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Mittwoch, 16. Juni 2010 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Christian Rathgeb  
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Donatsch, Tscholl 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Sitzungsdauer 

Barandun: Ich erlaube mir, zu Beginn der heutigen 
Nachmittagssitzung einen Ordnungsantrag zu stellen. 
Erstens. Ich begründe dies wie folgt: Ich beantrage heute 
um 16.00 Uhr die Sitzung zu schliessen. Erstens besteht 
keine Gewähr und es ist anzunehmen, dass heute ab 
16.00 Uhr dieser Rat kaum noch beschlussfähig ist. 
Heute ist das Eröffnungsspiel für die Schweiz und da 
möchten wir als sportliche Mitmenschen unseren Fuss-
ball Club mitbegeistern und davon etwas profitieren. 
Zum Zweiten: Ich gehe davon aus, dass die Traktanden-
liste dies erlaubt, da wir heute ohnehin die Session nicht 
beschliessen können, so dass wir morgen ohnehin noch 
tagen müssen. Und drittens: Es ist die letzte Woche der 
ablaufenden Legislatur und ich glaube, einmal können 
wir uns dies leisten. Ich beantrage Ihnen jetzt abzustim-
men, ob wir die Sitzung heute um 16.00 Uhr beenden. 

Ordnungsantrag Barandun 
Schluss der heutigen Nachmittagssitzung um 16.00 Uhr 

Standespräsident Rathgeb: Vielen Dank, Grossrat Ba-
randun. Vielleicht zur Ausgangslage: Ich beurteile es 
gleich. Wir haben noch das Sachgeschäft fertig zu ma-
chen, haben ein zweites Sachgeschäft, Rheinkrone, und 
acht parlamentarische Vorstösse. Also wir würden ohne-
hin heute um 18.00 Uhr unterbrechen, dies aufgrund von 
Folgeveranstaltungen verschiedener Fraktionen. Wir 
würden ohnehin heute nicht fertig. Das zur Ausgangsla-
ge. Ich gehe davon aus, dass hierzu nicht eine Diskussion 
erfolgt. Wir stimmen ab über den Ordnungsantrag von 
Grossrat Barandun. Wer diesem folgen möchte und 
spätestens um 16.00 Uhr die Beratungen unterbrechen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wer durchziehen 
möchte und den Antrag ablehnen möchte, möge sich 
ebenfalls erheben. Ja gut wir brauchen nicht weiter aus-
zuzählen, es ist offensichtlich, Sie haben dem Ordnungs-
antrag Barandun zugestimmt. Ich schlage vor, wir wer-
den spätestens um 16.00 Uhr die Beratungen unterbre-
chen, werden aber keine Pause einlegen, sondern die 
Beratung durchziehen. Wir fahren weiter und sind ste-
hengeblieben beim Einführungsgesetz zur schweizeri-
schen Zivilprozessordnung EG zum ZGB. 
 

Abstimmung 
Der Rat folgt dem Ordnungsantrag Barandun mit offen-
sichtlichem Mehr. 

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

Detailberatung (Fortsetzung)  

Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung (EGzZPO)  

I. Allgemeine Bestimmungen  
Art. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

II. Zuständigkeit der Schlichtungsbehörde und Zivil-
gerichte  
Art. 3 - 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

III. Ergänzende Bestimmungen  
1. RECHTSHILFE UND MITWIRKUNG VON 
BEHÖRDEN  
Art. 8 und 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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2. BESONDERE BESTIMMUNGEN  
Art. 10 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Die Schlichtungsverhandlung findet in einem Amtslo-
kal am Wohnsitz, Sitz oder Aufenthaltsort der be-
klagten Partei statt, sofern dieser im Gerichtsspren-
gel liegt. In den übrigen Fällen oder mit Zustimmung 
der Parteien findet die Verhandlung am Sitz des 
Vermittleramts statt. 

Kunz; Kommissionspräsident: Hier handelt es sich eben 
um die Entsprechung zu der Anzahl Vermittlerämtern, 
nämlich dass die Rechtsprechung in der Talschaft sich 
vollziehen kann, nämlich in einem Amtslokal der be-
klagten Partei.  

Angenommen 

Art. 11 - 14  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. VERFAHRENSKOSTEN UND RECHNUNGS-
WESEN  
Art. 15 Abs. 1, 3 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 15 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
… bemessen sich nach dem Aufwand, dem Interesse 
und den wirtschaftlichen Verhältnissen … 

Kunz; Kommissionspräsident: Auch hier nur eine kleine 
Anpassung an das übergeordnete Recht. 

Tenchio: Es ist insofern nicht eine Anpassung an das 
übergeordnete Recht, es ist eine Harmonisierung mit 
dem Bundesgerichtsgesetz, in welchem die Entschädi-
gungsfrage auch das Interesse mit hinein nimmt. Zumal, 
wenn wir den Abs. 2 lesen, den Aufwand und den wirt-
schaftlichen Verhältnissen der kostenpflichtigen Person 
mitinbehalten. Wichtig ist, dass nicht nur diese zwei 
Kriterien, nämlich Aufwand und wirtschaftliche Ver-
hältnisse eine Rolle spielen sollen, sondern auch das 

Interesse. Damit ist der Streitwert natürlich gemeint. 
Also erstes Kriterium Aufwand, dort gilt das Kostende-
ckungs- und Äquivalenzprinzip, das natürlich einzuhal-
ten ist. Und zweitens: Das Interesse, das die Parteien an 
diesem Prozess gehabt haben. Und erst an dritter Stelle, 
und diese ist, wenn der Prozess nicht zu Ende geführt 
wird, wohl zu vernachlässigen, wenn der Prozess ab-
gebrochen wird, infolge eines gerichtlichen Vergleichs, 
dann dürfte es wohl ja nicht angehen, dass das Gericht 
noch die Steuererklärungen der Parteien einverlangt, um 
die gesamten Kosten abzuwickeln, die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Parteien. Das ist das letzte, auch unter-
geordnete Kriterium, das es hier zu berücksichtigen gilt. 

Angenommen 

Art. 16 und 17  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

IV. Zivilverfahren vor Verwaltungsbehörden  
Art. 18 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

V. Schlussbestimmungen  
Art. 19 - 22 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Anhang (Art. 20 Abs. 1)  
Änderung bisherigen Rechts: 

1. Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilge-
setzbuch vom 12. Juni 1994 (BR 210.100)  

Art. 2 -12 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 14 Abs. 5 bis 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
5Der Gemeindevorstand oder die von ihm bestimmte 
Amtsstelle ist für die Aufbewahrung von letztwilligen 
Verfügungen und Erbverträgen (Art. 504, 505) zu-
ständig. 
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6Bisherirger Absatz 5 
7Der Gemeindevorstand oder die von ihm bestimmte 
Amtsstelle am letzten Wohnsitz einer Person bringt die 
ihr mitgeteilten Todesfälle unverzüglich der kantonalen 
Steuerverwaltung zur Kenntnis. Bei der Gemeinde 
aufbewahrte letztwillige Verfügungen und Erbver-
träge sind dem Bezirksgericht weiterzuleiten. 

Kunz; Kommissionspräsident: Herr Standespräsident, Sie 
haben mich für einen kurzen Moment abgehängt. Ich 
wollte noch auf Seite 114 auf eine Bestimmung auf-
merksam machen, die Sie jetzt neu in Ihrem Blatt finden. 
Wenn Sie gestatten, gehe ich darauf ein. Also wir sind 
auf Seite 114 in der grünen zusammensynoptischen 
Darstellung und da haben Sie dieses Blatt bekommen 
heute, dieses einzelne lose Blatt. Dort ist eine insofern 
wichtige Bestimmung, weil darin nun geregelt wird, wie 
mit den Testamenten und Erbverträgen oder ganz gene-
rell mit den Verfügungen von Todes wegen umzugehen 
ist, die bei den Kreisämtern hinterlegt sind. Also jetzt 
wird angeordnet, eben, dass der Gemeindevorstand zu-
ständig ist für die Aufbewahrung von letztwilligen Ver-
fügungen und Erbverträgen. Diese Kompetenz war bis 
anhin beim Kreispräsidenten und der Kreispräsident hat 
diese letztwilligen Verfügungen oder eben Verfügungen 
von Todes wegen, um beide Begriffe zu benutzen, bei 
sich hinterlegt. Und jetzt geht das in die Gemeinde über, 
sodass Sie beim Wegzug aus Ihrer Gemeinde Ihre Ver-
fügung von Todes wegen wieder mitnehmen. Ich wollte 
Sie darauf aufmerksam machen, weil das in der Praxis 
eine wichtige Vorschrift ist und auch einen Mangel 
behebt, der vorher bestanden hat, weil wenn Sie aus dem 
Kreis wegziehen, aus Ihrer Gemeinde, haben der eine 
oder der andere doch tatsächlich vergessen, dass er das 
Testament mitnehmen muss. Das ist jetzt bei der Ge-
meinde hinterlegt und kann mit der Abmeldung Ihnen 
auch wieder erstattet werden. Darauf wollte ich Sie noch 
aufmerksam machen. 

Heinz: Ich erlaube mir einige Fragen in dieser Angele-
genheit. Sie sagen, die Gemeinden seien vorgesehen, 
dass die die Testamente zu sich nehmen müssen. Können 
Sie mir noch ausführen, wie das abgeht? Wird das dann 
irgendwo in einer Schublade aufgelegt und jeder Lehr-
ling und so kann da herumwühlen und schauen, was er 
mitnehmen will oder nicht mitnehmen will oder muss er 
extra dann in einem Archiv hinterlegt werden? Müssen 
Listen geführt werden? Die andere Frage: Ist es wirklich 
zwingend, ein Testament, das man bei der Gemeinde 
hinterlegen kann, kann man das nicht auch bei einem 
Notar, damit die Gemeinde gerade von diesem Job ent-
lastet werden kann? Denn ich könnte mir noch vorstel-
len, wenn man das nicht ganz diszipliniert macht, ist 
dann der eine schon gestorben und nach fünf Jahren 
kommt dann irgendwo in einer Gemeinde noch ein Tes-
tament zum Vorschein. Ja, wir werden auch noch sehen, 
was bei den Kreisämtern alles zum Vorschein kommt. 
Die zwei Fragen vielleicht an die Frau Regierungsrätin 
oder an den Kommissionspräsidenten. Danke. 

Pfenninger: Ich denke es ist tatsächlich ein nicht unbe-
deutender Artikel, der hier eingefügt wird und ich möch-

te doch auch ein bisschen mein Unbehagen über diesen 
Sachverhalt ausdrücken. Ob das nun bei der Gemeinde 
tatsächlich am richtigen Ort ist, da habe ich gewisse 
Zweifel. Ich möchte aber eigentlich zwei Fragen zu 
diesem Artikel stellen: Gehe ich richtig in der Annahme 
oder in der Interpretation, dass wenn steht, dass der 
Gemeindevorstand auch eben eine Amtsstelle bestimmen 
kann, dass das unter Umständen auch das Bezirksgericht 
sein könnte? Das ist die erste Frage und die zweite Fra-
ge: Ergeben sich aus diesem Artikel gewisse Verantwort-
lichkeitsprobleme beim Gemeindevorstand? Wir haben 
hier ja immerhin nach wie vor weitgehend Milizgremien, 
die diese Ämter ausführen, ausfüllen. Da gibt es auch 
viele Wechsel, personelle Wechsel. Wie steht es da mit 
der Verantwortlichkeit? Müsste man allenfalls auch mit 
Verantwortlichkeitsklagen rechnen, wenn hier nicht eben 
gemäss diesem Art. 14 Abs. 5 bis 7 konsequent gehan-
delt würde?  

Kunz; Kommissionspräsident: Es ist in der Tat eine 
wichtige Vorschrift. Wie war das bis jetzt geregelt? Die 
Verfügungen von Todes wegen – Verfügungen von 
Todes wegen sind die letztwilligen Verfügungen einer-
seits und die Erbverträge andererseits – waren beim 
Kreispräsidenten hinterlegt. Nicht ausschliesslich. Sie 
können das Testament irgendwo aufbewahren, egal wo. 
In der Bank in einem Schliessfach, bei sich zuhause im 
Safe, im Nachttisch, beim Notar, beim Kreisnotar, über-
all. Das ZGB ordnet an, dass jede Person, die in einem 
Todesfall auf ein Testament stösst, dieses der eröffnen-
den Behörde, jetzt neu das Bezirksgericht, zustellen 
muss. Das hat aber jetzt dazu geführt, oder wird dazu 
führen, wir werden das allenfalls jetzt dann erfahren, 
dass wenn Sie aus einem Kreis wegziehen, niemand 
mehr daran gedacht hat, den Heimatschein geholt hat bei 
der Gemeinde, aber nicht mehr daran gedacht hat, dass er 
beim Kreis noch das Testament hinterlegt hat. Und des-
halb macht es jetzt Sinn, dass die Gemeinde das macht, 
weil sie wird über den Todesfall ganz sicher informiert. 
Das war übrigens in der Praxis auch nicht überall selbst-
verständlich. Mir haben Kreispräsidenten berichtet, dass 
sie zum Teil von Gemeinden auf einen Todesfall nicht 
hingewiesen worden sind. Und deshalb hat der Kreisprä-
sident gar nicht erfahren, dass der Herr XY in der Ge-
meinde Castiel beispielsweise verstorben ist. Und jetzt 
geht das in einer Hand. Die Gemeinde erfährt das, erfährt 
vom Todesfall und kann jetzt schauen, ist da bei uns 
etwas hinterlegt, und schickt das der eröffnenden Behör-
de und das ist das Bezirksgericht.  
Weil neu ist nicht der Kreispräsident für die Eröffnung 
zuständig, sondern all das liegt jetzt einheitlich beim 
Bezirksgericht. Damit stellen Sie sicher, dass die Ge-
meinde tatsächlich es weiterleitet. Sie stellen sicher, dass 
diejenige Person, die sich aus einer Gemeinde verab-
schiedet, auf das hinterlegte Testament aufmerksam 
gemacht wird. Es ist richtig, Ihr Hinweis, Herr Grossrat 
Heinz, ist richtig. Natürlich werden diese Testamente, 
die werden sehr sorgfältig aufbewahrt. Die werden jetzt 
beispielsweise vom Notar gemacht, die werden wie 
versiegelt und werden dem Kreisamt zur Hinterlegung 
aufgegeben. Und wenn jemand verstirbt hat der Kreis-
präsident zitiert, das Siegel gebrochen und dann eröffnet. 
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Also das ist eine ganz vertrauliche, stille Geschichte, wo 
niemand irgendwo in Testamenten herumkramen darf, 
um zu schauen, wer, wie, wo, wer verfügt hat oder eben 
ob es sich noch lohnt, zu einer entfernten Tante nett zu 
sein oder nicht. Sondern das ist effektiv vertraulich, das 
ist hinterlegt und das soll so sein.  
Wie jetzt das nachher sich tatsächlich vollzieht, ist auch 
in diesem Blatt auf der Rückseite geregelt. Das war noch 
nicht in der synoptischen Darstellung grün und auch 
nicht synoptischen Darstellung gelb, sondern haben Sie 
jetzt hier. Und da steht jetzt drin: Die Hinterlegung von 
letztwilligen Verfügungen und Erbverträgen, eben die 
Verfügungen von Todes wegen, die werden jetzt eben, 
dass der Kreispräsident jetzt dafür besorgt ist, dass er 
diesen Aufenthaltsort, den Wohnsitz der Person, die das 
Testament hinterlegt hat, ausfindig macht und dann das 
Testament entsprechend dorthin schickt. Findet man 
diese Person nicht oder nicht mehr, wird dieses Testa-
ment automatisch beim Kreisamt auch archiviert, wie 
das Kreisamt ohnehin alle Akten, die es hat, archivieren 
muss. Es hat ja Akten nicht nur aus der zivilen Zustän-
digkeit, sondern auch aus rechtlichen, strafprozessrecht-
lichen, strafrechtlichen Zuständigkeiten, und wird das 
dort aufbewahren, bis vielleicht sich dann diese Person 
meldet. Die Kreisämter machen sich dadurch, dass sie 
das aufbewahren oder eine Person nicht finden, nicht 
verantwortlich. Es ist immer noch Sache der Person, sich 
an ein Testament zu erinnern und es abzuholen. Und 
wenn der Kreispräsident sein Mögliches tut, eine Person 
zu finden, und die ist ausgewandert und man weiss 
nichts mehr, dann verwahrt er dieses Testament, bis sich 
vielleicht einmal dann doch jemand meldet. Man muss 
aber wissen, dass nach vollzogener Erbteilverteilung 
innert zehn Jahren dann natürlich ohnehin alles verjährt 
ist. Das ordnet das ZGB an. Aber es ist eine praktisch 
wichtige Vorschrift jetzt, das den Gemeinden zu geben. 
Sie sind die richtige Instanz, weil sie über den Todesfall 
informiert werden. Es ist kein Problem, sie sind geübt im 
Aufbewahren von Akten und bei ihnen kommen die 
Bürger vorbei, wenn sie sich eben abmelden. Das ist eine 
Regelung, wie man sie in anderen Kantonen sehr häufig 
antrifft. Und zuständig für die Eröffnung ist dann das 
Bezirksgericht. Ich hoffe, ich konnte Ihre Bedenken oder 
Ihre Fragen klären. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich möchte nur die 
Ausführungen des Kommissionspräsidenten noch ergän-
zen. Es wurde ja gefragt, ob die Gemeinde, unter „von 
ihr bestimmten Amtsstelle“ auch das Bezirksgericht 
bezeichnen könnte. Das ist nicht der Fall, sondern es sind 
Amtsstellen der Gemeinde, die diese Urkunden, also 
eben die Erbverträge oder die Testamente aufbewahren 
müssen. Also die Gemeinde kann nicht beschliessen, wir 
geben es jetzt trotzdem den Bezirksgerichten, sondern 
sie müssen es einer Amtsstelle der Gemeinde übergeben 
oder die Aufgabe übertragen. Und vielleicht noch eben 
zu Grossrat Heinz: Ich kann nur vorlesen, wie es jetzt im 
Einführungsgesetz zum ZGB geregelt ist. Hier heisst es: 
Jetzt sind eben die Kreise ja zuständig für die Entgegen-
nahme. Das muss ja nicht sein, das hat der Kommissi-
onspräsident erklärt. „Sie haben für die sichere Aufbe-
wahrung von letztwilligen Verfügungen und Erbverträ-

gen erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Über Ein- 
und Ausgänge ist ein besonderes Verzeichnis zu führen. 
Die letztwilligen Verfügungen und Erbverträge sind zu 
registrieren, sowie in einem gut verschlossenen Um-
schlag an einem sicheren und für Unbefugte nicht zu-
gänglichem Orte aufzubewahren“. Und wir sind der 
Auffassung, dass eine Gemeinde oder eben eine Amts-
stelle der Gemeinde durchaus in der Lage ist, diese Vor-
schriften bzw. diese Aufbewahrungsvorschriften auch 
rechtsgenüglich ausführen zu können.  
Dann vielleicht noch eine weitere kurze Ergänzung, das 
hat der Kommissionspräsident noch nicht gesagt, viel-
leicht wäre er noch dazu gekommen: Auf dem gelben 
Blatt haben wir einen neuen Antrag der Regierung, den 
hat er weitgehend erklärt, aber etwas fehlt eben noch. In 
der ursprünglichen Fassung gemäss Botschaft hatten wir 
noch die Meldung, in Abs. 4 drin, dass der Gemeinde-
vorstand usw. bringt die ihr mitgeteilten Todesfälle 
unverzüglich dem Bezirksgericht und der kantonalen 
Steuerverwaltung zur Kenntnis. Nun, es ist so nicht mehr 
notwendig, dass wir die Meldung an das Bezirksgericht 
vorschreiben, sondern wenn ja eine Gemeinde erfährt, 
dass ein Todesfall vorliegt und dass ein Testament oder 
ein Erbvertrag vorliegt, muss es ja ohnehin dann diese 
letztwilligen Verfügungen und Erbverträge dem Be-
zirksgericht weiterleiten. Darum ist es nicht notwendig, 
dass man vorgängig auch noch die Meldung macht. Und 
darum kann man diesen Passus, also „dem Bezirksge-
richt“, hinaus streichen und es bleibt dann einfach noch 
„unverzüglich der kantonalen Steuerverwaltung zur 
Kenntnis“, also das ist noch die kleine Ergänzung, und 
sonst bleibt es so, wie es der Kommissionspräsident 
erklärt hat. 

Pfenninger: Ich habe noch eine zweite Frage gestellt und 
das betrifft eigentlich die Verantwortlichkeit bzw. der 
Haftung, der allfälligen Haftung der hier gezeichneten 
Gemeindevorstände, ob es hier unter Umständen ein 
Problem geben könnte, falls eben diese Abläufe nicht 
eingehalten werden und eben den potenziellen Erben ein 
Schaden dadurch entstehen würde. 

Kunz; Kommissionspräsident: Also Fehler von Gemein-
debehörden beurteilen sich natürlich nach Verantwort-
lichkeitsgesetz. Da müsste man das Verantwortlichkeits-
gesetz prüfen und ob jetzt eben ein grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Wenn man natürlich anfängt, 
Testamente zu, sage ich jetzt ganz salopp, verhühnern, 
dann ist es schon kritisch. Es stellt sich dann nachher im 
Prozess die Frage der Beweisbarkeit. Was ist angeordnet 
worden? Aber natürlich, eine Gemeinde, die ein Testa-
ment verwahrt, muss das sorgsam tun. Das sind wichtige 
letztwillige Anordnungen und da muss man entspre-
chend aufpassen und die Verantwortlichkeit richtet sich 
nach Verantwortlichkeitsgesetz.  

Heinz: Was mir aber immer noch nicht ganz klar ist. 
Herr Pfenninger hat gefragt, ob man es auch beim Be-
zirksgericht hinterlegen könne und die Antwort war klar 
Nein. Aber kann die Gemeinde, wenn sie denkt, sie sei 
da ein bisschen überfordert mit dieser Angelegenheit, 
auch eine Drittperson beauftragen, damit sich diese 
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Testamente oder letztwillige Verfügungen aufbewahren 
kann oder muss das zwingend bei der Gemeinde sein? 
Und wer bezahlt die Kosten dafür?  

Kunz; Kommissionspräsident: Also es muss die Ge-
meinde sein und es ist sinnvoll, dass es die Gemeinde ist. 
Das ist sehr sinnvoll. Jetzt zu den Kosten. Natürlich, 
überall fallen Gebühren an. Im Moment verlangt der 
Kreispräsident eine Gebühr von 80 Franken. Das sind die 
Kosten für die Hinterlegung eines Testaments. Wenn ein 
Testament neu bei Ihnen an der Gemeinde hinterlegt 
wird, werden Sie sich etwa in diesem Kostenrahmen 
beteiligen, also den einfordern können. Für Testamente, 
die man bereits hinterlegt hat, hat man natürlich schon 
bezahlt und Sie haben entsprechend weniger Defizite als 
Gemeinde von den Kreisen übernommen. Also kann 
man die Gebühr nicht noch einmal verlangen. Aber das 
ist natürlich gebührenpflichtig und hat in einem vernünf-
tigen Ausmass zu geschehen. Bis jetzt ist es zwischen 50 
und 80 Franken, hier in Chur sind es 80 Franken. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Auch nur noch in Er-
gänzung: Es macht ja Sinn, dass man es dort dann auf-
bewahrt, wo man auch die Personendaten hat. Also letzt-
lich bei der Gemeinde, oder man muss ja die Personen-
daten dann mit der Information verknüpfen, hier liegt ein 
Testament oder ein Erbvertrag vor. Und dann, wenn man 
aufgrund eines Umzugs, eine Person wechselt den 
Wohnsitz, dann wird mit dem Heimatschein sieht man, 
hier ist noch ein Testament vorhanden und dann kann 
man eigentlich mit den Personendaten verknüpft dann 
auch diese Dokumente weitergeben. Also darum macht 
es wenig Sinn, wenn die Gemeinde diese Aufgabe was 
weiss ich wohin auslagert, sondern es sollte verknüpft 
sein, eben, mit den Daten, die dann mit dem Heimat-
schein auch weitergegeben werden, wenn ein Wohnsitz-
wechsel erfolgt. Und das sollte also eine Amtsstelle der 
Gemeinde sein.  

Tenchio: Ja vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Natür-
lich ist es so, dass die Daten bei der Einwohnerkontrolle 
am besten gehortet sind. Also da ist jede Gemeinde gut 
empfohlen, bei den Einwohnerdiensten diese Aufbewah-
rungsstelle zu platzieren, weil dort sieht man, wenn 
Personen kommen, wenn sie gehen und wenn sie ster-
ben. Also das ist das Erste. Das Zweite, das mit der 
Haftung: Kommissionspräsident Kunz hat zu Recht 
darauf hingewiesen, dass das Staatshaftungsgesetz an-
wendbar ist. Er hat dann von Grobfahrlässigkeit gespro-
chen. Aufgepasst, für alle Gemeinden, es ist eine Kau-
salhaftung. Im externen Verhältnis ist es eine Kausalhaf-
tung. Wenn also das Testament nicht mitgegeben wird 
und dadurch ein Schaden entsteht, dann kann es zu einer 
Haftung freilich kommen. Die Grobfahrlässigkeit gilt 
dann im internen, wenn der Beamte auf dem Einwohner-
registeramt das grobfahrlässig nicht gesehen hat, dann 
kann dann die Gemeinde auch hier Rückgriff nehmen, 
wenn sich denn der Schaden verwirklicht. Also das ist 
eine neue wichtige Aufgabe der Gemeinde, aber sie ist 
sachlich begründet. Sie ist inhaltlich, sachlich von den 
Abläufen begründet und bietet auch Rechtssicherheit für 
die rechtsunterworfene Bevölkerung, die, wenn sie weg-

zieht, wenn sie heranzieht, das Testament geht mit und 
wird dann für den Fall des Todes an die korrekte Stelle 
weitergeleitet und dort eröffnet. Also es ist im Sinne 
aller Rechtsunterworfenen, dass diese Regelung so auf-
genommen wird. 

Christoffel-Casty: Ich habe nur noch eine Frage. Wenn 
eine Person ins Altersheim wechselt, also nicht an die 
Wohngemeinde, z. B. von Trin nach Flims, wechselt sie 
dann auch den Wohnsitz? Oder bleibt der Wohnsitz in 
der ursprünglichen Gemeinde? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nein, der Wechsel in 
ein Pflegeheim oder Altersheim ist noch kein gesetzli-
cher Wohnsitzwechsel. Also man muss effektiv, also 
wenn ein Wechsel erfolgt, dann müssen auch die Schrif-
ten dann mitgenommen werden, deponiert werden. Aber 
es ist durchaus möglich, dass eine Person in ein Pflege-
heim eintritt, in einer anderen Gemeinde, und den 
Wohnsitz aber in der ursprünglichen Gemeinde beibe-
hält.  

Portner: Eine Frage von mir, weil ich nicht ganz sicher 
bin. Es hiess hier wegen der Haftung. Ich meine, wir 
müssen einen neuen Aspekt noch einfügen. Die Gemein-
de vollzieht eine kantonale Aufgabe. Eine Aufgabe, die 
ja vom Kanton her zugewiesen wird. Ich meine, dass 
primär der Kanton haftet und nachher auf die Gemeinde 
Rückgriff nehmen kann. Ich möchte diese Frage beant-
wortet haben.  

Kunz; Kommissionspräsident: Herr Standespräsident, Sie 
wären der viel bessere Staatsrechtler als ich. Aber ich 
meine es ist kommunale Aufgabe, die der Kanton der 
Gemeinde überträgt, ist von der Gemeinde ordinär zu 
erfüllen und sie haftet im Falle der Nichterfüllung dieser 
Aufgabe. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Also ich bin der glei-
chen Auffassung, aber wir können das dann vielleicht 
schon noch im Detail klären. Aber das ist eine Aufgabe, 
die nun die Gemeinde übernimmt und sie haftet für diese 
Aufgabe. So wie z. B., das wurde mir jetzt gerade einge-
flüstert, auch in der Raumplanung. Der Kanton haftet 
auch nicht für die Raumplanung oder für die Zonenpla-
nung. Das sind Aufgaben, die nun die Gemeinde zuge-
wiesen erhält und sie haftet dafür, dass auch diese Auf-
gabe korrekt abgewickelt wird. Und ich schaue zu mei-
nen Spezialisten, vielleicht finden die eine andere Lö-
sung, aber ich bin ziemlich sicher, dass es so ist.  

Tenchio: Ja wenn wir jetzt bei den Haftungen sind, ist 
mir etwas aufgefallen. Wir haben in Abs. 5 und 7 das 
Wort „Gemeindevorstand“, nicht „die Gemeinde“. Also 
es steht: Der Gemeindevorstand oder die von ihm be-
stimmte Amtsstelle ist für die Aufbewahrung von letzt-
willigen Verfügungen und Erbverträgen zuständig. Aber 
die Idee, die wir heute besprochen haben, und ich habe 
bis jetzt noch nichts anderes gehört, ist, dass die Ge-
meinde zuständig ist als öffentlich-rechtliche Körper-
schaft des Kantons Graubünden. Und nicht der Vorstand. 
Nicht, dass dann irgendein findiger Rechtsanwalt kommt 
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und sagt: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
hier drin steht „der Gemeindevorstand“ und nicht „die 
Gemeinde“. Und dann nimmt er die fünf Gemeindevor-
standsmitglieder ins Recht. Also das ist ja nicht Sinn und 
Zweck dieser Angelegenheit, meine ich. Und deshalb 
frage ich an, ob allenfalls das Wort „Gemeindevorstand“ 
mit dem Wort „die Gemeinde oder die von ihr bestimmte 
Amtsstelle ist usw. für die Aufbewahrung zuständig“. 
Sie müssen entschuldigen, dieses Blatt ist uns hier kurz-
fristig vorgelegt worden. Wir machen eigentlich hier im 
Rat eine Kommissionsarbeit. 

Standespräsident Rathgeb: Diese wollen wir dann lang-
sam beenden. Grossrat Caviezel. 

Caviezel (Pitasch): Grossrat Tenchio mag vielleicht 
Recht haben. Vielleicht vertritt der Geisshirt die Stadt 
Chur und nicht der Gemeindevorstand.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja vielleicht noch eben 
zu dem Hinweis wegen des Gemeindevorstands: Sie 
müssen den gesamten Art. 14 anschauen. Dort sind wei-
tere Aufgaben dem Gemeindevorstand zugewiesen und 
es ist schon so zu verstehen, dass die Gemeinde als sol-
che haftet für diese Aufgaben und der Gemeindevorstand 
ist aber jener, der diese Aufgabe wahrnimmt. Und in 
diesen Kontext haben wir jetzt auch diese Aufgabe zu-
gewiesen.  

Standespräsident Rathgeb: Gut. Meine Damen und 
Herren, die Diskussion scheint an dieser Stelle beendet. 
Der vorgeschlagene Artikel ist nicht bestritten, so be-
schlossen. 

Angenommen 

Art. 15 Abs. 2 und 3, Art. 16 Abs. 3, Art. 20d Abs. 2, 
Art. 25a Abs. 2, Art. 36 Abs. 2, Art. 37 und 38, Art. 
42 Abs. 1, Art. 55 Abs. 1, Art. 60 Marginalie, Abs. 1 
und 2, Art. 61 Marginalie, Abs. 1 und 3, Art. 63 Abs. 
1, Art. 64, Art. 69, Art. 70 Abs. 1, Art. 72, Art. 73 
Abs. 1, Art. 74 Abs. 2 und 3, Art. 75 Abs. 1, Art. 76 
Abs. 1, Art. 77 Abs. 1, Art. 79 Abs. 2, Art. 80 Abs. 1, 
Art. 81, Art. 83, Art. 84 Abs. 2, Art. 109 Abs. 2 und 3, 
Art. 139a Abs. 2, Gliederungstitel nach Art. 143, 
Gliederungstitel vor Art. 144, Art. 144 bis 148 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

(Anmerkung Prokollführer: Eine Protokollerklärung von 
RR Janom Steiner zu Art. 75 und 77 findet sich auf der 
nachstehenden Seite 7, bei Art. 14e Abs. 2 und Art. 14f)). 

Art. 160a (neu) 
Antrag Kommission und Regierung 
a) Einfügen neuer Zwischentitel nach Art. 160: 
E. Erbrecht 

b) Einfügen neuer Art. 160a: 
Marginalie:  
I. Hinterlegung von letztwilligen Verfügungen und 
Erbverträgen 
 
Abs. 1 und 2:  
1Der Kreispräsident sorgt für eine geordnete Über-
gabe der beim Kreis aufbewahrten letztwilligen Ver-
fügungen und Erbverträgen an die für die amtliche 
Aufbewahrung zuständige Behörde am Wohnsitz der 
betroffenen Person und teilt ihr dies mit. Kann der 
Wohnsitz nicht ermittelt werden, bleibt der Kreis für 
die Aufbewahrung zuständig. 
2Ist die Person verstorben, sorgt der Kreispräsident 
für die Weiterleitung der letztwilligen Verfügung 
oder des Erbvertrages an den für die Eröffnung zu-
ständigen Richter. 

Angenommen  

2. Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligati-
onenrecht vom 20. Oktober 2004 (BR 210.200)  

Art. 1 - 3, Art. 5 Abs. 2, Art. 6 und Art. 6a - 6d  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 8  
Antrag Kommission und Regierung 
1Die Schlichtungsbehörde ist Hinterlegungsstelle für 
Mietzinse im Sinne des Bundesrechts. 
2Das Departement genehmigt die Formulare für die 
Kündigung von Wohn- und Geschäftsräumen sowie für 
Mietzinserhöhungen und andere einseitige Vertragsände-
rungen durch die Vermieterschaft. Es stellt entspre-
chende Formulare in geeigneter Form zur Verfü-
gung. 
3Für die Erhöhung des Mietzinses aufgrund der ver-
einbarten Staffelung gilt die Kopie der Mietzinsverein-
barung als rechtsgenügendes Formular. 
4Die Gerichte teilen Urteile über angefochtene Mietzin-
se und andere Forderungen der Vermieterschaft dem 
Bund nach Massgabe des Bundesrechts mit. 

Angenommen 

Art. 14b Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Entscheide des mit der Handelsregisterführung betrauten 
Amtes können mit Berufung im Sinne der Zivilpro-
zessordnung an das Kantonsgericht weitergezogen 
werden. 
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Standespräsident Rathgeb: Art. 14b Abs. 2, Art. 14e 
Abs. 2 und Art. 14f. Ich stelle nur zur Diskussion, wo es 
Anträge gibt. Herr Kommissionspräsident. 

Kunz; Kommissionspräsident: Herr Standespräsident, 
hier ist ein Fehler im Blatt, den wir auch erst jetzt be-
merkt haben, mit dem Sachverständigen besprochen 
haben. Sie sehen in Art. 14b Abs. 2 auf Seite 133 das 
Wort „Beschwerde“ und das Wort „Beschwerde“ muss 
ersetzt werden durch das Wort „Berufung“. Das wird 
jetzt vor allem den Juristen einleuchten. „Beschwerde“ 
können Sie nur noch offensichtliche Unrichtigkeit des 
Sachverhalts rügen, gemäss eidgenössischer Zivilpro-
zessordnung. Dagegen mit der „Berufung“ können Sie 
die blosse Unrichtigkeit des Sachverhalts Feststellung 
rügen. Es ist also eine Einschränkung. Und hier muss 
„Berufung“ stehen und nicht „Beschwerde“. Und des-
halb muss man hier das Wort „Beschwerde“ durch das 
Wort „Berufung“ ersetzen.  

Angenommen 

Art. 14e Abs. 2 und Art. 14f  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen hierzu? Das ist nicht der Fall. Nicht bestritten, so 
beschlossen. Frau Regierungsrätin, wünschen Sie noch 
das Wort? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich wünsche das 
Wort noch zu Seite 121 grüne Synopse (Art. 75 Abs. 1 
EGzZGB; Botschaft S. 963f.). Ich bitte Sie, da noch 
einmal zurückzublättern. Und zwar wurde von mir eine 
Protokollerklärung diesbezüglich gewünscht, was unter 
dem Begriff „Notar“ zu verstehen ist. Ob dies nur die 
patentierten Notare sind. Das ist nicht der Fall, sondern 
es sind auch die Kreisnotare darunter zu verstehen. Und 
dasselbe gilt auch bei Art. 77.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es Bemerkungen zur 
Protokollerklärung der Regierung? Das ist nicht der Fall. 
Dann fahren wir weiter. Wir haben beschlossen, bis Art. 
14f, Seite 133 

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

Art. 8 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
… für das Auftreten vor Gericht, vor Schlichtungsbe-
hörden und in Strafuntersuchungsverfahren erteilt wer-
den.  

Standespräsident Rathgeb: Art. 8. Herr Kommissions-
präsident, wünschen Sie zu den beantragten Änderungen 
nicht das Wort? Allgemeine Diskussion? Nicht bestrit-
ten, so beschlossen 

Angenommen 

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

Art. 22a Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

5. Gesetz über die Beilegung von kollektiven Arbeits-
streitigkeiten vom 7. April 1957 (BR 538.100  

Art. 14, 15 und 16 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

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

Art. 16 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

7. Submissionsgesetz vom 10. Februar 2004 (BR 
803.300)  

Art. 26 Abs. 2 und 30 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

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

Art. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 2, Änderung bisherigen Rechts:  

1. Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 8. De-
zember 2005 (BR 170.140)  

Art. 26 Abs. 6  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
…in das Kantons- und Verwaltungsgericht sowie in die 
Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen im 
Sinne des … 

Kunz; Kommissionspräsident: Hier hat es eine ganz 
kleine Änderung gegeben: Dass die KJS jetzt auch zu-
ständig ist, die Wahl für die Schlichtungsbehörde für 
Gleichstellungssachen vorzubereiten. 

Angenommen 

2. Vollziehungsverordnung vom 8. Oktober 1996 zum 
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 
(BR 220.100)  

Art. 9 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Der Kanton kann im (…) Verfahren gemäss Staatshaf-
tungsgesetz auf die Personen, die den Schaden durch 
vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung ihrer 
Amtspflicht widerrechtlich (…) verursacht haben, 
Rückgriff nehmen. 

Angenommen 

Art. 14a - 14c, Art. 15 - 17, Gliederungstitel vor Art. 
18, Art. 18 - 26 und Art. 30 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. Landwirtschaftsverordnung vom 28. März 2000 
(BR 910.050)  

Art. 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG)  

Art. 8 Abs. 3 und 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 17 Abs. 1 
a) Satz 1: 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

b) Satz 2: 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Satz 2 wie folgt: 
Behörden sowie den zur Rechtsvertretung zugelassenen 
Anwältinnen und Anwälten sind auf Anfrage die Akten 
in der Regel zuzustellen. 

Angenommen 

Art. 17a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 23 Abs. 1 und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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Art. 85a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Einführungsgesetz zum Schlichtungs- und Schiedsge-
richtsverfahren nach eidgenössischem Sozialversiche-
rungsrecht vom 31. August 2006 (BR 370.300)  

Art. 9 Abs. 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Anwaltsgesetz  

Art. 6 Abs. 2 lit. c  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10 lit. a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 11a Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Änderung von Abs. 1: 
Die Aufsichtskommission entzieht das Anwaltspatent, 
wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr 
gegeben sind. 

Angenommen 

Art. 11a Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 13 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

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

Angenommen 

Einführungsgesetz zur Ausländer- und Asylgesetzge-
bung des Bundes (EGzAAG)  

Art. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 21a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 24 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Rathgeb: Wünscht jemand auf einen 
Punkt zurückzukommen? Grossrat Pfenninger 

Pfenninger: Ich möchte nur noch eine kurze Bemerkung 
zu unserer Diskussion zu Art. 14 des Einführungsgeset-
zes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch machen, wo 
es ja um die Haftung und die Zuständigkeiten bezüglich 
der Hinterlegung der Erbverträge und letztwilligen Ver-
fügungen geht. Mein Unbehagen diesem Artikel gegen-
über ist nicht wirklich ausgeräumt. Ich habe gewisse 
Bedenken und ich möchte einfach die Regierung auffor-
dern, bei Inkrafttreten dieses Gesetzes dann die Gemein-
den umfassend über die Konsequenzen dieses Artikels zu 
informieren und auch über die Haftungsfrage umfassend 
zu informieren. 

Standespräsident Rathgeb: Es war sehr komplex, wes-
halb wir dieses Rückkommen so ausnahmsweise gestat-
tet haben, aber sie müssen einen Antrag stellen. Wünscht 
jemand einen Antrag zu stellen, um auf etwas zurückzu-
kommen? Das ist nicht der Fall. Damit können wir zur 
Abstimmung gelangen. 
Wir haben hier acht Mal abzustimmen. Ich würde Sie 
anfragen weil ich natürlich bei den Gesetzesänderungen 
auch Enthaltungen nachfragen muss: Wünscht jemand 
bei einer der Anträge sich zu enthalten? Das ist nicht der 
Fall. Doch, Grossrätin Noi. 

Noi-Togni: Ich nehme gerne die Möglichkeit der Stimm-
enthaltung entgegen. Meine Enthaltung bezieht sich auf 
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Punkt 2. Ich versuche eine konsequente Politik zu betrei-
ben für was ich kann. Ich habe die Veränderung gesetz-
lich bezogen auf Ebene der Kreise bekämpft und meine 
Region hat zusammen mit mir in der Volksabstimmung 
dazu nein gesagt. Deswegen auf Grund der Überzeugung 
und der Kohärenz, möchte ich wenigstens eine Enthal-
tung zu Punkt 2 zum Ausdruck bringen. Bei den anderen 
Punkten geht es um Anpassungen, Herr Tenchio sagt 
zwar Harmonisierung, jetzt muss man schauen was ist 
Harmonisierung was ist Anpassung. Das obere Recht 
verlangt jetzt von uns, darum werde ich diesem zustim-
men. 

Standespräsident Rathgeb: Ich schlage Ihnen folgende 
Vorgehensweise vor: Die Anträge finden Sie in der 
Botschaft Seite 893. Wir stimmen zuerst über Antrag 2 
ab, wo wir Enthaltungen haben und anschliessend, wenn 
Sie damit einverstanden sind, stimmen wir über die 
übrigen Anträge in Globo ab, ich werde sie Ihnen verle-
sen. Gibt es Opposition gegen diese Vorgehensweise? 
Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. 
Antrag gemäss Seite 893 Ziffer 2, der Totalrevision des 
Gerichtsorganisationsgesetzes. Grossrat Fallet. 

Fallet: Ich wollte nur bekannt geben dass ich mich beim 
Gerichtsorganisationsgesetz enthalten werde. 

Standespräsident Rathgeb: Ja, ich frage gleich an. Der 
Antrag lautet: Der Totalrevision des Gerichtsorganisati-
onsgesetzes zuzustimmen. Wer dem Antrag folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wer dem Antrag nicht 
folgen möchte, möge sich bitte erheben. Enthaltungen. 
Sie haben der Totalrevision des Gerichtsorganisationsge-
setzes mit 104 zu null Stimmen bei sechs Enthaltungen 
zugestimmt.  
Ich verlese die weiteren Anträge: Dem Erlass eines Ein-
führungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung zuzustimmen; die Verordnung über die Aufhebung 
und Anpassung von grossrätlichen Verordnungen im 
Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Strafprozess-
ordnung und des kantonalen Einführungsgesetzes zu 
erlassen; dem Erlass eines Einführungsgesetzes zur 
schweizerischen Zivilprozessordnung zuzustimmen; die 
Verordnung über die Aufhebung und Anpassung von 
grossrätlichen Verordnungen im Zusammenhang mit 
dem Inkrafttreten der Zivilprozessordnung und des kan-
tonalen Einführungsgesetzes zu erlassen; der Teilrevi-
sion des Verwaltungsrechtpflegegesetzes, Einführung 
des elektronischen Geschäftsverkehrs in der Verwal-
tungsrechstpflege zuzustimmen; der Teilrevision des 
kantonalen Anwaltsgesetzes zuzustimmen; der Teilrevi-
sion des Einführungsgesetzes zum Ausländer- und Asyl-
gesetz des Bundes zuzustimmen. Wer den Anträgen 
folgen möchte, möge sich bitte erheben. Gegenmehr? Sie 
haben diesen Anträgen mit 112 zu null Stimmen zuge-
stimmt. Herr Kommissionspräsident, möchten Sie ein 
Schlusswort halten? 

Schlussabstimmung 
2.  Der Grosse Rat stimmt mit 104 zu 0 Stimmen bei 6 
Enthaltungen der Totalrevision des Gerichtsorganisati-
onsgesetzes zu. 

Der Grosse Rat beschliesst in globo mit 112 zu 0 Stim-
men was folgt: 
3. Zustimmung zum Erlass eines Einführungsgesetzes 
zur Schweizerischen Strafprozessordnung. 
4. Erlass der Verordnung über die Aufhebung und An-
passung von grossrätlichen Verordnungen im Zusam-
menhang im dem Inkrafttreten der Strafprozessordnung 
und des kantonalen Einführungsgesetzes. 
5. Zustimmung zum Erlass eines Einführungsgesetzes 
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung. 
6. Erlass der Verordnung über die Aufhebung und An-
passung von grossrätlichen Verordnungen im Zusam-
menhang im dem Inkrafttreten der Zivilprozessordnung 
und des kantonalen Einführungsgesetzes zuzustimmen. 
7. Zustimmung zur Teilrevision des Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes (Einführung des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs in der Verwaltungsrechtspflege). 
8. Zustimmung zur Teilrevision des kantonalen An-
waltsgesetzes. 
9. Zustimmung zur Teilrevision des Einführungsgesetzes 
zum Ausländer- und Asylrecht des Bundes. 

Kunz; Kommissionspräsident: Ich möchte meinen Dank 
aussprechen namentlich an Frau Regierungsrätin Janom 
Steiner und Ihrem Team, bestehend aus Frank Schuler, 
der die gesamte Projektsverantwortung hatte, Herrn 
Matthias Fässler und Herrn Jim Rogantini. Über ihn 
haben wir schon gesprochen. Er ist diejenige Person, der 
als italienisch Sprechender an das Kantonsgericht beru-
fen worden ist als Aktuar. Ich bedanke mich auch bei 
meiner Kommissionskollegin und bei meinen Kommis-
sionskollegen für die sehr interessanten Diskussionen, 
die wir miteinander hatten. Ich schliesse in diesen Dank 
insbesondere meine nicht anwaltschaftlichen Kollegen 
ein, die sich in diese für sie doch fremde und auch tro-
ckene Materie eingearbeitet haben und die Diskussion 
aus ihrem Blickwinkel in jeder Hinsicht befruchtet ha-
ben. Ich danke aber auch Ihnen, geschätzte Grossratskol-
leginnen und Grossratskollegen für Ihren Einsatz für und 
zum Wohle der Bündner Justiz.  
Sie haben zu Beginn dieser Legislatur im Jahre 2006 das 
GOG, auch das war ein grosser Wurf, total revidiert und 
die vollamtlichen Richterstellen geschaffen. Wir haben 
im vergangenen Jahr die verfassungsrechtliche 
Grundsatzfrage geklärt, ob der Kreispräsident noch 
justizielle Aufgaben haben soll oder nicht und wir haben 
jetzt den letzten Schritt dieser Gerichtsreform vollzogen. 
Das mag für Sie vielleicht als Nichtjuristen ein kleiner 
Schritt gewesen sein. In Ihrem Leben werden Sie viel-
leicht einmal einem gerichtlichen Verfahren ausgesetzt 
sein, also mag es für Sie ein kleiner Schritt sein. Für die 
Bündner Justiz ist es allerdings ein grosser Schritt.  
Die nächste Reform steht an, es ist die Reform der Be-
zirksgerichte und dann glaube ich, sind die Gerichte in 
Graubünden so organisiert und fit gemacht, dass sie die 
nächsten Jahrzehnte halten sollen. In diesem Sinne danke 
ich Ihnen nicht nur für die sehr tollen Debatten hier im 
Rat zu diesen Gesetzen, sondern ganz generell alle Ge-
setze, die den Justizbereich betroffen haben. 

Standespräsident Rathgeb: Damit haben wir dieses 
Sachgeschäft beraten. Wir fahren weiter gemäss Trak-
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tandenliste mit der Beratung der parlamentarischen Vor-
stösse. Wir kommen zum Fraktionsauftrag der SP betref-
fend Abklärungen Einheitskasse. Die Regierung ist nicht 
bereit den Auftrag zu übernehmen, lehnt ihn ab. Das 
Wort hat der Erstunterzeichner Grossrat Trepp.  

Fraktionsauftrag SP betreffend Abklärungen Ein-
heitskasse (Erstunterzeichner Trepp) (Wortlaut Feb-
ruarprotokoll 2010, S. 380) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Bundesrat hat in seiner Antwort vom 7. Februar 
2010 auf das Postulat von Nationalrat Wehrli betreffend 
Kantonale Gesundheitskassen als Krankenversicherer 
zum Thema „Einheitskasse“ wie folgt Stellung genom-
men: 
Der Bundesrat „ist der Ansicht, dass ein System mit 
einer Mehrzahl von Versicherern in der sozialen Kran-
kenversicherung klare Vorzüge aufweist, die es nicht zu 
verlieren gilt. Das heutige System beinhaltet regulierte 
Wettbewerbselemente, die für die Versicherer Anreize 
schaffen, kostendämpfende Massnahmen zu treffen, um 
ihre Prämien auf einem vernünftigen Niveau stabilisie-
ren und ihren Versichertenbestand halten oder allenfalls 
gar erhöhen zu können. Ein System, das auf Wettbewerb 
beruht, veranlasst die Versicherer zudem dazu, innovativ 
zu sein und ihre Qualitätsanforderungen zu steigern. 
Eine kantonale Einheitskasse würde bedeuten, dass die 
Versicherten nicht mehr frei wären, ihren Versicherer 
ausgehend von diesen Kriterien zu wählen. 
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass eine Monopolsitua-
tion die Versicherungseinrichtung nicht von dem heuti-
gen finanziellen Druck befreien und die Entwicklungsan-
reize schwächen würde. Ausserdem würde nach Meinung 
des Bundesrats eine kantonalisierung des Krankenversi-
cherungssystems den Anstrengungen, die für eine besse-
re Koordination auf nationaler Ebene unternommen 
wurden, zuwiderlaufen. In diesem Zusammenhang zu 
erwähnen ist die Motion der CVP/EVP/GLP-Fraktion 
09.3801, „Eine Gesundheitsstrategie für die Schweiz“. 
Der Bundesrat hat sich bereit erklärt, einen Meinungs-
bildungsprozess zu zukünftigen Kooperationsformen und 
Kompetenzregelungen im Gesund-heitsbereich zu initiie-
ren. 
Der Bundesrat ist überzeugt von der Effizienz und den 
Vorzügen des heutigen Systems und will es nicht ändern. 
Verantwortlich für die fehlende Kosteneindämmung sind 
weder die Struktur der Versicherer noch der Wettbe-
werb. Aus diesem Grund unterstützt der Bundesrat meh-
rere Entwürfe für eine Revision des KVG, die noch dis-
kutiert werden müssen und insbesondere darauf abzie-
len, den Kostenanstieg zu senken. Der Bundesrat will 
seine Bestrebungen in dieser Richtung weiterführen. Er 
erachtet es daher nicht als notwendig, einen Bericht über 
die Schaffung von kantonalen Gesundheitskassen zu 
erstellen.“ 
Der Bundesrat hat entsprechend die Ablehnung des 
Postulates beantragt. Die Behandlung des Postulates 
durch die Bundesversammlung ist noch ausstehend. 

Die Regierung teilt die Beurteilung des Bundesrates und 
erklärt die Erwägungen des Bundesrates zum integrie-
renden Bestandteil ihrer Antwort. Sie ist wie der Bundes-
rat überzeugt von der Effizienz und den Vorzügen des 
heutigen Systems. Auswüchsen einzelner Krankenversi-
cherer ist im Rahmen des heutigen Systems zu begegnen. 
Die Erarbeitung eines Berichtes auf kantonaler Ebene 
macht aber ihrer Ansicht nach auch grundsätzlich wenig 
Sinn. Zum einen ist, falls die Bundesversammlung das 
Postulat überweist, davon auszugehen, dass auf Bundes-
ebene ein Bericht über die Schaffung von kantonalen 
Gesundheitskassen ausgearbeitet wird. Zum andern ist 
ein auf kantonaler Ebene erarbeiteter Bericht ohne 
Kenntnis und Einbezug der Rahmenbedingungen des 
nationalen Gesetzgebers für Einheitskassen wenig aussa-
gekräftig. 
Die Regierung beantragt aus diesen Gründen die Ableh-
nung des Fraktionsauftrages. 

Trepp: Zuerst etwas zur Antwort der Regierung. Es ehrt 
uns ja gewaltig. Die Bündner SP- Fraktion gibt einen 
Auftrag ein und der Bundesrat antwortet. Ich staune nur. 
Gleichzeitig bedaure ich aber sehr, dass die Regierung 
keine eigene Meinung entwickelt und im Gegensatz zu 
anderen ostschweizerischen Gesundheitsdirektoren nicht 
bereit ist, Vor- und Nachteile einer kantonalen oder 
Ostschweizerischen Einheitskasse zu prüfen. Ich weiss, 
einige Gesetzesänderungen wären dazu notwendig. Un-
kritisch betet die Regierung die veraltete Meinung des 
Bundesrates nach, der sich notabene neulich auch etwas 
bewegt hat. Die Regierung meint, dass das heutige Sys-
tem, das auch in der Grundversicherung auf Wettbewerb 
beruht und für die Versicherungen Anreize schaffen soll, 
kostendämpfende Massnahmen zu treffen, ihre Prämien 
auf einem vernünftigen Niveau stabilisieren soll und 
ihren Versicherungsbestand halten oder sogar erhöhen 
könne, das Beste aller Systeme sei. Da kommt mir un-
verhofft Bundesrat Maurer in den Sinn, der verzweifelt 
für die beste Armee der Welt kämpft, die eigentlich gar 
keine Aufgabe mehr hat.  
Die Krankenkassen selbst hingegen läuten die Alarmglo-
cken weil sie sich durch ihre Billigkassen und durch den 
ungenügenden Risikoausgleich gegenseitig das Wasser 
abgraben und in den Abgrund treiben. Im Jahre 2008 
schrieben sie Verluste von 1,2 Milliarden Franken, im 
2009 noch etwa die Hälfte. Wo bleiben da Effizienz, 
Transparenz und die Vorzüge des heutigen Systems wie 
der Bundesrat schreibt. Dieses System der Jagd auf gute 
Risiken führt zu grotesken Auswirkungen. So macht die 
Krankenkasse Groupe Mutuel, die vom Walliser Ex-
Bundesrat „Liegebrot“ (Anm. der Redaktionskommissi-
on: Bundesrat Couchepin) protegiert wird, für ihre Mak-
ler interne Wettbewerbe mit lukrativen Preisen. Der 
Makler des Jahres kann ein Auto zum stolzen Preise von 
35 Tausend Franken gewinnen. Für die nächsten Plätze 
gibt es Reisen im Werte von sieben bis 16 Tausend 
Franken, alles auf Kosten der Prämienzahler. Noch nie 
hat eine angekündete, nicht einmal ausformulierte Volks-
initiative soviel Wirkung gezeigt. Die unter sich zerstrit-
tenen Krankenkassen suchen krampfhaft nach Lösungen, 
ihre Privilegien ins Trockene zu bringen.  



16. Juni 2010 899 

 

Die angekündete Einheitskasse macht den Krankenkas-
sen ähnlich Angst, wie die Abzockerinitiative den Ban-
ken. Eine berechtigte Angst? Weil sie beim Volk echte 
Chancen hat? Neuerdings sind sogar Teile der FDP 
bereit, um den heutigen Pseudowettbewerb ein Ende zu 
machen, einen Versuch mit einer Einheitskasse zu wa-
gen. Der grösste Versicherer im Kanton Graubünden die 
ÖKK hat ein einseitig zusammengesetztes Podium ver-
anstaltet, um Stimmung gegen diesen Auftrag zu ma-
chen. Sie hat keinen Aufwand gescheut, gar einen Pro-
fessor der HSG eingeflogen. Diesem ist der Markt so 
heilig, dass er, nur weil es etwas billiger ist, es gut fand, 
kalifornische Patienten zur Behandlung nach Hawaii 
auszufliegen. Ein zweifelhaftes Unterfangen dieses Pro-
fessors mit Namen Zweifel. Vergessen wir nicht, die 
Krankenkassen sind ein Solidarversicherungssystem und 
kein Prämienoptimierungssystem. Gesunde beteiligen 
sich, solange sie denn noch gesund sind, solidarisch an 
den Kosten von Kranken. Kosten, die bei Krebserkran-
kungen oder HIV-Infektionen von einer Person alleine 
nie und nimmer finanziert werden könnten.  
Sicher gibt es in diesem Bereiche kein Patentrezept. 
Alles hat Vor- und Nachteile. Falls wir sie nicht seriös 
prüfen, wissen wir schlicht und einfach nicht wo diese 
liegen. Vergessen sie nicht, die Mehrheit der europäi-
schen Länder haben eine sogenannte Einheitskasse die 
ähnliche, im Norden Europas mindestens so gute medi-
zinische Leistungen mit weniger Kosten erbringen und 
wieso soll was in der Gebäudeversicherung ein Erfolgs-
modell ist nicht auch in der obligatorischen Grundversi-
cherung der Krankenkassen ein Erfolgsmodell werden. 
Ich bitte Sie deshalb, auch wenn dieser Vorstoss von der 
SP kommt, die Wahlen sind ja jetzt vorbei, im Gegensatz 
zur Regierung allenfalls vorhandene Scheuklappen abzu-
legen und diesem Auftrag zuzustimmen. 

Righetti: Ich habe nur eine Frage an Grossrat Trepp. Ich 
möchte nur wissen, wann die Bundesverfassung verän-
dert worden ist und die Schweizer Armee keinen Auftrag 
mehr hat? Das ist die Frage. Dann muss ich einen Fehler 
zugeben. Ich habe diesen Vorstoss von Grossrat Trepp 
unterzeichnet und das war ein Fehler.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Die SP-Fraktion fühlt 
sich geehrt weil wir ihr eine Antwort des Bundesrates 
zukommen liessen. Wir wollten uns einfach nicht mit 
fremden Federn schmücken. Im Übrigen teilt die Regie-
rung die Auffassung des Bundesrates, aber wir wollten 
offen und transparent darlegen woher wir diese Antwort 
auch haben. Wir debattieren heute nicht um Einheitskas-
se ja oder nein oder regionale, kantonale Einheitskasse ja 
oder nein, sondern der Auftrag lautet, dass wir, die Re-
gierung, oder dann eben das Departement beziehungs-
weise dann das Gesundheitsamt einen Bericht ausarbei-
ten soll, der die Vorzüge, die Vor- und Nachteile einer 
solchen regionalen oder kantonalen Einheitskasse auf-
zeigt, sowie dies jetzt auch zum Teil die Kantone der 
Gesundheitsdirektorenkonferenz Ost bereits machen. 
Meine Damen und Herren, es macht wenig Sinn, wenn 
wir im Kanton Graubünden die Ressourcen einsetzen, 
um einen Bericht zu erstellen im Wissen, dass bereits auf 
Bundesebene ein Postulat noch hängig ist und auch im 

Parlament behandelt werden wird, der eigentlich den 
gleichen Inhalt hat.  
Also wenn dieses Postulat überwiesen wird, dann wird 
der Bundesrat, also der Bund, beauftragt, einen solchen 
Bericht auszuarbeiten und das macht Sinn, denn wenn 
wir eine regionale Einheitskasse wollen oder wenn wir 
Einheitskassen wollen auf welcher Ebene auch immer, 
dann muss diese Diskussion auf Bundesebene geführt 
werden, wir können das bei uns im Kanton nicht alleine 
beschliessen, sondern da braucht es Anpassungen des 
Krankenversicherungsgesetzes, da muss ein System 
umgestellt werden, das auf nationaler Ebene eben in 
Diskussion ist und es macht wenig Sinn, wenn wir als 
Kanton nun diese wenigen personellen Mittel, die wir 
haben für einen Bericht aufwenden ohne die Rahmenbe-
dingungen des Bundes zu kennen und hier einfach paral-
lel einen weiteren Bericht produzieren.  
Wir könnten es auch nicht mit unseren personellen Res-
sourcen machen. Man sieht jetzt auch beim Kanton 
Glarus wie sie das bewerkstelligen wollen. Sie können 
das auch nicht selbst machen, sondern man wird einen 
externen Auftrag an ein Expertenteam geben, das wahr-
scheinlich mehrere Hunderttausend Franken kostet, um 
einen Bericht zu erstellen, der dann immer noch nichts 
darüber aussagt, ob es wirklich auch möglich ist, weil 
eben die Diskussion auf nationaler Ebene abgewartet 
werden muss und darum, bei allem Verständnis für ihren 
Auftrag, auch wir wollen abwarten was mit diesen Be-
richten an Ergebnissen dann irgendwann vorliegen. Auch 
wir wollen sehen, ob ein solcher Systemwechsel ange-
zeigt ist.  
Wir glauben es zwar nicht, aber wir werden diese Be-
richte, die dann entweder auf Bundesebene oder im 
Kanton Glarus erstellt werden, zur Kenntnis nehmen und 
dann noch beurteilen. Aber bitte, geben Sie uns jetzt 
nicht auch noch den Auftrag selber einen Bericht zu 
erstellen. In diesem Sinne bitte ich Sie, diesen Auftrag 
nicht zu überweisen. Lassen Sie uns unsere Mittel ver-
nünftiger einsetzen. Wir werden die laufende Diskussion 
beobachten und die Ergebnisse dann zu einem späteren 
Zeitpunkt zur Kenntnis nehmen. 

Peyer: Ich bin auch ein wenig erstaunt von der Antwort 
der Regierung. Ich hoffe, dass das jetzt nicht Mode 
macht, dass man einfach bundesrätliche Antworten über-
nimmt, weil das könnten wir bei der Verkehrspolitik, bei 
der Energiepolitik, bei der Mieterpolitik und überall auch 
machen. Das heisst aber nicht, dass diese Antworten 
dann tatsächlich auf die Gegebenheiten des Kantons 
Graubünden zutreffen. Ich bin auch erstaunt darüber, 
dass Frau Regierungsrätin sagt, dass sie jetzt einmal den 
Bericht des Bundes abwarten will, obwohl sie gleichzei-
tig sagt, dass sie nicht daran glaubt, dass dort irgendet-
was herauskommt was dann brauchbar ist. Ja dann wäre 
die Regierung wohl beraten selbst aktiv zu werden, wenn 
sie schon das Ergebnis des bundesrätlichen Berichts 
vorweg nehmen kann. Und die Frage ist auch: Was ge-
schieht, wenn das Postulat auf Bundesebene nicht über-
wiesen wird? Sollen wir dann hier kantonal nochmals 
einen Vorstoss machen mit dem Hinweis beim Bund 
passiert jetzt doch nichts?  
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Es geht nämlich nicht darum, ob wir ein paar 100'000 
Franken – und vielleicht ist dieser Betrag auch ein biss-
chen übertrieben – für einen Expertenbericht ausgeben, 
sondern es geht darum, dass wir Bürgerinnen und Bürger 
jährlich Krankenkassenprämien bezahlen, die jährlich 
steigen und niemand bereit ist, tatsächlich etwas dagegen 
zu machen das nützt. Und nun finde ich es auch ein 
bisschen schade, dass die Regierung sagt, ja sollen doch 
einmal die anderen Kantone wenn dann dort was Schlau-
es rauskommt dann können wir ja davon auch noch 
profitieren, das finde ich nicht sehr solidarisch. Und ich 
glaube, Sie haben den Auftrag auch nicht ganz genau 
gelesen. Wenn Sie nämlich ganz genau lesen steht hier 
ein kantonaler, und dann geht’s eben noch weiter, ebenso 
wie eine regionale Einheitskasse für die Ostschweiz zu 
prüfen. Das heisst nicht, dass Graubünden alleine muss, 
sondern das heisst, dass Graubünden zusammen mit den 
Ostschweizerkantonen prüfen soll, weil es ja klar ist, da 
haben Sie Recht, Graubünden allein kann das wahr-
scheinlich nicht. Aber dann finde ich es nochmals nicht 
sehr solidarisch wenn man sagt, jetzt sollen doch die 
anderen Ostschweizerkantone prüfen und wenn es dann 
was bringt können wir uns ja anschliessen. Ich finde ein 
bisschen macht es sich die Regierung hier leicht, viel-
leicht kommt es halt aus der falschen Ecke wenn es von 
uns kommt, aber es wäre der Wert gewesen in einem 
Gebiet, das gestern an der Wirtschaftstagung als Wachs-
tumsmarkt als Potenzial beurteilt wurde auch ein biss-
chen aktiv zu sein und hier vielleicht einmal etwas vor-
zulegen anstatt abzuwarten was von anderen kommt.  

Portner: Vorweg. Wenn die Regierung schon einmal 
effizient oder effektiv ist, sollte man sie nicht massregeln 
oder irgendwie kritisieren, sondern das dankbar zur 
Kenntnis nehmen, gehört auch zur Wirtschaftlichkeit, 
zur Ökonomie. Ich meine, dass die Einheitskasse we-
nigstens im Moment nichts für unseren Kanton ist. Wir 
haben hier, wie im Postulat selber oder im Vorstoss, im 
Auftrag gesagt wird, tiefe Prämien, relativ tiefe Prämien. 
Es gibt Kantone, die haben fast doppelt so hohe Prämien. 
Einheitskasse würde bedeuten, also wenn man jetzt, also 
ich spreche jetzt vom Bund aus, nicht vom Kanton in-
tern, würde bedeuten, dass man dort einen Ausgleich 
über alle machen müsste.  
Es werden vor allem die Verwaltungskosten angespro-
chen. Die Verwaltungskosten sind eigentlich ein relativ 
kleiner Teil. Es frägt sich auch, inwieweit man überhaupt 
letztendlich etwas profitieren würde, d.h. die Kosten 
tiefer wären, die Prämienanstiege tiefer. Es liegt nämlich 
der Grund für die Prämienanstiege mit grösster Wahr-
scheinlichkeit, ich bin da auch nicht Insider, nicht bei 
den Kassen selber, sondern vor allem, dass die Medizi-
nalkosten, die Ansprüche der Patienten, die ganze Medi-
zinaltechnik, dass es einfach das immer teurer wird und 
sich rasant entwickelt. Es wird auch gesagt, es wurde 
gesagt hier mündlich, man solle da etwas einmal versu-
chen. Ich meine mit der Frau Regierungsrätin, dass man 
ruhig einmal die anderen versuchen lassen soll. Wieso 
muss der Kanton Graubünden vorpreschen, warum müs-
sen wir hier Kosten machen für etwas, das noch eine 
ungewisse Zukunft hat? Ich bitte auch darum, den Beg-
riff der Solidarität nicht unnötig zu strapazieren. Man 

hört das so oft, dass der ganz letztlich abgelutscht ist 
oder abgegriffen, dass er gar nicht mehr trägt. Also ich 
schliesse mich hier der Meinung der Regierung an, man 
solle diesen Fraktionsauftrag, mindestens einmal vorläu-
fig, ablehnen. 

Candinas: Um was geht es bei der Einheitskasse? Es 
geht einzig und um die Verwaltungskosten. Und ich 
möchte dazu auch nicht viel sagen. Aber von einem 
Prämienfranken, es ist spontan, darum habe ich es nicht 
vergrössert, es gehen genau fünf Rappen, machen die 
Verwaltungskosten aus. Und wir konzentrieren uns jetzt 
neu auch im Kanton auf fünf Prozent der Kosten, also 
auf die fünf Rappen des Franken, statt auf die anderen 95 
Rappen. Und da denke ich, dass auch SP gefordert ist, 
Lösungen zu bringen, wenn es darum geht, Vertrags-
zwang mit allen Ärzten, eine völlige freie Arztwahl, wie 
wir es in der Schweiz haben, es ist möglich 50 verschie-
dene Ärzte aufzusuchen in einem Jahr, das ist unser 
Rekord, da sind die Realitäten und dort müssen wir 
ansetzen, bei den 95 Prozent der Kosten in erster Linie 
und nicht nur von fünf Prozent. Und wenn man sagt, wir 
haben keinen Wettbewerb: Wir haben einen knallharten 
Wettbewerb und ich glaube nicht, dass in einer Instituti-
on, die wie eine fast geschützte Werkstatt geführt werden 
soll, die Verwaltungskosten tiefer wären. Das zu diesem 
Thema.  

Peyer: Ich will hier nicht unnötig verlängern, aber viel-
leicht zwei, drei Sachen. Ich find’s nicht fair, einfach 
weil es von uns ist, jetzt mit Argumenten zu kommen, 
die nichts zur Sache tun. Wie viele Prozent der Versi-
cherten suchen 50 Ärzte pro Jahr auf? Das können Sie 
mir auch in der Pause nachher beantworten, aber ich 
glaube, es tut nichts zum Vorstoss. Und vielleicht noch 
ein Satz zu Herr Portner: Mit der gleichen Argumentati-
on, wir sollen jetzt nicht für etwas Kosten machen, von 
dem wir nicht wissen, wo es hinführt, hat man z. B. die 
Bio-Landwirtschaft in Graubünden bekämpft, hat man 
die Verkehrsverlagerung bekämpft, hat man die alterna-
tiven Energien bekämpft. Heute sind wir gottenfroh 
haben wir in dieser Sache Vorstösse gemacht und haben 
wir denen zugestimmt.  

Trepp: Nur noch kurz einige Bemerkungen zu Herrn 
Grossrat Righetti,. Es war nur ein Vergleich weil man so 
tut, als hätten wir das Beste aller Systeme bei den Kran-
kenkassen und dem kann wirklich nicht so sein. Sie 
wissen auch, der Druck auf Erneuerungen in der Schweiz 
kommt sehr oft von den Kantonen und der Bund ist 
endlos langsam. Das habe ich hier auch schon gesagt, 
wenn ich mich recht erinnern kann. Und darum braucht 
es Druck für Innovationen und die kommen, leider, kann 
man sagen, weil die Bundespolitik oft blockiert ist von 
den Kantonen. Das haben wir in x anderen Feldern auch 
schon gesehen. Ich möchte nur noch bemerken, die 
SUVA z.B. im vierten aufeinander folgenden Jahre hat 
sie die Prämien senken können. Und es ist nicht so, dass 
die Unfälle so drastisch abgenommen haben. Also, es ist 
eine Möglichkeit, dass man durchaus etwas zur Kosten-
einschränkung tun kann. Es ist auch so, dass natürlich 
die Prävention in diesem heutigen System keinen oder 
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einen sehr kleinen Stand hat und das ist, bei der SUVA 
hat es einen hohen Stellenwert, die Prävention und sie 
funktioniert auch. Gut, ich denke, die Meinungen sind 
gemacht. Ich bitte Sie trotzdem, diesen Auftrag zu über-
weisen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, auch ich werde mich 
jetzt noch kurz halten. Über diesen Weg werden wir 
nichts zur Kosteneindämmung beitragen, gar nichts. 
Also wenn, dann muss das nationale Parlament Mass-
nahmen beschliessen. Es wurden Massnahmenpakete 
vorgelegt, die dann leider nicht für dringlich erklärt 
wurden von verschiedensten Massnahmen. Es waren fast 
an die 20, davon blieben jetzt, glaube ich, noch eine 
Handvoll übrig und es sind letztlich auf nationaler Ebene 
Massnahmen zu treffen, um die Kosten eben einzudäm-
men. Nur mit einer Einheitskasse werden wir dies nicht 
erreichen, weder mit einer nationalen, noch mit einer 
regionalen oder kantonalen und das ist so, wie Grossrat 
Portner gesagt hat, bei einer nationalen Einheitskasse 
wäre Graubünden ein Verlierer und zwar ein grosser 
Verlierer, weil das einen Ausgleich geben würde unter 
den Kantonen.  
Ich bitte Sie, diesen Auftrag nicht zu überweisen. Wir 
haben gesagt aus welchen Gründen. Wir können unsere 
Mittel besser einsetzen, die Diskussion müssen nicht wir 
hier im Kanton führen, sondern die muss auf Bundes-
ebene geführt werden und sollte nun halt dieses Postulat 
auf Bundesebene nicht überwiesen werden, ja dann ist 
das zu akzeptieren, dass wir bei diesem System bleiben 
und dass dieses System möglicherweise noch gewisse 
Korrekturen braucht, das anerkennt sowohl der Bundes-
rat wie auch die Kantone. Wir müssen diesen Wettbe-
werb, der stattfindet unter den Kassen, den müssen wir 
auf eine andere Art und Weise mit flankierenden Mass-
nahmen regeln, aber sicher nicht einen ganzen System-
wechsel machen. Also lassen wir doch die Diskussion 
dort führen, wo sie letztlich dann auch umgesetzt werden 
kann, also auf Bundesebene. 

Standespräsident Rathgeb: Die Diskussion scheint er-
schöpft. Wir stimmen ab. Wer den Fraktionsauftrag SP 
betreffend Abklärungen Einheitskasse überweisen möch-
te, möge sich bitte erheben. Wer den Auftrag nicht 
überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Sie haben 
die Überweisung des Auftrages betreffend Abklärungen 
Einheitskasse mit 75 zu 18 Stimmen abgelehnt. Damit 
kommen wir zur Anfrage Darms-Landolt betreffend die 
medizinische Grundversorgung in den Berggebieten und 
ländlichen Räumen. Grossrätin Darms, Sie haben das 
Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
75 zu 18 Stimmen ab. 

Anfrage Darms-Landolt betreffend die medizinische 
Grundversorgung in den Berggebieten und ländli-
chen Räumen (Wortlaut Februarprotokoll 2010, S. 384) 
 

Antwort der Regierung 
 
Die Regierung ist sich der Problematik der hausärztli-
chen Versorgung der Randregionen bewusst. Eine gute 
ärztliche Grundversorgung ist auch in den Randregionen 
zu gewährleisten. 
Interessenten geben für den Verzicht auf die Übernahme 
einer Talarztpraxis insbesondere die zu hohe Präsenzzeit 
in der Praxis, den "geringen" Verdienst, die fehlenden 
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die langen 
Distanzen in die Zentren, das fehlende Kulturangebot, 
die fehlende Bereitschaft der Lebenspartnerin bezie-
hungsweise des Lebenspartners, in den Bergen zu woh-
nen, und den hohen Übernahmepreis an. 
Die Problematik der hausärztlichen Versorgung in den 
Randregionen ist sowohl durch Massnahmen auf Bun-
desebene als auch auf kantonaler und kommunaler Ebene 
anzugehen. 
Neben dem Bund und dem Kanton können auch die 
Gemeinden für bessere Rahmenbedingungen ihrer Haus-
ärzte sorgen, beispielsweise mittels Arztwartverträgen 
und Arzthäusern. 
Eine aus Vertretern des Grossen Rates, der Hausärzte 
und des Gesundheitsamtes bestehende, von der Kommis-
sion für Gesundheit und Soziales eingesetzte Arbeits-
gruppe hat im Dezember 2005 einen Bericht zur Sicher-
stellung der ärztlichen Grund- und Notfallversorgung im 
Kanton vorgelegt. Dieser Bericht wurde im März 2006 
vom Ratssekretariat allen interessierten Kreisen zur 
Kenntnis gebracht. Der Bericht listet mögliche Mass-
nahmen im Einflussbereich der Politik, der Krankenver-
sicherer, der Spitäler, des Bündner Ärztevereins und der 
einzelnen Spitäler auf. 
Die im Papier der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 
für das Berggebiet vorgeschlagenen Massnahmen, um 
dem Hausärztemangel in den Berggebieten und ländli-
chen Räumen entgegenzuwirken, sind nicht neu und – 
soweit sie den Kanton betreffen – in weiten Teilen be-
reits umgesetzt. 
Beantwortung der Fragen 
1. Die Regierung beziehungsweise das zuständige 
Departement hat folgende Massnahmen zur Sicherstel-
lung der ärztlichen Grundversorgung im Kanton ergrif-
fen: 
- Die Regierung unterstützt den ärztlichen Notfall-
dienst der frei praktizierenden Ärzte durch Gewährung 
von Beiträgen an die Ausbildung in der Höhe von  
Fr. 2'000.-- für den Grundkurs, respektive Fr. 500.-- für 
den Refresherkurs sowie für die Dienstarztausrüstung in 
der Höhe von jährlich Fr. 2'000.-- pro Arzt. 
- Das zuständige Departement hat den Vorsteher des 
Eidgenössischen Departementes des Innern im April des 
vergangenen Jahres ersucht, die Senkung der Labortarife 
wieder rückgängig zu machen. Die Senkung der Laborta-
rife stehe quer in der Landschaft zu dem allseits aner-
kannten Postulat der Förderung der Attraktivität der 
Grundversorgertätigkeit. Leider blieb dem Vorstoss der 
Erfolg verwehrt. 
- Mit Beschluss vom 25. August 2009 hat die Regie-
rung das Projekt "Capricorn" genehmigt, welches zum 
Ziel hat, für angehende Grundversorger Ausbildungsstel-
len in Praxen zu schaffen und so den Nachwuchs für die 
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Hausarztmedizin in unserem Kanton zu gewinnen. Um 
den Bestand der heute existierenden Grundversorgerpra-
xen zu sichern, werden vier Ausbildungsplätze für Assis-
tenzärzte für je ein halbes Jahr durch den Kanton mitfi-
nanziert. 
- Die Regierung und das zuständige Departement 
haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür ausge-
sprochen, dass die Bündner Ärzte den gleichen 
TARMED-Taxpunktwert erhalten wie ihre Ostschweizer 
Kollegen. Seit Anfang dieses Jahres ist dieses Anliegen 
umgesetzt. Seit diesem Zeitpunkt verfügen die Bündner 
Ärzte und Ärztinnen über den gleichen TARMED-
Taxpunktwert wie ihre Ostschweizer Kollegen. 
- Der Zulassungsstopp für Grundversorger wurde per 
1. Januar 2010 aufgehoben. 
- Das Verfahren für die Erlangung einer Berufsaus-
übungsbewilligung im Kanton wurde vereinfacht. 
- Der vom Bündner Ärzteverein vorgeschlagenen 
Reorganisation des den Ärzten obliegenden regionalen 
Notfalldienstes (Sicherstellung des Notfalldienstes in 
Zusammenarbeit mit dem Regionalspital) wurde zuge-
stimmt. 
- Als aktuellste Massnahme zur generellen Stärkung 
der Hausarztmedizin sieht die Regierung vor, in den 
nächsten Wochen einen Entwurf für eine Teilrevision 
des Gesundheitsgesetzes, mit welcher die Beschränkung 
des Selbstdispensationsrechtes der Ärzte in Ortschaften 
mit den Notfalldienst sicherstellenden Apotheken aufge-
hoben werden soll, in die Vernehmlassung zu geben. 
Die Regierung und das zuständige Departement sind 
bereit, weitere in ihren Zuständigkeitsbereich fallende 
Massnahmen zu prüfen. 
2. Die Regierung engagiert sich auf Bundesebene durch 
das zuständige Departement insbesondere im Rahmen 
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren (GDK) für 
die Anliegen der Bündner Hausärzte. Sie ist der festen 
Überzeugung, dass gemeinsame Interventionen der Kan-
tone bei den zuständigen Bundesstellen erfolgverspre-
chender sind als Interventionen eines einzelnen Kantons. 
Hinsichtlich des Taxpunktwertes ist festzuhalten, dass 
dieser gemäss der Ordnung des KVG zwischen den 
Versicherern und den Ärzten zu verhandeln und zu ver-
einbaren ist. Das zuständige Departement setzt sich in 
der GDK im Rahmen seiner Möglichkeiten auch für die 
Aufhebung des Numerus Clausus ein. Der Numerus 
Clausus ist mit ein Grund, weshalb in den Spitälern bald 
jeder zweite Assistenzarzt wie auch ein erheblicher Teil 
der Kaderärzte in der Schweiz über ein ausländisches 
Arztdiplom verfügt. 

Darms-Landolt: Ich danke der Regierung für ihre Ant-
wort, von der ich mich befriedigt erkläre. Der aufgeführ-
te Massnahmenkatalog zeigt den Willen der Regierung, 
im Rahmen der kantonalen Möglichkeiten die Bedin-
gungen für eine gute medizinische Grundversorgung 
auch in den Randregionen zu verbessern. Sie wird jedoch 
im Hinblick auf weitere Herausforderungen im Gesund-
heitswesen, ich denke da z. B. an die Bildung von Ge-
sundheitszentren weiterhin gefordert sein, Hand zu bie-
ten für bedarfsgerechte und sinnvolle Lösungen. Vor 
allem auf Bundesebene bleibt noch viel zu tun. Es ist zu 

hoffen, dass den aufgeführten Bestrebungen der Gesund-
heitsdirektorenkonferenz Erfolg beschieden ist. Die 
Schere zwischen Grundversorgungsmedizin im ländli-
chen Raum und spezialärztlicher Medizin in den Zentren 
darf sich nicht noch weiter öffnen. Ich danke.  

Standespräsident Rathgeb: Diskussion ist nicht bean-
tragt. Damit haben wir auch diese Anfrage behandelt. 
Wir fahren weiter gemäss Traktandenliste und kommen 
zum nächsten Sachgeschäft Inbetriebnahme des Transit-
zentrums "Rheinkrone" in Cazis und Überführung ins 
Verwaltungsvermögen. Das Wort hat zum Eintreten der 
Kommissionspräsident, Grossrat Pfenninger.  

Inbetriebnahme des Transitzentrums «Rheinkrone» 
und Überführung ins Verwaltungsvermögen (Bot-
schaften Heft Nr. 10/2009-2010, S. 443)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Pfenninger; Kommissionspräsident: Bei diesem Ge-
schäft geht es eigentlich um zwei Teile, einerseits um die 
Inbetriebnahme des Transitzentrums „Rheinkrone“ in 
Cazis und andrerseits um die Überführung der eingesetz-
ten finanziellen Mittel ins Verwaltungsvermögen. Nun, 
die Kommissionssitzung fand am 27. April in der Arena 
in Unterrealta, gleich gegenüber der „Rheinkrone“ statt. 
Anwesend waren neben den Kommissionsmitgliedern 
auch Regierungsrat Stefan Engler, Herr Dünner und Herr 
Nigg vom Hochbauamt und Herr Egger aus dem Bereich 
Asylwesen. Bereits im Oktober 2009 hat der Kanton 
Graubünden in Unterrealta das ehemalige Hotel-
Restaurant Rheinkrone erworben. Es soll als Transitzent-
rum zur Unterbringung von Asylsuchenden dienen. Mit 
der Nutzung der Liegenschaft „Rheinkrone“ in Cazis als 
Transitzentrum vollzieht der Kanton den ersten Schritt 
zur Umsetzung des im vergangenen Jahr beschlossenen 
Unterbringungs- und Betreuungskonzeptes. Dieses sieht 
drei Kategorien von Unterbringungsmöglichkeiten vor. 
Das Erstaufnahme-, das Transit- und das Ausreisezent-
rum. Hier geht es eben um das Transitzentrum.  
Ich möchte vielleicht noch kurz erläutern, wie diese drei 
Zentren charakterisiert sind. Asylsuchende und vorläufig 
Aufgenommene werden im Erstaufnahmezentrum auf 
den weiteren Aufenthalt in Graubünden vorbereitet. 
Während des Verfahrens und bis zum Entscheid über 
den Verbleib oder die Verpflichtung zur Ausreise bringt 
der Kanton die Personen daraufhin in verschiedenen 
Transitzentren unter und nach dem Verfahren gelangen 
die ausreisepflichtigen Personen dann in das Ausreise-
zentrum. Nun zur vorliegenden Botschaft. Auf dem 
Hintergrund der Entwicklung der Anzahl Asylantinnen 
und Asylanten in Graubünden – dargelegt auf Seite 444 
der Botschaft des kantonalen Unterbringungs- und 
Betreuungskonzeptes, Ausführungen dazu finden Sie auf 
Seite 447 der Botschaft sowie den Ausführungen zum 
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Bestand an Kollektivunterkünften in Graubünden, das ist 
auf Seite 445 – kann der Bedarf an Unterbringungsplät-
zen in den verschiedenen Kategorien und der Gesamtbe-
darf an Unterbringungsplätzen gut abgeleitet werden. 
Die Botschaft vermittelt volle Transparenz und zeigt 
auch die Kostensituation in den verschiedenen Objekten, 
sowohl bei den eigenen wie gemieteten Unterkünften 
auf.  
In erster Linie möchte ich aber auf die Grafik auf Seite 
451 der Botschaft aufmerksam machen, in der der Bedarf 
beziehungsweise die Strategie bezüglich Verhältnis 
eigener zu angemieteten Unterkunftsplätzen plausibel 
dargestellt ist. Auf die Details dieser umfassenden In-
formationen der Botschaft möchte ich hier, mindestens 
im Moment, nicht weiter eingehen. Die Botschaft gibt 
also einen sehr guten Überblick über die Situation, den 
Bedarf und die Kosten der Unterbringungsplätze im 
Kanton Graubünden. Daraus ist zweifellos abzuleiten, 
dass es Sinn macht, wenn der Kanton einen gewissen 
Anteil an Liegenschaften für die Unterbringungsplätze 
selber im Besitz hat. Die Kostenvergleiche zeigen je 
nach Standort zudem deutliche Unterschiede, aus denen 
sich zusätzlich ein gewisser Handlungsbedarf ableiten 
lässt. Kommt dazu, dass verschiedene Unterbringungs-
möglichkeiten, vor allem Miete, teilweise nur noch kurze 
Zeit verfügbar sind, beziehungsweise der Wunsch be-
steht, das Mietverhältnis möglichst bald aufzulösen. Dies 
betrifft insbesondere die Lenzerheide.  
Das Objekt „Rheinkrone Cazis“ kann von der Bausub-
stanz und Infrastruktur her als fast optimal bezeichnet 
werden. Die Hinweise und Berechnungen des Hochbau-
amtes geben dazu umfassend Auskunft. Die notwendigen 
Investitionen für bauliche Anpassungen, insbesondere 
für feuerpolizeiliche Massnahmen, können mit 150'000 
Franken als bescheiden bezeichnet werden. Die geografi-
sche Lage des Objektes ist zudem recht günstig und 
sowohl für die Asylantinnen und Asylanten wie für die 
diversen kantonalen Dienste gut erreichbar. Die Ge-
meinde Cazis ist zudem mit einigen Bedingungen bezie-
hungsweise Wünschen mit dem Betrieb als Durchgangs-
zentrum einverstanden. Man muss also von dieser Seite 
her nicht mit Protest oder Verzögerungen rechnen.  
Der Kauf des Objektes wurde durch den Kanton ja schon 
getätigt. Man könnte sich also fragen, für was wir über-
haupt noch über diese Vorlage befinden sollen. Es geht 
bei dieser Vorlage darum, ob man mit der vorgesehenen 
Nutzung einverstanden ist, was auch Bedingung für die 
Finanzierung aus den Rückstellungen der Asylrechnung 
ist. Falls man dem zustimmt, ist auch die Überführung 
ins Verwaltungsvermögen die logische Konsequenz.  
Hier gilt Art. 10 Abs. 3 des Finanzhaushalts- und Fi-
nanzaufsichtsgesetzes. Ich zitiere daraus, Zitat: „Das 
Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, 
die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben dienen.“ Zitat Ende. Weitere Aus-
führungen zu diesen Sachverhalten finden Sie auch in 
der Botschaft unter V. Seite 456. Der vom Kanton be-
zahlte Preis von 1,6 Millionen Franken kann als vernünf-
tiger Kompromiss zwischen Schätzung und effektiven 
Marktwert bezeichnet werden. Auch dazu finden Sie 
entsprechende Ausführungen in der Botschaft auf Seite 

454. Ich möchte im Moment hier keine Details wieder-
holen.  
Die benötigten Finanzmittel von insgesamt 1,8 Millionen 
Franken können, wie vorher kurz angetönt, voll und ganz 
aus den in den letzten Jahren aus den Bundesbeiträgen 
der Asylbetreuung gebildeten zweckgebundenen Reser-
ven gedeckt werden. Grossrat Tscholl hat ja gestern oder 
am Montag bei der Debatte zur Staatsrechnung genau 
diese Position angesprochen. In diesem Zusammenhang 
zitiere ich aus der Botschaft Seite 455, 456 Zitat: „Der 
Bund gilt den Kantonen die Kosten aus dem Vollzug des 
Asylgesetzes mit Pauschalen ab. Die ausgerichteten 
Globalpauschalen müssen subventionsrechtlich korrekt 
verwendet werden, d. h. sie dürfen nur für den vorher 
vorgesehen Zweck eingesetzt werden.“ Zitat Ende. Aus 
den entsprechenden Ertragsüberschüssen der Asylrech-
nung Graubünden sind in den letzten Jahren Rückstel-
lungen von rund drei Millionen Franken gebildet wor-
den. Der Kauf der Liegenschaft kann also voll aus diesen 
Mitteln gedeckt werden.  
Auf Seite 457 und 458 unter den Punkt Kreditbereitstel-
lung, finden Sie die Ausführungen zur Höhe des Kredi-
tes. Wir sehen da, dass der Kauf, die 1,6 Millionen Fran-
ken dann eben auch zur Überführung ins Verwaltungs-
vermögen vorgesehen sind. Dann gibt es verschiedene 
Anpassungen am Gebäude, insbesondere feuerpolizeili-
cher Art von 150'000 Franken plus Ergänzungen des 
Mobiliars von 50'000 Franken, was dann den Kredit von 
1,8 Millionen Franken ergibt.  
Weiter finden Sie da auch Ausführungen darüber, dass es 
zusätzlich zu unserem heutigen Beschluss noch ein 
Nachtragskreditgesuch an die GPK brauchen soll. Diese 
Tatsache löste in der Kommission einige Fragen auf. Die 
Meinungen, ob die GPK tatsächlich nach dem Beschluss 
des Grossen Rates via Nachtragskredit nochmals über 
dieses Geschäft befinden muss, gingen auseinander. 
Gemäss Art. 23 Abs. 2 lit. a Finanzhaushalts- und Fi-
nanzaufsichtsgesetz ist ein Nachtragskredit nicht nötig, 
wenn der Zweck, der Umfang und der Zeitpunkt festge-
legt sind. Gemäss Auffassung der Regierung und der 
Finanzkontrolle ist der dritte Punkt, also der Zeitpunkt, 
durch den Beschluss des Grossen Rates nicht festgelegt 
und somit das Geschäft nachtragskreditpflichtig. Persön-
lich finde ich dies Aufgrund der Tatsache, dass der Kauf 
bereits getätigt wurde und der Termin für die Inbetrieb-
nahme eigentlich auch klar ist, etwas gar spitzfindig. 
Beim Umweg über das Nachtragskreditgesuch kommen 
noch gewisse terminliche Schwierigkeiten dazu, dürfen 
doch vor Genehmigung des Nachtragskredites keine 
Arbeiten in Angriff genommen werden. Trotzdem ma-
chen wir von der Kommission aus keine Opposition 
dagegen. Wenn das Vorlegen eines Nachtragskredites 
gewünscht ist, ja dann soll es halt so sein. Wir fügen uns 
der hohen Macht der Gesetzesauslegung.  
Vielleicht noch zum Formellen. Gemäss den Anträgen 
auf Seite 459 der Botschaft, werden wir nach dem Ein-
treten die Punkte zwei und drei je einzeln beraten. Das 
heisst, da findet formell dann eben die Detailberatung 
statt, so wie es auch auf dem roten Blatt dargestellt ist. 
Punkt 4 und 5 sind dann eigentlich rein formeller Natur. 
Etwas möchte ich noch festhalten. Es wäre natürlich 
möglich anhand dieser Vorlage eine Debatte über das 
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heisse Thema der Asylpolitik zu führen. Da das Ganze 
aber als Vollzug des bestehenden Unterbringungskon-
zeptes zu verstehen ist, bitte ich Sie, darauf zu verzich-
ten.  
Zum Schluss, in Ergänzung zu den Angaben in der Bot-
schaft wurden wir durch die Vertreter der Verwaltung 
über Details des Objektes zur Evaluation der Unterkünfte 
für Asylbewerberinnen und –bewerber oder die Auflagen 
der Feuerpolizei zusätzlich dokumentiert, was sicher 
hilfreich war und den Gesamteindruck einer wirklich 
guten und fundierten Vorlage bestärkte. Die Kommission 
beantragt Ihnen Eintreten und Genehmigung der Anträ-
ge. Ich möchte nicht versäumen bereits hier beim Eintre-
ten zu danken. Ich werde dann dafür auf das Schlusswort 
nach der Debatte verzichten. Ich danke Regierungsrat 
Stefan Engler, den Vertretern der Verwaltung, insbeson-
dere Herr Dünner, sowie dem Ratssekretariat für die 
professionelle Unterstützung und ich danke auch den 
Kommissionsmitgliedern für die speditive Beratung. 

Portner: Ich bin für Eintreten und stimme dieser Vorlage 
zu. Herr Pfenninger hat eine Frage gestellt, habe ich so 
verstanden, warum man dann hier überhaupt noch für die 
Überführung vom Finanzvermögen ins Verwaltungs-
vermögen noch diesen Beschluss brauche. Ein Wort, ich 
habe es nicht gefunden, fehlt in dieser Vorlage. Es geht 
um die Widmung zu einem bestimmten Zweck. Die 
Regierung hat die Kompetenz eine Finanzanlage zu 
tätigen und das hat sie gemacht, indem sie diese Liegen-
schaft voraus, mit im Hintergrund diesem Zweck natür-
lich für später, gekauft hat. Aber wenn man es jetzt für 
Asylzentrum benutzen will, braucht es einen Transfer, 
das ist die Widmung, dass ist ein Akt, den in diesem Fall 
der Grosse Rat vorzunehmen hat. Die Botschaft ist so-
weit, was ich beurteilen kann, in Ordnung. Etwas stark 
bautechnisch aber eben der rechtstechnische Begriff ist 
die Widmung, das sollte hier nicht vergessen werden. Ich 
bin für Eintreten, wie gesagt und auch für Zustimmung. 

Regierungsrat Engler: Ich danke Grossrat Johannes 
Pfenninger für die ausführliche Vorstellung dieser Vor-
lage. Er hat mehr oder weniger alle kritischen Punkte 
hier ausgeführt. Es sind wie bei jedem Liegenschaftser-
werb drei Fragen, die sich stellen, auch mit der Inbe-
triebnahme dieses Zentrums. Nämlich als erste Frage: 
Besteht dafür überhaupt ein Bedürfnis und wie passt 
dieser Erwerb dieser Liegenschaft in ein gesamtkantona-
les Konzept? Dann die Frage nach der Eignung und nach 
der Gebrauchstauglichkeit der erworbenen Liegenschaft 
und zwar bezüglich Standort aber auch bezüglich des 
Gebäudes selber. Und die dritte Frage, die jeder Ver-
nünftige, der ein Haus kauft sich stellt, ist: Wieviel bin 
ich bereit dafür zu bezahlen und bin ich überhaupt in der 
Lage den Kaufpreis dafür aufzubringen? Alle drei Fra-
gen sind durch den Präsidenten der Ad-hoc-Kommission 
aufgegriffen worden und auch beantwortet worden, 
weshalb ich mich eigentlich ganz kurz halten kann.  
Zur ersten Frage: Passt der Erweb dieser Liegenschaft in 
ein gesamtkantonales Konzept für die Unterbringung der 
Asylsuchenden? Der Kanton Graubünden beschritt von 
Anfang an, seit vielen Jahren bereits, den Weg, dass er 
im Unterscheid zu anderen Kantonen, selber die Unter-

bringung der Asylsuchenden vornimmt und diese Auf-
gabe nicht einfach den Gemeinden überlässt. Dadurch 
werden die Gemeinden von erheblichen Aufwendungen, 
personeller, finanzieller aber vor allem organisatorischer 
Natur, entlastet. Ich glaube, das hat sich etabliert und 
wird gemeinhin von niemandem, schon gar nicht von 
den Gemeinden, in Frage gestellt, dass der Kanton diese 
Aufgabe wahrnimmt. Nun stellt sich die Frage, in wel-
chen Gebäuden, in welchen Liegenschaften sollen die 
Asylsuchenden untergebracht werden? Zu diesem Zweck 
hat der Kanton schon vor einiger Zeit ein Unterbrin-
gungs- und Betreuungskonzept verabschiedet. Der Er-
werb dieser Liegenschaft, auf dem Gemeindegebiet von 
Cazis, passt in dieses Konzept als Kollektivunterkunft. 
Als Zweites stellt sich die Frage: Miete oder Kauf? 
Wenn wir über Bedürfnis und Unterbringungskonzept 
sprechen aus Optik des Kantons, ist es unbedingt wich-
tig, den Eigentumsanteil zu erhöhen und damit auch 
mehr Verlässlichkeit durch bessere Verfügbarkeit zu 
erzielen. Es zeigt sich immer wieder, dass die starke 
Abhängigkeit von Mietverhältnissen den Kanton in 
Schwierigkeiten bringen kann und das äusserst proble-
matisch dann ist, wenn plötzlich unvorhergesehen, un-
planbar eine grössere Anzahl Asylsuchender Menschen 
durch den Bund auf den Kanton Graubünden zur Unter-
bringung verteilt wird. Also auch aus dieser Optik her-
aus, ist es nur zu begrüssen, wenn der Kanton seinen 
heute minimalen Eigentumsanteil etwas erhöht durch 
diese neu zu verfügungstehenden 100 Unterbringungs-
plätze. Damit wird der Anteil des Kantons an Eigentum 
von heute, wenn ich die Zahlen noch richtig in Erinne-
rung habem, von knapp sechs Prozent auf doch 25 Pro-
zent des Gesamtbedarfs erhöht.  
Als Drittes stellt sich die Frage, ja wo, an welchem 
Standort und welche Voraussetzungen muss die Liegen-
schaft erfüllen, damit sie sich für diesen Zweck auch 
eignet? Und da können Sie sich vorstellen, dass der 
Kanton nicht offene Türen einrennt, wenn er nach Lie-
genschaften Ausschau hält, dass die Verfügbarkeit ge-
eigneter Liegenschaften ein Problem darstellt. Es gibt 
zwar sehr viele Leute im Kanton, die glauben ihre alte 
Liegenschaft dem Kanton dafür zu Verfügung zu stellen 
aber an unmöglichen Orten oder aber völlig ungeeignet 
zu diesem Zweck. Wir glauben, dass wir mit dem Er-
werb dieser Unterkunft einen guten Treffer gelandet 
haben. Innerhalb der Agglomeration von Chur, im Chu-
rer Rheintal sich befindend, mit dem öffentlichen Ver-
kehr gut erreichbar und aber auch die Liegenschaft sel-
ber, die früher als Restaurant und Hotelbetrieb genutzt 
wurde eignet sich zu diesem Zweck. Umsomehr als das 
Haus recht gut unterhalten wurde in den letzten Jahren 
auch und sich die jetzt noch zusätzlichen Investitionen 
des Kantons auf einen vertretbaren Umfang beschränken. 
Also auch die zweite Frage kann durchaus positiv be-
antwortet werden. Die Kollektivunterkunft „Rheinkrone“ 
eignet sich, um ungefähr 100 asylsuchende Menschen 
dort unter zu bringen. Das Haus ist nahezu bezugsbereit 
und benötigt nur bescheidene bauliche Anpassungen, vor 
allem im Feuerpolizeibereich. Noch etwas zur Nutzung 
dieser Kollektivunterkunft. Sie ist dafür vorgesehen, das 
im Jahre 2012 auslaufende Mietverhältnis der Gemeinde 
Vaz/Obervaz im Mietobjekt „Bergwald“ abzulösen. Also 
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der Kanton wird ganz schnell diese Unterkunft auf dem 
Gemeindegebiet von Cazis benötigen.  
Die dritte Frage nach dem Preis, hat Grossrat Pfenninger 
beantwortet. Wir glauben auf Grund der Versicherungs-
werte, aufgrund der Verkehrswertschätzung aber auch 
auf Grund der geführten Verhandlungen einen angemes-
senen, einen richtigen Preis dafür zu bezahlen. Ein Preis, 
der nicht aus dem allgemeinen Finanzhaushalt des Kan-
tons finanziert werden muss, sondern über die dafür 
gemachten Rückstellungen finanziert werden kann. Also 
auch unter diesem Gesichtspunkt ist es ein vernünftiger 
Kauf.  
Als Letztes noch ein Hinweis vielleicht auf die formellen 
Fragen für die Juristen oder für wer auch immer das 
interessiert. Der Kanton hat sich entschieden im Rahmen 
eines vorsorglichen Landerwerbs und dafür gibt das 
Finanzhaushaltsgesetz der Regierung auch die Kompe-
tenz, diese Liegenschaft kaufen zu können und wie es 
Grossrat Portner zu Recht gesagt hat, landet eine solche 
erworbene Liegenschaft im Finanzvermögen und muss 
umgewidmet werden ins Verwaltungsvermögen, wenn es 
auch dauernd einem öffentlichen Zweck verfügbar ge-
macht werden soll. Würden Sie die Umwidmung nicht 
bewilligen, würde der Kanton ein Haus besitzen, das im 
Finanzvermögen bliebe und müsste das Haus zu verkau-
fen versuchen, es wieder loszuwerden, weil es keinen 
öffentlichen Zweck dafür gäbe.  
Jetzt noch die letzte Frage: Warum muss sich die GPK 
nochmals mit dem Geschäft befassen? Auf Grund des 
Finanzhaushaltsgesetzes ist es die GPK, die abschlies-
send und allein Nachtragskredite bewilligt. Also man 
könnte es schon so sehen, wie es auch Grossrat Pfennin-
ger sieht, dass wenn der Grosse Rat selber, also das 
Gremium das noch über der GPK stünde, dem Verpflich-
tungskredit zustimmt, dass es dann nicht noch nötig 
würde, nochmals die GPK um diesen Kredit zu bemü-
hen. Formell ist es so: Die GPK ist zuständig und es liegt 
auch kein Fall vor, in welchem gar kein Nachtragskredit 
notwendig wäre. Weil eine Voraussetzung dafür, näm-
lich die Voraussetzung des Zeitpunktes der Beanspru-
chung, nicht klar ist. Der Zeitpunkt ist, sage ich jetzt 
theoretisch, deshalb nicht klar, weil nicht auszuschlies-
sen ist, dass möglicherweise ein fakultatives Referendum 
gegen den Beschluss ergriffen würde und dannzumal die 
Ausgabe erst im nächsten Jahr fällig würde. Also ich 
bitte Sie, Verständnis dafür zu haben, dass wir ganz 
formell und korrekt das Finanzhaushaltsgesetz anwenden 
wollen. Auch, um nicht für andere Fälle hier ein ungüns-
tiges Präjudiz zu schaffen. Allenfalls müsste man bei 
einer nächsten Revision des Finanzhaushaltsgesetzes an 
einen solchen seltenen Fall denken. Ich möchte Sie bit-
ten, diesem Geschäft zuzustimmen. Das setzt voraus, 
dass Sie darauf eintreten und dass Sie dann auch den 
Beschlüssen hier zustimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Nicht der Fall. Eintreten ist nicht bestrit-
ten, somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Rathgeb: Hierzu Wortmeldungen? Das 
ist auch nicht der Fall. Somit haben wir auch die Detail-
beratung abgeschlossen und wir schreiten zur Abstim-
mung. Sie finden die Anträge in der Botschaft Seite 459. 
Ich frage Sie an, sind Sie damit einverstanden, dass wir 
über diese vier Anträge in Globo befinden? Da gibt es 
keine Opposition. Ich verlese die Anträge. Ziffer 2 die 
Inbetriebnahme des Transitzentrums Rheinkrone in 
Cazis zu genehmigen. Für die Überführung der Liegen-
schaftsparzellen Nr. 594 und Nr. 598, Plan Nr. 18, "Un-
ter Realta/La Vigna", Grundbuch Thusis, vom Finanz-
vermögen ins Verwaltungsvermögen und für die An-
fangsinvestitionen einen Verpflichtungskredit von brutto 
1,8 Millionen Franken zu sprechen. 4. Ziffer 3 dieses 
Beschlusses unterliegt dem fakultativen Referendum. 5. 
Die Regierung vollzieht die Beschlüsse. Wer diesen 
Anträgen zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. 
Wer diesen Anträgen nicht zustimmen möchte, möge 
sich bitte erheben. Sie haben diesen Anträgen mit 110 zu 
0 Stimmen zugestimmt. Der Präsident hat sein Schluss-
wort gehalten, wir haben damit auch dieses Sachgeschäft 
beraten und unterbrechen an dieser Stelle unsere Bera-
tungen. 

Abstimmung (in globo) 
1. Der Grosse Rat genehmigt mit 110 zu 0 Stimmen die 

Inbetriebnahme des Transitzentrums «Rheinkrone» 
in Cazis. 

2. Der Grosse Rat spricht mit 110 zu 0 Stimmen für die 
Überführung der Liegenschaftsparzellen Nr. 594 und 
Nr. 598, Plan Nr. 18, «Unter Realta/La Vigna», 
Grundbuch Thusis, vom Finanzvermögen ins Ver-
waltungsvermögen und für die Anfangsinvestitionen 
wird ein Verpflichtungskredit von brutto 1.8 Mio. 
Franken. 

3. Ziffer 2 dieses Beschlusses unterliegt dem fakultati-
ven Finanzreferendum. 

4. Die Regierung vollzieht die Beschlüsse. 

Standespräsident Rathgeb: Es sind eingegangen: Eine 
Anfrage Parpan betreffend Training mit Kampfflugzeu-
gen im bündnerischen Flugraum und die Auswirkungen 
auf Tourismus und Lebensqualität; ein Auftrag Mani-
Heldstab betreffend Doppelanstellungen von Lehrperso-
nen; ein Auftrag Keller betreffend Überprüfung, Selbst-
deklarationen, Bestätigungen der Anbieter, Entrichtung 
Sozialabgaben, Einhaltung der Arbeitsschutzmassnah-
men und Arbeitsbedingungen; ein Auftrag Jeker betref-
fend Bahnverbindungen in Graubünden.  
Ich kann Ihnen noch die Rangliste bezüglich der Umfra-
ge bekanntgeben, die heute von jugend.gr durchgeführt 
wurde, Bündner Jugend im Fokus. Zehn richtige Ant-
worten haben, allerdings im Team, Simi Valär und Jann 
Hartmann und einzelne, selbstständig, acht richtige Jon 
Domenic Parolini. Herzliche Gratulation namens von 
jugend.gr. Das Team bedankt sich für die zahlreichen 
Gespräche und zahlreichen Antworten, die sie erhalten 
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haben und möchte auch noch den Hinweis anbringen, 
dass die sechs Petitionen, welche in der Jugendsession 
am 15./16. Mai 2010 hier in diesem Rat ausgearbeitet 
wurden, auch dem Grossen Rat, uns allen zur Kenntnis 
gebracht wurden, und sie danken für das Interesse für 
unsere Jugend. Ich freue mich, geschätzte Damen und 
Herren - eine Wortmeldung. Grossrat Stoffel. 

Stoffel: Ich möchte nicht Spielverderber spielen, aber ich 
frage mich wirklich, ob es richtig ist, hier die Sitzung zu 
unterbrechen. Wir haben noch drei Aufträge, die von der 
Regierung angenommen werden, zu behandeln. Wir 
haben einen einzigen Auftrag, der nicht angenommen 
wird, zu behandeln und zwei Anfragen. Und ich frage 
mich wirklich, ist es richtig, dass wir hier unterbrechen, 
um morgen vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stun-
den zu tagen. Das frage ich mich, und diese Frage sollte 
sich jeder hier drin selber beantworten, ob wir dem Steu-
erzahler das zumuten wollen. 

Standespräsident Rathgeb: Ja, Grossrat Stoffel, wir 
haben einen Antrag, haben über diesen abgestimmt und 
wir haben ausgezählt. Es waren klare Verhältnisse. 
Wenn niemand einen Rückkommensantrag stellt, oder 
einen neuen Antrag, dann gilt der Entscheid. Er gilt, es 
stellt niemand einen entsprechenden Antrag. Wir haben 
ein sportbegeistertes Parlament. Wir haben das heute 
gesehen, wir werden es im August sehen, wenn "Grau-
bünden bewegt", das Sportförderungsprogramm des 
Kantons, dieses Projekt bei uns zu Gast ist. Geschätzte

Damen und Herren, wir fahren morgen um 8.15 Uhr mit 
den Beratungen weiter. Ich wünsche Ihnen einen schö-
nen Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 15.50 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
- Anfrage Parpan betreffend Training mit Kampfflug- 

zeugen im bündnerischen Flugraum und die Auswir-
kungen auf Tourismus und Lebensqualitä 

- Auftrag Mani-Heldstab betreffend Doppelanstellun-
gen von Lehrpersonen 

- Auftrag Keller betreffend Überprüfung Selbstdekla-
rationen/Bestätigungen der Anbieter (Entrichtung 
Sozialabgaben, Einhaltung der Arbeitsschutzmass-
nahmen und Arbeitsbedingungen) 

- Auftrag Jeker betreffend Bahnverbindungen in Grau-
bünden.  

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Christian Rathgeb 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


