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Einsprache gegen das Protokoll 01/2020 der 
Bürgergemeindeversammlung Vaz/Obervaz vom 20. Juli 2020 

Sehr geehrte Herren 

Hiermit erhebe ich frist- und formgerecht Einsprache gegen das Protokoll der letzten 
Bürgergemeindeversammlungvom 20. Juli 2020. 

Im Zusammenhang mit der Pachtzinsreduktion tür den Camping-Platz Gravas 
Lenzerheide gegenüber den Gebrüdern_stellte ich an der Bürgergemeinde 
versammlung einige Fragen, welche nicht, unvollständig oderausweichendbeantwortet 
wurden.lnderSachewolltemansich,aus welchen Gründen auch immer, nicht äussern 
oder damit auseinandersetzen. Auf meine Fragen wurde materiell nicht eingegangen. Mit 
dieser Einsprache wehre ich mich dagegen, dass das Problem und die offenen Fragen 
nicht einmal ordentlich protokolliert wurden und meine Voten, trotz meinem 
ausdrücklichenVerlangen,nichtaufgenommen wurden. 

Unter Traktandum 5 (Jahresrechnung) wurde kommuniziert, dass der Pachtzins vom 
Camping GravasgestütztaufORArtikel259d reduziert wurde. und der Bürgergemeinde 
deshalb erhebliche Mindereinnahmen resultieren. Im Protokollwurdedann nurnoch 
festgehalten, dass" Fragen betreffend Negativzins. Konto Mieterdepot und Anpassung 
des Pachtvertrages Camping Gravas, infolge Umsetzung der neuausgeschiedenen 
behördenverbindlichenGetahrenzone. beantwortet" worden seien. 

Zum Thema Pachtzinsreduktion Camping Gravas wurde zudem unter Varia weiter 
ausgeführt, dass "eine Anpassung des Pachtzinses beim Camping Gravas erfolgt 
sei, da die neue Ausscheidung der Gefahrenzone durch das Amt für Wald und 
Naturgefahren die Campingfläche wesentlich mehr tangiert als die bisherige 
Gefahrenzone gemäss Gemeindezonenplan. Die von der Gefahrenkommission neu 
ausgeschiedenenen Gefahrenzonen seien für die Behörden rechtsverbindlich. 
Deshalb müssten in der neuen roten und blauen Gefahrenzone sämtliche 
Stellplätze aufgehoben werden. 11 



Da mir aufgrund meiner früheren Tätigkeiten die Verhältnisse und Situation des 
Camping Gravas, insbesondere die nutzungseinschränkenden Gefahrenzonen 
bekannt sind, wollte ich wissen, was seit dem Pachtvertragsabschluss im Jahr 2016 
mit den Gebrüdern_bezüglich Gefahrenzonen tatsächlich geändert hat. Ich 
stellte folgende Fragen, welche zwar mündlich ausweichend und unvollständig 
beantwortet, aber nicht protokolliert wurden: 

Meine Frage an Herr_.wann besteht der Pachtvertrag mit den Gebrüdern 
~" Antwort von Herr_"Der Pachtvertrag besteht seit 2016". 

Meine nächste Frage an Herr_autete: "Was hat sich seit 2016 bezüglich der 
Gefahrenzonen, welche die Nutzung des Campingplatzes rechtsverbindlich 
beeinflussen, geändert. Ich erklärte, dass gemäss meinem Kenntnisstand bereits 
2016 die heutigen Gefahrenzonen bekannt waren und die eingeschränkten 
Nutzungsmöglichkeiten bei der Ausschreibung des Pachtvertrages von den 
potenziellen Bewerbern bei ihren Angeboten berücksichtigt werden mussten. 
Konkret wollte ich wissen, welche Behörde seit 2016 allenfalls weitere 
Einschränkungen verfügt habe, die den bestehenden Pachtvertrag 
beeinträchtigen und eine nachträgliche Pachtzinsanpassung gemäss OR 259d 
rechtfertigen würden." Auf diese Fragen habe ich keine konkreten Antworten 
erhalten und im Protokoll wird nur festgehalten, dass eine "neue Ausscheidung der 
Gefahrenzone durch das Amt tür Wald und Naturgefahren" erfolgt sei. Es ist weder 
bekannt noch plausibel, dass die Gemeinde andere Gefahrenzonen anwendet, als 
das Amt für Wald und Naturgefahren, mindestens ist nichts dergleichen behauptet 
worden. Für die Beurteilung, ob die Anwendung von OR Art. 259d rechtens ist oder 
nicht, ist entscheidend, dass die angesprochenen rechtsrelevanten behördlichen 
Anordnungen nach dem Pachtvertragsabschluss 2016 stattgefunden haben und 
deshalb bei Vertragsunterzeichnung nicht bekannt sein konnten. Gerade diese 
Information wurde den Bürgern vorenthalten. 

Weder meine Fragen, noch dass darauf keine Antworten erfolgten, wurde 
protokolliert, obwohl ich insistierte und ausdrücklich die Aufnahme meiner Voten 
verlangt habe. 

Da ich seinerzeit als Mitbieter für die Pacht des Camping Gravas mit meinem 
Angebot, welches die Nutzungseinschränkungen aufgrund der bekannten 
Gefahrenzonen berücksichtigte, unterlegen bin, habe ich ein Interesse daran, dass 
der Sachverhalt klar und korrekt kommuniziert wird. 

Ich verlange deshalb bezüglich der Reduktion des Pachtzinses und deren 
Begründung eine entsprechende Korrektur und Ergänzung des Protokolls. Wenn 
daraus auch keine rechtlichen Konsequenzen resultieren, ist es wichtig, dass alle 
Bürger über den Sachverhalt richtig informiert werden. 

Falls sich tatsächliche herausstellt, dass die Gefahrenzonen, welche nun zu einer 
Nutzungseinschränkung des Campingplatzes Gravas führen, bereits 2016 
rechtsverbindlich bestanden haben und seither keine Verschärfungen behördlich 
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verfügt wurden, muss der Bürgerrat die Pachtzinsreduktion rückgängig machen, 
denn OR Art. 259d gilt nicht für bereits bei Vertragsschluss bekannte Umstände. 
Massgebend ist nicht der Zeitpunkt der tatsächlichen Anwendung von Vorschriften, 
sondern der Zeitpunkt. ab welchem sie gegolten haben. Wenn bestehende 
Vorschriften nicht sofort umgesetzt werden, kann man nicht behaupten, dass sie 
NEU sind, nur weil man sie bisher mangels Zwang oder Aufsicht nicht angewendet 
hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn Mitbieter ihre Angebote auf die damals 
schon bekannten, geltenden Vorschriften abgestützt haben. 

Leider ist es nicht das erste Mal, dass meine Voten nicht korrekt protokolliert 
wurden. Ich fühle mich deshalb unfair behandelt und provoziert. Das muss 
aufhören und alle Bürger müssen gleich ernst genommen und mit Respekt 
behandelt werden An der nächsten Bürgergemeindeversammlung muss dies in 
aller Form und ausdrücklich zugestanden und zugesichert werden. 

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen. 

Freundliche Grüsse 

Beilage: 
Schreiben vom 31 .8.2020 an GPK, Amt für Gemeinden Graubünden, 
Grabenstrasse 1, 7001 Chur 

Kopie an: 
GPK, Amt für Gemeinden Graubünden, Grabenstrasse 1, 7001 Chur 
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