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Aber nicht nur auf kantonaler Ebene 
fanden wichtige Föderalismusabstim-
mungen statt: Gleich sechs Fusionspro-
jekte mündeten im laufenden Jahr in 
erfolgreichen Gemeindeabstimmungen. 
Die Zustimmungsraten fielen durch-
wegs erfreulich hoch aus. In den Ge-
meinden Arvigo, Braggio, Cauco und 
Selma gab es gar eine 100%ige Zustim-
mung zur Fusion! 

Sämtliche Abstimmungen sind ein ein-
drücklicher Vertrauensbeweis an die 
Gemeinden, das heisst jener Staatse-
bene, welche der Einwohnerschaft am 
Nächsten steht. Sie, liebe Gemeindebe-
hörden und Angehörige der Gemein-
deverwaltungen, setzen sich tagtäglich 
dafür ein, dass öffentliche Aufgaben 
zur Zufriedenheit der Steuerzahlenden 
erfüllt werden. Sie zeigen auch, dass 
Sie die strukturellen Herausforderungen 
mutig anpacken und dem Stimmvolk 
sorgfältige Entscheidungsgrundlagen 
unterbreiten. Dafür gebührt Ihnen ein 
grosser Dank! 

Auch kurz- bis mittelfristig stehen in 
Graubünden Entwicklungen an, die 
uns herausfordern werden. Zu denken 
ist dabei zum Beispiel an die demogra-
phische Entwicklung, die unterdurch-
schnittliche Wirtschaftsentwicklung, die 
Schwierigkeit, in peripheren Gebieten 
Arbeitsplätze zu schaffen oder nur zu 
erhalten und andere mehr. Da ist es be-
ruhigend zu wissen, dass wir auf starke 
Gemeinden bauen dürfen!  

In diesen Sinne wünschen wir Ihnen  
frohe Festtage!
                                        Thomas Kollegger

Die Stimmberechtigten unseres Kan-
tons sahen sich im Herbst 2014 gleich 
zwei wichtigen Abstimmungen ge-
genüber, die im Zeichen der Bündner 
Gemeinden standen und unter dem 
Aspekt des Förderalismus zentrale Vor-
lagen bildeten: Die FA-Reform und das 
Mantelgesetz Gebietsreform. Beide 
Abstimmungen vermochten die Ge-
meinden denn auch schon im Voraus 
zu mobilisieren. So wurde bei beiden 
Vorlagen nicht nur ein Volks-, sondern 
auch ein Gemeindereferendum einge-
reicht. 

Sowohl die Reform des Finanzaus-
gleichssystems als auch die Gebiets-
reform betreffen die Autonomie der 
Gemeinden und zielen auf deren Stär-
kung. So werden die Mittel des Fi-
nanzausgleichs weitgehend zweckfrei 
ausgerichtet und sind zudem nicht 
mehr von einem Mindeststeuerfuss ab-
hängig. Die Transparenz der Zahlungs-
ströme wird wesentlich erhöht und 
gleichzeitig der administrative Auf-
wand sowohl für die Gemeinden wie 
für den Kanton wesentlich reduziert. 
Die neue organisatorische Ausgestal-
tung der Regionen spricht den Ge-
meinden jene Autonomie zu, welche 
sie verdienen.
 
Die Resultate der Referendumsabstim-
mungen waren deutlich: 66 Prozent 
für die FA-Reform, rund 63 Prozent für 
die Gebietsreform. Die Abstimmungen 
zeigen, dass das Stimmvolk und die 
Gemeinden die Reformziele der Regie-
rung und des Grossen Rates mittragen 
und der Politik das Vertrauen ausspre-
chen.

Beilage
Standeskanzlei Graubünden: 
E-Voting wird Realität in sechs  
Bündner Pilotgemeinden

http://www.htwchur.ch/management/wwwhtwchurchzvm/kompetenzfelder/gemeindefuehrung/freiwilligentaetigkeit-und-ehrenamt.html
http://www.htwchur.ch/management/wwwhtwchurchzvm/kompetenzfelder/gemeindefuehrung/freiwilligentaetigkeit-und-ehrenamt.html
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Am 28. September 2014 hiess das 
Bündner Stimmvolk die FA-Reform 
mit 32‘019 Ja-Stimmen zu 16‘431 
Nein-Stimmen gut. Damit kann die 
Reform auf den 1. Januar 2016 um-
gesetzt werden. Mit der Umset-
zung einher geht auch eine neue 
Konzeption für die kantonale Fi-
nanzaufsicht. Das Amt für Gemein-
den informiert die Gemeinden im 
Frühjahr 2015 ausführlich über die 
dannzumal anstehenden Arbeiten, 
welche im Zusammenhang mit der 
FA-Reform stehen. 

RA- und GLA-Zahlen

Die Berechnungen des Ressourcenaus-
gleichs (RA) sowie des Gebirgs- und 
Schullastenausgleichs (GLA) erfolgen im 
Frühling 2015 auf den zu diesem Zeit-
punkt zur Verfügung stehenden Daten. 
Die Berechnung des Ressourcenpoten-
ziales sowie des Ressourcenindexes er-
folgt jährlich auf der Grundlage des 
Durchschnitts der letzten zwei verfüg-
baren Jahre, einschliesslich der Nachträ-
ge aus den vorangehenden Jahren. Bei 
den Steuern werden die Jahre 2012 und 
2013, bei den Wasserzinsen die Jahre 
2013 und 2014 als Basis für die Berech-
nungen dienen. Veränderungen bei der 
Berechnung des GLA sind insbesonde-
re als Folge der veränderten Schüler-/
Einwohnerzahl und durch erfolgte Fu-
sionen zu erwarten. Im Frühjahr 2015 
werden wir Sie umfassend über die ein-
zelnen Instrumente des neuen FA-Sy-
stems informieren. 

Die FA-Reform hat auch Auswirkungen 
aufgrund der Neuregelung der Aufga-
benfinanzierung zwischen Kanton und 
Gemeinden. In einer Informationsbro-
schüre zeigen wir Ihnen auf, welche 
Veränderungen bei der Budgetierung 
für das Jahr 2016 zu beachten sind.  

Neue Finanzaufsichtskonzeption

Im Zuge der FA-Reform wurden die Ar-
tikel 97a und 97b in das Gemeindege-
setz (GG; BR 175.050) eingefügt. Die 
Bestimmungen sehen Tatbestände vor, 
unter denen die kantonale Aufsichts-
stelle einzuschreiten hat. Gestützt auf 
das Ergebnis einer sogenannten Finanz-

FA-Reform und kantonale Finanzaufsicht
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lageabklärung kann die Regierung in der Folge eine Gemeinde, Bürgergemeinde, 
eine Region oder einen Gemeindeverband einer besonderen Finanzaufsicht unter-
stellen. Die Unterstellung erfolgt in drei unterschiedlichen Interventionsstufen: 
a) Beratung und Beistand; b) Beistand mit erweiterten Interventionsbefugnissen, 
einschliesslich der Genehmigung von Beschlüssen mit grösserer finanzieller Trag-
weite; c) Kuratel. 

Das Gemeindegesetz wird durch eine Finanzaufsichtsverordnung (FiAV) ergänzt, 
welche die Tatbestände für aufsichtsrechtliche Interventionen sowie die entspre-
chenden Massnahmen konkretisiert. Wir werden die Konzeption in einer nächsten 
Informationsschrift näher erläutern. Die FiAV wird zusammen mit der FA-Reform, 
das heisst auf das Jahr 2016, in Kraft gesetzt werden. Im Jahr 2015 werden wir uns 
intensiv mit den finanziell kritischen Gemeinden beschäftigen und mit ihnen sorg-
fältig den Übergang in das neue System vorbereiten. 

Gebietsreform

Am 30. November stimmte das Volk über das Mantelgesetz zur Gebiets-
reform ab. Das Mantelgesetz befasste sich damit, das Funktionieren der 
im September 2012 vom Volk beschlossenen 11 Regionen sicherzustellen. 
Ebenso war die Zuteilung der Gemeinden zu den 11 Regionen Bestandteil 
der Vorlage. Die Einteilung blieb unumstritten. Umstritten war einzig die 
organisatorische Ausgestaltung der Regionen. 

Mit dem Mantelgesetz werden die Regionen als einfache, schlanke und bürgernahe 
mittlere Ebene zwischen den Gemeinden und dem Kanton ausgestaltet. Die künf-
tige Organisationsform setzt auf das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz (wer be-
zahlt, bestimmt), was den Einfluss der Gemeinden stärkt, für welche die Regionen 
Aufgaben wahrnehmen. Somit können Regionsvertreter nicht mehr entscheiden, 
was die Gemeinden im Nachhinein zu finanzieren haben. Demokratisch gewählte 
Vorstandsmitglieder vertreten die Gemeinden in den Organen der Regionen. 

Die Anliegen der Gemeinden werden damit stärker als bisher berücksichtigt. Wenn 
eine Gemeinde eine Aufgabe der Region überträgt, erfolgt dies mittels Leistungs-
vereinbarung. Damit werden die gegenseitigen Leistungen nach einfachen, trans-
parenten und nachvollziehbaren Kriterien geregelt. Hohe Qualität und Effizienz in 
der Aufgabenerfüllung wird erreicht, indem der Inhalt von Leistungsvereinbarungen 
regelmässig überprüft und allenfalls neu verhandelt wird. Ausserdem beschliesst in 
den meisten Fällen das Stimmvolk der Gemeinden über den Abschluss einer Lei-
stungsvereinbarung, ein klarer Gewinn für die direkte Demokratie!

Die Regionsgemeinden haben bis Ende 2015 gemäss den Vorgaben des Ge-
meindegesetzes entsprechende Regionsstatuten zu erlassen und die Um-
setzung aufzugleisen. Der Kanton liefert praktische Umsetzungshilfen. Die 
Umsetzung soll nebst den Musterstatuten durch weitere Unterlagen sowie 
durch Empfehlungen für die aufzuhebenden Kreise und Regionalverbände 
erleichtert werden. Die Umsetzung der Gebietsreform in Bezug auf die Be-
zirksgerichte erfolgt im Rahmen der anstehenden Revision des Gerichtsor-
ganisationsgesetzes (GOG; BR 173.00).
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Die Pilotgemeinden Arosa, Flims, Luze-
in, Thusis und Untervaz führen seit dem 
1. Januar 2013 ihren Finanzhaushalt 
nach dem neuen Rechnungslegungs-
standard. Nachdem die vom Souverän 
genehmigten Jahresrechnungen 2013 
der fünf Pilotgemeinden umfassend sta-
tistisch ausgewertet werden konnten, 
liess sich die Pilotphase abschliessen. 
Die Auswertung der fünf Jahresrech-
nungen zeigte bei einigen gemein-
despezifischen Kontenplänen einen 
minimalen Anpassungsbedarf. Zudem 
müssen die Pilotgemeinden teilweise 
für die zukünftigen Jahresrechnungen 
bei einigen Elementen des Anhangs 
kleinere Ergänzungen vornehmen. Mit 
der Einführung von HRM2 wurden 
vorhandene stille Reserven auf dem Fi-
nanzvermögen aufgelöst, was zu einem 
höheren Nettovermögen führte. Die 
übrigen Finanzkennzahlen veränderten 
sich nicht wesentlich. Die Gemeinden 
weisen nun ein höheres Eigenkapital 
aus. Die Umstellung bot zudem Gele-
genheit für eine Bilanzbereinigung. Mit 
dem Übergang zum HRM2 war nämlich 
die Zuteilung der Vermögenswerte zum 
Finanz- bzw. Verwaltungsvermögen zu 
überprüfen. Diese Überprüfung hatte 
bei einzelnen Pilotgemeinden lediglich 
kleinere Anpassungen in der Bilanz zur 
Folge. Sämtliche Auswertungsresultate 
flossen in unsere Praxisempfehlungen 
und Vorlagen ein. Die aktualisierten Fas-
sungen finden Sie auf unserer Website. 
Wir danken den Pilotgemeinden für ihr 
zusätzliches Engagement im Bereich der 
kommunalen Haushaltsführung und 
Rechnungslegung. Der gegenseitige Er-
fahrungsaustausch war bereichernd.

Die Erfahrungen in der Pilotphase zei-
gen für die Finanzhaushaltsverordnung 
für die Gemeinden (FHVG) lediglich ei-
nen minimalen Revisionsbedarf. Diesem 
wird mit einer Teilrevision der FHVG auf 
das Jahr 2015 Rechnung getragen. Neu 
statuiert wird die Verpflichtung, beim 
Übergang zu HRM2 einen Bericht über 
die Anpassung der Bilanz zu erstellen 
und diesen dem Souverän zur Kenntnis-
nahme vorzulegen.

Weitere rund 15 Gemeinden stellen auf 
das Jahr 2015 ihren Finanzhaushalt auf 
HRM2 um. Wir danken für den Einsatz 
und wünschen den Gemeinden gutes 
Gelingen!

Sie finden aktualisierte Unterlagen zu den laufenden, den beschlossenen und umge-
setzten Fusionsprojekten auf unserer Website: www.afg.gr.ch -> Themen/Projekte 
-> Gemeindereform. Für Fragen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Simon   
Theus, Leiter Projekte, 081 257 23 87, simon.theus@afg.gr.ch. 

Gemeindereform

Albula/Alvra (3542) entstanden aus Alvaneu (3511), Alvaschein (3501), Brienz/
Brinzauls (3512), Mon (3502), Stierva (3504), 
Surava (3515) und Tiefencastel (3505)

Gemeindepräsident: Daniel Albertin

Adresse: Gemeinde Albula/Alvra
7450 Tiefencastel

Kontakt: info@albula-alvra.ch
www.albula-alvra.ch
Tel. 081 681 12 44 / Fax 081 681 15 88

Calanca (3837) entstanden aus Arvigo (3801), Braggio (3803), Cauco (3806) 
und Selma (3811)

Gemeindepräsident: Rodolfo Keller

Adresse: Gemeinde Calanca
6543 Arvigo

Kontakt: noch nicht bekannt
Tel. 091 828 14 44 / Fax 091 828 13 13

Domleschg (3673) entstanden aus Almens (3631), Paspels (3634), Pratval (3635), 
Rodels (3636) und Tomils (3671)

Gemeindepräsident: Werner Natter

Adresse: Gemeinde Domleschg
7418 Domleschg

Kontakt: noch nicht bekannt

Scuol (3762) entstanden aus Ardez (3741), Ftan (3761), Guarda (3742), Sent 
(3763), Scuol (3762) und Tarasp (3745)

Gemeindepräsident: Christian Fanzun

Adresse: Gemeinde Scuol
Bagnera 170
7550 Scuol

Kontakt: actuariat@scuol.net
www.scuol.net
Tel. 081 861 27 00 / Fax 081 861 27 99

Vals (3603) entstanden aus St. Martin (3598) und Vals (3603)

Gemeindepräsident: Stefan Schmid

Adresse: Gemeinde Vals
Postfach 70
7132 Vals

Kontakt: gemeinde@vals.ch
www.vals.ch
Tel. 081 851 47 77 / Fax 081 851 47 78

Zernez (3746) entstanden aus Lavin (3743), Susch (3744) und Zernez (3746) 

Gemeindepräsident: Emil Müller

Adresse: Gemeinde Zernez
Gemeidehaus
7530 Zernez 

Kontakt: zernez@zernez.ch
www.zernez.ch
Tel. 081 935 11 79 / Fax 081 935 16 26

Folgende Zusammenschlüsse treten auf das Jahr 2015 in Kraft:
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Verwandten- bzw. Verschwägerten-
ausschluss

Immer wieder werden uns Fragen zum 
Verwandten- bzw. Verschwägerten-
ausschluss gestellt. Bei der Regelung 
des Verwandtenausschlusses geht es 
darum, dass bestimmte verwandt-
schaftliche Beziehungen zwischen zwei 
oder mehr Personen die gleichzeitige 
Einsitznahme in einer Behörde nicht 
zulassen. Während es bei der Unver-
einbarkeit gemäss Art. 21 GG immer 
um ein und dieselbe Person geht, wel-
che nicht gleichzeitig zwei Ämtern 
angehören darf, betrifft die Regelung 
des Verwandtenausschlusses gemäss  
Art. 22 GG stets die Beziehung zwi-
schen mehreren Personen. Regelungs-
zweck des Verwandtenausschlusses ist 
es, eine zu hohe Machtkonzentration 
von verwandtschaftlich sich nahe ste-
henden Personen und damit verbunde-
nen Abhängigkeiten zu verhindern.

Wie ist nun also der Ausschlussgrund 
«Verwandte und Verschwägerte in ge-
rader Linie» zu verstehen? Das ZGB 
versteht unter den „Verwandten“ die 
Blutsverwandten unter Einschluss der 
Adoptivverwandten. Gemäss Art. 20 
Abs. 2 ZGB sind zwei Personen mitein-
ander in gerader Linie verwandt, wenn 
die eine von der anderen abstammt, 

Gültigkeitsdauer eines  
Kreditbeschlusses

Zur Frage, wann ein Kreditbeschluss 
verfällt, muss zwischen verschiedenen 
Arten von Kreditbeschlüssen unter-
schieden werden (vgl. Art. 14 Finanz-
haushaltsgesetz, FHG; BR 710.110).   
a) Ein Budgetkredit verfällt - ob ver-
wendet oder nicht - am Ende des Rech-
nungsjahres (vgl. Art. 18 FHG). b) Liegt 
ein separater Kreditbeschluss vor, so ist 
er - ohne anderslautende Angaben - als 
Verpflichtungskredit (VK) im Sinne von 
Art. 15 FHG zu qualifizieren. Ein VK 
verfällt nicht nach einer bestimmten, 
gesetzlich definierten Frist. Er kann aber 
ausdrücklich befristet beschlossen wer-
den. Ein VK verfällt erst, «wenn er nicht 
beansprucht wird oder sein Zweck er-
füllt ist» (Art. 15 FHG). Während die Vo-
raussetzung der Zweckerfüllung selbst-
erklärend ist, kann sich die Frage stellen, 
wann ein Kredit als «nicht beansprucht» 
und damit als verfallen gelten kann. 
Die kantonale Finanzhaushaltsgesetz-
gebung beantwortet die Frage nicht, 
weshalb die Regelung nach deren Sinn 
und Zweck auszulegen ist. Die Formu-
lierung, dass ein VK dann verfällt, wenn 
er «nicht beansprucht» wird, deutet 
darauf hin, dass ein formeller Beschluss 
des zuständigen Organs vorliegen muss, 
den einmal gesprochenen VK nicht 
mehr beanspruchen zu wollen. Der VK 
gilt m.a.W. solange als gültig beschlos-
sen, als das zuständige Organ nicht ei-
nen gegenteiligen Beschluss fasst. Ist 
der Gemeindevorstand in einem Fall  
z. B. der Auffassung, dass die Aufgabe, 
für welche die Gemeindeversammlung 
einen VK beschlossen hat, nicht mehr 
ausgeführt werden könne (z. B. infolge 
knapper Gemeindefinanzen), so hätte 
er der Gemeindeversammlung einen 
Antrag auf Wiedererwägung im Sinne 
von Art. 13 Gemeindegesetz (GG; BR 
175.050) zu stellen. Umgekehrt kann 
in einem solchen Fall auch die Gemein-
deversammlung den Gemeindevorstand 
anhalten, den Beschluss endlich umzu-
setzen oder umgekehrt auch seinerseits 
beantragen, auf den seinerzeitigen Be-
schluss zurückzukommen.

und in der Seitenlinie, wenn sie von ei-
ner dritten Person abstammen und un-
ter sich nicht in gerader Linie verwandt 
sind. Das ZGB umschreibt in Art. 20 die 
Grade und Linien der Verwandtschaft. 
So sind z. B. Vater/Sohn (1. Grad) oder 
Grossmutter/Enkelin (2. Grad) in gera-
der Linie miteinander verwandt. Ge-
schwister sind miteinander im zweiten, 
Onkel und Neffe im dritten Grad, je in 
der Seitenlinie, verwandt. 

Die Schwägerschaft umfasst das Ver-
hältnis einer Person zu den Ehegatten 
ihrer Verwandten und zu den Verwand-
ten ihres Ehegatten. Gemäss Art. 21 
Abs. 1 ZGB ist eine Person mit den Ehe-
gatten ihrer Verwandten in der gleichen 
Linie und im gleichen Grad verschwä-
gert, wie sie mit den Verwandten ver-
wandt ist. Das Verhältnis des Ehegatten 
zu den Verschwägerten des andern ist 
dagegen nicht mehr Schwägerschaft. 
Die Ehemänner zweier Schwestern sind 
also in der Sprache des ZGB miteinander 
nicht verschwägert.

Daraus abgeleitet folgende Beispiele: 
Vater und Sohn oder Grossmutter und 
Enkelin können nicht gleichzeitig in der 
selben Behörde sein. Sie sind in gerader 
Linie verwandt. Geschwister sind nur in 
der Seitenlinie verwandt, sind aber aus-
drücklich vom Gesetz von einer gleich-
zeitigen Einsitznahme ausgeschlossen. 
Hingegen sind Verschwägerte in der Sei-
tenlinie vom Gesetz nicht explizit ausge-
nommen. Somit kann die Ehefrau eines 
Bruders, dessen Schwester im Vorstand 
ist, ebenfalls dem Vorstand angehören. 
Zulässig ist auch, dass die Ehefrau eines 
Bruders im Vorstand Einsitz nimmt, ob-
wohl die Ehefrau des zweiten Bruders 
ebenfalls Vorstandsmitglied ist.  

Verschiedene Bündner Gemeinden ha-
ben von der in Art. 22 Abs. 2 GG offen 
stehenden Möglichkeit, die Ausschluss-
gründe gemäss Abs. 1 auszudehnen, 
Gebrauch gemacht. Damit sind z. B. die 
Ausschlussgründe nicht nur innerhalb 
der gleichen Behörde zu beachten, son-
dern auch zwischen der GPK und dem 
Gemeindevorstand.

Die Gemeinden, die sich mit der 
Einführung von HRM2 beschäfti-
gen, mögen sich rechtzeitig mit uns 
in Verbindung setzen, damit die 
vorhandenen Unterstützungsmög-
lichkeiten und die verschiedenen 
Ausbildungsangebote aufgezeigt 
werden können. Wichtig ist, dass 
sich die Gemeinden an den vorge-
gebenen Bündner Kontenrahmen 
halten und einen entsprechenden 
gemeindespezifischen Kontenplan 
erstellen, da dieser direkt mit der Fi-
nanzstatistik verknüpft ist.

Sie können sich gerne an Ihren AfG-
Gemeindeberater/Revisor oder an den 
Projektleiter (Daniel Wüst, Leiter Rech-
nungswesen, 081 257 23 83, daniel.
wuest@afg.gr.ch) wenden.

Wir danken Ihnen für die  
angenehme Zusammenarbeit!



 

Standeskanzlei Graubünden 
Chanzlia chantunala dal Grischun 
Cancelleria dello Stato dei Grigioni 

 
E-Voting wird Realität in sechs Bündner Pilotgemeinden 
 
Im Kanton Graubünden sollen alle Stimmberechtigten ab 2020 elektronisch via Internet 
abstimmen und wählen können. 2016 sind erste Pilotversuche mit Inlandschweizer 
Stimmberechtigten in den Gemeinden Chur, Davos, Donat, Ilanz/Glion, Poschiavo und Safiental 
geplant.   
 
Der Kanton Graubünden und die Bündner Gemeinden mit Auslandschweizer Stimmberechtigten 
verfügen über langjährige Erfahrungen mit E-Voting: Seit 2010 konnten Auslandschweizer 
Stimmberechtigte in Graubünden ihre Stimme bei 16 Urnengängen und bei den Nationalratswahlen 
2011 elektronisch abgeben. Alle E-Voting-Versuche verliefen erfolgreich. Die Bündner Regierung will 
nach dieser positiv verlaufenen Versuchsphase mit Auslandschweizern E-Voting nebst der Urnen- und 
brieflichen Abstimmung als dritten, vollwertigen Stimmkanal für alle Stimmberechtigten etablieren.  
 
Pilotversuche ab 2016  
Die elektronische Stimmabgabe wird in Graubünden schrittweise eingeführt. In einer ersten Etappe 
soll E-Voting gemeinsam mit den Stimmberechtigten der Pilotgemeinden Chur, Davos, Donat, 
Ilanz/Glion, Poschiavo und Safiental erprobt werden. Bei der Auswahl der Pilotgemeinden wurde Wert 
auf einen ausgewogenen Mix gelegt. Kriterien waren die Anzahl der Stimmberechtigten sowie 
technische, organisatorische, sprachliche und rechtliche Gegebenheiten der Gemeinden. Der Kanton 
und die sechs Pilotgemeinden starteten in diesem Monat die Vorbereitungsarbeiten. 2016 soll dann 
den rund 38'000 Stimmberechtigten der Pilotgemeinden E-Voting angeboten werden können.  
 
Einführung E-Voting Schritt für Schritt 

Etappe Wann Was 

Pilot ab 2016 Sechs Pilotgemeinden: Chur, Davos, Donat, Ilanz/Glion, 
Poschiavo und Safiental (Elektorat < 30%) 

Einführung 
E-Voting 

2017/2018 Bei erfolgreichem Verlauf des Pilotversuches mit 
Inlandschweizer Stimmberechtigten beantragt die Regierung 
dem Grossen Rat die Einführung von E-Voting als dritten 
Stimmkanal nebst der brieflichen und der Urnenabstimmung 

Teilausbau 2018/2019 E-Voting in weiteren Gemeinden (Elektorat ca. 50%) 

Vollausbau ab 2020 E-Voting in allen Gemeinden (Elektorat 100%) 

 
Kosten für kantonale und kommunale Infrastrukturen überschaubar 
Kanton und Pilotgemeinden haben ihre Infrastrukturen und Prozesse für E-Voting fit zu machen. Für 
die Pilotgemeinden stehen die Einrichtung einer Schnittstelle zwischen dem kommunalen 
Stimmregister und dem kantonalen temporären Stimmregister, ein Wahl- und Abstimmungssystem für 
Gemeinden mit Urnenabstimmung sowie die Druckprozesse im Zentrum. Der Kanton beteiligt sich an 
den Investitionskosten der Pilotgemeinden mit einer Entschädigung, so dass ihnen nur geringe Kosten 
entstehen. Die Kosten für den Ausbau und den Betrieb der kantonalen Infrastrukturen sowie für die 
Entschädigungen an die Pilotgemeinden betragen für den Kanton während der Pilotphase geschätzte 
CHF 220'000. Kurz- bis mittelfristig haben die Pilotgemeinden wegen der Besonderheiten des E-
Voting-Stimmrechtsausweises geringe Mehrkosten zu tragen. Sobald aber das langfristige Ziel des 
papierlosen E-Votings erreicht ist, können die Gemeinden mit spürbaren Kostenersparnissen rechnen. 
 
E-Voting-System der 2. Generation – Sicherheit wird gross geschrieben 
Technische Grundlage für die elektronische Stimmabgabe ist ein E-Voting-System, das von den neun 
Kantonen Graubünden, Zürich, Aargau, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Solothurn, Freiburg und 
Glarus im Rahmen des Consortiums Vote électronique gemeinsam betrieben wird. Diese 
interkantonale Zusammenarbeit garantiert ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Beteiligung an 
den Kosten des Consortiums richtet sich nach einem Kostenschlüssel, der aufgrund eines Sockels 
und der Anzahl Stimmberechtigten berechnet wird. Diese Kosten werden vom Kanton getragen. Das 
Consortium entwickelt das jetzige E-Voting-System kontinuierlich zu einem noch sichereren System 



der 2. Generation weiter. Im März 2015 werden die Auslandschweizer Stimmberechtigten erstmals die 
Möglichkeit haben, ihre Stimmabgabe mittels Prüfcodes zu verifizieren und damit zu verfolgen, ob ihre 
Stimme korrekt an das E-Voting-System übermittelt worden ist. Dadurch können die 
Stimmberechtigten jede Art von Manipulationen auf ihrer Plattform oder im Internet sofort erkennen. 
Zu diesem Zweck verfügen die Stimmrechtsausweise für Auslandschweizer ab 2015 neu über eine 
Rückseite mit Prüfcodes, die für jede mögliche Stimmabgabe eindeutig sind.  
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