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Mittwoch, 16. Juni 2010 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Christian Rathgeb / Standesvizepräsidentin Christian Bucher-Brini 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 115 Mitglieder 

 entschuldigt: Donatsch, Loepfe, Parpan, Rizzi, Tscholl 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Rathgeb: Guten Morgen, meine sehr 
geschätzten Damen und Herren. Ich begrüsse Sie ganz 
herzlich zu unserem dritten Sessionstag und wünsche 
Ihnen einen guten Tag. 
Vorweg die Information: Wir haben heute die Bündner 
Jugend im Fokus; jugend.gr ist heute bei uns für den 
Jugendcheck. Keine Angst, wir müssen keine Liegestüt-
ze machen, sondern einige Fragen beantworten. Sie sind 
aufgefordert, wir alle sind aufgefordert, mitzumachen 
und unser Wissen über die Jugend zu testen. Ich freue 
mich, dass jugend.gr heute hier ist. Ich darf Sie im Na-
men von Mathias Grond, dem Präsidenten von jugend.gr, 
und David Pflug, dem Leiter der Fachstelle jugend.gr, 
einladen. Sie werden in der Pause am Vormittag noch 
eine Darbietung haben, bei schönem Wetter auf dem 
Theaterplatz und sonst hier im dritten Stock. Dann wer-
den wir heute auch zu Gast haben die zehnte Zusam-
menkunft der Altstandespräsidentinnen und Altstandes-
präsidenten, welche uns im Laufe des Vormittags besu-
chen werden. Das ist dann auch der Grund, weshalb ich 
vor dem Mittag die Ratsleitung noch einmal abgeben 
werde. 
Damit werden wir weiterfahren. Wir kommen zu den 
Nachtragskrediten. Das Wort hat der Präsident der GPK, 
Grossrat Ratti. 

Nachtragskredite 

Antrag der GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2010 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Ratti; GPK-Präsident: Orientierung des Grossen Rates 
über die von der GPK bewilligten Nachtragskredite der 
zweiten Serie zum Budget 2010. Gemäss Art. 23 des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht 
orientiert die GPK den Grossen Rat in jeder Session über 
die bewilligten Nachtragskredite. Wie Sie den Unterla-
gen entnehmen können, orientiere ich Sie heute über den 
bewilligten Nachtragskredit der zweiten Serie zum Bud-
get 2010. Es handelt sich dabei um ein Gesuch des Am-

tes für Kultur in der Höhe von 230'000 Franken für Bei-
träge an Sing- und Musikschulen zulasten der laufenden 
Rechnung 2010. Die Sing- und Musikschulen werden 
mit jährlich wiederkehrenden Beiträgen für Kinder und 
junge Erwachsene bis zum vollendeten 20. Altersjahr 
gefördert. Der Kanton leistet den beitragsberechtigten 
Institutionen Anfangs und Mitte eines Jahres zwei Akon-
tozahlungen von insgesamt 80 Prozent der letzten Bei-
tragsabrechnung. Die Schlussabrechnung für das abge-
laufene Kalenderjahr wird ebenfalls im März des folgen-
den Jahres erstellt. In der Folge der Erhöhung des Bei-
trages auf 23 Prozent ab dem Jahr 2007 wurden mit 
Mehrkosten von 200 bis 300 Franken pro Jahr gerechnet. 
Im Voranschlag der Jahre 2007 bis 2009 wurde deshalb 
ein Kredit von rund 2,3 Millionen Franken eingestellt. 
Aufgrund der Rechnungsabschlüsse der Jahre 2008 und 
2009 wurde festgestellt, dass der zur Verfügung stehende 
Kredit nicht wie erwartet ausgeschöpft wurde. Für das 
Budget 2010 wurde deshalb der Kredit entsprechend auf 
zwei Millionen Franken reduziert. Gemäss definitiver 
Eingabe des Verbandes Sing- und Musikschulen Grau-
bünden vom 6. März 2010 geht aus der Schlussabrech-
nung für das Jahr 2009 hervor, dass sich die Gemeinde-
beiträge wider Erwarten erhöht haben sowie die Anzahl 
unterrichteter Schüler angestiegen ist. Dies ergibt folg-
lich eine höhere Schlussabrechnung und höhere Akonto-
zahlung im laufenden Jahr 2010. Damit die Schlussaus-
zahlung für das Jahr 2009 sowie die beiden Akontozah-
lungen für das laufende Jahr ausgerichtet werden kön-
nen, ist im Jahre 2010 ein Kredit von insgesamt 
2'230'000 Franken notwendig. Deshalb wird ein Nach-
tragskredit von 230'000 Franken erforderlich, welcher 
von der GPK genehmigt wurde. Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der GPK. Allgemeine Diskussion? Wird 
nicht gewünscht. Damit haben wir von den von der GPK 
bewilligten Nachtragskrediten zum Budget 2010 Kennt-
nis genommen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 2. Serie zum Budget 2010, Kenntnis. 
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Standespräsident Rathgeb: Wir kommen zur Fragestun-
de. Das Wort hat für die erste Frage Grossrat Bleiker.  

Fragestunde 

Bleiker betreffend Sicherheit der Stauanlagen 

Bleiker: Am 20. Mai erschien in der Zeitung Südost-
schweiz unter dem Titel „Aufsicht über alte Staumauern 
braucht dringend Personal“ ein Artikel, wonach die im 
Bundesamt für Energie zuständige Stelle für die Über-
wachung der Stauanlagen personell dringend, und zwar 
von heute sieben auf 13 Experten, verstärkt werden 
müsse. Und dies, obwohl die betroffene Abteilung des 
Bundesamtes gemäss Aussage des Geschäftsleiters des 
Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes lediglich 
zu überprüfen hat, ob die betroffenen Unternehmungen 
Ihre Aufgaben betreffend Sicherheit der Stauanlagen 
korrekt erfüllen. Ein entsprechender Bericht des Bundes-
amtes für Energie wurde vom Bundesrat am 19. Mai 
2010 zur Kenntnis genommen. Obwohl die Lebensdauer 
von Stauanlagen weit über 60 Jahren liegt, wurde diese 
Forderung unter anderem mit dem zunehmenden, teil-
weise eben über 60 Jahre liegenden Alter dieser Anlagen 
begründet. Daraus konnte der Schluss gezogen werden, 
dass diese mit zunehmendem Alter ein erhöhtes Sicher-
heitsrisiko darstellen würden. Ich stelle daher der Regie-
rung folgende Fragen: 
Erstens: Waren die Kantone bei der Erstellung des er-
wähnten Berichtes involviert? 
Zweitens: Teilt die Regierung die Absicht, wonach Stau-
anlagen mitunter zu den bestüberwachten Bauwerken im 
Kanton gehören? 
Und drittens: Teilt die Regierung die Ansicht, wonach 
die Betreiber von Stauanlagen ihre Unterhalts- und Si-
cherheitspflicht vollumfänglich und im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben wahrnehmen? Oder sind ihr 
diesbezüglich allfällige Versäumnisse bekannt? Ich 
danke für die Beantwortung meiner Fragen. 

Regierungsrat Engler: Gerne beantworte ich die von 
Grossrat Bleiker aufgeworfenen Fragen im Zusammen-
hang mit der Überwachung der Stauanlagen. Ganz gene-
rell gilt es festzuhalten, dass die Aufsicht über die Stau-
anlagen in der Schweiz zweistufig erfolgt. Man unter-
scheidet zwischen grossen Stauanlagen, wofür der Bund 
die Oberaufsicht trägt und kleinen Stauanlagen, die in 
die Zuständigkeit der Kantone fallen. Es ist einzuräu-
men, das Stauanlagen spezielle Bauwerke sind, die vor 
allem dann, wenn sie versagen, wenn es zu einem Zwi-
schenfall käme, enorme Schäden nach sich ziehen könn-
ten und deshalb werden auch sehr strenge Anforderun-
gen an die Projekte bei der Realisierung neuer Staumau-
ern gestellt, aber auch an den Betrieb und an den Unter-
halt der bestehenden Anlagen. Um den Sicherheitsgrad 
möglichst hoch zu halten und die Risiken zu minimieren, 
wird sehr detailliert und in standardisierten Verfahren 
jede Anomalie, also jede Ungewöhnlichkeit, registriert, 

beurteilt und auch entsprechende Risikoeinschätzungen 
vorgenommen. 
Nun, zu den aufgeworfenen Fragen gilt es festzuhalten, 
dass der Kanton, und überhaupt die Kantone, zu keinem 
Zeitpunkt miteinbezogen worden sind bei der Erstellung 
des durch das Bundesamt für Energie erwähnten Berich-
tes. Nach unserem Wissen waren es internationale Fach-
experten, die beigezogen wurden, um diese generelle 
Beurteilung vorzunehmen. Ich teile die Auffassung des 
Fragestellers, wonach die Oberaufsicht durch den Bund 
und durch den Kanton heute gewährleistet ist, dass die 
Staumauern zu den bestüberwachten Bauwerken über-
haupt gehören, auch in unserem Kanton, und dass man, 
ich habe es schon erwähnt, im Verfahren die nach ent-
sprechenden Regeln standardisiert ablaufen, widerkeh-
rend die erforderlichen Prüfungen vornimmt und dabei 
auch neuere Entwicklungen mit Bezug auf die Sicher-
heitsanforderungen miteinbezieht. Ich nenne klimabe-
dingte Entwicklungen, aber auch Fragen der Hochwas-
serentlastung, Erdbebensicherheit, tektonische Verände-
rungen. Also man nimmt hier die jüngsten Entwicklun-
gen und Gefährdungspotenziale auf und versucht sie in 
der regelmässigen Überwachung dann auch zu bewerten. 
Die dritte Frage: Soweit der Kanton die Übersicht dar-
über hat, kann ich bestätigen, dass keine Versäumnisse 
bekannt sind, dass die Unterhalts- und Sicherheitspflicht 
durch die Unternehmungen selber, die in hohem Masse 
eigenverantwortlich auch wahrgenommen werden, weil 
in erster Linie die Eigentümer dieser Anlagen, und das 
sind die Kraftwerke, auch ein Interesse daran haben 
müssen, nicht mit der Sicherheit zu spielen. Und noch-
mals, ich möchte das unterstreichen: Die Stauwehre im 
Kanton, diese Stauanlagen befinden sich in einem ausge-
zeichneten Zustand, was uns von durch den Kanton 
beauftragte dritte Ingenieure, die das zu beurteilen ha-
ben, regelmässig wieder bestätigt wird. 

Standespräsident Rathgeb: Grossrat Bleiker möchten Sie 
nachfragen?  

Bleiker: Ich danke für die Beantwortung. 

Standespräsident Rathgeb: Nicht gewünscht. Wir kom-
men zur zweiten Frage. Das Wort hat Grossrat Jeker. 

Jeker betreffend Eingang und Bündner Wappen am 
Grossratsgebäude 

Jeker: Ich habe eine Anfrage betreffend Eingang und 
Bündner Wappen am Grossratsgebäude. Im 2009 ist der 
Eingang mit Vorbau und Rampe zum Grossratsgebäude 
neu erstellt worden. Seither sind Sanierungs- und Nach-
besserungsarbeiten vorgenommen worden, letztmals im 
Mai 2010. Seit 1. Januar 2010 ist der Kanton Graubün-
den Eigentümer des Grossratsgebäudes. Bei der Vorstel-
lung der prämierten Projektvarianten des Eingangs mit 
Vorbau und Rampe zum Grossratsgebäude in der De-
zembersession 2007 äusserte ich damals als Standesprä-
sident im Grossrat den ausdrücklichen Wunsch, dass 
gleichzeitig mit dem Bau des Vorbaus und der Rampe 
das Bündner Wappen am Grossratsgebäude ergänzt wird. 
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Das ist bis heute nicht erfolgt. Ich bin überzeugt, dass es 
der Wunsch der Bündner Bevölkerung ist und damit 
sicher auch des Grossen Rates, das Grossratsgebäude mit 
dem Bündner Wappen zu versehen. Das Bündner Wap-
pen ist auf jeder Bündner Autonummer, auf dem Brief-
papier des Kantons, sogar am Gebäude des Kantonsspi-
tals Graubünden in Chur, am Regierungsgebäude usw., 
aber am Grossratsgebäude fehlt es immer noch. Im Zu-
sammenhang mit obigen zwei Themen stelle ich folgen-
de Fragen. 
Erstens: Sind die Sanierungs- und Nachbesserungsarbei-
ten beim Eingang am Vorbau und an der Rampe zum 
Grossratsgebäude nun abgeschlossen? Und kann davon 
ausgegangen werden, dass für diese Arbeiten weder der 
früheren Eigentümerin, noch dem Kanton Graubünden 
als neuen Eigentümer irgendwelche Kosten entstehen? 
Zweitens: Ist die Regierung der Meinung, dass es richtig 
ist, das Grossratsgebäude von aussen, gut sichtbar und in 
angemessener Grösse und Schlichtheit mit einem Bünd-
ner Wappen zu versehen? Wenn ja, wie und wann ge-
denkt die Regierung das umzusetzen? Ich danke für die 
Beantwortung. 

Regierungsrat Engler: Ich kann Ihnen bestätigen, dass 
die Arbeiten an diesem Bauwerk in der Zwischenzeit 
mehr oder weniger beendet sind. Die entsprechenden 
Fertigstellungsarbeiten und Nachbesserungsarbeiten 
konnten in den Monaten April und Mai realisiert werden. 
Was jetzt noch fehlt, sind ganz wenige Oberflächenar-
beiten, die nur dann realisiert werden können, wenn auch 
die Temperatur dafür die richtige ist. Es geht um das 
Austrocknen des jetzt realisierten Werks, das abgewartet 
werden muss, um den letzten Feinschliff noch zu reali-
sieren. Soweit es sich um Nachbesserung und Fertigstel-
lung handelt, ist das durch den Werkvertrag abgedeckt 
und es sind keine zusätzlichen Aufwendungen, die weder 
für die Pensionskasse, noch für den Kanton entstehen. 
Wir haben diese Nachbesserungen und Fertigstellungen 
aber dafür benutzt, auch auf Anregungen, auf Wünsche 
von Mitgliedern des Grossen Rates, gewisse Optimie-
rungen am Projekt noch zu realisieren. Ich denke an die 
Verlängerung des Geländers und ich denke auch an 
gewisse Markierungen, die Sie festgestellt haben, die neu 
sind. Soweit es sich also um eine Bestellungsergänzung 
handelte, es geht hier um minimale Ergänzungen, so sind 
diese durch die Bauherrschaft selbstverständlich zu 
finanzieren. 
Die zweite Frage betrifft das Anbringen des Bündner 
Wappens am Gebäude. Wie war das vor dem Umbau? 
Vor dem Umbau des Grossratsgebäudes war an der 
Fassade eine Anschrift vorhanden, die auf den Kanton 
Graubünden hinwies. Es existierte aber kein Kantons-
wappen an der Fassade selber. Ich bin der Meinung, dass 
wir an der neuen Betonarchitektur kein Wappen anbrin-
gen können. Das hat mit urheberrechtlichen Fragen zu 
tun, mit dem Urheberrechtschutz. Es hat aber auch mit 
dem Bauwerk selber zu tun, das in Fachzeitschriften im 
Übrigen als Kunstbauwerk beurteilt wird. Ich kann mir 
aber sehr gut vorstellen, Herr Grossrat Jeker, dass wir an 
der Fassade selber diesen Hinweis auf ein kantonales 
Gebäude mit einem Wappen realisieren können. Ich will 
mich dafür einsetzen, dass das während meiner Amtszeit 

mindestens beschlossen, wenn immer möglich auch 
ausgeführt wird. 

Standespräsident Rathgeb: Herr Grossrat Jeker, Sie 
können nachfragen. 

Jeker: Ich danke sehr, Herr Regierungsrat Engler, und 
bin froh, dass wir uns das Bündner Wappen nicht nur 
denken und vorstellen müssen am Grossratsgebäude. 

Standespräsident Rathgeb: Es findet keine Diskussion 
statt bei der Frage. Damit haben wir die Fragestunde 
beendet. Wir setzen unsere Beratungen von gestern fort 
und sind stehengeblieben bei der Umsetzung der 
Schweizerischen Straf- und Zivilprozessordnung auf 
Gesetzesstufe. Wir sind bei der Detailberatung ange-
langt. Ich werde jeweils so weit wie möglich Artikel 
zusammenfassen, wobei hier auch Grenzen aufgrund der 
EDV gesetzt sind.  

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

Detailberatung 

Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) 

I. Einleitung 
Art. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

II. Gemeinsame Bestimmungen 
1. ALLGEMEINE ORGANISATION  
Art. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 4 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen; mit Stich-
entscheid Kommissionspräsident; Kunz, Casutt, Chris-
toffel-Casty, Menge, Tenchio; Sprecher: Kunz) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 
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b) Antrag Kommissionsminderheit (5 Stimmen; Bezzola 
(Zernez), Butzerin, Campell, Hartmann (Champfèr), 
Keller; Sprecher: Keller) 
Streichen in Abs. 3: 
… der Verlobung … 

Standespräsident Rathgeb: Hier haben wir Mehr- und 
Minderheitsanträge. Das Wort hat der Sprecher der 
Kommissionsmehrheit, Grossrat Kunz 

Kunz; Kommissionspräsident: Diese Bestimmung hier 
betrifft den Ausschluss von bestimmten Personen, 
gleichzeitig einer Gerichtsbehörde angehören zu dürfen. 
Sie betrifft die Ehegatten, die eingetragenen Partnerinnen 
und Partner, Personen die eine faktische Lebensgemein-
schaft führen und Verlobte, sowie Verwandte und 
Verschwägerte bis zum dritten Grad. Sie dürfen nicht 
gleichzeitig als Richter oder Aktuar im gleichen Gericht 
oder Schlichtungsbehörde angehören. Der Mehr- und 
Minderheitsantrag bezieht sich auf Abs. 3 dieser Be-
stimmung, die vorschreibt, dass dieser Ausschlussgrund 
auch dann bestehen soll, wenn die Ehe aufgehoben ist, 
wenn die eingetragene Partnerschaft aufgehoben ist oder 
die faktische Lebensgemeinschaft aufgehoben wird. Da 
sind wir uns alle einig. 
Nicht einig sind wir uns, was mit dem Verlöbnis passie-
ren soll und das mag vielleicht ein bisschen ein künstli-
cher Streit sein. Die Kommissionsmehrheit ist der Mei-
nung, dass auch bei Aufhebung des Verlöbnisses der 
Ausschlussgrund weiterhin besteht. Also wer sich einmal 
die Ehe versprochen hat, soll nicht mehr im gleichen 
Gremium sitzen dürfen. Und wir meinen, das sei sachge-
recht, weil das Verlöbnis nicht leichtfertig ausgespro-
chen wird. Es ist ein förmliches oder konkludentes Ver-
sprechen, allerdings nicht einklagbar, miteinander die 
Ehe einzugehen. Und wer das einmal getan hat, der steht 
sich so nahe, dass er auch nach Aufhebung des Verlöb-
nisses nicht in der gleichen Behörde sitzen soll. Ich bitte 
Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen. 

Keller; Sprecher Kommissionsminderheit: Wir sprechen 
hier von einem Minderheitsantrag, der Art. 4 Abs. 3 
GOG betrifft und nachher noch für die Ausstandsgründe 
Art. 6a Abs. 2, Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 
die wir nachher noch behandeln. Der Inhalt des Antrags 
ist der gleiche. Die Kommissionsminderheit schlägt vor, 
aus dem Art. 4 Abs. 3 den Begriff „Verlöbnis“ zu entfer-
nen. Dies bedeutet, dass der Ausschlussgrund nach dem 
Ende des Verlöbnisses nicht mehr besteht, falls die Ver-
lobten, de facto keine Lebensgemeinschaft bildeten. Aus 
folgenden Gründen: 
Erstens: Art. 90 Abs. 1 ZGB besagt, ich zitiere: „Das 
Verlöbnis wird durch das Eheversprechen begründet.“ 
Dies bedeutet, dass ein Verlöbnis nicht notwendigerwei-
se eine enge und dauerhafte Bindung zwischen zwei 
Personen, wie zum Beispiel eine Lebensgemeinschaft, 
voraussetzt. Vielmehr ist das Eheversprechen ausrei-
chend. Andere relevante gemeinsame Elemente sind 
nicht nötig. Beispielsweise sind zwei Personen, die sich 
erst seit einigen Tagen kennen, nicht zusammenleben 
und keine gemeinsame Interessen haben, verlobt, wenn 
sie sich geeinigt haben zu heiraten. Wenn sie am darauf 

folgenden Tag das Verlöbnis auflösen, so werden sie für 
ihr ganzes Leben, wenn sie der Meinung der Mehrheit 
folgen, nicht im gleichen Gericht sein dürfen. Dagegen 
können Personen, die eine noch nicht fünfjährige Le-
bensgemeinschaft bilden, im gleichen Gericht sein und 
zwar auch dann, wenn ihre Lebensgemeinschaft nicht 
mehr besteht. Die Rechtsprechung spricht nämlich von 
einer faktischen Lebensgemeinschaft nach fünf Jahren. 
Zweitens: Einen Ausschlussgrund, der auch nach der 
Auflösung des Verlöbnisses besteht, ist schwierig nach-
zuweisen. Wie ist es möglich, zu beweisen, dass zwei 
Personen in der Vergangenheit verlobt waren, wenn sie 
nie eine Lebensgemeinschaft bildeten? Es besteht ja kein 
Verlöbnisregister. Sollte in einem Prozess eine Partei 
einen Ausschlussgrund oder auch einen Ausstandsgrund 
wegen eines früheren Verlöbnisses gegenüber einem 
Richter geltend machen, so besteht das Risiko eines 
langwierigen Beweisverfahrens zur Abklärung dieser 
Vorfrage noch vor Prozessbeginn. Die Prozessdauer 
kann dadurch verlängert werden. 
Drittes: Alle im Art. 4 aufgelisteten Ausschlussgründe 
mit Ausnahmen des Verlöbnisses sind einfach nachweis-
bar. Der Bestand einer Ehe oder einer eingetragen Part-
nerschaft könnte beim Zivilstandesamt überprüft werden, 
die faktische, über fünf Jahre dauernde Lebensgemein-
schaft bei der Einwohnerkontrolle der Gemeinde, wo die 
Betroffenen zusammen gewohnt haben. Lediglich das 
Verlöbnis ist nicht einfach nachzuweisen, namentlich 
wenn es aufgelöst worden ist. Um rechtliche Unsicher-
heiten und prozessuale Schwierigkeiten auszuschliessen, 
beantragt die Kommissionsminderheit das Verlöbnis aus 
dem Art. 4 Abs. 3 zu streichen. Der Ausstandsgrund fällt 
somit am Ende des Verlöbnisses dahin, wenn das Ver-
löbnis nicht zur Ehe geführt hat und wenn die Verlobten 
nicht eine Lebensgemeinschaft bildeten. Ich bitte Sie, 
den Minderheitsantrag aus diesen Gründen zu unterstüt-
zen.  

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Wird 
nicht gewünscht. Grossrat Keller, wünschen Sie ein 
Schlusswort? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nun, Ausschlussregeln 
bei Gerichten dienen der richterlichen Unabhängigkeit. 
Man will vermeiden, dass informelle Beeinflussungen 
durch familiäre Bindungen, seien diese positiver oder 
negativer Natur, ausgeschlossen werden. Und wenn man 
nun auch eine Verlobung auflöst, dann mag die Bindung 
nicht mehr bestehen, aber sie verschwindet als solche 
nicht. Und gemeint ist, wie das der Kommissionspräsi-
dent zu Recht gesagt hat, es geht um die Verlobung im 
rechtlichen Sinne, also um jene Bindung, die durch ein 
Eheversprechen eingegangen wurde. Es geht nicht um 
Freundschaften oder kurze Freundschaften. Man spricht 
zwar häufig und sehr oft von Verlobung, aber dies ist 
nicht im rechtlichen Sinne. Darum, die Regierung bleibt 
mit der Kommissionsmehrheit, gemäss Botschaft. 

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen? 
Grossrat Keller, Sie haben das Schlusswort. 
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Keller; Sprecher Kommissionsminderheit: Also was Frau 
Regierungsrätin hier erzählt, ist eben nicht ganz 100 
Prozent richtig. Gemäss Art. 4 Abs. 3 besteht kein Aus-
schluss oder Ausstandsgrund für eine Person, die sich 
während einer Periode zwischen einem und vier Jahren 
in einer Lebensgemeinschaft gebildet hat. Für solche 
Personen besteht absolut kein Ausstandsgrund. Wer 
dagegen verlobt gewesen ist, auch nur für einen Tag oder 
ohne eine Lebensgemeinschaft, der muss sein ganzes 
Leben lang mit einem Ausschluss und Ausstandsgrund 
rechnen müssen. Dadurch entsteht offensichtlich eine 
ungleiche Behandlung der Personen, die seit über einem 
Jahr aber nicht länger als vier Jahre eine Lebensgemein-
schaft bilden, und zwar je nachdem, ob sie verlobt sind 
oder nicht. Personen, die eine ein bis vier Jahre dauernde 
Lebensgemeinschaft bilden, aber nicht verlobt sind, 
können im gleichen Gericht sein und sie werden es auch 
können, wenn sie diese Lebensgemeinschaft aufgeben. 
Personen, die eine erst seit einem Tag dauernde Lebens-
gemeinschaft oder bis vier Jahre lang dauernde Lebens-
gemeinschaft bilden und verlobt sind, dürfen heute und 
ihr ganzes Leben lang nicht im gleichen Gericht sein. 
Auch nicht, nachdem sie ihr Verlöbnis aufgelöst haben. 
Diese Ungleichbehandlung ist ungerechtfertigt. Aus 
diesen Gründen ersucht die Minderheit der Kommission 
das Verlöbnis aus Art. 4 Abs. 3 zu beseitigen.  

Standespräsident Rathgeb: Grossrat Kunz, Sie haben das 
Schlusswort. 

Kunz; Kommissionspräsident: Ja wir sind in einer sehr 
sophistischen Diskussion, meine ich. Und wir sollten die 
Bestimmung so auslegen, wie sie eben gemeint ist. Das 
ist der Sinn und Zweck einer Bestimmung. Und Herr 
Grossrat Keller mag einen Einzelfall herausgreifen, wo 
eine Einzelperson um ein Uhr in der Früh in der Higa in 
leicht angetrunkenem Zustand jemand anderem die Ehe 
verspricht und das 24 Stunden später bei Bewusstsein 
wieder widerruft. Und diesen Fall will man regeln, dass 
die nicht ausgeschlossen sind, gemeinsam in der glei-
chen richterlichen Behörde zu bleiben. Sinn und Zweck 
der Bestimmung ist doch, wer ernsthaft, nicht im Sinne 
einer Scherzerklärung, jemand anderem die Ehe verspro-
chen hat, nicht in der gleichen richterlichen Behörde sein 
soll. Und das ist der Sinn und Zweck der Bestimmung. 
Und dabei geht es um den Ausschluss und nicht etwa um 
den Ausstand, den wir dann noch weiter hinten im VRG 
behandeln. Ich meine, wenn man Art. 4 teleologisch und 
damit nach Sinn und Zweck auslegt, es richtig ist, Leute, 
die sich ernsthaft verlobt haben, eben nachher von dem 
Einsitz in einer richterliche Behörde gemeinsam auszu-
schliessen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir stimmen ab. Wer Kom-
missionsmehrheit und Regierung folgen möchte, möge 
sich bitte erheben. Wer der Kommissionsminderheit 
folgen möchte, möge sich bitte erheben. Sie sind Kom-
missionsmehrheit und Regierung mit 62 zu 32 Stimmen 
gefolgt.  

 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 62 zu 32 Stimmen.  

Art. 5 und 6 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. Nicht bestritten, so beschlossen. 

Angenommen 

Art. 7  
a) Antrag Kommission 
Ergänzen mit einer neuen lit. d: 
d) aus anderen schwerwiegenden Gründen als Mit-
glied eines Gerichts oder einer Schlichtungsbehörde 
nicht mehr zumutbar erscheint. 

b) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Kunz; Kommissionspräsident: Hier haben wir einen 
Unterschied, Sie sehen grünes Blatt ist Kommission, 
gelb haben Sie auch die Meinung der Regierung, die 
Kommission hat hier einen neuen lit. d eingefügt, die 
Regierung will bei der Botschaft bleiben. Lassen Sie 
mich die Meinung der Kommission erklären. Wir sind 
der Auffassung, dass eine richterliche Person auch dann 
des Amtes enthoben werden kann, wenn sie aus anderen 
schwerwiegenden Gründen als Mitglied eines Gerichts 
oder einer Schlichtungsbehörde nicht mehr zumutbar 
erscheint. Wir haben folgenden Fall im Auge, der bei 
nebenamtlichen Richtern durchaus vorkommen kann und 
das haben Sie vielleicht aus der Presse erfahren: Ein 
Kreispräsident arbeitet nebenamtlich als Anwalt. In 
dieser Funktion hat er als Beistand einer Person fungiert 
und hat das Vermögen dieser ihm anvertrauten Person 
verloren. Das Bundesgericht hat diesen Rechtsanwalt mit 
schweren Worten gemassregelt und gesagt, das sei jetzt 
wirklich interessewidrig gewesen und gehe so nicht an 
und wurde zu Schadenersatz verpflichtet. Wir sind da 
und dort angefragt worden, ja ist es dann noch zumutbar, 
dass dieser Person, die in ihrem Hauptberuf, ihrem 
Rechtsanwaltsberuf derart gefehlt hat, dass die Kreisprä-
sident bleiben kann und der Kantonsgerichtspräsident, 
der dazu auch aufgerufen worden ist, Stellung zu neh-
men, hat gesagt, schaut, ich kann nichts machen, diese 
Person hat nicht gegen Amtspflichten verstossen, er mag 
seine üblichen, beruflichen Pflichten grob verletzt haben, 
aber das genügt nicht, um ihn als Richter des Amtes zu 
entheben und das meinen wir, ist nicht richtig. Wer 
Richter ist in einem Nebenamt und nebenher noch beruf-
lichen Aufgaben nachgeht und in diesen beruflichen 
Aufgaben schwer wiegende Verfehlungen macht, die 
geeignet sind, das Vertrauen in die Justiz zu untergraben, 
der soll als Richter seines Amtes enthoben werden. Man 
kann nicht einerseits eine rechtschaffene Persönlichkeit 
sein, in einem öffentlichen Amt, und nebenher beruflich 
seinen Pflichten grobfahrlässig nicht nachgekommen 
sein und deshalb meinen wir, sei es richtig, mit lit. d 
diese Kompetenz zu geben, dass man solchen Verfeh-
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lungen begegnen kann. Es ist wichtig, dass der Richter-
stand frei jeder Anschuldigungen ausgeübt werden kann. 
Folgen Sie deshalb der Kommission, der einstimmigen 
Kommission. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion. Bitte 
Frau Regierungsrätin.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Nun, die Regierung 
bittet Sie, auf diesen Antrag der Kommission zu verzich-
ten und zwar aus folgenden Überlegungen: Es ist zwar 
nachvollziehbar, dass in diesem konkreten Fall wie von 
dem Kommissionspräsidenten geschildert, Unbehagen 
entstanden ist und dass man auch in diesem speziellen 
Fall vielleicht durchaus eine solche Regelung hätte auf-
nehmen können. Aber trotzdem bitten wir Sie, diese 
Regelung nicht aufzunehmen, denn die Amtsenthebung 
ist ein schwerwiegender Eingriff in die richterliche Stel-
lung. Es gibt gewisse Situationen, dort ist es gerechtfer-
tigt. Die Rechtssicherheit verlangt aber nach einer mög-
lichst klaren Reglung, um Willkür auszuschliessen. 
Meine Damen und Herren, wenn Sie die Formulierung 
haben „schwerwiegende Gründe“, die „nicht mehr zu-
mutbar“ sind, das lässt viele Auslegungsmöglichkeiten 
offen. Also auch solche moralischer Art. Ist denn z.B. 
eine Scheidung zumutbar? Oder ein aussereheliches 
Verhältnis? Oder Homosexualität? Natürlich nicht. Aber 
trotzdem, solche Bestimmungen lassen sehr viele Ausle-
gungen zu. Es stellt sich dann auch die Frage: Wann 
stellen Sie sich diese Fragen? Ob jemand noch zumutbar 
ist oder schwerwiegende Gründe vorliegen? Stellen Sie 
die Fragen dann erst, wenn rechtskräftige Urteile auf 
dem Tisch liegen? Wahrscheinlich können Sie, wenn Sie 
diese Formulierung aufnehmen, dann jederzeit diese 
Frage stellen und Sie öffnen damit möglicherweise viel-
leicht auch in Einzelfällen die Tür für Willkür und darum 
bitten wir Sie, diese Bestimmung nicht aufzunehmen. 
Wir sind der Auffassung, dass lit. a bis c absolut ausrei-
chend ist, um eine Amtsenthebung vorzunehmen. Wie 
gesagt, das ist ein schwerer Eingriff in die richterliche 
Stellung. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu noch Wortmel-
dungen? Sonst stimmen wir ab. Wer dem Antrag der 
Kommission folgen möchte, möge sich bitte erheben. 
Wer dem Antrag der Regierung gemäss Botschaft folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Sie sind dem Antrag 
der Kommission mit 53 zu 27 Stimmen gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
53 zu 27 Stimmen. 

Art. 8 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. VERHANDLUNG 
Art. 9 - 14 
Antrag Kommission und Regierung. 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. ÖFFENTLICHKEIT 
Art. 15 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Abs. 3 lit. b wie folgt: 
b) dies aus wichtigen Gründen erforderlich ist, nament-
lich zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sittlich-
keit oder eines schutzwürdigen Interesses einer betei-
ligten Person.  

Kunz; Kommissionspräsident: Hier handelt es sich nur 
um eine kleine Anpassung an bewährte Rechtsbegriffe 
aus der Eidgenössischen Zivilprozessordnung, die wir 
vorschlagen, zu übernehmen.  

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu Wortmeldungen? 
Somit nicht bestritten und beschlossen. 

Angenommen 

Art. 16 
Antrag Kommission und Regierung 
Streichen 2. Halbsatz von Abs. 1: 
… , soweit dies durch übergeordnetes Recht vorgesehen 
ist oder ein berechtigtes öffentliches Interesse besteht. 

Kunz; Kommissionspräsident: Ich habe hier nur die 
Bemerkung: Diesen Halbsatz kann man streichen, weil 
das ganz generell so gilt.  

Standespräsident Rathgeb: Sind Wortmeldungen hierzu? 
Bitte, Frau Regierungsrätin.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Nur eine kleine Ergän-
zung: Wir sind mit dieser Streichung einverstanden, 
möchten aber einfach darauf hinweisen, dass dies zu 
keiner neuen Praxis führen wird. Also die Bisherige wird 
beibehalten werden.  

Standespräsident Rathgeb: Sind Wortmeldungen dazu? 
Ist nicht der Fall, somit beschlossen. 

Angenommen 

III. Gerichtsbehörden 
1. KANTONS- UND VERWALTUNGSGERICHT 
A. Allgemeine Organisation 
Art. 17 – 20 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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B. Richterinnen und Richter 
Art. 21 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 22 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (5 Stimmen; Kunz, 
Bezzola, Butzerin, Campell, Hartmann; Sprecher: Kunz) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b)Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen; Casutt, 
Christoffel-Casty, Keller, Tenchio; Sprecher: Tenchio) 
Einfügen neuer Abs. 4: 
Bei der Wahl der kantonalen Richterinnen und Rich-
ter sind die drei Amtssprachen des Kantons gebüh-
rend zu berücksichtigen. 

Kunz; Kommissionspräsident: Hierüber haben wir uns 
schon mehrfach unterhalten und es geht darum, wie wir 
sicherstellen können, dass wir vor allem jetzt im Kan-
tonsgericht alle Amtssprachen in unserem Kanton ange-
messen vertreten haben. Wir haben darüber schon einmal 
über einen Auftrag von Grossrat Bondolfi abgestimmt. 
Oder war es Mengotti? Entschuldigung, Bondolfi, von 
Grossrat Bondolfi abgestimmt, der damals abgelehnt 
worden ist, eine ähnliche Bestimmung eben vorzusehen. 
Schauen Sie, das Problem, wir lösen das Problem nicht 
mit einer gesetzlichen Vorschrift. Wir haben den Kan-
tonsgerichtspräsidenten noch einmal, Sie haben das beim 
Jahresbericht gehört, darauf angesprochen, ob sie beim 
Kantonsgericht ein Problem haben, weil dort nicht Leute 
sind mit italienischer Muttersprache. Er sagte, er löse 
diese Fälle. Er könne dem italienischen Verfahren sehr 
gut folgen, man ziehe aber vor allem Richter des Ver-
waltungsgerichts bei. Dort hat man Italienischsprechen-
de, eine italienischsprechende Aktuarin und einen italie-
nischsprechenden Richter. In der Praxis führe dies zu 
keinen Problemen. 
Er hat uns aber auf ein anderes Problem aufmerksam 
gemacht. Das Kantonsgericht hat die Stelle für einen 
italienischsprechenden Aktuar ausgeschrieben, mehr-
fach, und sie haben keine einzige Anmeldung, Bewer-
bung für dieses Amt erhalten. Es ist dem Kantonsge-
richtspräsidenten dann gelungen, im Rahmen des An-
waltskolloquiums einen Kandidaten, der privat plötzlich 
Italienisch gesprochen hat, aber sehr gut Deutsch spricht, 
darauf anzusprechen, ob das nicht eine Stelle für ihn 
wäre und es scheint so zu sein nun, dass diese Person 
Aktuar wird am Kantonsgericht. Sie sehen, es ist ein 
Problem der Praxis, es ist in der Tat schwierig, italie-
nischsprechende Leute für dieses Amt zu bekommen und 
das Bemühen ist da. 
Wir werden dies auch mit dieser Vorschrift nicht lösen. 
Wir sind als Parteien dazu aufgerufen, italienischspre-
chende Kandidaten durch unseren internen Prozess hin-
durch zu bringen. Und da hatten verschiedene Fraktionen 
oder vor allem eine Fraktion hatte die Möglichkeit, ita-
lienischsprechende Personen vorzuschlagen, diese Per-

sonen haben aber den internen Selektionsprozess nicht 
überlebt. Wir können diese Bestimmung aufnehmen ins 
Gesetz, sie nützt einfach nichts. Und ich bin ganz grund-
sätzlich dagegen, Bestimmungen aufzunehmen, die sehr 
wohl gemeint sind, denen man im Grundsatz zustimmt, 
aber die nichts bewirken und uns in der praktischen 
Realität nicht helfen. Das ist meines Erachtens Placebo-
politik, die gut tönt, aber nichts bewirkt. Wir bekennen 
uns dazu, wir müssen alles daran geben, alle Amtsspra-
chen am Gericht zu haben, aber dazu sind wir als Partei-
en aufgerufen, das zu tun. 

Tenchio; Sprecher Kommissionsminderheit: Come po-
tete rilevare dal riassunto sinottico una minoranza della 
Commissione richiede di immettere un nuovo capoverso, 
capoverso quattro, all'articolo 22 con la seguente dizio-
ne: "In sede di elezione di giudici cantonali le tre lingue 
cantonali vanno tenute in debito conto." Ci ricordiamo: 
In sede dell'emanazione della legge sulle lingue, in data 
18 ottobre 2006 l'onorevole Bondolfi aveva proposto 
proprio questa dizione da inoltrare nella legge cantonale 
sulle lingue. Questa norma è stata respinta con 47 a 43 
voti, con soli cinque voti di differenza. 
Dieser Umstand, aber vor allem der Umstand, dass in der 
nachfolgenden Neubesetzung im Juli 2008 unserer kan-
tonalen Richterstellen es uns nicht gelungen ist, eine 
Richterin oder einen Richter in unser Kantonsgericht zu 
wählen, welcher italienischer Muttersprache ist, hat mich 
veranlasst, dieses allseits bekannte Problem heute, wenn 
auch in einem anderen Rahmen, aufs Tapet zu bringen. 
Auch vor dem Hintergrund, dass wir es vorliegend mit 
einer Totalrevision des kantonalen Gerichtsorganisati-
onsgesetzes zu tun haben, indem die Wahl auch bespro-
chen und geregelt wird. Nun, Sie mögen die Stirne run-
zeln und sagen, schon wieder oder aber mit der Kommis-
sionsmehrheit dafür halten, dass es sich um eine so ge-
nannte Placebogesetzgebung handelt, zumal es allein an 
den Parteien liegt, dieses Problem zu lösen. Beidem 
stimme ich zu. 
Wir haben im Rat dieses Problem immer wieder bespro-
chen und kommentiert und uns ins Gewissen geredet, 
dass wir es bei der nächsten Wahl dann so machen wol-
len. Wir haben es aber nicht gemacht. Und dies ist der 
eigentliche Grund für die Auffrischung dieses permanen-
ten Problems unseres höchsten kantonalen Gerichts. Ein 
Problem, das darin gipfelt, meine sehr verehrten Kolle-
ginnen und Kollegen, dass Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte mit italienischsprachigen Mandantinnen 
und Mandanten ihre Plädoyers vor Gericht auf Deutsch 
halten, damit sie sichergestellt haben, dass die Richterin-
nen und Richter in jedem Falle alles verstehen und der 
Mandant, der vorne sitzt, versteht nichts. 
Ich bin mir durchaus bewusst, dass diese Norm unser 
Problem nicht löst. Es sind die Parteien, die sich an die 
Nase nehmen müssen. Parteien in der Mehrzahl. Aber 
durch Aufnahme von diesem Art. 22 Abs. 4 wird ein für 
den Kanton Graubünden politisch und meines Erachtens 
unverzichtbares, wichtiges Zeichen gesetzt. Ein Zeichen 
in zweierlei Hinsicht: Ein Zeichen für die Dreisprachig-
keit dahingehend, dass wir positiv und nicht nur implizit 
anerkennen, dass die Dreisprachigkeit auch an unserem 
höchsten Gericht einen hohen Stellenwert hat bzw. inne-
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haben muss. Und ein Zeichen hin für unsere nächsten 
Wahlen dahingehend, dass jedermann sich immer wieder 
auf Art. 22 Abs. 4 GOG berufen können soll. Dann, 
wenn es um die Neubesetzung von Richterstellen geht. 
Unser Kanton verdient es, diese richtige und wichtige 
Norm, auch wenn sie sozusagen als Softlaw nicht sicher-
stellt, dass das Problem, welches zugegebenermassen 
gesetzgeberisch nicht befriedigend gelöst werden kann, 
löst. Nehmen Sie bitte positiv Stellung zur Dreisprachig-
keit unseres Kantons und setzen Sie heute und jetzt ein 
Zeichen, sodass das Wahlorgan in Zukunft nicht nur 
implizit, sondern explizit auf dieses wichtige Problem 
immer wieder aufmerksam gemacht wird.  

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Grossrat Hartmann. 

Hartmann (Champfèr): Sie kennen meine Einstellung 
zur Dreisprachigkeit des Kantons Graubünden und sind 
sicher überrascht, dass ich heute den Mehrheitsbeschluss 
akzeptiere. Schauen wir, wir wollen hier etwas in das 
Gesetz rein tun, das wir, wenn wir ehrlich sind, im Mo-
ment gar nicht erreichen können. Was nützt mir das, dass 
es im Gesetz drinsteht, drei Amtssprachen? Aber wenn 
man jetzt so den Kollegen Tenchio hört, redet man nur 
von Italienisch. Dann könnten wir Romanen auch sagen, 
wir müssen das haben. Aber wir müssen ehrlich sein, es 
fehlt an den Leuten und solange wir keine ausgebildeten 
Richter im Romanischen haben, dann nützt die Inschrift 
im Gesetz überhaupt nichts. Nehmen wir den gesunden 
Menschenverstand und arbeiten daran, dass es auf der 
Praxisseite geht. Brauchen wir die Kraft für unsere Spra-
che, aber nicht unbedingt, dass dieses im Gesetz, in 
diesem Gesetz drin ist, sondern sprechen wir unsere 
Sprache, versuchen wir dort etwas zu machen, dann 
haben wir mehr, als etwas jetzt zu erzwingen, das ja gar 
nicht, sind wir ehrlich, nicht realistisch ist. Darum bitte 
ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen.  

Keller: La discussione relativa all'introduzione del capo-
verso 4 dell'articolo 22 come ha ricordato il collega 
Tenchio è già stata fatta in questo Parlamento nel con-
testo della legge sulle lingue. In allora ci era stato detto 
che la norma evidentemente era una norma implicita del 
processo parlamentare, sarebbe stato fatto tutto il possi-
bile per risolvere il problema della presenza della lingua 
italiana presso il Tribunale cantonale e che erano tutti 
d'accordo su questo principio anche se non fosse stato 
iscritto nella legge. La verità ha poi dimostrato che non è 
stato possibile presso il Tribunale cantonale nominare un 
giudice che padroneggi la lingua italiana e ci troviamo 
poi spesso addirittura a sentirci riferire che la competen-
za passiva nella lingua italiana dovrebbe essere sufficien-
te. Voglio ricordare ai colleghi parlamentari che nel 
procedimento penale vige il principio dell'immediatezza. 
Questo significa che tutti i giudici presenti devono essere 
in grado di comprendere perfettamente anche nei dettagli 
tutto quello che è stato discusso durante il dibattimento e 
devono quindi su questa base decidere. Ora, se il princi-
pio dell'immediatezza che vige nel processo penale - 
sono celebrati più processi al Tribunale cantonale - fosse 
applicato, sarebbe necessario avere delle camere con dei 

giudici dove tutti i giudici comprendono perfettamente la 
lingua italiana. Questo sarebbe l'obbligo per l'applicazio-
ne di un principio legale sacrosanto che è quello 
dell'immediatezza del procedimento penale. Ora, la 
richiesta di avere perlomeno un giudice che comprenda 
la lingua italiana è quindi legittima. Non è sufficiente 
dire che non è stato possibile nel procedimento trovare 
un giudice e designarlo. Se questa è la verità, per l'appli-
cazione del principio dell'immediatezza del procedimen-
to penale occore pensare a una ristrutturazione del Tri-
bunale cantonale. Occorre trovare altri metodi di compo-
sizione della Camera penale affinché il principio sia 
rispettato. È perciò necessario che sia dato da parte del 
Parlamento un segno chiaro in questa direzione. 
Wenn ich die Argumente des Kommissionspräsidenten 
höre, dann könnte ich sagen: Warum bekämpfen Sie 
diesen neuen Absatz? Also wenn die Sache für alle, für 
alle ein Ziel ist und bleibt, wenn wir alle das wünschen, 
warum sollten wir das nicht im Gesetz haben? Das ist 
eben die Frage. Also wir wollen alle die genau gleichen 
Ziele erreichen, aber wir sind nicht bereit, explizit diese 
Ziele zu formulieren. Mit solchen Systemen bin ich nicht 
einverstanden. Also jetzt müssen wir dieses Ziel explizit 
im Gesetz haben und wenn wir das nächste Mal das nicht 
erreichen können, dann müssen wir uns mit einer Neure-
vision der Struktur des Kantonsgerichts befassen.  

Standespräsident Rathgeb: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Mengot-
ti.  

Mengotti: Es waren zwei Aufträge, die in diese Richtung 
gezielt haben. Einmal ein Auftrag Bondolfi und einmal 
ein Auftrag Mengotti. Auftrag Mengotti war betreffend 
Verwaltungsgerichtswahlen und Kantonsgerichtswahlen. 
Also ich muss jetzt ein bisschen Geschichte betreiben. 
Wir hatten in der Session Juni 2008 die historische Gele-
genheit, als wir die Mitglieder des Kantonsgerichtes 
erstmals nach dem neuen Verfahren und Organisations-
bestimmungen für die Amtsperiode 2009/2012 gewählt 
haben, eine richtige Vertretung der drei Amtssprachen in 
der dritten Gewalt zu gewährleisten. Aber was ist pas-
siert? Also wir haben die Richter zu wählen nach fachli-
cher Kompetenz und ich würde sagen, auch nach sprach-
licher Kompetenz. Aber dazwischen gekommen ist der 
Parteienproporz. Es stimmt nicht, dass wir nicht Richter 
hatten, die der italienischen Sprache mächtig waren. Wir 
hatten aus 16 Kandidaten drei Kandidaten, die der italie-
nischen Sprache mächtig waren. Nur mit dem Verfahren, 
das wir haben, wählt die Justizkommission aus diesen 
Bewerbungen die fachlich kompetenten Richter, prüft 
die Kompetenzen und dann gibt sie diese Auswahl an die 
Parteien weiter. Was ist passiert? Jede Partei hat ihre 
Richter ausgewählt, aber niemand hat geprüft, ob in 
dieser neuen Zusammensetzung auch die sprachlichen 
Kompetenzen zur Verfügung waren. Es stimmt also 
nicht, was der Herr Präsident der Kommission, Herr 
Kunz, gesagt hat, dass wir keine Wahl hatten. Also es ist 
wirklich keine Placeboübung, wenn wir dieses jetzt ins 
Gesetz schreiben. 
Was ist mit dem Aktuar? Er hat gesagt, man habe viel 
gesucht, um einen Aktuar zu finden, der auch italienisch 
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kann. Er wurde gefunden, aber dieser Aktuar wurde auch 
angenommen, weil er parteilos ist. Also bei den Aktua-
ren funktioniert das, wenn der Parteiproporz nicht da-
zwischen kommt. Also, wir sind in einer Justizreform 
und es wird sehr hoch geschrieben, Professionalität und 
Qualität der Richter. Aber sagen Sie mir, ist das Qualität, 
wenn wir vor einem Richter stehen, der unsere Sprache 
nicht versteht? Wir haben die Kreise abgeschafft, mit der 
Begründung, es gibt zu wenig Professionalität in den 
kleinen Kreisen. Jetzt sagen Sie mir, im höchsten Ge-
richt, wenn ich als Bürger vor einem höchsten Gericht 
stehe und der Richter meine Sprache nicht versteht. Also 
hier habe ich wirklich Zweifel an der Qualität der Beur-
teilung. Bitte folgen Sie dem Antrag Tenchio.  

Plozza: La mancanza di un giudice di lingua italiana, di 
lingua madre italiana, presso il Tribunale cantonale è da 
anni. Sia la Commissione di giustizia del nostro Parla-
mento che lo stesso Presidente del Tribunale cantonale 
hanno notato questa carenza. Come risolverla? Dobbia-
mo risolverla tutti assieme. Noi italofoni rivendichiamo 
la presenza di un giudice giurista di lingua madre italia-
na. Per comprendere correttamente la lingua giuridica 
italofona è assolutamente necessario che in Tribunale 
sieda quale giudice un giurista di lingua madre. La lin-
gua giuridica italofona è bella, ma è anche complicata. 
Ed è per questo che dobbiamo obbedire a questa soluzio-
ne, almeno a questa soluzione. Io condivido pienamente 
anche ciò che è stato asserito dal punto di vista formale 
dal collega Fabrizio Keller, però questo sarebbe un pri-
mo passo per poter avere un eguale trattamento. Non è 
che noi italofoni rivendichiamo per avere un posto in 
Tribunale, allora, rivendichiamo questo giudice vera-
mente per una questione di fatto, veramente per poter far 
sì che la nostra gente di lingua madre italiana possa 
venire compresa correttamente nel più alto Tribunale del 
Cantone dei Grigioni. Capisco, caro Presidente della 
Commissione, collega Kunz, che questa proposta all'arti-
colo 22, paragrafo 4, non è giuridicamente vincolante. 
Questo lo capisco, però più mettiamo anche nella legge, 
caro collega Hartmann, magari in certe occasioni ci si 
ricorda di questo postulato. Grazie. 

Augustin: Natürlich geht es um eine Frage, die in der 
Realisierung, wie der Kommissionspräsident ausführte, 
nicht einfach ist. Aufgrund der Faktizität und so, wie sie 
nun einmal gegeben sind. Und dennoch ist das Postulat, 
das hier von unseren italienischsprachigen Kollegen 
vorgetragen und uns beliebt gemacht wird, richtig. Ich 
mache Ihnen ein einfaches Beispiel: Hätten die Kollegen 
nur Italienisch geredet, würden Sie wahrscheinlich den 
Antrag noch weit weniger durchbringen, weil eine Viel-
zahl von uns sie gar nicht verstanden hätte. Sie müssen 
sich also, um verstanden zu werden, der deutschen, der 
Mehrheitssprache hier in diesem Saal bedienen. Und 
genau so ist es auch an einem Gericht. Und gerade bei 
Gerichten, beim Kantonsgericht, wie Herr Keller richtig 
ausgeführt hat, wo mitunter das Unmittelbarkeitsprinzip 
eine sehr wesentliche, zentrale Prozessmaxime bildet, 
stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie als 
angeklagter Deutschsprechender träten mit einem deut-
schen Anwalt vor ein Kantonsgericht, das nur aus italie-

nischsprechenden Richterinnen und Richtern zusam-
mengesetzt wäre, die kein Wort oder fast kein Wort von 
dem verstehen würden, was Sie als Rechtsanwalt, was 
Sie als Angeklagte oder als Angeklagter vortragen. Das 
ist die Situation vielfach bei den italienischen Sprachen 
und diese Situation unterscheidet sie auch von den Ro-
manischsprechenden, weil bei uns hinlänglich die Zwei-
sprachigkeit gegeben ist. Aber die Situation der Italie-
nischsprechenden, vor allem der Misoxer Bevölkerung, 
im Unterschied ein bisschen zum Puschlav und zum 
Bergell, ist die, die die Antragsteller dargelegt haben. 
Und die wäre doch unerhört, dass Richter völlig nicht 
verstehen, was die Parteien vortragen. Und der Antrag 
geht ja nicht dahingehend, dass nun ein Gericht vollzäh-
lig sich aus zweisprachigen oder dreisprachigen Richtern 
zusammensetzt, sondern dass wenigstens einer die Spra-
che aktiv und passiv beherrscht. Stimmen Sie dem An-
trag Tenchio zu.  

Arquint: Machen wir uns nichts vor. Es geht um reine 
Symbolik. Alle Argumente, die sachlich vorgebracht 
wurden, werden ständig durch den Parteienproporz, der 
dann bei der Richtwahl eine Rolle spielt, unterwandert 
und nicht berücksichtigt. Symbolik hat aber einen Sinn. 
Wie Kollega Jeker ein Bündner Wappen hier erwartet als 
symbolische Darstellung dessen, was hier drin passiert, 
so gehört auch ein Teil Symbolik als Erinnerung an eine 
staatspolitische Bedeutung in so ein Gesetzeswerk. Es 
erinnert mich hier Vieles an die Diskussion um die Bun-
desverfassung und an die Präambel. Eine Präambel hat 
auch nichts anderes als einen symbolischen Wert. Und 
dieser symbolische Wert tritt immer dann wieder zum 
Vorschein und wird Realität, wenn es konkret darum 
geht, diese Richter zu wählen. Und da sind dann die 
Parteien daran gemahnt, darauf aufzupassen. Sie machen 
es nicht, aber sie werden jedes Mal wieder daran ge-
mahnt. Als Theologe oder Philosoph gibt es auch einen 
Spruch: Memento mori, Gedenke, dass du sterben wirst. 
Wer gedenkt dieses Spruches in seinem Alltag? Wahr-
scheinlich auch die Wenigsten. Aber es täte ganz gut, 
sich manchmal daran zu erinnern. 

Peyer: Ich habe eine Frage: Im Minderheitsantrag heisst 
es: Bei der Wahl der kantonalen Richterinnen und Rich-
ter sind die drei Amtssprachen des Kantons gebührend 
zu berücksichtigen. Ist nun diese Formulierung so zwin-
gend, dass wenn eben trotzdem kein italienischsprachi-
ger oder italienischsprachige und kein romanischspra-
chiger oder romanischsprachige Richterin weder ins 
Verwaltungs- noch ins Kantonsgericht gewählt werden, 
die Wahl ungültig wäre und wiederholt werden müsste, 
bis nun jemand, der Romanisch oder Italienisch spricht, 
in eines der beiden Gerichte gewählt ist?  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Bitte, Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Sie haben bereits zwei-
mal über diese Frage diskutiert. Der Kommissionspräsi-
dent hat dies bereits ausgeführt und selbst wenn damals 
im Oktober 2006 die Regelung knapp abgelehnt wurde, 
so wurde sie abgelehnt. Es bestand die Möglichkeit, 
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italienischsprachige Richter zu wählen und das erstaunt 
nun ein bisschen, dass vor allem Votanten aus der CVP-
Fraktion sich für eine solche Änderung stark machen. 
Weil damals, es ist eine Tatsache, das wurde auch bereits 
dargelegt, hat man von dieser Möglichkeit nicht 
Gebrauch gemacht, einen italienischsprachigen Richter 
zu wählen. Ob dies nun letztlich mangels fehlender 
Parteizugehörigkeit der Fall war oder ob hier die Fähig-
keiten angezweifelt wurden, ich glaube, das kann offen 
bleiben. Es ist in der Tat ein Problem der Praxis. 
Nun, man kann sich dann auch die Frage stellen nach der 
Rechtsnatur dieser Bestimmung, die hier aufgenommen 
werden soll. Ist das eine zwingende Bestimmung? Dahin 
geht ja auch die Frage von Grossrat Peyer, die lasse ich 
dann gerne durch den Sprecher der Minderheit noch 
beantworten. Geht es also um eine zwingende Bestim-
mung oder geht es nur um einen Wunsch? Wenn man die 
Antragssteller hört, dann könnte man meinen, dass es 
sich einfach um einen Wunsch handelt, die Dreispra-
chigkeit zu berücksichtigen und falls es einfach ein 
Wunsch oder ein Appell an den Grossen Rat ist, dann 
wird das wirkungsloses Placebo bleiben. Das ist nun 
einmal eine Tatsache. Geht es aber letztlich um eine 
zwingende Bestimmung? Die Auslegung von Gesetzes-
bestimmungen richtet sich weniger nach den Wünschen 
der Antragssteller, sondern primär nach dem Wortlaut 
der Formulierung. Und die Formulierung ist zu berück-
sichtigen. Meines Erachtens spricht dies eher für eine 
zwingende Vorgabe an den Grossen Rat und das würde 
heissen, dass nicht nur die italienische Sprache zu be-
rücksichtigen ist, sondern es wäre dann selbstverständ-
lich auch die romanische Sprache entsprechend zu be-
rücksichtigen. Und hier wird es nun etwas problema-
tisch, denn durch so eine Komponente wird die sprachli-
che Komponente über die fachliche Eignung gestellt. 
Also die Wahl wird zusätzlich eingeschränkt werden. 
Für die Justiz erachten wir dies eher als schädlich, wenn 
nichtfachliche Aspekte wichtiger sind als die fachliche 
Eignung. Und ich glaube, da muss man im Sinne der 
Qualitätssicherung bei der Justiz diesen Antrag ablehnen. 
Der richtige und konsequente Weg wäre für dieses be-
rechtigte Anliegen der Aufbau einer geeigneten Kandi-
datur und möglicherweise auch, dass Parteien über den 
Schatten springen und vielleicht auch den Parteienpro-
porz in den Gerichten fallen lassen. 
Grossrat Keller hat gesagt, man müsse ein klares Zeichen 
setzen für die Dreisprachigkeit, Grossrat Arquint spricht 
von symbolischem Wert und warum soll man das nicht 
in dieses Gesetz aufnehmen. Nun, meine Damen und 
Herren, wir haben die Dreisprachigkeit in der Kantons-
verfassung verankert, wir haben sie im Sprachengesetz 
verankert und die Dreisprachigkeit im Sprachengesetz 
gilt auch für unsere Gerichte. Man kann sich also zu 
Recht die Frage stellen: Wollen wir solche Bestimmun-
gen in jedem Gesetz aufnehmen, die den Wert der Drei-
sprachigkeit betonen? Also, wir können darauf verzich-
ten. Es ist ein Problem der Praxis und wenn wir es als 
zwingende Bestimmung ansehen, dann könnten wir eine 
Einschränkung erleben, nämlich in fachlicher Hinsicht 
und ich glaube, uns ist es doch noch wichtiger, auch 
noch fachliche Eignung zu haben und nicht nur die 

sprachliche Eignung. Darum beantrage ich Ihnen, diesen 
Antrag abzulehnen.  

Augustin: Frau Regierungsrätin unterscheidet zu Recht 
zwischen fachlichen Voraussetzungen und Kriterien und 
sprachlichen und argumentiert dahingehend, dass nicht 
die sprachlichen die fachlichen ersetzen dürfen. Ich bin 
vollständig dieser Meinung. Der Antrag der Kommissi-
onsminderheit sagt nichts anderes. Grundvoraussetzung 
für ein Amt, für ein richterliches Amt zumal, sind die 
fachlichen Voraussetzungen. Wir haben uns nach langem 
durchgerungen beispielsweise, dass am Kantonsgericht 
und am Verwaltungsgericht nur Juristen diese fachlichen 
Voraussetzungen mitbringen, weil sie die entsprechen-
den Vorbildungen schulischer und universitärer Natur 
absolviert haben. Das sind die Grundvoraussetzungen, 
die alle zu erfüllen haben. Und die sprachlichen Voraus-
setzungen sind zusätzliche Kriterien, die auf der Grund-
lage dieses dreisprachigen Kantons die Situation natür-
lich nicht vereinfachen, aber eben auch gemäss Kantons-
verfassung, gemäss Sprachengesetz und nun gemäss 
Gerichtsorganisationsgesetz nicht nur deklariert werden 
sollen, sondern tatsächlich auch umgesetzt werden sol-
len. Es nützt nichts, wenn wir in der Kantonsverfassung 
sagen und am ersten August landauf landab rezitieren, 
wir seien ein dreisprachiger Kanton. Wir müssen das 
auch täglich umsetzen, jedenfalls dort, wo es nötig ist 
und dort wo es möglich ist. Und im Bereich der Umset-
zung der italienischen Gerichte ist es a) nötig und b) 
möglich. Und wenn Kollege Kunz die Richter nicht 
findet, wie offenbar ein Aktuar nicht gefunden werden 
konnte, dann waren wir gestern an einer Veranstaltung 
der ökonomischen Seite. Und was haben die uns erzählt? 
Anreize muss man schaffen. Alle, wir alle arbeiten, 
entwickeln uns und orientieren uns nach den verschie-
densten Anreizen. Wahrscheinlich sind die Anreize nicht 
so gewesen für diese Stelle, dass sie attraktiv genug war 
für jene, die vorhanden sind. Denn Juristinnen und Juris-
ten, auch italienischsprachiger Zunge, gibt es in diesem 
Kanton, gibt es in diesem Land und gibt es auch über die 
Grenzen, wenn das nötig ist, genug. 

Portner: Ich glaube, wir sind uns alle einig. Die fachli-
chen Voraussetzungen müssen erste Priorität haben. 
Aber was den zwingenden Charakter dieses Absatzes 
vier, der hier vorgeschlagen wird, anbelangt, dann ist das 
sicher nicht zwingend. Es heisst dort nämlich ganz klar, 
„gebührend zu berücksichtigen“. Es geht jetzt um die 
Frage, was heisst das „gebührend“? Da kann man sicher 
keinen Zwang nach einer gewissen Parität oder Ähnli-
ches ableiten. Es kann auch nicht heissen, dass jemand 
unbedingt aus dieser Muttersprache, aus diesem Gebiet 
mit der Muttersprache stammen muss, es werden auch 
Kenntnisse, sagen wir der italienischen Sprache, genü-
gen. Es gibt auch Leute, die z.B. Romanisch gelernt 
haben und heute Romanisch unterrichten und Annalas 
verfassen usw., die ursprünglich aus dem deutschen 
Gebiet stammen. Man muss also nicht indigen, um das 
richtig anzuwenden. Und das Weitere ist, es gibt sowieso 
keine Verteilzahl, weil, oder eine Verteilzahl ist schwie-
rig anzunehmen. Man müsste sagen, es gibt so viel Ro-
manischsprachige, 30'000, ganzer Kanton hat 187'000. 
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Wie ist dann der Verteiler? Man ist also hier relativ frei. 
Es hat deklaratorische Bedeutung. Es gibt einen Anreiz 
und man macht auch hier ein bisschen wahr, was man 
überall an Festreden und so schön zum Ausdruck bringt, 
wie viel Sprachen, das wir haben usw. Es darf nicht 
Nostalgie sein, sonst streichen wir es. Es muss Wirklich-
keit werden. Und darum bin ich für diesen Antrag der 
Kommissionsminderheit. 

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen? 
Sonst kommen wir zu den Schlussworten. Es hat das 
Wort der Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat 
Tenchio. 

Tenchio; Sprecher Kommissionsminderheit: Ich möchte 
eigentlich zuerst das Argument von Grossrat Arquint 
aufnehmen, welcher auf die Präambelwirkung hingewie-
sen hat. Aber nicht nur die Präambelwirkung soll eine 
Richtung eines Gesetzes darstellen, sondern auch 
Zweckbestimmungen. Es gibt in verschiedensten Geset-
zen, insbesondere auch in unserem Sprachengesetz 
Zweckbestimmungen, aus denen keine Rechte oder 
Pflichten abgeleitet werden können. Aber sie sollen die 
Richtung aufzeigen, in welche Richtung, in welchem 
Sinn, in welchem Geist ein Gesetz eigentlich im Zweifel 
auszulegen ist. Und das ist so eine Norm. Und ich bin 
nicht hier, um Placebo-Gesetzgebung à tout prix zu 
verteidigen, indem ich bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit in jedem Gesetz, im Energiegesetz oder irgendwo 
diese Dreisprachigkeit postuliere. Ich gebe mich aber 
einfach nicht damit ab, dass wir es in der Verfassung 
haben. Gelebte Dreisprachigkeit in unserem Kanton 
bedarf nicht nur eines Ausdruckes in der Verfassung, 
sondern auch genau dort, wo es um wesentliche Sachen 
geht. Und die Wahl unserer höchsten Richter ist eine 
wesentliche Angelegenheit und hier verdient eine Wie-
derholung dieses unseres wichtigen Grundsatzes eine 
Aufnahme in dieses Gesetz. 
Ein Vergleich hat mich sehr berührt. Das ist jener von 
Grossrat Augustin: Sie sind deutschsprachiger Angeklag-
ter im Tessin, fünf italienischsprechende Richter, ihr 
Anwalt aus Bellinzona sagt ihnen: „Caro collega, devo 
fare il plädoyer in italiano, perché se no, non capiscono 
niente questi.“ Wie froh wären Sie, wenigstens einer 
dieser Richter, der Sie in Ihrer Muttersprache versteht 
und dem Sie, der wahrscheinlich dann auch die Verfah-
rensleitung innehaben wird, an den Sie das Wort direkt 
richten können und Ihre Anliegen, Ihre Verteidigung 
darlegen können. Also das scheint mir ein wichtiger 
Punkt. Ja, es ist Softlaw, es ist nicht imperatives Recht, 
es ist gebührend zu berücksichtigen. Eine Wahl wird 
nicht nichtig durch, bei einer Nächstbesetzung durch die 
Nichtwahrung dieses Grundsatzes, aber genau wie wir 
sagen, dass jemand professionell sein soll, sollen wir 
sagen, es sollen die Amtssprachen berücksichtigt wer-
den. Wenn Sie diesen Artikel hier lesen, fragen Sie Ihr 
Herz, ob dieser Artikel falsch ist oder nicht. Und dann 
geben Sie die Antwort. 
Noch eine kurze Schlussbemerkung: Frau Regierungsrä-
tin, Sie haben gesagt, es sei an der CVP-Fraktion gelegen 
also hier proaktiv zu werden. Ich muss Sie daran erin-
nern, wir haben einen CVP-Kantonsrichter, Kantonsrich-

ter Priuli im Verwaltungsgericht. Wir haben unsere 
Aufgaben gemacht in den obersten Gerichten. Wir sind 
nicht da, um jedes kantonale Gericht mit italienischspre-
chenden Richtern vorzuschlagen. Es gibt noch andere 
Parteien in diesem Rat, die auch Vorschlagsrechte haben 
und sicher auch tüchtige und gute Kandidaten aus den 
italienischsprachigen, vier italienischsprachigen Valli 
rekrutieren können. Fragen Sie Ihr Herz aber auch Ihren 
Verstand und Sie werden Ja zum Minderheitsantrag 
sagen. 

Standespräsident Rathgeb: Das Schlusswort hat der 
Sprecher der Kommissionsmehrheit, Grossrat Kunz. 

Kunz; Kommissionspräsident: Zuerst müssen wir uns 
einmal etwas fragen: Haben wir in der Praxis damit ein 
Problem? Besteht ein ernsthaftes Problem? Der Kan-
tonsgerichtspräsident versichert uns: Nein, es besteht 
kein Problem. Herr Dr. Nobert Brunner mag der italieni-
schen Sprache folgen. Er mag nicht in eigenen Worten 
das Urteil redigieren, aber er kann ein Verfahren führen 
und er versteht so gut wie Viele von uns Sie verstehen, 
wenn Sie in Ihrer schönen Muttersprache sprechen. Er 
versteht. Falls es Mängel gibt oder er sagt, ich muss, ich 
will noch weitere Richter beiziehen, holen sie sich die 
Richter aus dem Verwaltungsgericht und den Aktuar 
dazu, das ist das eine. Man hilft sich und die Anwesen-
den deutschsprachigen Richter verstehen nicht kein Wort 
Italienisch, sondern sie verstehen Italienisch. Ein Urteil 
nachher auf Italienisch schreiben ist eine andere Frage. 
Zweitens: Man bedient sich in der Praxis sehr häufig 
auch des schriftlichen Verfahrens. Ein Verfahren, das 
mir als Anwalt entgegenkommt, weil ich viel lieber zum 
Teil schriftlich meine Eingabe mache, wo der Richter in 
Ruhe, in Muse und mit Zeit, meine rechtlichen Erwä-
gungen nachvollziehen, überprüfen, nachlesen kann, als 
wenn ich am Rechtstag während zwei Stunden fulminant 
plädiere und rede. So hilft es in dem schriftlichen Ver-
fahren, was auch noch einmal das Problem löst. 
Drittes Argument: Wir haben keine einzige Beanstan-
dung aus der Praxis, dass die Fälle schlecht seien, 
schlecht redigiert, ungerecht ausgefallen seien oder die 
Leute nicht gehört worden seien. Wir haben dieses Prob-
lem in der Praxis nicht und wenn ich in Bellinzona ange-
klagt bin, mag ich den Richtern auch folgen und ich 
hoffe vor allem, dass mein perfekt italienischsprechender 
Anwalt sich dann entsprechend artikulieren kann. Und 
das ist ja auch dann hier der Fall, wo die Leute und viele 
italienischsprechende Anwälte perfekt deutsch sprechen, 
weil sie an deutschen Universitäten studiert haben. Das 
ist die Frage der Praxis. 
Herr Grossrat Mengotti, zur Frage der Auswahl: Ich 
kann hier sehr frei sprechen, weil ich war nicht Teil der 
KJS, als man das gemacht hat. Unser Standespräsident 
war damals Präsident dieser Kommission. Man hat alle 
diese Kandidaten auf Herz und Nieren geprüft, hat sie 
angeschaut und hat dann zuhanden der Parteien die Eig-
nung bestätigt. Es war jetzt Sache der Parteien, aus dem 
Strauss der Möglichkeiten ihre Leute zu portieren. Also 
das zu dem. 
Und jetzt zur Frage von Grossrat Peyer, das war eine 
sehr berechtigte Frage und die Meinungen gehen schon 
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auseinander: Der Kommissionspräsident hat vom Place-
boprozess gesprochen. Placebopolitik. Dann ist der freie 
Wunsch Vater des Gedankens. Unbeachtlich, eine einfa-
che Erklärung im Gesetz, die wir nachher einfach igno-
rieren können. Grossrat Portner argumentiert anders. Er 
sagt, lassen wir die Verfassung Wirklichkeit werden. 
Setzen wir um, in allen Sprachen, Deutsch, Romanisch, 
Italienisch. Und das bringen wir nicht fertig. Das geht 
nicht. 
Und dann komme ich zum Schluss, auch zu Grossrat 
Arquint, zur Frage der Symbolik: Symbolik ist richtig, 
sie ist wichtig, aber sie bedarf einer inneren Rechtferti-
gung, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und das enttäuscht 
mich hier. Weil es gerade ein Bild davon ist, wenn just 
diese Kreise diesen Vorschlag vehement verteidigen, die 
die Möglichkeit gehabt hätten, eine romanischsprechen-
de Richterin oder einen italienischensprechenden Richter 
zu berufen und es nicht getan haben. Die haben den 
innerparteilichen Ausleseprozess ignoriert. Und das 
Schlussvotum von Grossrat Tenchio bestätigt mich ge-
nau davon. Wir haben im Rahmen des Parteienproporzes 
unsere Aufgabe getan. Bitte, ihr anderen Parteien seid 
jetzt daran, einen italienischsprechenden oder roma-
nischsprechenden Richter zu berufen. Das ist doch genau 
das Problem. Wir kommen um den Parteienproporz, Herr 
Grossrat Mengotti, nicht herum. Dann wohl müssen wir 
den Parteienproporz ändern und das ist dann wieder das 
Gebot der Ehrlichkeit. Sind wir alle hier in diesem Rat so 
ehrlich, dass wir einen Richter aus einer anderen Partei 
portieren, unsere Kandidaten zurückstellen, zu Gunsten 
eines anders sprachigen Kandidaten? Und das ist die 
Frage der Symbolik, wie rechtschaffend sie ist. Und ich 
behaupte, sie ist eben in diesem Punkt nicht ehrlich, weil 
es ein Kriterium vorgibt und jetzt kann man sich streiten, 
zwingend vorgibt oder nur frommer Wunsch, die wir, 
und auch wenn wir es wollen, nicht einhalten können. 
Und deshalb ist es richtig, nicht in das Gesetz zu schrei-
ben, uns weiter darum zu bemühen, aber nicht Kriterien 
aufzustellen, die wir in Gottes Namen nicht erreichen 
können. Bleiben Sie bei der Regierung, Kommissions-
mehrheit, und lehnen Sie den Minderheitsantrag ab. 

Standespräsident Rathgeb: Wir stimmen ab. Wer der 
Kommissionsmehrheit und Regierung folgen möchte, 
möge sich bitte erheben. Wer der Kommissionsminder-
heit folgen möchte, möge sich bitte erheben. Sie sind der 
Kommissionsminderheit mit 59 zu 42 Stimmen gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 59 zu 42 Stimmen. 

Art. 23 - 25 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Rathgeb: Geschätzte Damen und Her-
ren, wir schalten hier eine Pause von 30 Minuten bis 
10.10 Uhr ein. Ich mache Sie noch einmal auf den Ju-

gendcheck aufmerksam, er findet draussen auf dem 
Theaterplatz statt. Viel Vergnügen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir müssen und wollen 
weiterfahren. Es fehlen allerdings noch die entsprechen-
den Vertreter aus der Kommission. Beschlussfähig sind 
wir in diesem Sinne noch nicht. 
So, geschätzte Damen und Herren, wir fahren weiter. 
Das ist das Los, wenn man sehr gute Begleitveranstal-
tungen anbietet. Ich danke natürlich dem Team jugend.gr 
ganz herzlich für den Empfang, für den Jugendcheck, für 
die sehr gute Betreuung, wie Sie sehen, hier auf dem 
Theaterplatz. Ich möchte auch noch hinweisen auf die 
sehr gute Broschüre von jugend.gr, welche draussen 
aufliegt und das Team von jugend.gr wird auch noch 
über Mittag für Fragen zur Verfügung stehen, sodass wir 
die Zeit hier im Ratssaal für unsere Beratung nutzen 
können. 
Es ist mir ein Anliegen, die anwesenden Altstandesprä-
sidentinnen und Altstandespräsidenten zu ihrem zehnten 
Treffen hier im Grossen Rat ganz herzlich zu begrüssen. 
Ich freue mich, dass Sie hier sind. Es freut mich, dass Sie 
sich regelmässig treffen, den Kontakt miteinander pfle-
gen, auch das ist Teil unserer Kultur hier in diesem Rat. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen spannenden und 
auch erinnerungsreichen Tag hier im Grossen Rat und 
möchte Sie mit einem Applaus bei uns willkommen 
heissen. (Applaus). 
Wir fahren weiter und sind bei Art. 26. Auch hier gibt es 
Mehrheits- und Minderheitsantrag, das Wort hat der 
Sprecher der Kommissionsmehrheit, Grossrat Kunz. 

Art. 26 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (5 Stimmen; Kunz, 
Bezzola (Zernez), Campell, Hartmann (Champfèr) Ten-
chio; Sprecher: Kunz) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen; Butzerin, 
Casutt, Christoffel-Casty, Menge; Sprecher: Menge) 
Ändern Abs. 2 wie folgt: 
Sie scheiden spätestens am Ende des Jahres aus ihrem 
Amt aus, in dem sie das 65. Altersjahr vollenden. 

Kunz; Kommissionspräsident: Die Mehr- und Minder-
heitsanträge beziehen sich auf Art. 26 Abs. 2. Dieser 
sieht heute vor, dass die Kantonsrichter ausscheiden, 
wenn sie das 68. Altersjahr vollenden. Die Kommissi-
onsmehrheit möchte es bei dieser Regelung belassen, die 
Kommissionsminderheit möchte auf das Altersjahr 65 
zurückgehen. Ich mache Ihnen beliebt, bei der Kommis-
sionsmehrheit zu bleiben. Warum? Das GOG, das Ge-
richtsorganisationsgesetz, ist ein sehr junges Gesetz. Wir 
haben es, im ersten Geschäft praktisch in unserer Beset-
zung, noch im Jahre 2006 verabschiedet. Damals hat 
man diese Bestimmung eingeführt. Es gibt keinen 
Grund, dieses junge Gesetz in diesem Punkt dergestalt zu 
ändern. Die gewählten Magistratspersonen auf das voll-
amtliche Amt, die sind unter dieser Bestimmung gewählt 
worden. Es ist ein wichtiges Amt und man sollte eine 
wichtige Bestimmung für dieses Amt nicht leichtfertig 
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schon aus der Hand geben. Ich mache Sie auch darauf 
aufmerksam, dass das Bundesgerichtsgesetz in Art. 9 
Abs. 2 auch das 68. Altersjahr für Richterinnen und 
Richter vorsieht. Und ich meine, dass es wichtig ist, in 
diesem Artikel nicht Personalpolitik zu machen. Es ist 
Sache der Fraktionen, ihre Richter bei Überschreiten 
einer gewissen Altersgrenze darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass ihr Rücktritt jetzt erwünscht ist. Wir sollten 
aber nicht diese Bestimmung hier in das Gesetz aufneh-
men und alle Richterinnen und Richter schon mit 65 
abberufen, zumal sie relativ spät, sage ich jetzt, nach 
einer Tätigkeit in der Advokatur oder in anderen Berei-
chen, zum Richter berufen werden. Es ist schade, wenn 
wir qualifizierte, gut bewährte Richter frühzeitig verlö-
ren. 

Menge; Sprecher Kommissionsminderheit: Vielleicht an 
das Votum von Kollege Kunz anknüpfend: Es stimmt 
natürlich, dass es ein junges Gesetz ist, das GOG, aber 
ich habe schon bei anderer Gelegenheit darauf hingewie-
sen, dass man auch innert kürzerer, oder längerer Zeit 
natürlich auch, schlauer werden kann. Was die Personal-
politik anbelangt, glaube ich nicht, dass das eine Frage 
der Altersgrenze ist, ob es 65 oder 68 Jahre sind. Es ist 
richtig, dass die Grenze beim Bundesgericht auf 68 Jahre 
festgelegt wurde, aber man muss sehen, das ist natürlich 
auch historisch bedingt. Diese 68 Jahre, die sind nicht 
neu oder erst vor kürzerer Zeit ins Gesetz aufgenommen 
worden. Wenn man nämlich bei den anderen eidgenössi-
schen Gerichten nachschaut und diese Gesetzgebung und 
die ist jetzt jüngeren Datums, dann sieht man z.B., dass 
beim Bundesverwaltungsgericht und beim Bundesstraf-
gericht eben die Altersgrenze auf 65 Jahre festgesetzt 
wurde. Also man muss sich natürlich nicht immer am 
höchsten messen, sondern es gibt auch durchaus andere 
Alternativen und die sehen eben auch 65 Jahre vor. Ich 
möchte nicht verhehlen, dass es Kantone gibt, die die 
Altersgrenze höher angesetzt haben oder gleich wie der 
Kanton Graubünden, aber es gibt auf der anderen Seite 
natürlich auch Kantone, die die Altersgrenze auf 65 
festgelegt haben. 
Jetzt vielleicht das Hauptargument, dass die Richter der 
kantonalen Gerichte normalerweise erst im Alter von 50 
oder 55 Jahren gewählt werden, dann braucht es ja noch 
eine Einarbeitungszeit und dann wäre ja schon bald die 
Pensionierung fällig. Das stimmt eigentlich nicht. Die 
Realität in Graubünden sieht gerade jetzt anders aus. Mit 
dem Wechsel von den nebenamtlichen Richtern zu den 
hauptamtlichen Richtern hat sich nämlich gezeigt, dass 
diejenigen Richter, die vollamtlichen, die neu gewählt 
wurden, also nicht die bisherigen, die haben schon diese 
Altersgrenze zwischen 50 und 60 erreicht, aber die neu-
gewählten, zu Dreiviertel zirka. 40 Jahre alt sind. Und 
wenn diese, wenn das natürlich, wenn die bisherigen 
Richter ausgewechselt werden, kann man vielleicht 
davon ausgehen, wie es ja jetzt auch passiert ist, dass 
dann jüngere Richter in dieses Amt gewählt werden. Und 
dann gibt es keine Veranlassung mehr zu sagen, 68 Jahre 
ist notwendig, weil eben, wenn man schon mit 40 an ein 
kantonales Gericht gewählt worden ist, dann reichen 25 
Jahre. Da bin ich davon überzeugt. Dass mit den Magist-
ratspersonen, das mag stimmen. Aber faktisch sind diese 

Richter natürlich Angestellte. Und Angestellte werden 
halt mit 65 Jahren pensioniert, wie alle andern Normal-
bürger auch. Also ich glaube, man muss hier keine Aus-
nahme machen. 
Und dann vielleicht noch ein letztes Argument, man 
macht natürlich diese Leute, die dann mit 65 Jahren in 
den wohlverdienten Ruhestand treten, machen dann 
jüngeren, motivierteren und unverbrauchteren Richtern 
Platz, und das ist auch eine positive Sache. Ich bitte Sie 
deshalb, meinen Minderheitsantrag zu unterstützen.  

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Gross-
rat Hardegger.  

Hardegger: Ich habe grundsätzlich Mühe mit der Ein-
führung oder mit der Übernahme der Altersbegrenzung, 
aus grundsätzlichen Überlegungen. Es ist Ihnen bekannt, 
dass in der Bundesverfassung ein Diskriminierungsver-
bot besteht, unter anderem in Bezug auf das Geschlecht, 
in Bezug auf die Religion, auf die Hautfarbe, aber eben 
auch in Bezug auf das Alter. Ich bin deshalb erstaunt, 
dass trotz der Juristen in der Vorberatungskommission 
eine Altersbegrenzung auch im neuen Gesetz Eingang 
gefunden hat. Unsere Bevölkerung wird bekanntermas-
sen immer älter und das Alter kann glücklicherweise 
oftmals auch bei guter Gesundheit verbracht werden. Ich 
erachte die vorgezogene Altersgrenze als fehl am Platz. 
Dies einerseits im Hinblick auf das Diskriminierungs-
verbot, andererseits aber auch im Hinblick auf das grosse 
Potential, das in der älteren Bevölkerung vorhanden ist. 
Wenn eine Wahlbehörde mit einer Person z.B. im Hin-
blick auf die Leistung nicht einverstanden ist oder nicht 
mehr zufrieden ist, dann besteht die Möglichkeit, diese 
Person nicht zu wählen, respektive nicht mehr zu bestä-
tigen. Meines Wissens besteht auch beim Bezirksgericht 
keine Alterslimite, auch bei uns, beim Grossen Rat, 
besteht keine Alterslimite. Der Wähler oder das Wahl-
gremium hat freie Hand, jemanden zu wählen oder nicht. 
Ich beantrage deshalb, den Abs. 2 ersatzlos zu streichen. 
Danke.  

Antrag Hardegger 
Streichen Abs. 2 

Marti: Ich glaube, man muss Ratskollege Hardegger ein 
wenig entgegnen. Es gibt ja sehr viele gute junge Juris-
ten, die warten zum Teil sehr lange, bis sie die Möglich-
keit bekommen, in ein Amt gewählt zu werden. Ich 
denke, man sollte hier auch ein Zeichen setzen, dass 
gewisse Ämter nicht einfach ewig besetzt bleiben. Es 
macht absolut Sinn meiner Meinung nach, hier ein Zei-
chen zu setzen, dass man nicht jemanden abwählen 
muss, wie Sie gesagt haben. Ich denke, es wäre ein gutes 
Zeichen hier, das man zu setzen hätte, dass irgendwann 
einmal ein Amt beginnt und irgendwann einmal auch zu 
Ende ist. Und das wäre vielleicht auch für uns Grossräte 
einmal zu prüfen.  

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Bitte Frau Regierungsrätin.  
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Regierungsrätin Janom Steiner: Ich beginne beim An-
trag Hardegger: Wir haben bewusst diese Frage des 
Alters und damit auch die Frage nach einer möglichen 
Diskriminierung wegen des Alters und die Frage von 
Alterslimiten nicht angetastet. Sondern wir haben die 
bestehenden Bestimmungen, wie sie eben Gültigkeit 
hatten, einfach übernommen. Das sind Bestimmungen, 
die wir erst vor kurzem beschlossen haben, jetzt gerade 
hier in diesem Bereich mit 68 und bei den Bezirksgerich-
ten haben wir auch die Bestimmung so übernommen und 
haben die Frage nach der Alterslimite bewusst nicht 
gestellt. Wenn wir die politische Diskussion gewollt 
hätten, dann hätten wir diese Frage bereits in der Ver-
nehmlassung aufnehmen müssen. Und ich mache wirk-
lich beliebt, dass wir diese Diskussion nicht heute füh-
ren, sondern ich werde dann bei den Bezirksgerichten 
noch eine Protokollerklärung abgeben, dass wir im 
Rahmen der Prüfung der Bezirksgerichte und Reorgani-
sationen der Bezirksgerichte die Frage von Alterslimiten 
diskutieren werden. Aber dann werden wir das in der 
Vernehmlassung haben und dann werden sich auch jene 
Kreise zu Wort melden können, die diese Alterslimiten 
eben als Diskriminierung sehen und die dann entspre-
chend dem Antrag Hardegger wahrscheinlich in die 
Stossrichtung gehen wollen, überhaupt keine Alterslimi-
ten einzuführen. Ich wäre Ihnen also dankbar, wenn Sie 
diese Diskussion um die Alterslimiten nicht heute füh-
ren, sondern dann, wenn wir die Reorganisation der 
Bezirksgerichte auf dem Tisch haben und diese Frage-
stellung dann auch in die Vernehmlassung aufnehmen. 
Und darum bitte ich Sie, dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung zu folgen, den Abs. 2 mit der 
Alterslimite 68 zu belassen. Der Kommissionspräsident 
hat die entscheidenden Argumente auf den Tisch gelegt. 
Und bei den Bezirksgerichten würden wir dasselbe tun. 
Wir belassen die Bestimmung und werfen dann diese 
Fragen im Rahmen der Reorganisation der Bezirksge-
richte auf.  

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
hierzu? Sonst schliesse ich und wir kommen zu den 
Schlussworten. Das Wort hat der Sprecher der Kommis-
sionsminderheit, Grossrat Menge.  

Menge: Ich glaube, dass die von der Regierungsrätin 
Janom vorgebrachten Argumente, sind für mich eigent-
lich überhaupt nicht stichhaltig. Wir sprechen heute nicht 
über die Reorganisation der Bezirksgerichte sondern 
eben über das GOG und hier geht es dann vor allem um 
die kantonalen Gerichte. Ich sehe eigentlich auch keine 
Diskriminierung, wie das Grossrat Hardegger meinem 
Antrag vorgeworfen hat. Weil wenn es so wäre, dann 
müssten Sie ja die ganze Bevölkerung diskriminieren. 
Die wird nämlich mit 65 pensioniert. Also, das ist wirk-
lich kein stichhaltiges Argument. Und wenn das diskri-
minierend wäre, dann wäre auch 70 und 80 und 90 dis-
kriminierend. Und das kann ja wohl nicht der Fall sein, 
oder? Also ich bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen 
und die Grenze auf 65 festzusetzen.  

Kunz; Kommissionspräsident: Regierungsrätin Janom 
Steiner weist zu Recht darauf hin, dass diese Frage nicht 

in der Vernehmlassung war. Also dieser Text, der wurde 
so übernommen aus dem alten, jetzt sage ich alten Ge-
setz, aus dem Jahre 2006, wo man das eingeführt hat. 
Die Parteien und namentlich auch die Kantonsgerichte 
haben sich dazu nicht geäussert, weil es gar nicht zur 
Diskussion stand. Es ist ein wesentlicher Artikel eines 
Amts. Es geht um eine Grundvoraussetzung des Amts, 
wie lange ein Amt ausgeübt werden kann, in das, ich 
jetzt sage, nicht ohne Not und ohne Vernehmlassung 
eingegriffen werden sollte. Dieses Gesetz besteht seit 
dem Jahre 2006. Und ich meine, wir tun gut daran, das 
so zu belassen. Es war nicht in der Vernehmlassung, wir 
haben über diesen Artikel, nur schon weil es eben auch 
Minderheitsanträge gibt, in der Kommission sehr ernst-
haft diskutiert. Und wir haben auch Ihre Fragen natürlich 
auch diskutiert und meinen, das sollte in einer Gesamt-
schau gemacht werden, amtlich auch mit den Bezirksge-
richten, wo wir keine Amtszeitbeschränkung kennen. Ich 
meine zu Recht nicht, ohne etwas vorgreifen zu wollen, 
weil man das Wahlrecht einschränkt, was namhafte 
Kommentatoren als verfassungswidrig erachten, auf 
Stufe Bezirksgerichte, weil wir das Wahlgremium seien, 
ist es geradezu noch als zulässig anerkannt hier. Bei den 
Kantonsgerichten wird das als zulässig erachtet. Also 
noch einmal, es ist eine junge Bestimmung. Sie wurde in 
der Vernehmlassung nicht diskutiert. Es geht um eine 
tragende Voraussetzung oder Bestimmung des Amts, die 
das Amt definiert und sollte deshalb beibehalten werden. 
Und ohne jetzt eine Rentenaltersdiskussion zu führen, 
die Zeichen der Zeit gehen dahin, dass wir das Rentenal-
ter 65 nicht halten können. Ohne das jetzt hier gross zu 
politisieren, das müsste ja auch nach Bern gehen. Aber 
das sind die Zeichen der Zeit. Und ich meine, wir setzen 
hier auch ein falsches Zeichen, wenn wir sagen, wir 
wollen bei qualifizierten, guten Persönlichkeiten, die im 
Amt sind, die das Amt unter dieser Voraussetzung ange-
treten haben, jetzt überraschend das Rentenalter auf 65 
reduzieren. Bleiben Sie deshalb beim Vorschlag von 
Kommissionsmehrheit und Regierung. 

Standespräsident Rathgeb: Wir stimmen ab und verfah-
ren wie folgt: Wir bereinigen Anträge von Kommissi-
onsmehr- und -minderheit und anschliessend stimmen 
wir über den Streichungsantrag von Grossrat Hardegger 
ab. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit und 
Regierung folgen möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
dem Antrag der Kommissionsminderheit folgen möchte, 
möge sich bitte erheben. Sie sind dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit und Regierung mit 59 zu 32 Stimmen 
gefolgt. 

1. Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages der Kommissions-
mehrheit und Regierung gegen den Antrag der Kommis-
sionsminderheit obsiegt der Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 59 zu 32 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir stimmen über den An-
trag Hardegger auf Streichung von Art. 26 Abs. 2 ab. 
Wer dem Antrag Hardegger folgen möchte, möge sich 
bitte erheben. Wer den Antrag Hardegger ablehnen und 
beim beschlossenen Antrag bleiben möchte, möge sich 
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bitte erheben. Sie haben den Streichungsantrag Hardeg-
ger mit 73 zu vier Stimmen abgelehnt. 

2. Abstimmung 
In Gegenüberstellung des obsiegenden Antrages der 
Kommissionsmehrheit und Regierung gegen den Antrag 
Hardegger obsiegt der Antrag der Kommissionsmehrheit 
und Regierung mit 73 zu 4 Stimmen. 

Art. 27  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

C. Aktuariat 
Art. 28 - 31 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

D. Gerichtskanzlei 
Art. 32 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. KANTONALES ZWANGSMASSNAHMENGE-
RICHT 
Art. 33 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Abs. 1 und 2 wie folgt: 
1 Das kantonale Zwangsmassnahmengericht besteht aus 
einer Einzelrichterin oder einem Einzelrichter sowie 
zwei Stellvertreterinnen und Stellvertretern. 
2 Kann die Einzelrichterin oder der Einzelrichter nicht 
durch eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter 
ersetzt werden, bezeichnet das Kantonsgericht eine aus-
serordentliche Stellvertretung. 

Kunz; Kommissionspräsident: Das ist jetzt eine zentrale 
Bestimmung des Gesetzes. Nämlich jetzt geht es darum, 
ein kantonales Zwangsmassnahmengericht ins Leben zu 
rufen. Bis anhin wurde diese Aufgabe von verschiedenen 
Bezirksgerichten aufgeführt. Nämlich Plessur, Maloja, 
Hinterrhein und Surselva. Diese hatten alle Untersu-
chungs- und Sicherheitshaftfälle zu beurteilen. Das ist 
wichtig, weil ein Verhafteter, in Haft genommene Per-
son, innert kurzer Frist dem Richter vorgeführt, zuge-
führt werden muss, um zu beurteilen: Ist Haft richtig? 
Was ja ein sehr schwerer Eingriff in die persönliche 
Freiheit ist. Das bedingt eine gewisse Organisation. Alle 
Bezirksgerichte müssen Pikettdienste aufrecht erhalten, 
weil man nie weiss, wann wird wer, wo verhaftet. 

Deshalb sieht man jetzt ein kantonales Zwangsmass-
nahmengericht vor, das hier in Chur beim Bezirksgericht 
Plessur sein soll, weil hier bereits zwei Drittel aller Fälle 
beurteilt werden. Es ist auch sinnvoll, das kantonale 
Zwangsmassnahmengericht zu machen, weil wir eine 
Trennung haben zwischen Anordnung der Sicherheits-
haft einerseits und beispielsweise Anordnung von DNA-
Überprüfung und Überwachungsmassnahmen durch das 
Kantonsgericht. Und das fasst man jetzt in einem Gericht 
zusammen. Weil das ein kantonales Gericht ist, erfolgt 
die Bezeichnung durch den Grossen Rat. Deshalb sehen 
Sie, wir haben den Art. 34, Wahl, durch Bezeichnung 
ersetzt. Weil es nicht eine Wahl, also ein zweiseitiges 
Rechtsgeschäft, das noch der Annahme bedürfte, sonst 
könnte ein Bezirksgericht diese unliebsame Aufgabe 
einfach abwehren, indem es sagt: Das machen wir nicht. 
Wir bezeichnen dieses Gericht. Wir bestimmen es. Und 
damit ist das das kantonale Zwangsmassnahmengericht, 
was natürlich alles mit dem Bezirksgericht Plessur und 
mit den anderen Bezirksgerichten abgeklärt, vorbespro-
chen ist und alle anderen Bezirksgerichte sind einver-
standen. Wir haben dann geändert in Art. 33 die Anzahl 
der Stellvertreter, weil wenn sie davon ausgehen, dass 
sie eben jedes Wochenende Pikettdienst anbieten müs-
sen, es zu wenig Leute wären, wenn das nur der Präsi-
dent und sein Vizepräsident machen könnten. Dann 
haben sie jedes zweite Wochenende Pikettdienst und so 
entsteht doch eine gewisse Abwechslung untereinander 
und die Geschäftslast kann entsprechend verteilt werden. 
Es ist eine wichtige Bestimmung. Sie erfüllt ein prakti-
sches Bedürfnis und führt bei uns zur neuen Institution 
des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts. Ich bitte 
Sie, diesem Vorschlag hier von Kommission, die ein-
stimmig ist, und Regierung, so zu übernehmen. 

Standespräsident Rathgeb: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Valär. 

Valär: Ich habe eine Verständigungsfrage: Der Vor-
schlag der Kommission sieht vor zwei Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter. Sind es nun insgesammt vier oder 
oder sind es insgesammt zwei? Wenn es insgesammt 
zwei sein sollten, meinte ich, es müsste „oder“ stehen 
anstatt „und“. Kann hier vielleicht für Klärung gesorgt 
werden? 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht gewünscht. Frau Regierungsrätin.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Zur Frage von Grossrat 
Valär: Es geht um zwei Stellvertreter und wir mussten 
diese Bezeichnung so aufnehmen, damit auch die „in-
nen“ eben darin enthalten sind. Also es sind nicht vier, 
sondern es geht um zwei. Ursprünglich war vorgesehen, 
nur einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu 
bezeichnen und eben um die Flexibilität zu erhöhen, 
bezeichnet man jetzt zwei Stellvertreter oder Stellvertre-
terinnen. Also man kann auch das „und“ mit „oder“ 
ersetzen. Das wäre aus meiner Sicht sogar noch ein 
Verbesserungsvorschlag.  
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Standespräsident Rathgeb: Ich sehe, der Kommissions-
präsident würde sich dem „oder“ anschliessen, die Re-
gierung auch. Gibt es dagegen Opposition? Das ist nicht 
der Fall. Dann ist das „und“ durch das „oder“ ersetzt und 
der ganze Artikel blieb unbestritten, somit beschlossen.  

Angenommen 

Art. 34 
Antrag Kommission und Regierung 
a) Marginalie ändern: 
Wahl ersetzen durch: Bezeichnung 
 
b) streichen Abs. 2 

Angenommen 

3. BEZIRKSGERICHTE 
Art. 35 und 36 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 37 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Wie angekündigt möch-
te ich zu Art. 37 ja eine Protokollerklärung abgeben: Wir 
werden bei der Umsetzung des Kommissionsauftrages 
der KJS betreffend strukturelle Überprüfung der Ge-
richtsorganisation auf Bezirksebene die Einführung von 
Alterslimiten diskutieren. Das wurde in der Kommission 
bereits so angeregt und wir werden dann sicher die Frage 
ganz generell von Alterslimiten an Gerichten, an Be-
zirksgerichten oder auch an höheren Gerichten, themati-
sieren und diskutieren. 

Angenommen 

Art. 38 - 43  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 44 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Abs. 2 wie folgt: 
2 Die Bezirksgerichte setzen die Entschädigungen der 
nebenamtlichen Vizepräsidentinnen und -präsidenten, 
der übrigen Richterinnen und Richter sowie der neben-
amtlichen Aktuarinnen und Aktuare im Rahmen des 
kantonalen Rechts fest. 

Kunz; Kommissionspräsident: Nur eine kleine Präzisie-
rung dazu, dass eben die Bezirksgerichte bei der Festset-
zung der Entschädigungen für die Aktuare nicht frei 
sind, sondern sich an das kantonale Recht zu halten 
haben.  

Angenommen 

IV. Schlichtungsbehörden 
1. VERMITTLERAMT 
Art. 45 
a) Antrag Kommission 
Ändern Abs.1 und 2 wie folgt: 
a) 1 Als Schlichtungsbehörde besteht in jedem Bezirk 
ein Vermittleramt. 
b) Streichen Abs. 2 und ändern Art. 10 Abs. 2 EGzZPO 
(vgl. Antrag dort) 

b) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Kunz; Kommissionspräsident: Das ist eigentlich das 
Filetstück der ganzen Vorlage. Hier geht es jetzt darum, 
wie viele Vermittlerämter wir schaffen. Die Kommission 
ist der Überzeugung, wir sollten je Bezirk ein Vermittle-
ramt schaffen. Nur Eines. Das erscheint uns als wichtig 
und zentral, dass das klar geregelt ist. Wenn wir mehrere 
Vermittlerämter haben, dann brauchen wir einen eigenen 
neuen Vermittlungssprengel, den wir zuerst einmal 
schaffen müssen, also eine neue Ebene schaffen müssen, 
wobei wir doch jetzt die ganze Zeit bestrebt sind, Ebenen 
abzubauen, gibt es in der Juristik nochmals einen Ge-
richtssprengel, einen eigenständigen. Dann müssen wir 
auch regeln, wo dieses Vermittleramt seinen Sitz hat. In 
Art. 3 Abs. 2 haben wir bestimmt, das Vermittleramt hat 
seinen Sitz am Bezirkshauptort. Dann ist die Frage, 
wenn wir mehrere Vermittlerämter haben, wo haben 
diese ihren Sitz? Und wenn wir zwei haben, wohin müs-
sen Sie das so wichtige Rechtsbegehren oder das Ver-
mittlungsbegehren hinschicken? Weil damit unterbre-
chen Sie gesetzliche Fristen und das muss am richtigen 
Ort ankommen. Und deshalb meinen wir, rein organisa-
torisch sei wichtig, nur ein Vermittleramt je Bezirk zu 
schaffen. 
Die Regierung ist nach wie vor der Meinung oder möch-
te dabei bleiben, bei ihrem Vorschlag. Der ist unserer 
Ansicht zum Teil auch unpraktisch. Schauen Sie bei-
spielsweise nur den Kreis Plessur, schauen Sie das 
Schanfigg an. Dort sind die Vermittlungskreise aus 
Schanfigg und Churwalden. Also die Leute aus Chur-
walden, die müssen nach Chur und dann nach Arosa 
reisen. Das scheint uns einfach nicht logisch. Wir mei-
nen, das sollte man doch zusammenfassen in einem 
Kreis, in einem Vermittlungssprengel, der auf den Bezirk 
bezogen ist. 
Nun war es Ihnen, also vielen von Ihnen in den Voten 
zur Verfassungsdiskussion ein wichtiges Anliegen, dass 
wir die Rechtsprechung nicht zentralisieren. Recht soll in 
den Talschaften gesprochen werden. Das ist ein Anlie-
gen, das auch der Kommission sehr wichtig war. Wenn 
Sie mit Ihrem Nachbarn in Arosa oder wo auch immer 
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im Streit liegen, dann soll der Richter zu Ihnen nach 
Arosa kommen. Und deshalb müssen Sie dieser Vor-
schrift 45 Abs. 1 mit dem Vorschlag für die neue Be-
stimmung, es ist Art. 10, meine ich, im EG zum ZGB, 
wo dann eben vorgeschlagen wird, dass der Vermittler 
zu Ihnen in die Talschaft kommen muss, wenn Sie das 
als beklagte Person wollen. Wir haben also eine zentrale 
Organisation, aber eine dezentrale Rechtsprechung, die 
sehr bürgerfreundlich ist und Ihnen eben nützt, weil der 
Richter zu Ihnen kommt. 
Wir haben dann noch festgelegt, dass das nicht irgendwo 
passieren darf, sondern der Richter hat sich für die Ver-
mittlungsverhandlung in ein Amtslokal zu begeben. Das 
stellt ja überhaupt kein organisatorisches Problem dar, in 
den Gemeinden in irgendeinem Lokal, Gemeindesaal, in 
einem Schulhaus, wo auch immer, wo man ungestört 
eben einen Streit schlichten kann, dann eben miteinander 
zusammensitzt. Ich meine uns gelingt damit Effizienz, 
uns gelingt damit eben auch Rechtsprechung in den 
Tälern und damit sind wir einstimmig der Überzeugung, 
dass der Vorschlag der Kommission der bessere ist, der 
bürgernähere ist, als was die Regierung uns vorschlägt. 
Ich habe schon beim Eintreten darauf hingewiesen, dass 
es zum Wohle der Bürger auch möglich ist, dass sich die 
Parteien darauf verständigen können, am Bezirkshaupt-
ort zu debattieren. Auch das ist wichtig. Ich habe Ihnen 
das Beispiel gesagt. Wir haben viele Anwälte in Chur. 
Wenn zwei Anwälte im Bezirk Plessur einen Streit aus-
tragen müssen, müssen sie nicht irgendwo wegreisen, 
sondern sie können den Streit hier in Chur verhandeln 
und zu schlichten versuchen. Das spart namentlich dem 
Bürger sehr hohe Kosten, weil die Anwaltskosten, die 
Reisekosten natürlich zu entschädigen sind. Es ist also 
eine sehr bürgerfreundliche Lösung. Sie behält die 
Rechtsprechung in den Tälern, hat aber eine administra-
tive Anbindung an das Bezirksgericht des Hauptorts. Ich 
bitte Sie, diesem Vorschlag zuzustimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Gross-
rat Fallet.  

Fallet: Ich meine, der Vorschlag der Regierung zeugt 
von einem feinen Gespür, einem feinen Gespür in der 
Sache, einem feinen Gespür gegenüber den Regionen, 
insbesondere gegenüber den Randregionen. Wir haben 
noch nicht vor langer Zeit über die Justizreform hier 
debattiert und man hat den Randregionen in Aussicht 
gestellt, dass, wo es möglich ist, wird man die Randregi-
onen unterstützen. Ich finde es schade, dass man jetzt 
schon, die Tinte ist kaum trocken, spricht man schon 
wieder von einem, dass man den Regionen etwas weg-
nimmt und ich meine hier geht es darum, man kann in 
richterlichen Sachen der Meinung sein, dass es ideal ist, 
wenn eine gewisse Distanz vom Richter zu den betroffe-
nen Parteien besteht. Beim Vermittleramt bin ich der 
Meinung, ist es wichtig und ist es richtig, dass Leute in 
der Region die betroffenen Verhältnisse sehr gut kennen, 
sich eben entsprechen einsetzen können und das Gespür 
haben und eben Vermittler sein können um gerichtliche 
Verfahren zu vermeiden. Nicht zuletzt müssen wir uns 
einfach bewusst sein: Alles, was aus den Talschaften 

weggeht, insbesondere Kompetenz, heisst Schwächung 
der Regionen, heisst Schwächung der Substanz des 
Know-hows und dem müssen wir entschieden entgegen-
treten. Ich ersuche Sie, dem Antrag der Regierung zu 
folgen. 

Plozza: Ich habe nur eine kurze Ergänzungsfrage zuhan-
den des Kommissionspräsidenten: Sie haben gesagt, es 
ist eine zentrale Organisation, aber dezentrale Rechtspre-
chung mit dem Antrag der Kommission. Eine konkrete 
Frage: Wer trägt die Mehrkosten für die Spesen und 
Reisezeit der Behörden? Tragen das die Parteien oder 
der Staat? 

Tenchio: Es wurde bereits im Eintretensvotum von Prä-
sident Kunz dargelegt. Was ist denn ein Vermittleramt? 
Ein Vermittleramt ist einVermittler und ein Stellvertre-
ter. Es sind zwei Personen. Wenn wir jetzt diese Debatte 
der Regionen führen, dann müssen wir uns die Tabelle 
auf S. 824 der Botschaft einmal vergegenwärtigen. Dort 
sehen wir, welche durchschnittlichen Anzahl Fälle die 
Vermittlungen haben. Schauen wir einmal, Kollege 
Fallet, in Engadina Bassa und Val Müstair. Zusammen-
gezählt sind das 49 Fälle. Wenn man jetzt diese Tren-
nung vornehmen würde und sagen würde: Okay, wir 
machen dort zwei Vermittlerämter, eins für Engadina 
Bassa und eins für Val Müstair, dann hätten wir vier 
Personen für 49 Fälle, zwei im Val Müstair, zwei im 
Unterengadin. Ich meine, mit der Lösung des einen 
Vermittleramtes pro Bezirk, tragen wir auch den sprach-
lichen und geografischen Erfordernissen unseres Kan-
tons Rechnung. Weil es steht dann den Bezirksgerichten 
anheim, diese Vermittler zu wählen und in dieser Wahl 
auf das Rücksicht zu nehmen, was eben sprachlich und 
geografisch von Nöten ist. Jetzt beispielsweise im Bezirk 
Inn soll das Bezirksgericht einen Vermittler und einen 
Stellvertreter nehmen, die ihren Wohnsitz sowohl einer 
im Münstertal und einer im Unterengadin hat. Und da-
durch ist dieser Ausgleich eigentlich geschaffen. Würden 
wir dort nochmals eine Spaltung machen, dann wäre dies 
eine Absage an die Professionalität, weil 49 Fälle geteilt 
durch vier, also da kann keine gute Rechtsprechung 
heranwachsen. Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissi-
on zu folgen. 

Menge: Ich kann mich eigentlich dem Votum der Rats-
kollegen Tenchio und Kunz anschliessen. Ich möchte 
auch nochmals auf diese Tabelle auf S. 824 verweisen. 
Wenn man jetzt die Prozentzahlen anschaut in der Spalte 
vier, dann sieht man eigentlich, wie klein diese Pensen 
sind. Für das Val Müstair sind das zwei Prozent. Sie 
können doch nicht einen Vermittlerposten einrichten in 
einem Pensum von zwei Prozent. Also das ist ökono-
misch völlig unsinnig. 
Und dann möchte ich noch auf einen wichtigen Umstand 
hinweisen: Der Vermittler ist ja noch gleichzeitig Ob-
mann der Schlichtungsbehörde. Und die Schlichtungsbe-
hörde, die wird nicht aufgeteilt dann auf das Val Müstair 
und auf das Unterengadin, sondern da gibt es nur eine 
Schlichtungsbehörde für Mietstreitigkeiten und die ist 
dann am Bezirkshauptort. Also wenn Sie diesem Antrag 
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der Regierung folgen, dann gibt das wieder eine Zersplit-
terung, die wir eben gerade nicht wollen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Frau Regierungsrätin? Herr Kommissionspräsident. 

Kunz; Kommissionspräsident: Herr Kollege Plozza, es 
ist nicht hier die Kompetenz, die Gebührenordnung 
festzulegen. Das hat entweder das Kantonsgericht oder 
die Regierung. Wie Sie wissen, ist die Gebührenregelung 
so, dass natürlich die Gerichte stark defizitär sind, so 
dass etwa 25 Prozent der Kosten überwälzt werden. Aber 
ich meine, weil man eben die Rechtsprechung in den 
Tälern will, dass man dann eben die Reisekosten des 
Vermittlers, dass das nicht verrechenbare Kosten sind, 
sondern eher die ganz normale Vermittlungsgebühr hat, 
die für einen Streit vorliegender Art anfallen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielleicht gerade noch 
zur Kostenfrage, und der Kanton übernimmt ja dann die 
Kosten der gesamten Justiz, also würden diese Kosten 
dann letztlich bei uns anfallen. Gut, wie Sie wissen, Sie 
können sich erinnern, wir haben einmal die Grundsatz-
diskussion hier im Rat geführt, also die Frage der Auf-
gabenentflechtung bei der Justiz, Sie liessen mich da-
mals Zusatzerläuterungen vortragen, was denn nun die 
Regierung sich vorstellt oder wie viele Vermittler beste-
hen blieben und wo diese angesiedelt würden. Und da-
mals hat die Regierung die Schaffung von dreizehn bis 
siebzehn Vermittlerämtern vorgeschlagen. Wir haben 
eine Karte auch beigeheftet und haben diese siebzehn 
Vermittlerämter so wie sie jetzt auch in unserem Vor-
schlag sind, vorgeschlagen. Die Regierung bleibt bei 
diesem Vorschlag, auch aus Gründen der Konsequenz. 
Ich habe Ihnen damals gesagt, die Regierung beabsich-
tigt diese Vorlage zu bringen und wir haben sie jetzt 
entsprechend unserem Versprechen so gebracht. Es 
stimmt zwar, dass die Vorteile des Kommissionsvor-
schlags betreffend Arbeitsumfang und auch Erfahrung, 
die anerkennt die Regierung. Die Regierung hat aber 
gesagt, aus Gründen der Regionalpolitik, und hier ist das 
politische feine Gespür gegenüber den Regionen ange-
sprochen worden von Grossrat Fallet, danke für das 
Kompliment, wir haben aus diesem Grund an den sieb-
zehn Vermittlerämtern festgehalten. Ich kritisiere nicht 
gerne Argumente des Kommissionspräsidenten, weil er 
hat meistens recht, aber in einem Punkt hat er nicht 
recht: Es ist durchaus praktikabel auch mit siebzehn 
Vermittlerämtern die Vermittlungen durchzuführen. Es 
mag vielleicht etwas mehr an Reisespesen geben, aber 
man kann es auch mit siebzehn Vermittlerämtern in 
unserem Kanton bewerkstelligen und darum sind wir 
darauf aus und wir bleiben bei unserer Haltung, wir 
bleiben bei unserem Versprechen und es ist ein politi-
scher Entscheid, den nun der Grosse Rat zu fällen hat, ob 
Sie auf elf Vermittlerämter zurückgehen wollen. 

Standespräsident Rathgeb: Gut, die Diskussion scheint 
erschöpft, wir stimmen ab. Wer dem Antrag der Kom-
mission folgen möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
dem Antrag der Regierung gemäss Botschaft folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wir müssen wiederho-

len, die letzte Abstimmung. Wer dem Antrag der Regie-
rung gemäss Botschaft folgen möchte, möge sich bitte 
erheben. Gut, vielen Dank. Sie sind dem Antrag der 
Kommission mit 60 zu 20 Stimmen gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
60 zu 20 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Wie angekündigt geht die 
Ratsleitung an die Standesvizepräsidentin über. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren fort bei 
Art. 46, Herr Kommissionspräsident. 

Art. 46 
Antrag Kommission 
Einfügen neuer Abs. 4: 
Das Bezirksgericht schreibt frei werdende Stellen 
öffentlich aus. 

Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Kunz; Kommissionspräsident: Ich habe darauf schon 
beim Eintreten auch heute kurz darauf hingewiesen, dass 
es wichtig ist, dass das Bezirksgericht die frei werdenden 
Stellen öffentlich ausschreibt. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Diskussion? Wird 
nicht gewünscht. Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Wir sind bei Art. 46 
oder? Eben dort gibt es einen Antrag der Regierung, 
nämlich so belassen. Wünscht der Kommissionspräsi-
dent zuerst noch einmal das Wort? 

Kunz; Kommissionspräsident: Wir sind der Meinung, 
frei werdende Stellen sollen ausgeschrieben werden. Das 
bürgt für eine gewisse Qualität und auch dass wir eine 
Auswahlfreiheit haben, um den Vermittler zu bestim-
men. Der Vermittler hat eine wichtige Funktion. Er ist 
nicht nur Streitschlichter im Rahmen der Zivilprozess-
ordnung, sondern er ist auch noch oberster Schlichter in 
Miet- und Pachtsachen. Und gerade dieses Amt verlangt, 
dass sich jemand im Mietrecht sehr gut auskennt. Miet-
recht ist eine sehr technische Materie. Ich als Anwalt 
nehme keine mietrechtlichen Fälle an, weil ich damit zu 
wenig vertraut bin, zu wenig Praxis in diesem Gebiet 
habe. Und wenn man eben genau Leute mit Sach- und 
Fachverstand in dieser Sache braucht, dann bürgt eine 
öffentliche Ausschreibung für mehr Qualität in der Aus-
lese, dass sich geeignete Kandidatinnen und Kandidaten 
melden und wir diese wichtige Qualität haben. Denn 
gerade diese Qualität ist in Miet- und Pachtsachen wich-
tig, werden doch fast alle Mietsachen mit Erledigung des 
Schlichters erledigt. Und deshalb braucht es dort Leute, 
die sich wirklich gut mit dieser Materie auskennen und 
dafür bürgt die öffentliche Ausschreibung. 
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Menge: Ich möchte nur noch anfügen, dass ja auch die 
Richterstellen an den kantonalen Gerichten öffentlich 
ausgeschrieben werden. Also das ist vielleicht auch noch 
ein schlagkräftiges Argument. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Weitere Diskussi-
on? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Die Regierung ist der 
Auffassung, dass es einen solchen Absatz nicht braucht. 
Wir sind der Auffassung, dass es in den Autonomiebe-
reich der Bezirksgerichte fällt, wie man diese Stellen 
dann letztlich besetzt, ob man sie öffentlich ausschreibt 
oder nicht und wir sind darauf aus, dass dies praktisch 
eine operative Anweisung ist und wir haben Vertrauen in 
die Bezirksgerichte, dass sie bei der Stellenbesetzung auf 
die fachlichen Anforderungen achten werden und da 
gehe ich einig mit dem Kommissionspräsidenten, dass es 
wichtig ist, aber wir glauben nicht, dass es diesen Absatz 
braucht. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wünscht der 
Kommissionssprecher nochmals das Wort? 

Kunz; Kommissionspräsident: Geschätzte Frau Regie-
rungsrätin, hier kann ich Ihnen halt wirklich nicht folgen, 
das müssen wir doch im Kanton regeln. Es kann doch 
nicht sein, dass in meinem Bezirk das Bezirksgericht das 
autonom bestimmt, unter sich die Magistraten zusammen 
den Vermittler bestimmen und in anderen Bezirken wird 
es öffentlich ausgeschrieben. Und genau auch die Be-
stimmung, die Bezeichnung durch Bezirksgerichte, in 
ihrem eigenen Zirkel die ihnen genehmen Leute dann in 
ihrem Bekanntenkreis auszuwählen, soll es doch nicht 
sein, man soll das öffentlich ausschreiben, so dass wirk-
lich jeder eine Chance hat, sich wenigstens vorzustellen 
und dann hoffentlich das Amt auch zu bekommen und 
dass das im ganzen Kanton so ist. Ich meine das ist eine 
doch wichtige Vorschrift, die eben garantiert, dass nicht 
das Bezirksgericht diese Stellen je nach Freundschafts- 
und Bekanntenkreis intern quasi verteilt. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. 
Wer dem Antrag der Kommission zustimmen möchte, 
möge sich bitte erheben. Gegenmehr? Sie sind dem 
Antrag der Kommission gefolgt mit 71 zu null Stimmen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
71 zu 0 Stimmen. 

Art. 47 - 50 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

2. SCHLICHTUNGSBEHÖRDE FÜR MIETSACHEN 
Art. 51 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 52 
Eventualantrag Kommission und Regierung 
Falls der Kommissionsantrag zu Art. 45 Abs. 1 und 2 
GOG obsiegt: 
Streichen Abs. 2 

Angenommen 

Art. 53 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen; Kunz, 
Bondolfi, Bezzola (Zernez), Butzerin, Campell, Casutt, 
Hartmann (Champfèr), Keller, Tenchio; Sprecher: Kunz) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen; Christof-
fel-Casty, Menge; Sprecher: Menge) 
1) Ändern Abs. 1 wie folgt: 
Das Bezirksgericht wählt auf Antrag der Mieter- und 
Vermieterorganisationen die Vertretung der … 
2) Streichen Abs. 3 

Kunz; Kommissionspräsident: Bei Art. 53 haben wir ja 
wieder Kommissionsmehrheit und Kommissionsminder-
heit. Die Kommissionsmehrheit möchte den geltenden 
Text belassen, dass die Mieter- und Vermieterorganisati-
onen dem Bezirksgericht Vorschläge für die Wahl ihrer 
Vertretung unterbreiten und das Bezirksgericht daraus 
dann auswählt. Aber das Bezirksgericht ist nicht an die 
Vorschläge gebunden. Wir meinen, das sei wichtig, weil 
wir nie wissen, wie viele Mieter- und Hauseigentümer-
verbände es in einem Kanton gibt. Kanton Tessin hat 
beispielsweise mehrere Hauseigentümerverbände. Wer 
kann dann verbindlich sagen und vorschlagen und das 
macht hier eben der Minderheitsantrag beliebt. Man sagt, 
auf Antrag, das schränkt dann mal die Wahlfreiheit des 
Bezirksgerichts ein und dann der Mieter- und Vermieter-
organisationen und da ist dann auch fraglich, wer hat 
hier dann am Schluss das verbindliche Vorschlagsrecht. 
Sind das bei mehreren Verbänden mehrere oder derjeni-
ge mit mehr Mitgliedern usw.? Wir meinen, die Art. 53 
Abs. 3 sei eine richtige Vorschrift, sie habe sich in der 
Praxis bewährt und man soll das gemäss Botschaft so 
belassen.  

Menge; Sprecher Kommissionsminderheit: Diese Praxis 
hat sich eben nicht bewährt, meine ich. Ich kann Ihnen 
ein Beispiel machen aus einem Bezirk, von einer 
Schlichtungsstelle: Da sitzt ein Mitglied der Mieterseite 
ein und der Mieterverband verlangt schon seit etlichen 
Amtsperioden, mindestens zwei, dass dieser Mieterver-
treter nicht mehr als ihr Vertreter gewählt wird und das 
Bezirksgericht setzt sich über diesen Antrag des Mieter-
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verbandes konsequent hinweg und wählt diesen bisheri-
gen Mieter. Und das kann und darf einfach nicht sein. 
Und darum geht es nicht, dass die Mieter, und es geht 
auch um die Vermieterverbände, es ist nicht jetzt ein 
einseitiger Wunsch aus der Mieterecke, sondern die 
Vermieterverbände sind hier ganz genau gleich ange-
sprochen. Und es kann doch nicht sein, dass die Organi-
sationen quasi einen Wunsch anbringen dürfen, der dann 
vielleicht gnädigst entgegen genommen und gut geheis-
sen wird, aber dann eben auch nicht. Und darum meine 
ich, ist es wichtig, dass diese Verbände, und das spielt 
keine Rolle, ob es jetzt ein oder zwei Mieterverbände im 
Kanton Graubünden gibt, es gibt übrigens nur einen und 
auch Hauseigentümerverband, meine ich ist es wichtig, 
dass diese beiden Verbände auch Anträge stellen können 
und diese Anträge dann auch ernst genommen werden 
von den Bezirksgerichten und auch angenommen wer-
den. Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag zu unterstützen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Allgemeine Dis-
kussion? Wird nicht gewünscht. Frau Regierungsrätin? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich kann mich kurz 
fassen, der Kommissionspräsident hat die Argumente auf 
den Tisch gelegt. Es ist das geltende Recht, dass wir hier 
übernommen haben, denn wir sehen keinen Handlungs-
bedarf. Ob es jetzt in einem Einzelfall, der mir jetzt nicht 
bekannt ist, offenbar nicht geklappt hat oder offenbar die 
Vorschläge des Verbandes nicht berücksichtigt wurden, 
das kann ich nicht beurteilen. Aber wir sind der Auffas-
sung, dass ein Vorschlagsrecht genügt, es braucht nicht 
ein Antragsrecht und wir sind auch der Auffassung, dass 
die Formulierung, die im geltenden Recht eben offen 
lässt, sollte es irgendwann einmal mehrere Verbände 
oder Organisationen geben, es geht ja auch um Organisa-
tionen, dort ist aus Praktikabilitätsgründen doch der 
Vorschlag, wie jetzt hier im geltenden Wortlaut, sicher 
besser. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wünscht die Min-
derheit nochmals das Wort? Ist nicht der Fall. Mehrheit? 
Auch nicht. Dann stimmen wir ab über Art. 53. Wer dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Kommissionsminder-
heit, bitte sich erheben. Sie sind dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit und Regierung gefolgt mit 52 zu 17 
Stimmen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 52 zu 17 Stimmen. 

Art. 54 - 56 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

3. SCHLICHTUNGSBEHÖRDE FÜR GLEICH-
STELLUNGSSACHEN 
Art. 57 - 61 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

V. Aufsicht und Oberaufsicht 
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Art. 62 - 64 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. AUFSICHT DES KANTONSGERICHTS 
Art. 65 - 67 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. AUFSICHT UND OBERAUFSICHT DES GROS-
SEN RATS 
Art. 68 - 70 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VI. Rechnungswesen 
Art. 71 und 72 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 73 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich würde gerne eine 
Protokollerklärung zu Art. 73, Kostentragung, noch 
abgeben: Hier haben sich im Vorfeld noch einige Fragen 
ergeben und ich glaube, es wäre nützlich, wenn ich diese 
Erklärung nun auch für die Gemeinden hier abgebe, vor 
allem bezüglich der Budgetierung. Bislang tragen Kan-
ton und Gemeinden das Defizit der Bezirksgerichte zur 
Hälfte. Die Finanzierung erfolgt dabei zu 70 Prozent 
über einen Vorschuss, der wird ausbezahlt im Januar, 
und zu 30 Prozent nach Genehmigung der Jahresrech-
nung, d.h. im Sommer des Folgejahres. Und wie anläss-
lich der Grundsatzabstimmung versprochen, erfolgt ab 
1.1.2011 die Finanzierung der Bezirksgerichte dann 
vollumfänglich durch den Kanton. Dies betrifft aber 
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selbstverständlich nur die ab diesem Zeitpunkt anfallen-
den Kosten. Mit anderen Worten haben also die Ge-
meinden somit den Restbetrag an das Defizit 2010 noch 
zu leisten und möglicherweise für 2011 auch zu budge-
tieren, auch wenn dann die Rechnungsstellung erst im 
Laufe des Jahres 2011 erfolgt.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird dazu weiter-
hin das Wort gewünscht? Herr Kommissionspräsident? 
Nicht der Fall. Dann gehen wir weiter. 

Angenommen 

VII. Schlussbestimmungen 
Art. 74 - 77 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Anhang (Art. 75)  
Änderung von Erlassen 

1. Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz 
vom 15. Juni 2006 (BR 170.300) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. Personalgesetz vom 12. Juni 2006 (BR 170.400) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. Gemeindegesetz des Kantons Graubünden vom 28. 
April 1974 (BR 175.050) 

Art. 22 Abs. 1 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen; Bezzola 
(Zernez), Bondolfi, Butzerin, Campell, Casutt, Hartmann 
(Champfèr), Keller, Tenchio; Sprecher: Tenchio) 
Belassen wie bisher 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen; Kunz, 
Christoffel-Casty, Menge; Sprecher: Kunz) und Regie-
rung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Sprecher Kommissionsmehrheit: Die Regie-
rung schlägt uns hier eine Abänderung der bisherigen 

Regelung vor. Es geht um Ausschlussgründe im Ge-
meindegesetz. Dort steht geschrieben, in der alten Fas-
sung, verwandte und verschwägerte in gerader Linie, und 
dann noch weitere Personen dürfen nicht gleichzeitig in 
derselben Gemeindebehörde angehören. Das hat sich 
bewährt bis jetzt und die Regierung schlägt uns neu vor, 
anstatt in gerader Linie, bis zum dritten Grad. Das öffnet 
den Fächer der Unvereinbarkeit und bedeutet für kleine 
Gemeinden zusätzliche Mühen, diese Ämter besetzen zu 
können. Das ist eigentlich die ganze Argumentation. 
Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Ich weiss, die Tendenz 
in der Rechtsprechung geht dahingehend, auch bei der 
Besetzung von Gerichten, dass man sagt, Verwandte und 
Verschwägerte bis zum dritten Grad. Hier haben wir es 
sicher auch mit einer juristischen Frage zu tun, aber auch 
mit einer praktikablen Frage. Finden wir da in unseren 
kleinen und Kleinstgemeinden noch Personen, die in 
diese Ämter hinein gewählt werden können? Wissen Sie, 
zu sagen, dass es nie Probleme gegeben hat, wäre ein 
bisschen tollkühn, also das würde ich jetzt einmal nicht 
so aussagen. Sicher gibt es Probleme, wenn Personen, 
die verwandt sind, in der gleichen Behörde drin sind. Es 
ist ein Geklüngel dann in dieser Behörde, gegen das man 
nicht ankommt. Aber, das ist irgendwie systemimma-
nent, wenn wir in kleinräumigen Verhältnissen leben, in 
kleinen Gemeinden leben. Dann sind halt das die Perso-
nen, die zu sagen haben. Man kann das etwas, etwas 
verwässern und für ein bisschen Gerechtigkeit sorgen, 
indem man gewisse Ausschlussgründe nimmt. Aber 
wenn wir jetzt hingehen und kommen und den Fächer 
noch breiter spreizen, dann kann es bei Kleingemeinden 
sicher zu Schwierigkeiten kommen. Deshalb hat sich die 
Kommissionsmehrheit dafür entschieden, die bisherige 
bewährte Regelung beizubehalten und der Regierung 
nicht zu folgen. Ich mache Ihnen aus den genannten 
Gründen beliebt, der Kommissionsmehrheit zu folgen.  

Kunz; Kommissionspräsident: Die Kommissionsminder-
heit möchte Ihnen beliebt machen, mit der Regierung 
diesen Vorschlag, wie Sie ihn vor sich haben, anzuneh-
men. Warum? Sie haben in Gemeinden eben genau auch 
richterliche Aufgaben in dem Sinne, dass Sie Recht 
sprechen. Sie haben im Gemeindevorstand Einsprachen 
zu behandeln, Sie haben auch Recht zu sprechen. Für 
den Richter gilt, dort ist es unbestritten, in Gesetzen in 
den Gemeinden will man es nicht so haben. Und ich 
meine einfach, dass es jeder Gemeinde gut ansteht, wenn 
Verwandte bis zur dritten Linie nicht im gleichen Gre-
mium sitzen. Wenn die Tante mit ihrem Neffen in der 
gleichen Gemeinde sitzt, dann macht das keinen guten 
Anschein. Und die Unabhängigkeit wird in der Recht-
sprechung immer nach zwei Kriterien beurteilt. Einer-
seits haben Sie die Independence in fact. Das ist Ihre 
innere, eigene Unabhängigkeit wie sie da ist, wie Sie 
sich selber unabhängig fühlen, auch ohne jede Verbande-
lung. Und Independence in appearance ist eben dann die 
Unabhängigkeit dem Schein nach. Und jetzt, welchen 
Eindruck macht auf Sie eine Gemeindebehörde, die über 
Ihre Einsprache in einem Baugesuch befinden muss, wo 
eben auch so nahe Verwandte wie die Tante und der 
Neffe gemeinsam Ihr Gesuch beurteilen? Wir meinen, es 
müssen beide Gremien, das richterliche Gremium, wie 
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auch der Gemeindevorstand gleich beurteilt werden, und 
dass es dann eben ein Ausschlussgrund darstellt in Ver-
wandtschaft bis zum dritten Grad. Wir wollen Sie des-
halb bitten, der Kommissionsminderheit zu folgen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Allgemeine Dis-
kussion? Grossrat Barandun.  

Barandun: Für einmal muss ich Herrn Kunz widerspre-
chen. Und ich unterstütze mit aller Kraft das Votum von 
Herrn Tenchio und bitte Sie der Mehrheit zuzustimmen. 
Ich versuche dies ganz kurz wie folgt zu begründen: In 
den kleinen und Kleinstgemeinden sind oft andere Clans 
als Familienverwandtschaft das Problem, Recht durchzu-
setzen. Verschwägerte, Geschwister usw., die hüten sich 
in den kleinen Gemeinden, einander behilflich zu sein. 
Oft, sehr oft möchte ich sagen aus der Praxis, bekämpfen 
die sie einander sogar. Herr Kunz hat gesagt, der Ge-
meindevorstand behandelt als Erstinstanz bei Baugesu-
chen Einsprachen. Aber die zweite Instanz ist ja dann 
immer noch das Verwaltungsgericht. Also ich behaupte 
aus der Praxis, sind es grössere Probleme, die Clans, die 
Gruppierungen, ja einmal sind es die Bauern, dann ist es 
das Bauhauptgewerbe usw. Das hemmt die Gemeinden 
oftmals mehr weder die verwandtschaftlichen Gründe. 
Und die Praxis, die hat sich bewährt. Wenn wir dies so 
umsetzen, es ist ein weiterer Druck, die Gemeinden zu 
fusionieren. Ich bin sehr für die Zusammenschlüsse der 
Gemeinden, aber nicht aus Gründen, weil sie die Behör-
de nicht mehr zu besetzen kommen. Ich bitte Sie, Herrn 
Tenchio zu unterstützen.  

Heinz: Zuerst zu Herrn Kunz: Herr Kunz, heute sind ja 
die Gemeindevorstände mit fünf Personen bestückt. 
Also, somit wenn es irgendwo in der Verwandtschafts-
grad zu Problemen kommt, geht er in den Ausstand, wir 
haben ja überall ein bis zwei Stellvertreter. Also das ist 
schon mal gelöst, nicht. Zudem hat es ja keinen zwin-
genden Handlungsbedarf, dieses Gesetz anzupassen. Ich 
komme eigentlich viel mehr zum Schluss wie Grossrat 
Tenchio und Grossrat Barandun, dass man hier einfach 
mal versucht, eine gewisse Gruppe von Gemeinden noch 
etwas mehr zu schwächen, dass sie dann möglichst we-
nig gute Leute in ihren Gemeindevorständen haben oder 
gar keine bekommen, damit die Fusionen etwas schneller 
gehen beziehungsweise man kann sagen, ja wenn ihr 
nicht einmal die Leute stellen könnt, dann müsst ihr halt 
fusionieren. Die Realität ist schon etwas anderes. Wie 
Herr Barandun gesagt hat, gerade die Verwandten in 
solchen Gemeindevorständen, sei es jetzt in der geraden 
Linie oder auch in der dritten Linie, die werden sich eher 
mehr bekämpfen oder viel mehr bekämpfen als die Par-
teikollegen, die Bürokollegen, was sind es noch, die 
Baukollegen, die sagen, denn eine Hand wäscht die 
andere. Also somit haben wir sicher Gewähr, dass da viel 
weniger passiert oder auch die Parteikollegen, viel weni-
ger passiert als wenn da die Verwandtschaft im gleichen 
Boote sitzt. Ich meine, Freunde, Parteifreunde, die kann 
man sich aussuchen. Aber die Verwandten, die kann man 
sich eben nicht aussuchen. Darum bitte ich Sie, Grossrat 
Tenchio und Barandun zu unterstützen.  

Bleiker: Bei der Diskussionen vorhin, als es um die 
Vermittlerämter ging, hat Frau Regierungsrätin gesagt, 
dass Herr Tenchio inhaltlich recht haben mag, aber die 
Frage der mehr Vermittlerämter auch etwas politisch 
beurteilt werden muss. Hier möchte ich den Spiess um-
kehren, Regierung und Kommissionsminderheit mag ja 
inhaltlich Recht haben, aber betrachten Sie doch diese 
Frage auch ein wenig politisch und folgen Sie der Kom-
missionsmehrheit.  

Keller: Auch die, die sich für Fusionen einsetzen, glaube 
ich, können zu der Kommissionsmehrheit in dem Fall 
gehören. Wir haben immer noch im Kanton Graubünden 
Gemeinden, wo nur 20, 25, 30, 40 Personen wohnen und 
wir müssen doch schauen, dass auch diese Gemeinde 
ihre Vorstände zusammensetzen können. Entweder ha-
ben wir Regelungen, in denen wir, sagen wir, diese Ge-
meinden abschaffen können, falls sie nicht zusammenge-
setzt sind, da wir keine Zwangsfusionen wollen in ihrem 
Parlament. Auf der andern Seite müssen wir auch noch 
Normen erlassen, die nach der Zusammensetzung der 
Vorstände, die Führung dieser Gemeinden ermöglichen. 
Wenn wir jetzt der Minderheit folgen, dann sollten wir 
noch die Frage beantworten, wie setzen sich die Vor-
stände zusammen, wo nach dieser strengen Regelung in 
den ersten oder in den ordentlich, kommunalen Wahlen, 
das nicht möglich ist? Wir haben Normen für die Gerich-
te, wie setzt man die Gerichte, falls mehr Richter im 
Ausstand sind, falls eben ein Fall direkt das Gericht 
betrifft, dann ist das Nachbargericht zuständig, aber 
solche Regelung im Gemeindegesetz haben wir nicht. 
Und das Risiko, dass sich die Gemeindevorstände nicht 
zusammensetzen werden können, ist relativ gross. Dann 
sollten wir konsequenterweise auch Normen haben, wie 
sollte ergänzt sein ein Gemeindevorstand, der in seiner 
Komposition gemäss Gesetz nicht zusammengesetzt 
werden kann. Dann sollten wir diese Normen im Ge-
meindegesetz haben. In dem Moment können wir strenge 
Normen anwenden. Aber wir können eben nicht eine so 
strenge Norm durchziehen und nachher die Gemeinde in 
der Situation lassen in denen die Gemeindevorstände 
nicht zusammengesetzt sind und es keine Regelung gibt 
um sie zu ergänzen. Ich bitte Sie, der Kommissions-
mehrheit zu folgen. 

Christoffel-Casty: Wir wollen in den Gemeinden doch 
keine „Vetterli“-Wirtschaft. Wir wollen weder die Tante 
mit dem Neffen, noch die Tante mit der Nichte im glei-
chen Vorstand. Ich weiss auch nicht, wie die Gemeinde-
kultur im Avers ist, wenn die Familien sich da bekämp-
fen. Also in unserer Gemeinde, denke ich, wäre das kein 
Problem. Bitte stimmen Sie mit der Kommissionsmin-
derheit, geben Sie mir, der Minderheit, als Scheidende 
noch ein kleines Erfolgserlebnis. 

Peyer: Hier bin ich jetzt wirklich komplett anderer An-
sicht als Grossrat Keller. Es kann ja nicht sein, dass wir 
ein Gesetz machen, mit dem wir Professionalität und 
Qualität festschreiben wollen und dann, wenn es wirk-
lich darauf ankommt, sagen, ja, aber wir können das gar 
nicht umsetzen, weil die Gemeinden zu klein sind. Das 
ist keine seriöse Gesetzgebung. Wenn die Gemeinden zu 
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klein sind, um ihre Ämter so zu besetzen, dass nicht das 
geschieht, was Frau Christoffel eben gesagt hat, dann 
haben die Gemeinden Handlungsbedarf, dann hat es 
nicht mit Zwang zu tun, sondern dann sind sie verpflich-
tet auch im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger sich 
eben zusammen zu schliessen, um ihre Aufgaben wahr-
nehmen zu können und ihre Behörden besetzen zu kön-
nen. Und wir können hier jetzt keinen Heimatschutzarti-
kel einbauen, nur aus Rücksicht auf diese Gemeinden, 
die eben dazu heute schon nicht mehr fähig sind und 
auch in Zukunft nicht mehr fähig sein werden. Deshalb 
stimmen Sie hier mit der Minderheit.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion 
für das Erste erschöpft? Frau Regierungsrätin.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich danke Grossrat 
Peyer für das Votum. Er hat mir aus dem Herz gespro-
chen. Also wenn sie diese Aufgaben in der Art nicht 
mehr wahrnehmen können, dann müssen sich Gemein-
den wirklich überlegen, wie sie weitergehen wollen. Wir 
sind aber klar der Auffassung, dass diese Bestimmung 
durchaus auch in kleinen Gemeinden umsetzbar ist. Eine 
strengere Regelung dieser Ausschlussgründe innerhalb 
der gleichen Gemeindebehörde entspricht nun einmal 
den heutigen Anforderungen an eine transparente und 
auch faire Meinungsbildung innerhalb der Behörde. Im 
Übrigen möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass in 
der Vernehmlassung sich die Mehrheit der Gemeinden 
für diese Bestimmung ausgesprochen hat. Also ich glau-
be, sie ist in unserem Kanton umsetzbar. Und das kann 
doch nicht sein, dass der Anschein, auch nur der An-
schein geweckt werden könnte, wir haben im Kanton 
oder in einzelnen Gemeinden noch den „Verwandten-
Klüngel“ oder die „Vetterli-Wirtschaft“. Also stimmen 
Sie bitte der Minderheit und der Regierung zu. 

Marti: Sie sprechen hier immer von den kleinen Ge-
meinden. Aber in Chur beispielsweise der Stadtpräsi-
dent, der Schwager von Ratskollege Tscholl, als dieser 
noch im Gemeinderat war, ich bin der Neffe von Gross-
ratskollege Tscholl, also ich müsste jetzt z.B. Vorbild 
sein und aus dem Grossen Rat austreten, weil wir auch 
der gleichen Behörde angehören. Also, selbst in Chur 
gibt es solche Überschneidungen, die dann teilweise 
dazu führen, dass man in der gleichen Behörde ist. Ich 
habe schon noch Verständnis für die kleineren Gemein-
den, dass diese hier zu Recht darauf aufmerksam ma-
chen, dass halt man in einer Gemeinde nicht zwingend 
die so genannte „Vetterli-Wirtschaft“ in der Familie 
dann hat, sondern viel mehr bei anderen Verhältnissen, 
wenn dann eben Kollegen und Freunde usw. zusammen 
im Rat sitzen. Also ich hänge dieses nicht so hoch auf. 
Ich bin der Meinung, wenn wir unschöne Situationen 
bekämpfen wollen, dann ist es eigentlich der falsche 
Moment über die Verwandtschaft. Also ich teile die 
Meinung, das ist nicht so dramatisch. Es gibt andere, viel 
wichtigere Dinge, wo man hinschauen sollte, wo dann 
„Vetterli-Wirtschaft“ besteht und wo nicht. Oder man 
sagt ja immer, in der Schweiz gäbe es keine Korruption, 
aber es gäbe ein sehr grosse „Vetterli-Wirtschaft“. Und 
diese ist, ich meine, nicht bei der Verwandtschaft zu 

suchen. Ich möchte Sie daher bitten mit der Kommissi-
onsmehrheit zu stimmen. 

Pfenninger: Nur eine kleine Replik an den lieben Rats-
kollegen Urs Marti. Also, ich denke in dieser Diskussion 
müssen wir nun klar unterscheiden, was Legislative und 
was Exekutive ist. Und hier verfängt die Argumentation 
von Grossratskollege Marti in keiner Weise, weil er von 
der Legislative geredet hat und nicht von der Exekutive.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Kann ich davon 
ausgehen, dass die Diskussion erschöpft ist? Dann erhält 
der Kommissionssprecher der Minderheit nochmals das 
Wort.  

Kunz; Kommissionspräsident: Sehen Sie auch ein neues 
politisches Steckenpferd am Horizont auftauchen? Es ist 
die politische Kleingemeinde. Und jede Bestimmung 
scheint nun darauf untersucht zu werden, wie weit sie in 
irgendeiner Form tangiert sein kann. Und wir sind uns 
einig, Grossrat Bleiker, es ist ein strukturelles Defizit. Es 
ist ein Defizit, wenn wir die Gemeindevorstände, in der 
gleichen Behörde, sei es Schulrat, Gemeindevorstand, in 
der gleichen Behörde Verwandte haben bis zum dritten 
Grad, mögen sie nun miteinander im Streit liegen, wie 
das im Avers zu sein scheint, oder eben miteinander in 
Minne verkehren. Es ist so, wir haben auch andere Ver-
bandelungen, zugestanden, ist so. Wir müssen aber bei 
Ausschlussgründen dort ansetzen, wo wir ansetzen kön-
nen. Und das ist bei klar fassbaren Unvereinbarkeits-
gründen, welche eben die Verwandtschaft eine ist. Und 
Verwandtschaft ist eine Nähe. Wenn ich meine Bezie-
hung zu meinem Onkel untersuche, dann sind wir uns 
sehr nahe. Verwandtschaft bis zum dritten Grad ist eine 
nahe, freundschaftliche, verwandtschaftliche Beziehung 
und Blut ist dicker als Wasser. Und wir haben ein Organ 
vor uns, das auch Recht spricht und es ist nicht gut, wenn 
in der gleichen Behörde die gleichen, der gleiche Famili-
enzirkel drin ist. Und natürlich, Grossrat Heinz, Sie 
haben absolut Recht. Natürlich muss ich, wenn ich eine 
Sache von meinem Onkel beurteile, in dem Ausstand, 
darum geht es nicht. Es geht um eine Sache, die Sie 
gegen die Gemeinde durchsetzen wollen, die irgendeine 
Person anders sieht als Sie und dessen Onkel sich der 
Familienmeinung anschliesst. Jetzt stehen Sie vor einer 
Gemeinde, vor einem Gemeindevorstand in dem eben 
schon die eine Familie ein starkes Gewicht hat, weil sie 
von fünf Mitgliedern vielleicht schon zwei oder drei 
Mitglieder stellt. Das ist doch der Punkt. Es gibt keinen 
sachlichen Grund, die Gemeindevorstände anders zu 
behandeln als auch andere richterlichen Behörden. Und 
deshalb hat inhaltlich, und da stimmen mir offenbar auch 
die Gegner zu, inhaltlich wäre es richtig dies so zu tun, 
aber man wehrt sich dagegen. Und ich meine eben nicht 
aus richtigen Gründen, denn der Gemeindevorstand oder 
die Schulbehörde, was es auch immer ist, soll unabhän-
gig erscheinen und da soll nicht der gleiche Clan drin 
sein, sondern eben verschiedene Mitglieder. Folgen Sie 
der Kommissionsminderheit. Sie machen damit Grossrä-
tin Christoffel eine Freude und Sie bevorzugen damit 
auch die sachlich richtige Lösung. 
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Tenchio; Sprecher Kommissionsmehrheit: Folgen Sie der 
Mehrheit, auch wenn Sie Grossrätin Christoffel keine 
Freude dadurch machen. Nein, wenn wir auf so plakative 
Sätze wie „Blut ist dicker als Wasser“ gehen, dann kann 
man auch sagen: „Geld hält mehr wie Blut.“ Aber sach-
lich möchte ich Kunz und der Minderheit zusprechen 
und sagen, das stimmt. Für einen Schritt hin in die Un-
abhängigkeit einer Gemeindebehörde ist bis zum dritten 
Grad gerechtfertigt. Je stärker man das ausweitet, ist es 
gerechtfertigt. Aber das blendet eine politische Wahrheit, 
eine politische Realität in unserem Kanton aus. Wir 
haben in der Tat scharfe Normen für unsere Gerichte, 
Kantons-, Verwaltungsgerichte und Bezirksgerichte, die 
bis zum dritten Grad gehen. Aber Grossrat Kunz, wir 
haben nur ein Kantonsgericht im Kanton Graubünden, 
ein Verwaltungsgericht und nur elf Bezirksgerichte. 
Aber wir haben 180 Gemeinden. Jede Gemeinde muss 
Vorstand, muss Schulrat, muss GPK stellen mit Leuten 
aus diesen Gemeinden. Und wenn die Regierungsrätin in 
diesem Zusammenhang ausführt, ja dass die Mehrzahl 
der Gemeinden diesem Vorstoss zustimmend gegenüber-
steht, dann verstehe ich das, stimmt auch. Aber das sind 
eben nicht diese kleinen Gemeinden, die es dann nicht 
mehr schaffen. Ich wehre mich hier und heute über diese 
Norm einen Zwang aufzusetzen, damit Kleingemeinden 
fusionieren müssen. Das mache ich hier nicht mit. Das 
ist ein indirekter Zwang, der hier neu eingeführt wird. 
Sie sagen, ja wenn sie dann wirklich ein Problem haben, 
dann sollen sie fusionieren. Aber dadurch machen wir 
ihnen ein Problem. Bis jetzt hatten sie kein Problem. Nur 
durch die Einführung dieser Norm bekommen die Klein- 
und Kleinstgemeinden Probleme, um ihre Gemeindebe-
hörden zu bestellen. Ich bitte Sie der Mehrheit zu folgen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. 
Wer der Kommissionsmehrheit zustimmen möchte, 
möge sich bitte erheben. Wer Kommissionsminderheit 
und Regierung zustimmen möchte, möge sich erheben. 
Sie haben der Kommissionsmehrheit mit 47 gegen 32 
Stimmen zugestimmt. Somit hat der Kommissionsmehr-
heitsantrag obsiegt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 47 zu 32 Stimmen. 

Art. 23 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 103b 
Eventualantrag Kommission und Regierung 
Falls Art. 22 Abs. 1 des Gemeindegesetzes im Sinne des 
Antrags der Kommissionsmehrheit angenommen wird: 
Streichen 

Kunz; Kommissionspräsident: Nachdem jetzt die Kom-
missionsmehrheit obsiegt hat, ist klarerweise, dass dieser 

Artikel jetzt im Sinne der Kommissionsmehrheit ange-
passt werden muss.  

Angenommen 

4. Anwaltsgesetz vom 14. Februar 2006 (BR 310.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

5. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 31. 
August 2006 (BR 370.100) 

1. VERFAHRENSLEITUNG, AUSSTAND UND 
FRISTEN 
B. Ausstand 
Art. 6a 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen; Kunz, 
Bondolfi, Bezzola (Zernez), Campell, Casutt, Christof-
fel-Casty, Menge, Tenchio; Sprecher: Kunz) und Regie-
rung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen; Butzerin, 
Hartmann (Champfèr), Keller; Sprecher: Keller) 
Streichen in Abs. 2: 
… der Verlobung … 

Kunz; Kommissionspräsident: Ich schaue Grossrat Keller 
an, ob er die Minderheit noch weiterhin vertritt oder 
zurückzieht.  

Keller; Sprecher Kommissionsminderheit: Wir haben 
diese Diskussion schon geführt bei Art. 4 Abs. 3 GOG. 
Das macht keinen Sinn, dass wir die genau gleiche Dis-
kussion noch führen für die Ausstandgründe. Meiner 
Meinung nach können wir ohne weiteres, wenn die ande-
ren in der Minderheitsgruppe nichts dagegen haben, den 
Antrag zurück ziehen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Somit wird der 
Minderheitsantrag zurückgezogen. Entsteht Opposition? 
Scheint nicht der Fall zu sein. Somit gemäss Botschaft 
und Antrag von Kommissionsmehrheit und Regierung.  

Angenommen 

Art. 6b und 6c, Gliederungstitel vor Art. 7, Art. 15 
und Art. 43 Abs. 1, Abs. 2 lit. c und d sowie Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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6. Einführungsgesetz zum Schlichtungs- und Schieds-
gerichtsverfahren nach eidgenössischem Sozialversi-
cherungsrecht vom 31. August 2006 (BR 370.300) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

7. Sprachengesetz des Kantons Graubünden vom 19. 
Oktober 2006 (BR 492.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

8. Enteignungsgesetz des Kantons Graubünden vom 
26. Oktober 1958 (BR 803.100   

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

9. Perimetergesetz des Kantons Graubünden vom 28. 
September 1980 (BR 803.200) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozess-
ordnung (EGzStPO) 

I. Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 - 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Keller: Bevor wir mit dem EG zur StPO beginnen, woll-
te ich noch etwas über das GOG sagen. Ist das möglich 
zuhanden der Redaktionskommission? 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ja. 

Keller: Also ich habe festgestellt, dass in der italieni-
schen Fassung mehrere Fehler enthalten sind und ich 
will hier einige bekannt geben, zuhanden der Redakti-
onskommission, sodass dieses Gesetz nochmals über-
prüft wird von der Redaktionskommission. Art. 2 Abs. 3 
der italienischen Fassung spricht von unanimità, die 
deutsche Fassung spricht von Einigkeit. Also unanimità 
ist eben auf Deutsch übersetzt Einstimmigkeit und nicht 

Einigkeit. Einigkeit ist auf Italienisch übersetzt accordo. 
Art. 9 Abs. 3 und Art. 14 Abs. 3, ich zitiere: „essi firma-
no le copie“, also copie sind eben Kopien. Hingegen die 
deutsche Fassung spricht von Urteil und Beschlussaus-
fertigungen. Das bedeutet, es geht um Exemplare und 
nicht Kopien. Das sollte man in der italienischen Fas-
sung korrigieren. Also es geht um etwas anderes. Art. 63 
Abs. 2 lit. a. Da sagt man, ich zitiere: „intimare alle 
autorità colpevoli di fare il loro dovere“, also colpevoli 
ist auf Deutsch schuldig. Also die fehlbare Behörde, wie 
es in der deutschen Fassung formuliert ist, sind autorità 
in corse in errore und nicht colpevoli. Art. 73, immer 
noch GOG, spricht man von „spese della giurispruden-
za“. Also spese della giurisprudenza übersetzt wäre 
Spesen der Praxis. Also das hat mit dem nichts zu tun. 
Also was man dort denkt, sind eben Spesen der Recht-
sprechung auf Deutsch und auf Italienisch korrekt über-
setzt spese del’amministrazione della giustizia. Also da 
müssen wir unbedingt korrigieren, weil diese falschen 
Übersetzungen entsprechen eben nicht der deutschen 
Fassung. Es gibt auch noch andere Fehler und ich bitte 
eben das Departement, den ganzen italienischen Geset-
zestext nochmals im Detail überprüfen zu lassen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir nehmen das 
entgegen zuhanden der Redaktionskommission. Die 
Diskussion ist noch offen zu Art. 1 bis 5. Nicht ge-
wünscht, so beschlossen. 

Angenommen 

II. Organisation und Zuständigkeiten der Strafver-
folgungsbehörden 
1. STAATSANWALTSCHAFT 
A. Stellung und Organisation 
Art. 6 - 11 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

B. Fallbezogene Zuständigkeiten 
Art. 12 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Abs. 2 lit. d wie folgt: 
Einsprachen gegen Strafbefehle, die nicht von der 
Staatsanwaltschaft stammen; 

Kunz; Kommissionspräsident: Ganz kurz möchte ich 
Ihnen diese Bestimmung schnell erklären, zu der sich 
jetzt auch die Regierung bereit erklärt, sie anzunehmen. 
Es geht um die Einsprache gegen Strafbefehle, die man 
dem Staatsanwalt geben will, ersten Staatsanwalt geben 
wird. Es geht darum, dass auch untergebene Staatsanwäl-
te noch ordentliche, normale Staatsanwälte Strafbefehle 
erlassen können und die kommen aus dem Haus der 
Staatsanwaltschaft und die sollen nicht mehr durch den 
Vorgesetzten des Staatsanwalts noch einmal zurückge-
nommen werden können. Stellen Sie sich den Bürger 
vor, der, sagen wir, einen Freispruch bekommt von ei-
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nem Staatsanwalt und jetzt erhebt der Vorgesetze dieses 
Staatsanwalts gegen diese Verfügung Einsprache. Es ist 
Sache der Staatsanwaltschaft, sich zu organisieren, Ein-
heitlichkeit vorher zu bestimmen und nicht auf dem 
Rechtsmittelweg für Einheitlichkeit zu sorgen. Berech-
tigt ist diese Möglichkeit der Staatsanwaltschaft, Ein-
sprache zu erheben, dort, wo der Entscheid nicht aus 
ihrer eigenen Behörde stammt. Wo also andere kantonale 
Instanzen Strafrecht angewendet haben, dort soll der 
Staatsanwalt dagegen vorgehen können, aber nicht gegen 
Entscheide, die aus seinem eigenen Haus stammen. 

Angenommen 

Art. 13 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Reihenfolge wie folgt: 
a) Erlass von Nichtanhandnahmeverfügungen; 
b) Zuteilung von Fällen an die Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte 

Angenommen 

Art. 14 - 16 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. GERICHTLICHE POLIZEI 
Art. 17 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. VERWALTUNGSBEHÖRDEN 
Art. 18 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

III. Sachliche Zuständigkeit der Strafgerichte 
Art. 19 - 22 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

 

IV. Ergänzende Bestimmungen 
1. RECHTSHILE 
Art. 23 - 25 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. MITWIRKUNGSRECHTE UND –PFLICHTEN 
VON BEHÖRDEN 
Art. 26 - 29 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. BESONDERE BESTIMMUNGEN 
Art. 30 - 36 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

4. VERFAHRENSKOSTEN UND RECHNUNGS-
WESEN 
Art. 37 - 41 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

V. Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden 
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
Art. 42 - 44 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. ORDNUNGSBUSSENVERFAHREN NACH KAN-
TONALEM RECHT 
Art. 45 - 49 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VI. Begnadigung 
Art. 50 - 52 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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VII. Schlussbestimmungen 
Art. 53 - 56 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Anhang (Art. 54 Abs. 1) 
Änderung bisherigen Rechts 

1. Gesetz über die Niederlassung der Schweizer vom 
20. Mai 1984 (BR 130.200) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. Gesetz über die Staatshaftung vom 5. Dezember 
2006 (BR 170.050) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. Gemeindegesetz des Kantons Graubünden vom 28. 
April 1974 (BR 175.050) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

4. Gesetz über den Justizvollzug im Kanton Grau-
bünden vom 27. August 2009 (BR 350.500) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

5. Beitritt des Kantons Graubünden vom 25. Juni 
1995 zur Interkantonalen Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. 
Februar 1993 (BR 420.570) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

6. Gesetz über die Berufsbildung und weiterführende 
Bildungsangebote vom 17. April 2007 (BR 430.000) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

7. Gesetz über den Schutz von Pflanzen und Pilzen 
vom 8. Juni 1975 (BR 498.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

8. Gesetz über das Gesundheitswesen des Kantons 
Graubünden vom 2. Dezember 1984 (BR 500.000) 

Art. 15a Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
2 Die Gemeinden können das Rauchverbot gemäss 
Absatz 1 Litera b (…) für Veranstaltungen und Anlässe, 
die sich überwiegend an Erwachsene richten und bei 
Schulanlagen mit ausschliesslich nachobligatorischem 
Bildungsangebot an definierten Orten im Aussenbe-
reich aufheben (…). 

Kunz; Kommissionspräsident: Hier handelt es sich um 
eine Anpassung an das übergeordnete Recht. Wir als 
kantonaler Gesetzgeber waren in dieser Beziehung hier 
liberaler. Jetzt müssen wir uns an das Bundesgesetz 
anpassen, was diese Änderung des Art. 15a notwendig 
macht. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Diskussion? Be-
schlossen.  

Angenommen 

Art. 35 Abs. 2 bis 4, Art. 49 Abs. 3 und Art. 51 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

9. Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz und zur 
Unfallverhütung nach Unfallversicherungsgesetz vom 
19. Oktober 2005 (BR 530.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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10. Gesetz über die Beilegung von kollektiven Ar-
beitsstreitigkeiten vom 7. April 1957 (BR 538.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

11. Einführungsgesetz zur Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung vom 19. Oktober 2005 (BR 
545.100)   

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

12. Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger vom 3. 
Dezember 1978 (BR 546.250) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

13. Polizeigesetz des Kantons Graubünden vom 20. 
Oktober 2004 (BR 613.000) 

Art. 1 Abs. 3, Art. 22 Abs. 2, Art. 26 Abs. 2, Gliede-
rungstitel nach Art. 36 sowie Art. 36a - 36d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 36e 
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen lit. a wie folgt: 
… gehörig ausweisen, auf berechtigte Aufforderung hin 
die Angabe des… 

Kunz; Kommissionspräsident: Hier ist nur darauf hinzu-
weisen: Das sind Strafartikel, die in unserer alten, also 
jetzt noch geltenden StPO drin waren. Inhaltlich hat man 
nichts geändert. Bei einem Artikel, beim Art. 36e hat 
man das Wort „berechtigte“ eingeführt, sodass die schi-
kanöse Aufforderung, sich auszuweisen, nicht strafbe-
gründend wäre. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Diskussion? Nicht 
gewünscht. Beschlossen.  

Angenommen 

Art. 36f - 36k und Gliederungstitel vor Art. 37 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

14. Gesetz über die Katastrophenhilfe vom 4. Juni 
1989 (BR 630.100)   

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

15. Steuergesetz für den Kanton Graubünden vom 8. 
Juni 1986 (BR 720.000) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

16. Kantonales Jagdgesetz vom 4. Juni 1989 (BR 
740.000) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

17. Kantonales Fischereigesetz vom 26. November 
2000 (BR 760.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

18. Gesetz über das Salzregal des Kantons Graubün-
den vom 5. März 1961 (BR 780.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

19. Enteignungsgesetz des Kantons Graubünden vom 
26. Oktober 1958 (BR 803.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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20. Strassengesetz des Kantons Graubünden vom 1. 
September 2005 (BR 807.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

21. Gesetz über den Wasserbau im Kanton Grau-
bünden vom 27. August 2008 (BR 807.700) 

Antrag Kommission und Regierung 

Angenommen 

22. Wasserrechtsgesetz des Kantons Graubünden 
vom 12. März 1995 (BR 810.100) 
 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
22. Wasserrechtsgesetz des Kantons Graubünden vom 
12. März 1995. Beschlossen. 

Angenommen 

23. Stromversorgungsgesetz des Kantons Graubün-
den vom 23. April 2009 (BR 812.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

24. Einführungsgesetz vom 2. Dezember 2001 zum 
Bundesgesetz über den Umweltschutz (BR 820.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

25. Gesetz über die Gebäudeversicherung im Kanton 
Graubünden vom 12. April 1970 (BR 830.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

26. Einführungsgesetz vom 11. Juni 2008 zum Bun-
desgesetz über den Strassenverkehr (BR 870.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

27. Einführungsgesetz vom 24. September 2000 zum 
Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (BR 
877.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

28. Gesetz über die Erhaltung und Förderung der 
Landwirtschaft vom 25. September 1994 (BR 
910.000)   

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

29. Veterinärgesetz vom 30. August 2007 (BR 
914.000) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

30. Kantonales Waldgesetz vom 25. Juni 1995 (BR 
920.100)   

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

31. Gesetz über das Lotteriewesen vom 24. April 2006 
(BR 935.450) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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32. Gastwirtschaftsgesetz für den Kanton Graubün-
den vom 7. Juni 1998 (BR 945.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

33. Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen vom 
26. November 2000 (BR 947.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Verordnung über die Aufhebung und Anpassung von 
grossrätlichen Verordnungen im Zusammenhang mit 
dem Inkrafttreten der Strafprozessordnung und des 
kantonalen Einführungsgesetzes 

Art. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 2, Änderung bisherigen Rechts: 

1. Vollziehungsverordnung vom 28. September 1982 
zum Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe 
(Sprengstoffgesetz) vom 25. März 1977 (BR 350.320) 
 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. Verordnung über den Natur- und Heimatschutz 
vom 27. November 1946 (BR 496.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

 

3. Verordnung über den Schutz des Schweizerischen 
Nationalparks vom 23. Februar 1983 (BR 498.200) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

4. Vollziehungsverordnung vom 26. Mai 1976 zum 
Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) vom 
18. Dezember 1970 und zu den dazu erlassenen eid-
genössischen Verordnungen (BR 500.200) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

5. Vollziehungsverordnung vom 30. September 1980 
zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel (BR 
504.300) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

6. Vollziehungsverordnung vom 28. Februar 1995 
zum Bundesgesetz über Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände (BR 507.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

7. Kantonale Fleischhygieneverordnung vom 5. Ok-
tober 1999 (BR 507.400) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

8. Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1993 zum 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
(BR 549.100) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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9. Vollziehungsverordnung vom 24. Mai l960 zum 
Bundesgesetz über den Militärpflichtersatz (BR 
620.200)   

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich bekomme 
gerade den Hinweis, dass wir hier die Sitzung unterbre-
chen sollten und somit am Nachmittag weiterfahren und 
das Gesetz zu Ende besprechen. Ich wünsche allen einen 
guten Appetit und um 14.00 Uhr sind wir vollzählig 
versammelt hier. 

Schluss der Sitzung: 12.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Christian Rathgeb 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


