskollegen Hartmann hier voll 
und ganz unterstützen. Frau Regierungsrätin hat vorgele-
sen um was es namentlich bei der Zweckentfremdung 
bestehender Bauten geht. Wenn Sie eine Veranstaltung 
organisieren, die in einer Halle stattfindet, in Ihrer kom-
munalen Mehrzweckhalle, und diese Veranstaltung ist 
eigentlich nicht für diese Mehrzweckhalle gedacht, den-
ken Sie namentlich, Sie nutzen Ihre Turnhalle, Sie haben 
darin Ihre Gemeindeversammlung, Sie haben darin Ihre 
Theateraufführung, Sie haben darin einen Empfang von 
einem Olympiasieger den Sie empfangen usw. und jetzt 
haben Sie mehr Leute drin als eigentlich in dieser Halle 
vorgesehen ist. Sie haben nicht genügend grosse Flucht-
wege für diese Halle. Die Veranstaltung ist aus Sicht des 
Brandschutzes eigentlich völlig ungefährlich. Aber jetzt 
müssen Sie eine Bewilligung einholen beim zuständigen 
Amt, das wird kommen, diese Bewilligung. Da werden 
Sie Auflagen dafür haben. Und das ist doch die Art von 
Bürokratie, die wir uns nicht wünschen. Ich habe Ver-
ständnis für die Argumentation von Regierungsrätin 
Janom-Steiner wenn man eben Veranstaltungen hat, von 
denen eine gewisse Brandgefahr ausgeht. Aber die Re-
gierung hat im Auge, wie sie die Verordnung eben vor-
gelesen hat, dass bei blosser zweckentfremdeter Nutzung 
bestehender Gebäulichkeiten eine Bewilligung eingeholt 
werden muss. Also nur schon die Ansammlung von 
vielen Personen in einer Halle, die dafür nicht vorgese-
hen ist, denken Sie an Ihre Turnhalle, löst die Melde- 
und Bewilligungspflicht aus. Und das kann doch nicht 
die Idee sein, dass wir Ihre Theatervorstellungen, Ihre 
Empfänge oder Versammlungen, die völlig brandunge-
fährlich sind, der Bewilligungspflicht unterstellen. Hier 
regelt man eindeutig zu viel. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Die Diskussion ist 
weiterhin offen. Wird nicht gewünscht. Dann stimmen 
wir ab. Grossrat Hartmann hat den Antrag gestellt, Art. 7 
Abs. 1 lit. d zu streichen. Wer diesem Streichungsantrag 
zustimmen möchte,… Entschuldigung, die Regierungs-
rätin möchte zuerst noch das Wort.  
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Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich werde mich kurz 
halten. Ich möchte darauf hinweisen, in Art. 10 heisst es, 
dass die Gebäudeversicherung dann für solche Veran-
staltungen eben zweckmässige Rahmenbedingungen für 
den Brandschutz festlegt. Meine Damen und Herren, 
spielen Sie jetzt nicht mit dem Feuer. Stellen Sie sich 
vor, es entstehen immer wieder Katastrophen. Natürlich 
sind, z. B. die Feiern für Carlo Janka und Dario Cologna 
im Münstertal in den Zelten, die sind grundsätzlich nicht 
feuergefährlich. Aber es kann durchaus sein, dass eine 
Person irgendeinen Feuerwerkskörper mitbringt und 
plötzlich haben Sie einen Brand in einem Zelt oder in 
einem Raum, der eben nicht für diese Art der Belegung 
ausgerichtet ist. Wollen Sie wirklich diese Verantwor-
tung übernehmen? Also ich appelliere hier an die Ver-
nunft. Es geht um die Sicherheit der Personen und es 
wird so sein, dass eben zweckmässige Rahmenbedin-
gungen dann festgelegt werden. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion 
nun erschöpft? Dann komme ich zur Abstimmung. Wie 
gesagt, Grossrat Hartmann stellt den Antrag auf Strei-
chung von Art. 7 Abs. 1 lit. d. Wer diesem Streichungs-
antrag zustimmen möchte, bitte sich erheben. Wer dem 
Art. 7 Abs. 1 lit. d gemäss Botschaft zustimmen möchte, 
bitte sich erheben. Sie haben der Botschaft zugestimmt 
mit 50 zu 21 Stimmen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Hartmann mit 50 zu 21 
Stimmen ab.  

Art. 7 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann fahren wir 
fort mit Art. 8. Da liegt ebenfalls ein Antrag vor. Der 
wird zurückgezogen von Grossrat Hartmann. Gibt es 
noch Wortmeldungen zum Kapitel Art. 7 bis 11? Gross-
rat Jaag. 

Art. 8 - 11 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Jaag; Kommissionspräsident: Bei Art. 8 lit. e) Bewilli-
gung für das Abbrennen von Feuerwerk. Diese Aufgabe 
soll bei der Gemeinde liegen. Da wäre ich der Frau Re-
gierungsrätin dankbar, wenn Sie da noch eine Erklärung 
abgeben könnte, wie das für die Gemeinden wirklich 
aussieht. Ich greife auf ein praktisches Beispiel der letz-
ten Woche zurück, wo zuerst für eine Hochzeit eine 
Bewilligung nachgesucht wurde für das Abbrennen von 
Heissluftballonen. Dann hat man von der Gemeinde 
beim zuständigen Amt nachgefragt, was es da alles brau-
che und da ist natürlich eine grosse Litanei an Vorschrif-
ten erbracht worden. Man hat das per E-Mail weiterge-

leitet. Dann ist der Bericht zurückgekommen. Ja, verste-
hen wir, dann können wir das nicht, aber wir möchten 
Raketen ablassen. Und wenn jetzt das Ganze weitergeht, 
ich bin froh, wenn Sie da irgendeine gewisse Eingren-
zung geben könnten. Wenn das so im Gesetz steht, dann 
werden ab sofort, spätestens auf den 1. August und aufs 
Neujahr hin, unendlich viele Anfragen an die Gemeinde 
gerichtet und es bräuchte da irgendwelche Standardant-
worten. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrat Jaag möchte 
hier eine Erklärung haben. Die Erklärung finden Sie auf 
Seite 572 der Botschaft. Das Abbrennen von Feuerwerk 
ist nämlich bereits heute eigentlich bewilligungspflich-
tig, nur wird dies nicht von allen Gemeinden entspre-
chend gehandhabt. Grundsätzlich gilt diese Bewilli-
gungspflicht eben auch für den Nationalfeiertag. Nun, 
wir werden das weiterhin so handhaben. Wenn wir diese 
Bestimmung entsprechend drin lassen, und wir wollen 
sie drin lassen, dann können mit dieser Bewilligungs-
pflicht die Gemeinden lokal angepasste Lösungen mög-
lich machen, vor allem durch zeitliche und örtliche Ein-
schränkungen der Erlaubnis zum Abbrennen von Feuer-
werk und der damit vorhandenen Möglichkeiten der 
Gemeinden für bewilligte Anlässe entsprechende Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen. Ich glaube, dies kann nur 
im Sinne auch einer Gemeinde sein, wenn dies auch 
zukünftig so bleibt, weil Sie wissen, dass immer wieder 
Brände verursacht werden durch das Abbrennen von 
Feuerwerken. Ich hoffe Ihnen genügt diese Erklärung. 
Also das ist eigentlich nichts neues, nur wird es nicht 
überall entsprechend gehandhabt. 

Angenommen 

3. BRANDSCHUTZKONTROLLEN  
Art. 12 - 17 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Bei den Brandschutz-
kontrollen gilt der Grundsatz, dass diejenige Behörde die 
Kontrolle vornimmt, welche auch die Bewilligung erteilt 
hat. 

Thöny: Ich möchte eine kleine Bemerkung machen zu 
den periodischen Brandschutzkontrollen. Aus der Erfah-
rung aus Schulhäusern, wo ich da meine gewissen Be-
denken habe, wie weit solche Auflagen überhaupt dann 
da sind. Zuerst einmal das Positive. Man hat in den letz-
ten Jahren durchaus auch in solchen Gebäuden eine gute 
Entwicklung vorwärts gebracht, in den Sicherheitsfragen 
bei Brandschutzfällen. Es sind mittlerweile an den ent-
sprechenden Orten Feuerlöscher installiert, in jedem 
Schulzimmer muss eine Brandschutzdecke hängen, die 
Türen sind Brandschutztüren, also das heisst sie werden 
dann beim Brandfall abgedichtet, so dass nachher ent-
sprechend die Rauchentwicklung nicht weiter gehen 
kann und es gibt auch jährlich wiederkehrende Evakuati-
onsübungen, die dazu dienen, den Kindern aufzuzeigen 
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was zu tun ist, wenn solch ein Fall eintritt. Das ist wich-
tig, das ist richtig und es ist notwendig.  
Jetzt ist es aber so, dass aus meiner Sicht gewisse Sachen 
und Auflagen dann doch ein bisschen übertrieben sind. 
Und zwar ist es so, dass in den Schulhäusern oder mal 
mindestens dort wo ich unterrichte, es so der Fall ist, 
dass im Gang im Eingangsbereich bis und mit 
Schulzimmertüre nichts mehr aufgehängt werden darf. 
Keine Zeichnungen, keine Werke von Schülerinnen und 
Schülern und wenn dann nur hinter Glasvitrinen, damit 
auch ja nichts passiert. Solche Glasvitrinen sind nicht 
ganz billig. Nicht einmal die Zimmertüren dürfen aussen 
behängt werden, es ist nicht erlaubt, irgendwas zu prä-
sentieren, was im Schulzimmer gemacht wurde, so dass 
das die Allgemeinheit nachher auch sehen kann. Auf der 
anderen Seite hängen dann aber doch wieder in den 
Gängen die Kleider der Schüler, die durchaus auch bren-
nen können oder wenn man dann einmal eine Ausstel-
lung macht, dann darf man das für eine gewisse Zeit tun. 
Mir ist schon klar, dass eine gewisse Gefahr besteht, dass 
auch in einem Schulhausgang ein Brand ausbrechen 
könnte. Allerdings zeigt mir in unserer Gemeinde die 
Erfahrung, dass wenn mal irgendwo ein kleiner Vorfall 
gewesen ist, dann war das meistens zur Adventszeit, 
wenn am Abend vergessen wurde, den Adventskranz 
respektive die Kerze zu löschen, dass es dann einen 
kleine Brandvorfall gegeben hätte. Dass war denn aber in 
Schulzimmer und nicht im Gang.  
Das Resultat dieser Auflagen ist, dass das Schulhaus bis 
zum Schulzimmer sehr steril gehalten ist. Es lädt nicht 
gerade ein zu einem umfangreichen und zu einer ange-
nehmeren Lernatmosphäre. Schulhäuser sind bis zur 
Schulzimmertüre tot und ich bin der Meinung, dass ist 
etwas übertrieben. Es hat auch damit zu tun, dass man in 
heutigen Unterrichtsformen didaktische Modelle hat, wo 
man durchaus auch ausserhalb des Schulzimmers einige 
Sequenzen durchführt. Und ich bin der Meinung, dass 
kann man noch viel angenehmer gestalten, wenn man die 
Wände und die Türen in einem vernünftigen Ausmass 
auch behängen kann. Also mein Anliegen ist es in die-
sem Bereich bitte die Auflagen vernünftig walten zu 
lassen und nicht zu übertreiben. 

Angenommen 

4. KAMINFEGERWESEN  
Art. 18 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: In Art. 18 wird die 
heutige Praxis, wonach die Gebäudeversicherung die 
Kaminfegerkreise einteilt und den Kreiskaminfegermeis-
ter wählt ins Gesetz aufgenommen.  

Butzerin: Ich möchte zu Art. 18 einen Änderungsantrag 
stellen, der wie folgt lautet: Die Gebäudeversicherung 
teilt den Kanton in Kaminfegerkreise ein. Punkt. Die 
Gemeinden des jeweiligen Kaminfegerkreises wählen 
den Kaminfegermeister. Ich begründe meinen Antrag 
wie folgt: Ich glaube, dass es durchaus zumutbar ist, dass 

die entsprechenden Gemeinden ihren Kaminfegermeister 
selber wählen und dass dieser nicht von einer kantonalen 
Amtsstelle gewählt werden muss. Dies ist auch möglich 
bei den Feuerwehrkommandanten. Heute sehen wir, dass 
wir Feuerwehren haben, die über die Gemeindegrenze 
hinausgehen. Die Gemeinden sind in der Lage ihren 
Feuerwehrkommandanten selbst zu wählen. Schulver-
bände sind in der Lage ihre Lehrpersonen selber zu 
wählen. Waldkorporationen sind in der Lage ihren Re-
vierförster selber zu wählen und ich traue den Gemein-
den auch zu, dass sie ihren Kaminfegermeister selber 
wählen können.  
Es macht durchaus Sinn, dass die kantonale Amtsstelle, 
sprich die Gebäudeversicherung die Kaminfegerkreise 
festlegt. Was aber die Wahlbehörde anbelangt, bin ich 
der Meinung, dass dies die Gemeinden selber tun kön-
nen. Ich meine, dass die Regionen durchaus in Anspruch 
nehmen dürfen, auch selbst über die Qualifikation dieser 
Kaminfeger zu urteilen. Dass der Kanton oder die Ge-
bäudeversicherung als Aufsichtsorgan amtet und Fehl-
verhalten vom Kaminfegermeister ahndet, das ist für 
mich eine Selbstverständlichkeit. Es ist für mich auch 
selbstverständlich, dass ein Kaminfegermeister über die 
entsprechende Ausbildung verfügen muss, wie das bei 
anderen Berufsgattungen auch der Fall ist. Ich wehre 
mich grundsätzlich gegen eine schleichende Zentralisie-
rung. In diesem Gesetz hat es zwei, drei Punkte, ich 
spreche jetzt nur den an und mache auch nur hier den 
entsprechenden Antrag, dass die in die Richtung hinzie-
len, weiterhin zu zentralisieren. Und weil ich mich 
grundsätzlich gegen diese Zentralisierung wehre, stelle 
ich an diesem Ort auch den entsprechenden Antrag. 

Antrag Butzerin 
Die Gebäudeversicherung teilt den Kanton in Kaminfe-
gerkreise ein. Die Gemeinden des jeweiligen Kaminfe-
gerkreises wählen den Kaminfegermeister. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Selbstverständlich hat 
Grossrat Butzerin recht, wenn er sagt, Gemeinden sind in 
der Lage selbstständig zu wählen. Das bestreitet auch gar 
niemand. Was aber zu bestreiten ist, es handelt sich hier 
nicht um eine Zentralisierung einer Aufgabe, die nun 
unbedingt der Kanton an sich reissen will, sondern letzt-
lich ist es so, dass, heute ist es bereits eine Tatsache, dass 
die Gemeinden ausgesprochen froh sind, wenn wir diese 
Aufgabe übernehmen und den Gemeinden abnehmen. 
Tatsache ist, dass die Kaminfegerwahl jeweils von unse-
rem Feuerpolizeichef vorbereitet wird und auch weitge-
hend durchgeführt wird. Also die Ausschreibung erfolgt, 
es wird die Wählbarkeit abgeklärt, es finden Vorstel-
lungsgespräche statt, es wird ein Wahlvorschlag formu-
liert und dann muss die Wahl in den Gemeinden organi-
siert werden. Letztlich können Gemeindevorstände auch 
jetzt bereits materiell wenig zu diesem Verfahren beitra-
gen und das Prozedere ist formell einfach aufwändig. 
Also verschiedene Gemeinden haben sich auch schon 
gegen dieses Prozedere, wie wir das jetzt haben, eben 
gewehrt. Zum Beispiel in Disentis mussten sieben Vor-
stände sich neulich mit diesem Geschäft befassen. Sie 
fanden dies eher als eine Last, als eine Freude. Nun 
sehen Sie, wir sehen unseren Vorschlag als Dienstleis-
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tung der Gebäudeversicherung zu Gunsten der Gemein-
den und Sie können sicher sein, dass selbstverständlich 
die Gemeinden im Sinne einer Vernehmlassung vor der 
Wahl eines Kaminfegers in das Verfahren auch mit 
integriert wird. Ich bitte Sie, den Antrag Butzerin abzu-
lehnen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Butzerin 
stellt den Antrag bei Art. 18 auf Ergänzung. Ich lese 
Ihnen das nochmals vor. Die Gebäudeversicherung teilt 
den Kanton in Kaminfegerkreise ein. Punkt. Die Ge-
meinden des jeweiligen Kaminfegerkreises wählen den 
Kaminfegermeister. Wer diesem Abänderungsantrag 
zustimmen will, möge sich bitte erheben. Wer der Bot-
schaft, Kommission und Regierung, zustimmen möge, 
möchte sich erheben. Sie haben der Botschaft zuge-
stimmt mit 56 zu 14 Stimmen. Sind noch weitere Wort-
meldungen zu Art. 18 bis 22 gewünscht? Nicht der Fall.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Butzerin mit 56 zu 14 
Stimmen ab.  

Art. 19 - 22 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

III. Feuerwehr  
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
Art. 23 - 27 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Hier werden die Orga-
nisation, der Auftrag, die Aufgaben sowie die Requisiti-
on und Zutrittsrechte der Feuerwehren geregelt.  

Angenommen 

Einfügen neuer Art. 27a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Augustin: Ich möchte Ihnen einen Ergänzungsantrag 
stellen den ich systematisch als Art. 27a bezeichne, 
folgenden Inhaltes: Mit der Marginalie „Dienstpflicht/ 
Pflichtersatz“ und folgenden textlichen Inhalten: Abs. 1: 
„Von der Dienstpflicht in der Feuerwehr und dem 
Pflichtersatz sind befreit: a) Angehörige der Kantonspo-
lizei mit Pikettverpflichtung; b) Angehörige der Ret-
tungsdienste der Spitäler“. Abs. 2: „Die Gemeinden 
können weitere Personen von der Dienstpflicht oder dem 
Pflichtersatz befreien." Ich begründe meinen Antrag. 
Gemäss Art. 2 des Polizeigesetzes ist es Aufgabe der 
Polizei unter anderem, und für die Materie, die wir nun 
hier behandeln relevant, gerichtspolizeiliche Aufgaben 

zur Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten. Die 
Polizei hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr vor Ausfüh-
rung von gerichtspolizeilichen Ermittlungen. Sie hilft 
gemäss Art. 2 lit. e des Polizeigesetzes Menschen, die in 
Not sind. Sie hat die Einsatzleitung wenn ein Ereignis 
den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und weiteren Orga-
nisationen erfordert und sie gewährt gemäss lit. g Unter-
stützung bei Grossanlässen. Gemäss Art. 7 des kantona-
len Polizeigesetzes trifft die Kantonspolizei im Einzelfall 
unaufschiebbare Massnahmen wenn eine ernste unmit-
telbare und nicht anders abwendbare Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht.  
Daraus können Sie nun entnehmen, und ich folgere, dass 
in Ereignisfällen, die die Kantonspolizei und die Feuer-
wehr gleichzeitig zum Einsatz gelangen aber aus einer 
unterschiedlichen Aufgabenstellung, sei dies in einem 
Brandfall, sei dies bei einer Hochwasserkatastrophe, sei 
dies bei Personensuche im Vermisstenfall, sei dies bei 
einem Verkehrsunfall grösseren Ausmasses, bei dem 
auch die Feuerwehr ausrücken muss, etc. Die Kantons-
polizei hat dabei in diesen Ereignisfällen die Einsatzlei-
tung, d.h. sie ist verantwortlich für die Führung aller 
Blaulicht- und weiteren Partnerorganisationen. Sie hat 
die öffentliche Sicherheit dadurch sicherzustellen, dass 
sie Absperren errichtet, dass sie den Verkehr regelt, dass 
sie evakuiert, dass sie die Betreuung organisiert, etc. Sie 
hat gerichtspolizeiliche Ermittlungen, gerade auch in 
diesen Einsatz- und Ereignisfällen, sofort aufzunehmen 
und sie hat daneben auch mitunter zusammen mit den 
Gemeindepolizeien aufgrund der Zusammenarbeit, d.h. 
der Übernahme von gemeindepolizeilichen Aufgaben 
durch die Kantonspolizei, immer stärker alleine auch 
gemeindepolizeiliche Aufgaben beispielsweise im Be-
reich des Verkehrsdienstes zu regeln. Ich bringe Ihnen 
ein konkretes Beispiel. Es gab einen Brandfall in diesem 
Frühjahr 2010 in Thusis. Drei Häuser waren betroffen. 
Nebst rund 180 Personen der Feuerwehren aus der Regi-
on mussten 14 Kantonspolizistinnen und -polizisten aus 
der Region eins, die zwischen Landquart und Andeer 
wohnhaft waren beziehungsweise stationiert sind, wäh-
rend rund zwölf Stunden zum Einsatz gelangen. Dabei 
sind die Ermittlungen gerichtspolizeilicher Natur im 
Zusammenhang mit diesem Brandfall nicht enthalten. 
Daneben waren auch drei Gemeindepolizisten tätig. 
Ähnlich beim Brandfall, liegt etwas länger, sieben Jahre, 
zurück, in Sta. Maria. Da waren ein Hotel und zwei 
Häuser betroffen. Hier waren während rund einer Zeit-
dauer von zwölf Stunden fünf Kantonspolizisten von 
Zernez, Scuol, Val Müstair und Chur im Einsatz und 
rund 140 Personen der Feuerwehren. Die Kantonspolizei 
musste unter anderem auch dem Grenzwachtkorps bei 
der Grenzschliessung im Val Müstair beistehen, da kein 
Durchgangsverkehr durch das Münstertal über den 
Ofenpass mehr möglich war.  
Aus diesen Gründen sehen Sie, dass die Feuerwehr-
pflicht zum einen und die Pflicht als Kantonspolizist im 
Einsatz zu stehen kollidiert und von daher wäre es richtig 
wenn die Kantonspolizisten von dieser Pflicht befreit 
würden und ähnlich sieht es auch, ich habe nicht die 
gleiche Optik, weil ich diese Organisationen etwas we-
niger kenne, bei den Angehörigen der Rettungsdienste 
der Spitäler aus. Auch diese haben im Einsatzfall, im 
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Katastrophenfall, im Brandfall andere Aufgaben als eben 
Feuerwehrdienste zu leisten. Von daher mache ich Ihnen 
beliebt, diese Personen von der Feuerwehrpflicht bezie-
hungsweise vom Pflichtersatz zu befreien analog bei-
spielsweise Regelungen, die zum Teil in einzelnen Ge-
meinden heute schon gelten.  
Heute haben wir die Situation, dass einzelne Gemeinden 
die Polizisten befreit haben. Andere nicht. Wir haben 
beispielsweise in der Stadt Chur eine Regelung, wonach 
die Stadtpolizisten und die Kantonspolizisten befreit sind 
soweit sie Schichtdienst leisten. Wir haben beispielswei-
se auch im entsprechenden Gesetz des Kantons Schwyz 
in Paragraph 18 betreffend Befreiung von der Feuer-
wehrpflicht eine gänzliche Befreiung der Angehörigen 
des Polizeicorps. Nichts anderes mache ich Ihnen be-
liebt. Es ist ein Anliegen der Kantonspolizistinnen und –
polizisten, die ich hier vertrete.  
Eine letzte Bemerkung: Es sah ursprünglich so aus, wie 
wenn die Regierung bereit wäre, diesen Antrag, den wir 
auch verwaltungsintern eingebracht haben, zu überneh-
men. Der entsprechende Vernehmlassungsentwurf sah 
dann etwas anders aus, was wir bedauern. Was ich Ihnen 
hier als Antrag beliebt mache, ist nichts anderes, als das 
was auch in einem Vorentwurf einmal enthalten war. 
Bitte stimmen Sie diesem Antrag zu. 

Antrag Augustin 
Einfügen neuer Art. 27a 
Marginalie: Dienstpflicht/Pflichtersatz 
Abs. 1:  
Von der Dienstpflicht in der Feuerwehr und dem 
Pflichtersatz sind befreit:  
a) Angehörige der Kantonspolizei mit Pikett-

verpflichtung;  
b) Angehörige der Rettungsdienste der Spitäler.  
 
Abs. 2:  
Die Gemeinden können weitere Personen von der 
Dienstpflicht oder dem Pflichtersatz befreien. 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Die Gemeinden erlas-
sen eine Feuerwehrordnung, welche unter anderem die 
Dienstpflicht und den Pflichtersatz regeln. Die Kommis-
sion hat sich mit dieser Frage der Dienstpflichtbefreiung 
befasst. Grundsätzlich ist es Angelegenheit der Gemein-
den ihrer örtlichen Situation entsprechende Regelungen 
zur Dienstpflicht zu erlassen. Es gibt viele weitere Be-
rufsgruppen, die ebenfalls unregelmässige Arbeitszeiten 
haben oder aber Bereitschaftsdienst leisten, wie z. B. 
Sanität, öffentlicher Verkehr oder auch Energieversor-
gung oder es gibt auch Mitglieder von Samariterverei-
nen, die dann zum Einsatz kommen im Ereignisfall. Die 
daraus entstehenden Inkonverienzen und Mehrkosten für 
den Pflichtersatz und anderes werden durch Zulagen 
abgegolten. Nicht zuletzt können solche Personen einen 
wichtigen Beitrag leisten wo sie ihre Erfahrung aus der 
beruflichen Tätigkeit im Feuerwehrdienst und in der 
Ausbildung einbringen können. Ich bitte Sie, diesen 
Antrag namens der Kommission abzulehnen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Sie können sich viel-
leicht vorstellen, dass ich als Vorsteherin der Kantonspo-

lizei noch Verständnis habe für dieses Anliegen und ich 
habe auch Verständnis dafür, dass der Präsident des 
Polizeiverbandes dieses Anliegen vorbringt. Er zitiert 
auch aus einem Vorentwurf. Es geht hier nicht darum, 
über einen Vorentwurf, der in die Regierung gegangen 
ist, zu debattieren, sondern über den vorliegenden Ent-
wurf. Das ist die Haltung der Regierung und das ist auch 
meine Haltung. Wir sind der Auffassung, dass wir diese 
Bestimmung, die Grossrat Augustin vorschlägt, nicht in 
das Gesetz aufnehmen sollten. Denken Sie an die 
Rechtsgleichheit. Es wurde auch vom Kommissionspre-
cher bereits angeführt. Es gibt viele Berufsgattungen, die 
in diesen Bereich kommen sollten. Also die Grenzwäch-
ter wurden angesprochen, es könnte RhB-Personal sein, 
dann Mitarbeiter des Tiefbauamtes, die Pikettdienst 
leisten, Ärzte. Also die Aufzählung ist unendlich und 
jetzt eine Bestimmung aufzunehmen, die vor allem An-
gehörige der Kantonspolizei, der Rettungsdienste der 
Spitäler letztlich von dieser Dienstpflicht entbindet oder 
vom Pflichtersatz entbindet, ich glaube das wäre allein 
schon aus Sicht der Rechtsgleichheit nicht zu vertreten. 
Im Übrigen, das wurde auch bereits gesagt, ist es Sache 
der Gemeinden auch zu rekrutieren. Sie sind dafür ver-
antwortlich wie hier bei der Feuerwehrplanung vorzuse-
hen, dass der Mannschaftsbestand genügend ist. Sie 
kennen die örtlichen Gegebenheiten. Sie sollen diese 
Freiheit haben selbst zu entscheiden wen sie nun aus 
dieser Verpflichtung entlassen wollen oder nicht.  
Und Grossrat Augustin hat das ja gesagt: Es gibt Ge-
meinden, die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
haben. Wir sind der Auffassung, dass diese Frage durch-
aus die Gemeinden selbst regeln können und dass wir 
dies nicht auf kantonaler Ebene in das Gesetz aufnehmen 
sollten. Also bitte, lehnen Sie diesen Antrag ab.  

Augustin: Lassen Sie mich nur noch kurz Folgendes 
sagen: Ich glaube, mit der Rechtsgleichheit kann man 
gerade nicht operieren als Argument. Denn Tatsache ist 
ja die, und das wurde ja bestätigend auch von mir mit 
dem Beispiel Chur ausgeführt, dass es einzelne Gemein-
den gibt, die heute schon befreien. Wir haben also heute 
eine unterschiedliche Situation, je nach Zusammenset-
zung der Behörden in den einzelnen Gemeinden. Es ist 
relativ rasch dann auszumachen, jedenfalls in den kleine-
ren Strukturen, sind sie eher polizeifreundlich, dann 
nehmen sie die Polizisten von der Pflicht aus und sind 
die Behörden eher nicht so freundlich, dann werden sie 
als wichtig erklärt. Selbstverständlich werden dann ande-
re Kategorien immer ausgenommen. Wir haben also die 
Situation, dass es unterschiedliche Lösungen in den 
einzelnen Gemeinden gibt für die gleiche Kantonspoli-
zei.  
Soweit es Gemeindepolizisten sind, habe ich dagegen 
nichts einzuwenden, dass auch die Stadt Chur sagt, die 
Stadtpolizisten haben diese Regelung und dass die Ge-
meinde Domat/Ems für ihre Gemeindepolizei die Rege-
lung trifft, die sie für opportun nehmen. Die Kantonspo-
lizei aber ist eine kantonale Institution. Sie hat einen 
kantonalen gesetzlichen Auftrag und von daher sollten 
die Kantonspolizisten auch durch alle Gemeinden gleich 
behandelt werden. Und letztlich kann man mit dem 
Argument der Rechtsgleichheit auch deshalb nicht fech-
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ten, weil ich in Absatz zwei ja einen Antrag gestellt 
habe, der den Gemeinden ausdrücklich die Kompetenz 
erteilt –  soweit sie dies für opportun und angemessen 
halten, gerade auch unter Aspekten der Rechtsgleichheit, 
einige Beispiele hat Regierungsrätin Janom aufgezählt – 
weitere Personen von der Pflicht befreien zu können. 
Stimmen Sie also zu.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Wenn Sie diesem An-
trag zustimmen, dann beschränken Sie die Gemeinden in 
dem notwendigen Spielraum, den die Gemeinden brau-
chen für die Feuerwehrplanung. Und dort ist der Mann-
schaftsbestand eben sehr entscheidend. Und wenn wir 
diese Vorgaben auf Kantonsebene bereits geben, dann 
haben diese Gemeinden nachher diesen Spielraum nicht 
mehr. Also weisen Sie diesen Antrag zurück. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich fasse zusam-
men und gebe mir Mühe den Antrag von Grossrat Au-
gustin richtig zu entziffern. Er möchte einen neuen Arti-
kel 27a mit der Marginalie: „Dienstpflicht/Pflichtersatz“. 
Abs. 1: „Von der Dienstpflicht in der Feuerwehr und 
dem Pflichtersatz sind befreit: a) Angehörige der Kan-
tonspolizei mit Pikettverpflichtung; b) Angehörige der 
Rettungsdienste der Spitäler“. Und Abs. 2: „Die Ge-
meinden können Weitere von der Dienstpflicht oder dem 
Pflichtersatz befreien“. Ist das korrekt? Gut. Wir stim-
men ab. Wer diesem neuen Art. 27a zustimmen möchte, 
möge sich erheben. Gegenmehr? Sie sind dem Bot-
schaftstext mit 73 zu fünf Stimmen gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Augustin mit 75 zu 5 
Stimmen ab.  

Art. 28 - 33 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. EINSATZKOSTEN UND HAFTUNG  
Art. 34 - 37 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Ja, dazu habe ich aus-
nahmsweise keine Bemerkungen. 

Angenommen 

IV. Löschwasserversorgung  
Art. 38 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Die Gemeinden haben 
in den Bauzonen und den anderen Nutzungszonen für 

genügend Löschwasser mit ausreichendem Druck zu 
sorgen für die Schadensbekämpfung. Gemäss Raumpla-
nungsgesetz beteiligen sich die Gemeinden an den Er-
schliessungskosten der Bauzonen und der anderen Nut-
zungszonen soweit ein öffentliches Interesse besteht oder 
besondere Umstände vorliegen. In Erhaltungszonen, z. 
B. Maiensässen, sind die Kosten vollumfänglich von den 
Eigentümern zu tragen. Die Gebäudeversicherung berät 
die Gemeinden bei der Erstellung der Löschwasserver-
sorgungsanlagen. Dabei werden auch alternative, techni-
sche und organisatorische Lösungen in Betracht gezo-
gen. 

Valär: Ich habe eine konkrete Frage zu Art. 38. Ein 
alleinstehendes Gehöft oder ein Maiensäss in der Land-
wirtschaftszone, muss für dieses eine Löschwasserreser-
ve bereitgestellt werden? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich werde Ihnen erklä-
ren, wie Sie Art. 38 des Brandschutzgesetzes zu verste-
hen haben. Art. 38 schliesst an Art. 62 des Raumpla-
nungsgesetzes an. Und für die in Frage stehenden Erhal-
tungszonen, also z.B. eben Maiensäss, Walsersiedlung, 
usw. sind die Kosten für Verkehrsversorgungs- und 
Entsorgungsanlagen vollumfänglich von den Eigentü-
mern zu tragen. Die technische Federführung bei solchen 
Projekten haben meistens die Gemeinden, ohne deren 
Kosten zu tragen. Und diese grundsätzliche Bestimmung 
des Raumplanungsgesetzes steht beim Erlass des Brand-
schutzgesetzes nicht zur Diskussion. Die Gebäudeversi-
cherung leistet Beiträge von 15 Prozent für Erstinvestiti-
onen und zehn Prozent für Erneuerungen.  
Sie haben es bereits gehört. Die Gebäudeversicherung 
fördert auch alternative, technische und organisatorische 
Lösungen, wie z.B. Hochdrucklöschanlagen. Jedenfalls 
müssen die Einrichtungen im Sinne einer reduzierten 
Löschbereitschaft dem Risiko beziehungsweise den 
versicherten Werten angemessen sein. Also das heisst, 
sie müssen verhältnismässig sein. Nun, jetzt fragen Sie, 
was ist verhältnismässig. Wir werden dies in der Verord-
nung regeln und hierfür haben wir folgendes einge-
grenzt: Für Gebiete mit geringer baulicher Entwicklung 
und für Bauten ausserhalb der Baugebiete dürfen die 
Beiträge zwei Prozent des Gebäudeversicherungswertes 
nicht übersteigen. Bisherige Lösungen sind nie an diese 
Grenze gestossen. Die Regelung von Art. 38 entspricht 
inhaltlich der bisherigen Bestimmung von Art. 49 der 
Feuerpolizeiverordnung. Wir hatten bei der Umsetzung 
dieser Bestimmung bislang keine Probleme, wobei man 
sagen kann, dass in fraglichen Gebieten teilweise doch 
noch erheblicher Nachfolgebedarf besteht.  

Valär: Ich weiss nicht, ob ich aus Ihrer Antwort jetzt 
entnehmen konnte, ob Sie meine Frage beantwortet 
haben oder nicht. Muss für ein einzelnes Gebäude ein 
Maiensäss oder ein Gehöft in der Landwirtschaftszone, 
muss für dieses eine Löschwasserreserve bereitgestellt 
werden?  

Regierungsrätin Janom Steiner: Das wird im Einzelfall 
zu prüfen sein. Grundsätzlich ja. Ich werde diese Frage 
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mit meinen Experten noch klären und werde am Schluss 
dann noch detailliert Auskunft geben, ist das okay? 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Sehr gut. Dann 
kommen wir jetzt zu Art. 39 bis 42. Grossrat Clavadet-
scher. 

Angenommen 

V. Beiträge 
Art. 39 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Die Beiträge an Brand-
schutzmassnahmen, an die Feuerwehren und die Lösch-
wasserversorgung, richten sich nach der bisherigen Pra-
xis. Die Gesetzesbestimmungen bilden die Grundlage für 
das, was bisher bereits gemacht wurde. 

Angenommen 

Art. 40 Abs. 1 lit. a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 40 Abs. 1 lit. b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Kollegger: Ich würde gern zu Art. 40 lit. b etwas sagen. 
Vor dem Hintergrund der Gemeindefusionen greift für 
mich der Art. 40 lit. b zu kurz. Gemäss Vorschlag soll 
sich die GVG bis zu 50 Prozent der bedarfsgerechten 
Investitionen bei interkommunalen Feuerwehren beteili-
gen können. Dieser Vorschlag schliesst Gemeinden, die 
sich zusammengeschlossen haben, aus. Es macht durch-
aus Sinn, die Gelegenheit zu nutzen und ein Fusions-
hemmnis abzubauen. Bedenkt man, dass das Gesetz der 
GVG genügend Spielraum freilässt, auch weniger hohe 
Beiträge zu sprechen beziehungsweise die Dauer auf 
Verordnungsebene zu begrenzen, ist dies anzupassen, da 
auch keine übermässige Kostenfolge diese Lösung mit 
sich bringen wird.  
Ich stelle folgenden Antrag: Lit. b soll wie folgt ange-
passt werden: Bis zu 50 Prozent für interkommunale 
Feuerwehren oder Feuerwehren von fusionierten Ge-
meinden. Mit dieser Anpassung räumen wir einen weite-
ren Fusionsnachteil aus und setzen auch ein Signal. Ich 
danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Antrag Kollegger 
Ändern lit. b wie folgt: 
b) bis zu 50 Prozent für interkommunale Feuerwehren 

oder Feuerwehren von fusionierten Gemeinden; 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich bitte Sie, den Antrag 
Kollegger abzulehnen. Was sind denn fusionierte Ge-
meinden? Bereits dieser Begriff ist schwierig. Fusionier-
te Gemeinden gibt es nicht. Wenn Sie fusioniert sind, 
dann sind sie eine Gemeinde. Also darum allein, bereits 
aus diesem Wortlaut heraus, müssen Sie diesen Antrag 
ablehnen. Tatsache ist auch, dass Gemeinden, die fusio-
nieren von Beiträgen profitieren, die durch eine Gesamt-
schau durch den Kanton zustande kommen und auch 
Beiträge ausgerichtet werden, an Gemeindefusionen und 
das kann nicht angehen, dass diese Gemeinden dann im 
Bereich der Feuerwehr letztlich ein zweites Mal profitie-
ren. Also darum bereits aus zwei Gründen, bitte ich Sie 
dies abzulehnen. Und es gibt noch einen dritten Grund, 
nämlich das ist ein praktischer Grund. Die Feuerwehrzu-
sammenschlüsse, die fanden oft bereits vor den Gemein-
dezusammenschlüssen statt. Also, eigentlich ist die Feu-
erwehr weiter als unsere Gemeinden. Also wie wollen 
wir diese Bestimmung im Vollzug dann handhaben, das 
wirft einige offenen Fragen auf und ich bitte Sie, diesen 
Antrag abzulehnen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
weiterhin noch gewünscht? Das ist nicht der Fall, dann 
besteht folgender Antrag von Grossrat Kollegger: Art. 40 
lit. b würde dann neu heissen: „Bis zu 50 Prozent für 
interkommunale Feuerwehren oder Feuerwehren von 
fusionierten Gemeinden“. Wer diesem Abänderungsan-
trag zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
dem ursprünglichen Gesetzestext zustimmen möchte, 
bitte erheben. Sie sind dem Botschaftstext gefolgt mit 67 
zu sechs Stimmen. Wir sind immer noch beim Kapitel 
Art. 39 bis 42. Hat es noch Wortmeldungen? Nicht ge-
wünscht. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Kollegger mit 67 zu 6 
Stimmen ab. 

Art. 40 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 41 und 42 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VI. Finanzierung  
Art. 43 und 44 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Die Aufwendungen zur 
Verhütung und Bekämpfung von Schäden werden einer-
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seits durch die im Gebäudeversicherungsgesetz geregelte 
Präventionsabgabe und andererseits durch die schweiz-
weit vorgeschriebenen Beiträge der privaten Versiche-
rungsgesellschaften finanziert. 

Angenommen 

VII. Verfahren  
Art. 45 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Die Massnahmen bei 
brandschutztechnischen Mängeln waren bisher noch 
nicht geregelt und wurden nun neu ins Gesetz aufge-
nommen. 

Angenommen 

VIII. Rechtspflege  
Art. 46 und 47 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Menge: Ich möchte darauf hinweisen, dass Gesetzesbe-
stimmungen gleichen materiellen Inhaltes auch gleich 
lauten sollten und ich verweise hier auf den Art. 46 des 
Brandschutzgesetzes und vergleiche diesen mit Art. 45 
des Gebäudeversicherungsgesetzes. Es ist eigentlich eine 
redaktionelle Änderung aber man sollte diese beiden 
Bestimmungen gleich formulieren. In einer Bestimmung 
jetzt beim Brandschutzgesetz steht „gegen die Verfü-
gung der Gebäudeversicherung kann innert 30 Tagen seit 
der Mitteilung bei ihr Einsprache erhoben werden“. 
Diese zwei Wörter „bei ihr“, die fehlen im Gebäudever-
sicherungsgesetz. Aber das sollte eben vereinheitlicht 
werden.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Sind sie einver-
standen wenn wir das an die Redaktionskommission 
weiterleiten? Das scheint der Fall zu sein. Dann kommen 
wir zu IX. Schlussbestimmungen Art. 48 und 49. 

Angenommen 

IX. Schlussbestimmungen  
Art. 48 und 49 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Die Verwaltungskom-
mission kann in Ergänzung zu den allgemeinen Brand-
schutzvorschriften, Sondervorschriften für regionale 
bauliche Besonderheiten, wie zum Beispiel Holzschin-
deldächer und anderes, ergänzende Bestimmungen zur 
Verordnung der Regierung erlassen. 

Angenommen 

Feuerpolizeiverordnung  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Sprecher KUVE: Die Feuerpolizeiver-
ordnung kann aufgehoben werden. Es sind alle notwen-
digen Bestimmungen in das neue Brandschutzgesetz und 
in die dazugehörige neue Verordnung zum Brandschutz-
gesetz überführt. 

Angenommen 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann möchte ich 
hier eine Pause einhalten bis 16.30 Uhr. Die Regierungs-
rätin hat bereits abgeklärt. Dann gebe ich Ihnen das 
Wort.  

Rückkommen  

Art. 38 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Das ist eben praktisch 
wenn die Spezialisten auf der Tribüne sitzen. Nun zur 
Anfrage von Grossrat Valär. Also es ist so. Im Grundsatz 
ja, sie müssen eigentlich eine Möglichkeit der Lösch-
wasserbereitstellung haben. Diese muss aber verhältnis-
mässig sein. Das heisst also nur wenn erhebliche Werte 
betroffen sind und dies im Verhältnis dann auch zu den 
Kosten, eine vernünftige Lösung ausmacht. Das wird im 
Einzelfall beurteilt werden, also man wird angepasste 
Lösungen bewilligen. Also man denkt da an Wasserbe-
cken oder an unterirdische Sammelstellen, dann auch an 
Hochdruckanlagen. Das sind alles Lösungen die möglich 
sind und das sind solche Lösungen, die eben auch für 
Einzelhöfe oder für grössere Ansiedlungen ausserhalb 
der Bauzone ermöglicht sind. Aber der Grundsatz gilt, ja 
es muss Löschwasser bereitgestellt werden. 

Valär: Ich möchte in diesem Fall dazu einen Antrag 
stellen und zwar weil ich ihn nicht selbst geschrieben 
habe, muss ich da nachlesen. Unser Jurist hat das ge-
macht. Einen neuen Abs. 2 einfügen, der da heisst, die 
Gemeinden können einzelstehende Höfe von der Pflicht 
zur Bereitstellung von genügend Löschwasser ausneh-
men. Ich merke, die Juristen verstehen die Schrift unter-
einander. Ich bringe es Ihnen nach vorne, dann können 
Sie es selbst entziffern. 

Antrag Valär 
Einfügen neuer Abs. 2: 
Die Gemeinden können einzelstehende Höfe von der 
Pflicht zur Bereitstellung von genügend Löschwasser 
ausnehmen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Also ich schlage 
nun trotzdem vor, dass wir eine Pause einschalten, um 
diese Sache zu klären und dann nach der Pause kommen 
wir zur Schlussabstimmung. Einerseits können wir diese 



15. Juni 2010 849 

 

Sache wirklich klären. Vielleicht kommt es dann nicht zu 
einem Antrag und andererseits können wir die Anlage 
versuchen zu revidieren. Ich erwarte Sie zurück um 
16.35 Uhr. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir möchten 
gerne weiterfahren. Bitte nehmen sie Platz. Ich erteile 
zuerst das Wort der Regierungsrätin zur Klärung von 
Art. 38. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Wir sind dieser Frage 
noch einmal nachgegangen, wie Art. 38 zu verstehen ist, 
vor allem in Bezug auf Maiensässe und meine Ausfüh-
rungen stehen grundsätzlich, sie sind nach wie vor kor-
rekt. Aber es gibt vielleicht noch einen wichtigen Hin-
weis. Diese gelten nur bei neuen Gebäuden oder bei 
wesentlichen Änderungen oder Umbauten. Das heisst, 
wesentlich heisst bei 20 Prozent Wertsteigerung, bei 
einem Umbau oder bei 20 Prozent bei Schaden vom 
bestehenden Wert. Also diese Ausführungen gelten nur 
für neue Gebäude. Ich hoffe, dass nun auch Grossrat 
Valär damit zufrieden ist. 

Valär: Ich danke der Regierungsrätin für die zusätzli-
chen Ausführungen, die zur Klärung meiner Frage beige-
tragen haben. Ich bin befriedigt und ziehe meinen Antrag 
zurück. Ich entschuldige mich für das Tohuwabohu, das 
ich angerichtet habe und insbesondere entschuldige ich 
mich bei meinem Ratskollegen Ruedi Kunz. Ich kann 
Ihnen versichern es lag nicht an seiner Schrift, dass es zu 
Problemen geführt hatte, sondern an meiner Intelligenz. 

Valär zieht seinen Antrag zurück. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
noch gewünscht zu irgendeinem Artikel? Das ist nicht 
der Fall. Dann kommen wir zu den Anträgen auf Seite 
587, 2. dem Erlass eines Gesetzes über den vorbeugen-
den Brandschutz und die Feuerwehr im Kanton Grau-
bünden zuzustimmen. Wer diesem Antrag zustimmt, 
möge sich bitte erheben. Gegenmehr? Enthaltung? Sie 
haben dem Gesetz zugestimmt mit 66 Stimmen gegen 
null und einer Enthaltung. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt dem Erlass eines Gesetzes 

über den vorbeugenden Brandschutz und die Feuer-
wehr im Kanton Graubünden (Brandschutzgesetz) 
mit 66 zu 0 Stimmen und 1 Enthaltung zu.  

Clavadetscher: Ich möchte mich an erster Stelle bei 
Grossrat Arquint für das audiotechnische Gastrecht an 
seinem Platz bedanken, dann natürlich bei Regierungsrä-
tin Janom Steiner und Direktor Fischer von der Gebäu-
deversicherung für die Begleitung der Kommissionsar-
beit und die ausführenden Erklärungen zum Gesetz, 
Domenic Gross für die Protokollführung und dem Rat 
für die Behandlung des Gesetzes.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir müssen noch 
eine weitere Abstimmung vornehmen. Bei den Anträgen 
auf Seite 587 und zwar unter 3. die Aufhebung der feu-

erpolizeilichen Verordnung. Wer diese aufheben möchte, 
möge sich bitte erheben. Gegenmehr? Sie haben der 
Aufhebung mit 79 zu null Stimmen zugestimmt. Nun 
haben wir bei diesem Erlass wirklich alles erledigt und 
können nun fortschreiten in der Traktandenliste und 
kommen zu der Teilrevision des Gesetzes über die Ver-
gütung nicht versicherbarer Elementarschäden und Auf-
hebung der dazugehörigen grossrätlichen Vollziehungs-
verordnung. Für die Kommission gebe ich zum Eintreten 
Grossrat Stoffel das Wort. 

Schlussabstimmung 
3. Der Grosse Rat hebt mit 79 zu 0 Stimmen die Feuer-

polizeiverordnung auf. 

Teilrevision des Gesetzes über die Vergütung nicht 
versicherbarer Elementarschäden und Aufhebung 
der dazugehörigen Vollziehungsverordnung (Bot-
schaften Heft Nr. 11/2009-2010, S. 647)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Stoffel; Sprecher KUVE: Nach dem Gebäudeversiche-
rungsgesetz und dem Brandschutzgesetz haben wir es in 
der dritten Vorlage materiell nur mit einer Teilrevision 
zu tun. Artikelmässig ist diese Teilrevision allerdings 
fast eine Totalrevision. Das ganze Gesetz wird nämlich 
sprachlich dem Gebäudeversicherungsgesetz und dem 
Brandschutzgesetz angeglichen. Materiell wird vor allem 
der Auftrag Geisseler umgesetzt bezüglich eines Leis-
tungsausbaus der Elementarschadenkasse.  
Der Auftrag vom Oktober 2006 macht geltend, dass die 
gesetzliche Beitragsbeschränkung von 50 Prozent unge-
nügende Leistungen ergibt. Ausserdem sprechen den 
schweizerischen Fonds einer ergänzenden Leistung 
immer mehr sehr zurückhaltend. Die Regierung aner-
kannte diese Einwände mit der Einschränkung, dass aber 
die Prämienhöhe und der Bezügerkreis nicht ausgeweitet 
werden dürfen. Hingegen sollten die Leistungen neu auf 
maximal 80 Prozent zu liegen kommen. In der Praxis ist 
es tatsächlich so, dass der schweizerische Fonds seine 
Leistungen zurückhaltend spricht. Für dessen Leistungen 
besteht kein Rechtsanspruch, da es sich um eine Stiftung 
handelt. Gespiesen wird diese Stiftung vor allem aus 
Buchgewinnen der Nationalbank aus ungültig erklärten 
Banknoten. Etwas stossend ist zudem die Tatsache, dass 
der Fonds seine Leistungen verstärkt in Kantone ohne 
Elementarschadenkasse fliessen lässt.  
Als weitere Verbesserung soll der Nothilfefonds für 
nichtversicherbare Elementarschäden an Gebäuden ge-
öffnet werden. In der Vernehmlassung fand die Vorlage 
eine durchwegs positive Aufnahme. Folgende Anregun-
gen wurden eingebracht. Erstens: Der Umgang mit 
Spendenmitteln bei Schadenereignissen. Dieser Punkt 
soll durch die Regierung näher geprüft werden. Aber 
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nicht in diesem Gesetz, sondern im neuen Gesetz über 
den Bevölkerungsschutz.  
Zweitens: Bei Schäden an Grasflächen ist jetzt die gän-
gige Praxis, dass erst Schäden an mehr als 20 Prozent der 
Betriebsfläche anerkannt werden. Diese Beschränkung 
soll nach dem Willen der Regierung nicht aufgehoben 
aber auf zehn Prozent festgelegt werden. Zur Finanzie-
rung ist festzuhalten, dass bereits heute hohe Reserven 
für Katastrophenrisiken geäufnet sind. Die Leistungser-
höhung auf neu maximal 80 Prozent kann durch die 
laufenden Einnahmen gedeckt werden. Es ist keine Ab-
gabenerhöhung nötig. Die Umsetzung des Leistungsaus-
baus benötigt auch keine zusätzlichen Stellen.  
Zusammenfassend gilt es Folgendes festzuhalten: Die 
Leistungen werden neu unabhängig vom schweizeri-
schen Fonds erbracht und neu betragen sie maximal 80 
Prozent statt 50 Prozent. Das Ganze wird neu auf Geset-
zesstufe geregelt und es gibt eine regierungsrätliche 
Verordnung statt einer grossrätlichen Verordnung. Die 
Aufgaben und Befugnisse von Regierung und Kassaor-
ganen werden an das GVG-Gesetz angeglichen und der 
Nothilfefonds wird für ungedeckte Elementarschäden an 
Gebäuden geöffnet. Mit dem Elementarschadengesetz 
verfügt Graubünden über ein vorbildliches Solidaritäts-
werk, das breite Wertschätzung geniesst. Mit einer sehr 
bescheidenen Abgabe kann in Notlagen rasch und effi-
zient reagiert werden. Wenn Sie die Auflistung der ent-
schädigungsberechtigten Schäden durchsehen, können 
Sie feststellen, dass bei weitem nicht nur die Landwirt-
schaft profitiert. Schlussendlich sind wir alle und insbe-
sondere der Tourismus die Nutzniesser einer gepflegten 
Kulturlandschaft. Namens der einstimmigen Kommissi-
on bitte ich Sie auf das Geschäft einzutreten. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Das Wort ist offen 
für die Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskus-
sion. Wird nicht gewünscht. Frau Regierungsrätin? Wird 
nicht gewünscht. Dann spricht nichts gegen Eintreten der 
Vorlage. Somit ist Eintreten beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir gehen zur 
Detailberatung. Ich schlage vor, dass wir nach dem blau-
en Blatt verfahren und den Entwurf behandeln. Ich gehe 
gleich zu Art.3.  

Detailberatung  

Art. 3 - 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Art. 3 lehnt sich wie gesagt an 
das Gebäudeversicherungsgesetz an. Wir haben die 
gleiche Terminologie und die Regierung ist insbesondere 
zuständig für die Wahl der Mitglieder und Bezeichnung 
des Präsidiums. Daraus spricht auch, dass die Regierung 
selber nicht mehr das Präsidium übernehmen kann. Also 
wir haben hier die gleiche Regelung. 

Angenommen 

Art. 5a und 5b  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 6 Marginalie  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 7 und 8  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10 Abs. 2 lit. e, f und g  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Der Punkt e) „Graswuchs, 
sofern das Gras beim Schadeneintritt nicht schon ge-
schnitten war und insgesamt mehr als zehn Prozent der 
gesamten Grasfläche betroffen wurden“. Hier war die 
gängige Praxis, dass erst ab 20 Prozent der gesamten 
Grasfläche Entschädigungen zugesprochen wurden. In 
der Vernehmlassung ging eine Stellungnahme ein, die 
diese Beschränkung aufheben wollte und man hat sich 
nun auf zehn Prozent geeinigt. Es ist auch so, dass in den 
letzten 20 Jahren nur fünf Fälle aufgetreten sind, wo 
diese Regelung angewendet werden musste.  

Heinz: Wie der Kommissionspräsident bereits gesagt hat, 
ging eine Stellungnahme ein, dass man die Prozente 
streichen solle und das war der Bündner Bauernverband. 
Ich erlaube mir folgende Anfrage an Frau Regierungsrä-
tin beziehungsweise ich nenne Ihnen ein Beispiel. Bei 
einem landwirtschaftlichen Betrieb mit einer Nutzfläche 
im Berggebiet mit einer Wiesfläche von 30 Hektaren 
inklusive Magerwiese, müssen bei einem Schadenereig-
nis etwa drei Hektaren zerstört werden, bis der betroffe-
ne Landwirt Entschädigungen bei der Elementarscha-
denkasse beantragen könnte. In höher gelegenen Gebie-
ten mit zwei Drittel Fettwiesen und etwa einen Drittel 
Magerwiesen und einem Schnitt pro Jahr, sind derartige 
Futtereinbussen sehr entscheidend und können auch oft 
schmerzliche Einschnitte machen. Wie aus der Botschaft 
ersichtlich ist, ist die Regierung zum Teil der Landwirt-
schaft im Bereich der Grasflächen entgegengekommen. 
Das heisst man hat die 20 Prozent auf zehn Prozent 
gekürzt. Hingegen in andern Kulturen legen wir einen 
Betrag von 500 Franken fest. Darum meinte ich, man 
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müsste hier eben auch diese zehn Prozent noch streichen 
und die gleichen Spielregeln einführen.  
Also aus meiner Sicht und wegen der rechtlichen 
Gleichbehandlung, müsste die in Art. 11 Abs. 1 lit. a 
aufgeführte, der maximale Selbstbehalt bei allen Kultu-
ren bei 500 Franken liegen und somit auch bei der Gras-
fläche gelten. Ich möchte Frau Regierungsrätin anfragen, 
warum diese Ungleichbehandlung, die vor allem die 
Berglandwirtschaft mit Graswirtschaft betrifft? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich bin kein Spezialist 
in Grasschäden, aber ich kann Ihnen zwei Dinge mal 
ausführen. Erstens: Wir sind dem Bauernverband entge-
gengekommen von 20 auf zehn Prozent. Zweitens: Frü-
her galt die Betriebsgrösse noch als Kriterium. Dieses 
Kriterium gilt nicht, also ist man doppelt entgegenge-
kommen. Und drittens geht es nur um einen Ernteausfall 
und wenn Sie wissen, dass wir auf Schäden unter 300 
Franken nicht eintreten, dann brauchen Sie relativ viel 
Gras um diese 300 Franken Grenze zu erreichen. Und 
darum glauben wir, dass die zehn Prozent angemessen 
sind. Aber vielleicht kann da der Kommissionssprecher 
auch noch klärend dazu beitragen.  

Stoffel; Sprecher KUVE: Es kommt in der Praxis wirk-
lich sehr selten vor, dass wenn ein Betrieb 30 Hektaren 
hat, dass dann drei Hektaren bei einem einzigen Scha-
denereignis betroffen sind. Solche Fälle gibt es relativ 
selten und ich denke auch im zeitlichen Ablauf treten 
solche Ereignisse so selten ein, dass ein Betrieb auch in 
der Lage ist mit der zehn Prozent Regelung zu leben.  

Angenommen 

Art. 11 Abs. 1 lit. a, f und g  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Noch ein kleiner Klärungsbe-
darf. Im Art. 11 Abs. 1 lit. g, an Verbauungen öffentli-
cher Gewässer. Dies wird neu ausgeschlossen, weil es im 
Wasserbaugesetz geregelt ist, dass Verbauungen an 
öffentlichen Gewässern grundsätzlich Sache der Ge-
meinde ist. Dieser Punkt gab in der Diskussion zu eini-
gem Klärungsbedarf anlass. Es ist auch oft so, dass bei 
einem Schadenfall ein Kleingewässer relativ grossen 
Schaden anrichten kann. Und dann stellt sich die Ge-
meinde vielleicht auf den Standpunkt, dass sie an diesem 
Kleingewässer keine Verbauungen machen will und es 
wurde uns aber zugesichert, dass solche Schadenfälle, 
solche Bagatellfälle im Rahmen der normalen Schaden-
erledigung weiterhin durch die Gebäudeversicherung, 
durch die Elementarschadenkasse gelöst werden können. 

Angenommen 

Art. 12 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Hier ist neu aufgelistet, dass 
nur so weit es sinnvoll ist, dass es vom Geschädigten 
selber aufzuräumen ist. Oft ist es heute sinnvoller, dass 
solche Arbeiten mit Maschinen und schwerem Gerät 
billiger und effizienter aufgeräumt werden können. 

Angenommen 

Art. 13  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Im Art. 13 ist wichtig eigent-
lich, dass die Kasse die Entschädigungen nicht mehr in 
Ergänzung zum schweizerischen Fonds ausrichtet, son-
dern in jedem Fall und dann die Spannweite von 50 bis 
80 Prozent und innerhalb dieser Spannweite kann die 
Regierung den Entschädigungssatz in der Verordnung 
festlegen. 

Angenommen 

Art. 15 und 15a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Im Art. 15 wird eigentlich die 
Diskussion um die Strukturreform etwas vorweggenom-
men. Die Regierung ist frei nachher die zuständige Stelle 
zu bezeichnen, wenn dies einmal nicht mehr die Kreis-
ämter sein werden. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich habe nur gehört, 
eben dass Unklarheit besteht. Also es ist immer noch 
eine Aufgabe der Kreisämter, es wurde nur so offen 
formuliert für den Fall, wenn sich später irgend aus der 
Strukturdebatte etwas Neues ergeben sollte, dass wir 
dann nicht dieses Gesetz wieder abändern müssen. Aber 
es ist nach wie vor Aufgabe der Kreisämter, daran haben 
wir nichts geändert. 

Angenommen 

Art. 17  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 18 Marginalie, Abs. 1 lit. d und e sowie Abs. 2 
und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Hier ist der Buchstabe e) von 
Bedeutung. Die Behebung des Schadens hat neu innert 
zwei Jahren zu erfolgen. In gewissen Höhenlagen war es 
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mit der Einjahres-Regelung fast nicht möglich den Scha-
den innert der Frist zu erledigen. Darum hat man diese 
Fristerstreckung vorgenommen. 

Angenommen 

Art. 20  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Die Abgaben und die Beiträge 
wurden im Art. 20 gleich belassen. Es wurde neu einfach 
eine Mindestabgabe von fünf Franken eingeführt und bei 
den steuerlichen Abgaben wird es an die Terminologie 
des Steuergesetzes angepasst. 

Angenommen 

Art. 22 und 22a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Stoffel; Sprecher KUVE: Der Stand des Nothilfefonds ist 
momentan bei 7,1 Millionen Franken und der Stand des 
Reservefonds bei 27,6 Millionen. Wenn der Nothilfe-
fonds einmal einen Stand von zehn Millionen erreicht 
hat, geht der Überschuss in den Reservefonds, bis dieser 
eine Höhe von 50 Millionen erreicht hat und dann wäre 
vorgesehen, dass er nicht mehr weiter geäufnet wird und 
dass dann eine Prämienreduktion stattfinden würde. 

Angenommen 

Art. 23  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 25 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaf 

Stoffel; Sprecher KUVE: Dieser Absatz wurde in der 
Kommission diskutiert. Es wurden uns auch Beispiele 
erläutert, dass es mit der jetztigen Rechtslage schwierig 
war, gewisse Schäden an Gebäuden, die durch Elemen-
tarereignisse hervorgerufen wurden, beispielsweise 
Rutschungen oder Senkungen, diese über die normale 
Gebäudeversicherung abzurechnen und dieser Fonds soll 
jetzt so weit geäufnet werden, dass solche Schäden auch 
im Einzelfall abgegolten werden können. 

Angenommen 

 

Art. 26  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 27 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 28 - 32  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen  

Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Vergü-
tung nicht versicherbarer Elementarschäden  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Diskussion? Nicht 
gewünscht. Art. 32 ist aufgehoben. Wünschen Sie noch, 
auf einen Artikel zurückzukommen. Ist nicht der Fall. 
Dann kommen wir bereits zu den Anträgen auf Seite 
669, zweitens der Teilrevision des Gesetzes über die 
Vergütung nicht versicherbarer Elementarschäden zuzu-
stimmen. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, möge 
sich bitte erheben. Gegenmehr? Enthaltungen? Sie haben 
der Teilrevision zugestimmt mit 83 Stimmen zu null bei 
einer Enthaltung. Dann kommen wir zum dritten Antrag. 
Die Aufhebung der Vollziehungsverordnung zum Gesetz 
über die Vergütung nicht versicherbarer Elememtarschä-
den zu beschliessen. Wer diesem Antrag zustimmen will, 
bitte sich erheben. Gegenmehr? Sie haben diesem Antrag 
mit 85 zu null Stimmen zugestimmt. Und viertens, den 
Auftrag Geisseler betreffend Leistungsausbau der Ele-
mentarschadenkasse des Kantons Graubünden abzu-
schreiben. Wenn Sie diesem Antrag zustimmen, bitte 
sich erheben. Gegenmehr? Sie haben auch diesem An-
trag mit 86 zu null Stimmen zugestimmt. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt mit 83 zu 0 Stimmen bei 1 

Enthaltung der Teilrevision des Gesetzes über die 
Vergütung nicht versicherbarer Elementarschäden 
zu. 

3. Der Grosse Rat hebt mit 85 zu 0 Stimmen die Voll-
ziehungsverordnung zum Gesetz über die Vergütung 
nicht versicherbarer Elementarschäden auf. 

4. Der Grosse Rat schreibt mit 86 zu 0 Stimmen den 
Auftrag Geisseler betreffend Leistungsabbau der 
Elementarschadenkasse des Kantons Graubünden 
(Februarsession 2007) ab. 
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Stoffel; Sprecher KUVE: Mein Dank geht an die Mit-
glieder der KUVE für die effiziente Beratung der Vorla-
ge, an Regierungsrätin Janom Steiner und Departements-
sekretär Candinas und einen besonderen Dank an Direk-
tor Fischer und dem stellvertretenden Direktor Cathomen 
für die Begleitung der Vorlage. Ich weiss aus eigener 
Erfahrung wie es  ist wenn meine Existenzgrundlagen, 
nämlich das Kulturland von Naturgewalten zerstört wird. 
In solchen Momenten tut es gut wenn man auf Solidarität 
bauen kann. Die Elementarschadenkasse ist nach meiner 
Meinung eine segensreiche Einrichtung und man darf an 
dieser Stelle ganz einfach mal Danke sagen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Somit haben wir 
auch diese Teilrevision durchberaten und ich gebe die 
Ratsleitung zurück an den Präsidenten.  

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen zum nächsten 
traktandierten etwas grösseren Sachgeschäft, zur Umset-
zung der schweizerischen Straf- und Zivilprozessord-
nung auf Gesetzesebene. Es hat das Wort zum Eintreten 
der Kommissionspräsident. 

Umsetzung Schweizerische Straf- und Zivilprozess-
ordnung auf Gesetzesstufe (Botschaften Heft Nr. 
13/2009-2010, S. 795)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Kunz; Kommissionspräsident: Die Regierung und die 
Kommission Justiz und Sicherheit hat Ihnen einiges 
zugemutet. Sie haben hier fast zwei Bundesziegel voll 
Material vor sich, die Sie durcharbeiten mussten. Und 
Sie sehen damit auch, was uns Anwälte zum Teil zuge-
mutet wird. Wir müssen sehr gut lesen. Weil wir sehr 
viel lesen müssen, sind wir vielleicht nicht so gut im 
Schönschreiben. Das einfach noch als Erklärung unserer 
Handschrift. Sie haben verschiedene Büchlein vor sich. 
Einerseits haben Sie die Botschaft im grünen Buch, Sie 
haben das gesamte geltende Recht im grauen und dann 
haben Sie zwei synoptische Darstellungen. Grün einer-
seits, hier haben Sie das durchgearbeitete Protokoll der 
Kommission. Hier fehlen die Anträge der Regierung. Die 
kompletten Abänderungsanträge, die haben Sie hier auf 
dem gelben Blatt. Und wenn das noch nicht genug ist, 
dann werden Sie morgen früh noch ein einzelnes Blatt 
vorfinden, wo man eine zusätzliche Regelung geschaffen 
hat, welche die Regierung uns jetzt vorschlägt. Die 
Kommission hat diese Vorschläge gesehen, wir sind der 
Meinung sie seien sinnvoll. Aber Sie sollten dann diese 
Regeln auch noch vor sich haben.  
Die Kommission hat zweieinhalb intensive Tage diese 
Geschäfte durchberaten. Es ist eine technische Materie. 
Es ist vor allem formelles Recht. Es mag ein bisschen 
eine trockene Materie sein aber, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, im Studium lernt man, das formelle Recht 

ist die Magd des materiellen Rechts und das materielle 
Recht ist nur so gut, wie man es in Tat und Wahrheit 
durchsetzen kann. Mit anderen Worten: Ihnen nützt der 
schönste Rechtsanspruch nichts, wenn Sie damit nicht 
von einem Richter gehört werden, der Ihr Recht dann am 
Schluss auch durchsetzt.  
Worum geht es, um was geht es konkret? Sie wissen aus 
der Diskussion, der Verfassungsdiskussion über die 
richterlichen Aufgaben der Kreise, dass auf den ersten 
Januar 2011 die eidgenössische Strafprozessordnung 
(StPO) und eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) 
in Kraft treten. Damit werden alle bestehenden 26 Zivil-
prozessordnungen aufgehoben und das macht die An-
schlussgesetzgebungen in unserem Kanton notwendig. 
Nebstdem gilt es den Grundsatzentscheid des Volkes 
umzusetzen, nach welchem den Kreisen keine richterli-
chen Aufgaben mehr zukommen sollen. Und selbst in 
der Kommission Befürworter und Gegner dieser Vorlage 
waren um diesen Volksentscheid doch froh. Stellen Sie 
sich vor, wir müssten auch noch die richterlichen Zu-
ständigkeiten für die Kreispräsidenten definieren.  
Wie werden wir dieses Ziel der Umsetzung der Strafpro-
zessordnung und Zivilprozessordnung erreichen? Einer-
seits haben Sie eine Totalrevision des Gerichtsorganisa-
tionsgesetzes (GOG) vor sich. Das Gerichtsorganisati-
onsgesetz wurde erst im Jahr 2006 totalrevidiert und 
wurde jetzt noch einmal totalrevidiert. Inhaltlich ist es 
eigentlich nur eine Teilrevision, weil man hat materiell 
nicht viel geändert. Dann haben Sie zwei komplett neue 
Gesetze die geschaffen werden. Nämlich einerseits das 
Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung (EGzZPO) 
und das entsprechend dem Strafgesetz das Einführungs-
gesetz zur Strafprozessordnung (EGzStPO). Dann haben 
Sie drei Teilrevisionen von Gesetzen. Einerseits das 
Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG), dann das An-
waltsgesetz und dann das Einführungsgesetz zur Auslän-
der- und Asylgesetzgebung des Bundes. Und am Schluss 
haben sie zwei Aufhebungsverordnungen und Anpas-
sungsverordnungen mit welchen man alle Gesetze, wel-
che durch die Schaffung neuer Gesetze geändert werden 
müssen zusammengefasst worden sind. Das ist notwen-
dig. Das ist sehr technisch und braucht sehr viel Detail-
treue und deshalb bitte ich Sie um Nachsicht, dass Sie 
eben erst für morgen noch einen konkreten Antrag ha-
ben. Wir haben sehr kurzfristig die letzten Sitzungen 
gehabt und dieser Vorschlag, den wir auch diskutiert 
haben nur kurz, der kann halt erst auf morgen Ihnen dann 
vorgelegt werden.  
Was sind die wesentlichen Eckpunkte im Gerichtsorga-
nisationsgesetz? Einerseits schaffen wir ein kantonales 
Zwangsmassnahmengericht, das seinen Sitz in Chur 
haben soll und das vom Grossen Rat auf Antrag des 
Kantonsgerichts bestimmt wird. Bis anhin war es so, 
dass die Bezirksgerichtspräsidenten der Bezirksgerichte 
Plessur, Maloja, Hinterrhein und Surselva die Untersu-
chungs- und Sicherheitshaft angeordnet haben. Und das 
soll jetzt einheitlich an einem einzigen Ort im Kanton 
gewährleistet werden. Weil bis jetzt schon zwei Drittel 
aller Fälle vor dem Bezirksgericht Plessur durchgeführt 
werden, soll das restliche Drittel auch noch zum Be-
zirksgericht Plessur kommen. Das ist eine gute Rege-
lung. Es lassen sich Stellvertretungsregelungen besser 
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regeln und sie belasten die anderen Gerichte nicht, die 
auch Pikett sein müssen, falls die Kantonspolizei Ihnen 
irgendjemanden zuführt. Das ist eine wesentliche Ände-
rung, das kantonale Zwangsmassnahmengericht.  
Die zweite wesentliche Änderung ist die Anzahl der 
Vermittlerämter. Sie erinnern sich, wir haben damals in 
der Debatte sehr intensiv über die Anzahl der Vermitt-
lungsämter diskutiert und auch Sinn und Zweck der 
Vermittler besprochen. Die Kommission weicht ein-
stimmig vom Vorschlag der Regierung ab, die 17 Ver-
mittlerämter schaffen will mit einem neuen eigenen 
Vermittlungssprengel. Wir sind der Meinung, das sei 
nicht zweckmässig und wir wollen je Bezirk nur ein 
Vermittleramt schaffen. Das ist für die Praxis bedeutsam, 
weil der Vermittler jetzt zugleich Vorsitzender der 
Schlichtungsbehörde ist. Und gerade in der Schlich-
tungsbehörde in Miet- und Pachtsachen ist Erfahrung 
über Fallzahlen ganz entscheidend. Fallzahlen, die Sie in 
kleinen Vermittlungskreisen nicht erreichen werden. Sie 
haben die entsprechende Zusammenstellung der ver-
schiedenen Pensen in der Botschaft. Hier weichen wir 
also von der Regierung ab. Wir sind der Meinung es 
genüge ein Vermittleramt.  
Aber wir haben eigentlich einen guten Kompromiss 
gefunden. Weil es war vielen von Ihnen eine Anliegen, 
dass die Rechtsprechung in den Talschaften erfolgen 
kann. Man soll nicht alles zentralisieren. Man soll nicht 
vom Schanfigg, Arosa, bis nach Chur gehen müssen um 
eine Vermittlungstagfahrt durchzuführen, um nur ein 
Beispiel zu nennen. Oder vom Münstertal bis nach Scuol 
und so weiter. Und deshalb haben wir gesagt: Das Ver-
mittleramt ist am Bezirkshauptort. Dort ist es stationiert. 
Recht gesprochen aber muss in der Talschaft selber. Der 
Vermittler soll also den Weg unter die Füsse nehmen 
und nach Arosa reisen, um dort den Streit zu schlichten 
versuchen. Also Rechtsprechung vor Ort, Organisation 
aber zentral am Vermittlungshauptort. Das ist für Sie als 
Partei, als beklagte Partei, sehr angenehm. Wer Ihnen 
den Streit verkündet, muss Sie an Ihrem Wohnort aufsu-
chen und dort mit Ihnen den Streit aufnehmen oder eben 
zu schlichten versuchen. Wo die Parteien durch Anwälte 
vertreten sind, macht das vielfach keinen Sinn. Stellen 
Sie sich zwei Anwälte vor, die in Chur ihr Domizil ha-
ben und jetzt reisen beide Anwälte, zu Lasten ihrer 
Klientschaft natürlich, nach Arosa, verhandeln den Fall 
und reisen wieder zurück. Dann soll es doch zweckmäs-
sig sein, die Anwälte verständigen sich darauf, wir tref-
fen uns gleich in Chur und verhandeln hier die Sache. 
Und das entlastet natürlich auch die Kosten des Bürgers. 
Wo die Partei nicht vertreten ist geht es auch mit ihrer 
Zustimmung, kann sie auch nach Chur kommen. Aber 
die beklagte Partei kann darauf bestehen, dass bei ihr in 
einem Amtslokal der Gemeinde an ihrem Wohnsitz der 
Streit geschlichtet wird. Das meine ich, ist sinnvoll und 
trifft die Intention, die Sie in der Verfassungsdiskussion 
geführt haben, wo man gesagt hat, wir wollen nicht eine 
Zentralisation der Rechtsprechung, sondern genau Ver-
mittlung vor Ort, wo man eben noch aussöhnen kann. 
Das ist eine wichtige Vorschrift. Ich meine, wir haben 
damit eine gute Vorschrift geschaffen seitens der Kom-
mission. Ist aber auch, dies sag ich jetzt, eine politische 
Wertung. Aber sie ist bürgernah und sie ist praktisch.  

Die Wahl der Vermittler, die soll über das Bezirksgericht 
erfolgen. In der Vernehmlassung wurde da und dort 
geäussert, man wolle eine Volkswahl des Vermittlers. 
Dies scheint uns übertrieben und angesichts dessen, dass 
hohe fachliche Anforderungen an den Vermittler gestellt 
werden, der nicht nur Richter in Zivilprozessangelegen-
heiten ist oder Schlichter, sondern auch noch oberster 
Obmann der Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtsa-
chen ist. Eine solche Person muss vom Miet- und Pacht-
recht sehr viel verstehen und da ist es wichtig, dass Leute 
mit entsprechendem Background eben auch dann vorge-
schlagen und dann auch gewählt werden. Diese fachliche 
Gewähr scheint uns über das Bezirksgericht eher gebo-
ten, als durch eine Volkswahl. Das Bezirksgericht muss 
aber die Stelle öffentlich ausschreiben, so dass sich 
hoffentlich gute und geeignete Bewerberinnen und Be-
werber dann auch melden.  
Im Rahmen des GOG ändern wir auch noch das Ge-
meindegesetz, das mag für Sie politisch interessant sein. 
Das eben Verwandtschaftsgrade bis zum dritten Grad 
nicht mehr in der gleichen Gemeindebehörde sitzen 
dürfen. Also Tante und Neffe, Onkel und Nichte dürfen 
nicht mehr im Gemeindevorstand zusammen sein. Der 
eine darf im Schulrat sein, die andere im Vorstand aber 
nicht mehr beide gemeinsam im gleichen Gremium. Dort 
werden Sie sehen, haben wir Mehr- und Minderheitsan-
trag. Aber das ist politisch noch eine interessante Frage, 
die wir miteinander behandeln müssen.  
Zu den Finanzen. Trotz Ablehnung der NFA übernimmt 
der Kanton sämtliche Kosten der Justiz. Er entspricht 
damit also auch der NFA, wie der Kanton das immer 
vorgeschlagen hat. Die Gemeinden werden dadurch um 
2,8 Millionen Franken jährlich entlastet. Das ist das 
Wesentliche. 
Wenn wir zum Wesentlichen des Einführungsgesetzes 
zur Strafprozessordnung kommen, dann ist dort einer-
seits die Organisation der Staatsanwaltschaft zu debattie-
ren. Erster Staatsanwalt, leitender Staatsanwalt, Staats-
anwalt und Sachbearbeiter, so soll die neue Organisation 
aussehen. Sie werden sehen, wir haben keine Abände-
rungsanträge. Das erscheint aus Kommission und Regie-
rung sinnvoll und zweckmässig. Dann werden alle alten 
kantonalen Strafrechtsbestimmungen aus der kantonalen 
Strafprozessordnung vor allem in das Polizeigesetz über-
führt. Es werden auch Zuständigkeitsfragen geklärt und 
es wird das Strafverfahren vor Verwaltung und Gemein-
den ebenfalls geklärt.  
Zum Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, dort ist 
einmal ganz wesentlich, was nicht Gegenstand dieser 
Vorlage ist, nämlich die Organisation, die künftige Or-
ganisation der Bezirksgerichte. Dort ist ein Auftrag der 
Kommission für Justiz und Sicherheit immer noch pen-
dent und das wird erst bei der nächsten Gerichtsreform 
debattiert. Also die Einteilung der Bezirke, wie die Be-
zirke aussehen sollen, das ist nicht Gegenstand dieser 
Vorlage und wir haben auch bei den Bezirksgerichten 
viele Fragen diskutiert aber auch vertagt, in dem Sinne, 
dass man das behandeln soll wenn die Bezirksgerichte 
alle miteinander, alles in einem Guss, erledigt werden 
kann.  
Wir regeln das Übergangsrecht damit ganz klargestellt 
ist, wie die beim Kreispräsidenten anhängig gemachten 
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Fälle, wie er mit denen umgehen muss, wohin die gehen, 
wie er die erledigen muss. Dann wird auch noch das 
Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (ZGB) teilrevi-
diert und auch dort der wesentliche Teil und wichtige 
Teil daraus, ich gehe nicht im Eintreten jetzt auf alles 
ein. Dort ist es der Art. 15, wo fortan die Gemeinden 
zuständig sein sollen, Verfügungen von Todeswegen zu 
verwahren. Verfügungen von Todeswegen sind die 
letztwilligen Verfügungen, die Testamente und die Erb-
verträge. Das ist sinnvoll und behebt einen Mangel des 
bestehenden Rechts. Weil wenn Sie jetzt als Bürger die 
Gemeinde verlassen, kann Ihnen die Gemeinde mit dem 
Heimatschein gleich das bei ihr hinterlegte Testament 
mitgeben oder Sie fragen, wohin man das Testament 
weiterschicken soll. Also Sie kommen an den Gemein-
deschalter, melden sich ab und können gleich alles mit-
nehmen. Viele Bürger haben gar nicht mehr daran ge-
dacht, dass beim Kreisamt noch ein Testament hinterlegt 
war, haben den Kreis verlassen und jetzt schlummert 
irgendwo in einem Kreisamt noch ein Testament und 
niemand hat den Überblick darüber, erfährt vom Todes-
fall und diese Testamente oder Erbverträge sind noch 
dort. Also das ist eine praktisch sehr wichtige Vorschrift. 
Sie ist auch sehr bürgerfreundlich, weil sie jetzt davon 
ausgehen können, wenn ich meinen Wohnort verlasse, 
kann ich auch das Testament mitnehmen. Zumindest 
werde ich eben darauf aufmerksam gemacht.  
Im Verwaltungsrechtspflegegesetz haben wir ganz ver-
schiedene Vorschriften geändert. Im Rahmen des Eintre-
tens möchte ich nur auf einen Hauptpunkt hinweisen und 
das ist die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
bis spätestens 2015. Für die StPO- und ZPO-Behörden 
gilt das schon mit der Einführung der eidgenössischen 
Strafprozess- und Zivilprozessordnung ab dem ersten 
Januar 2011. In der Verwaltungsrechtspflege soll das 
eingeführt werden, auch für Gemeinden mit einer Über-
gangsfrist bis ins Jahr 2015.  
Ich habe versucht, Ihnen die wesentlichen Teile in einer 
sehr umfangreichen und für Sie vielleicht auch trockenen 
Materie einfach darzustellen. Wir haben viele Einzel-
verschriften. Ich bin mit dem Herrn Standespräsidenten 
so verblieben, dass ich mich dort äussern werde, wo wir 
Abänderungsanträge haben. Aber ich werde weitestge-
hend darauf verzichten zu einzelnen Bestimmungen, die 
unbestritten sind, zum grossen Teil aus dem bestehenden 
Recht einfach übernommen worden sind, mich dazu 
noch einmal zu äussern. Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit, packen wir es an. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich bin froh, haben wir 
einen solch kompetenten Kommissionspräsidenten. Da 
fällt es auch nicht gross auf, wenn ich meine Unterlagen 
weitgehend noch im Büro habe. Er hat nämlich die we-
sentlichen Punkte, vor allem die politischen Punkte, die 
wir hier im Grossen Rat diskutieren müssen, aufgezeigt. 
Ich möchte aber den Moment nutzen, um vielleicht nur 
kurz noch auf die Vergangenheit zurückzugehen. Sie 
mögen sich erinnern, dass wir eine sehr heisse Diskussi-
on hatten als es darum ging, diese Aufgabenentflechtung 
vorzunehmen, als es darum ging, ob man den Kreisprä-
sidenten und den Kreispräsidentinnen die richterlichen 
Aufgaben entziehen wolle. Heute ist es sozusagen der 

letzte Akt, den wir in dieser Justizreform beschliessen 
werden und darum denke ich, ist Dank angezeigt.  
Dank an die Kreispräsidentinnen und Kreispräsidenten, 
die sich trotz dieser heftigen Debatte, die sich verständli-
cherweise auch vielleicht zum Teil missverstanden fühl-
ten, die unterlegen sind in einem Abstimmungskampf 
und trotz alledem haben sie sich für eine Wiederwahl zur 
Verfügung gestellt. Man befürchtete ja gravierende 
Lücken und man kann jetzt nach dem Wahlsonntag 
eigentlich feststellen, dass die Funktionsfähigkeit der 
Kreise bewiesen wurde, die Kreispräsidien wurden prak-
tisch oder wurden überall besetzt, einzig in zwei Kreisen 
ist die Annahme der Wahl noch offen, ob diese mögli-
cherweise zwischenzeitlich erfolgt ist, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Wir stellen also fest, dass die Kreisprä-
sidien besetzt sind und ich bin zuversichtlich, dass auch 
die fünf offenen Stellvertretungen im zweiten Wahlgang 
sicher auch noch besetzt werden können. Ich glaube, hier 
darf man nun doch den Kreispräsidentinnen und Kreis-
präsidenten ein Kränzlein winden, vielen herzlichen 
Dank, dass Sie sich trotz allem zur Verfügung gestellt 
haben und im Sinne der Sache und im Dienste auch zu 
Gunsten der Bürgerin und des Bürgers diese Aufgabe 
wahrnehmen und bis Ende dieses Jahres diese Aufgabe 
weiterführen werden. Herzlichen Dank. Soviel zum 
Eintreten, Weiteres habe ich nicht beizufügen, der 
Kommissionspräsident hat alles gesagt, wie gesagt, bei 
einem solch kompetenten Kommissionspräsidenten, da 
werden Regierungsräte fast arbeitslos. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Eintreten ist nicht bestritten, somit be-
schlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir können nicht weiterfah-
ren, verschiedene Kommissionsvertreter und –sprecher 
sind abwesend, weil die Traktandierung ja an und für 
sich für morgen erfolgt ist und erst heute Morgen dann 
aufgrund des Tempos vorverschoben wurde. Wir können 
also nicht weiter beraten und unterbrechen an dieser 
Stelle unsere Beratungen bis morgen 8.15 Uhr.  
Es sind eingegangen: Eine Anfrage Jeker betreffend 
Elternbildung in Graubünden; eine Anfrage Gartmann-
Albin betreffend behindertengerechtem hindernisfreiem 
Zugang bei öffentlichen Gebäuden im Kanton Graubün-
den.  
Heute Abend finden die Fraktionsabende der BDP und 
der FDP-Fraktion statt. Ich wünsche Ihnen allen einen 
schönen Abend, bis morgen 8.15 Uhr. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.25 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 



856 15. Juni 2010 
 

 

- Anfrage Jeker betreffend Elternbildung in Graubün-
den 

- Anfrage Gartmann-Albin betreffend behindertenge-
rechten, hindernisfreien Zugang bei öffentlichen Ge-
bäuden im Kanton Graubünden 

 
 

Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Christian Rathgeb 

Der Protokollführer: Domenic Gross 

 


