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Botschaften für die Gemeindeversammlung Bergün Filisur vom 30. September 2020 
 

 
Wichtiger Hinweis für die Gemeindeversammlung: 
Aufgrund der geltenden Regelungen zur Eindämmung des Corona-Virus müssen auch an der Ge-
meindeversammlung verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. Für das sogenannte 
«Contract Tracing» muss später noch nachvollzogen werden können, welche Personen an wel-
chem Sitzplatz waren. Daher wird es auf jedem Stuhl einen Zettel geben, der mit Namen auszufül-
len und an diesem Platz zu belassen ist. Wir bitten Sie deshalb, eigenes Schreibmaterial an die 
Gemeindeversammlung mitzubringen. Mittels spezieller Bestuhlung sollen die notwendigen Ab-
stände sichergestellt werden. Sollte dies aufgrund der Teilnehmerzahl nicht möglich sein, muss die 
Versammlung mit Maskenpflicht durchgeführt werden. Wir bitten Sie, wenn möglich, eigene Mas-
ken mitzubringen. 
 
 

 
 
Traktandum 3 
Teilrevision Gesetz für das Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur (EW-Gesetz) 
a) Präsentation und Beratung 
b) Genehmigung Teilrevision 
 
Vorbemerkung 
Über das Traktandum 3 kann nur abgestimmt werden, wenn die Urnengemeinde vom 27.09.2020 
die entsprechende Teilrevision der Gemeindeverfassung genehmigt hat. Aus terminlichen Grün-
den musste das Traktandum dennoch bereits für die Gemeindeversammlung vom 30.09.2020 vor-
gesehen werden. 
 
Ausgangslage und Auftrag 
Das Elektrizitätswerk Bergün Filisur (EWBF) erfüllt seine Aufgaben als unselbständiges öffentlich-
rechtliches Unternehmen im vollständigen Eigentum der Gemeinde Bergün Filisur. Als Versor-
gungsunternehmen stellt es die Elektrizitätsversorgung für das ganz Gemeindegebiet sicher und 
betreibt das Kraftwerk Preda. Im Rahmen der Fusion der Gemeinden Bergün/Bravuogn und Filisur 
wurde im Fusionsvertrag vom 31. März 2017 beschlossen, dass innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten der Fusion der Stimmbevölkerung ein umfassendes Konzept mit den entsprechenden 
Rechtsgrundlagen zu unterbreiten ist, «wie der Strombetrieb künftig organisiert und geführt werden 
soll. Dabei sollen organisatorische, strategische und finanzielle Überlegungen angestellt werden.» 
(Art. 4 Abs. 4 Fusionsvertrag). 
 
Der Gemeindevorstand hat diesen Auftrag Ende 2018 in Angriff genommen und den Auftrag unter 
Beizug eines externen Spezialisten (Dr. Roger W. Sonderegger, Teufen) in der geforderten Breite 
und Tiefe bearbeitet. Im Bericht vom 09.03.2019 wurden die Ausgangslage, die Herausforderun-
gen, die Stärken und Schwächen der aktuellen Situation und die denkbaren und möglichen strate-
gischen Optionen erarbeitet, vertieft und beurteilt. Im Rahmen der weiteren Beratungen entschied 
der Gemeindevorstand, dass in der nächsten Phase das EWBF als unselbständiges Unternehmen 
im Eigentum der Gemeinde mehr Kompetenzen und gleichzeitig eine effiziente und griffige Aufsicht 
durch die Gemeindeorgane erhalten soll.  
 
Im nächsten Schritt wurde dazu ein Umsetzungskonzept erarbeitet, das auf den Instrumenten des 
New Public Managements basiert. Im Kanton Graubünden sind diese unter dem Begriff «Wirkungs-
orientierte Verwaltungsführung» (WoV) bekannt und eingeführt. Auf der kantonalen Ebene sind sie 
bereits umgesetzt, jedoch nicht auf kommunaler Ebene. Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus 
der kommunalen Umsetzung in anderen Kantonen wurde erarbeitet, wie das EWBF mit den Instru-
menten «Leistungsvereinbarung» und «Globalbudget» mit mehr unternehmerischem Freiraum 
ausgestattet werden kann. Dazu soll die EW-Kommission neu auch mit externen Fachpersonen 
besetzt werden und ihr die nötigen Kompetenzen übertragen werden.  
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Neben einer Teilrevision der Gemeindeverfassung (Urnengemeinde vom 27.09.2020) bedingt die 
Neuorganisation des EWBF auch eine Teilrevision des EW-Gesetzes. 
 
Die erarbeiteten Grundlagen sowie die Vorentscheide des Gemeindevorstandes zum weiteren Vor-
gehen wurden der Gemeindeversammlung vom 04.12.2019 umfassend präsentiert. An der Ge-
meindeversammlung vom 26.08.2020 wurden die notwendigen Verfassungsänderungen vorge-
stellt und zuhanden der Urnengemeinde vom 27.09.2020 verabschiedet. Die einzelnen Instru-
mente zur Führung des EWBF wurden in den entsprechenden Botschaften bereits detailliert auf-
gezeigt. Sie können bei Bedarf in diesen Botschaften nachgelesen werden, weshalb an dieser 
Stelle darauf verzichtet wird.  
 
Anpassung EW-Gesetz 
Zur Umsetzung der Neuorganisation der EWBF sind folgende Anpassungen des Gesetzes für das 
Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur (EW-Gesetz) notwendig: 
 

EW-Gesetz vom 29.11.2017 
und Änderung per 01.01.2021 

Hinweise und Bemerkungen 

Art. 3 (geändert) 
Das EW gehört der Gemeinde Bergün Filisur. Es 
steht unter der strategischen Leitung und der Auf-
sicht des Gemeindevorstandes. Das EW ist im Ei-
gentum der Gemeinde. Es steht unter der Aufsicht 
des Gemeindevorstandes und der strategischen 
Leitung der EW-Kommission. 
Der Gemeindevorstand unterbreitet der Gemeinde-
versammlung die in deren Zuständigkeiten fallen-
den Geschäfte. Dazu gehören insbesondere der 
Erlass bzw. die Revision des EW-Gesetzes, die 
Verabschiedung des Budgets, die Kenntnisnahme 
des Finanz- und Investitionsplans sowie des Ge-
schäftsberichts und die Abnahme der Jahresrech-
nung.  
Die EW-Kommission unterbreitet dem Gemeinde-
vorstand die in seine Zuständigkeit fallenden Ge-
schäfte. 
Der Gemeindevorstand unterbreitet der Gemeinde-
versammlung die in deren Zuständigkeit fallenden 
Geschäfte. 
- Beschlüsse: Erlass bzw. Revision des EW-
Gesetzes und Genehmigung von Leistungsverein-
barung und Globalbudget, Abnahme von Ge-
schäftsbericht und Jahresrechnung. 
- Kenntnisnahme: Finanz- und Investitionsplan. 
 

 
Für die strategische Führung ist neu die EW-
Kommission zuständig. Der Gemeindevorstand 
übernimmt die Aufsicht.  
 
Die EW-Kommission erhält die Kompetenz, zur Er-
füllung der Leistungsvereinbarung über das Global-
budget zu verfügen. 
 
Der Gemeindevorstand entscheidet über Ge-
schäfte, welche die EW-Kommission nicht entschei-
den kann. 
 
Die Gemeindeversammlung soll neu auch die Leis-
tungsvereinbarung und das Globalbudget genehmi-
gen.  

Art. 4 (geändert) 
Die EW-Kommission setzt sich aus drei Mitgliedern 
zusammen. Der Gemeindepräsident nimmt ex offi-
cio Einsitz. 
Sie konstituiert sich selber. 
Die EW-Kommission setzt sich aus 5 Mitgliedern 
zusammen. Ein Mitglied des Gemeindevorstandes 
nimmt Einsitz in der Kommission. Sie konstituiert 
sich selber. 
 

 
Änderung der Anzahl Mitglieder.  
 
 
 
 
 

Art. 5 Abs. 1 (geändert)  
Die operative Führung des Betriebs besorgt die 
EW-Kommission. Ihr fallen insbesondere die fol-
genden Aufgaben zu: 
- Geschäftsführung des EW 
 
 

 
Änderung der Aufgaben der EW-Kommission, in-
dem sie neu die strategische Führung übernimmt. 
Sie ist auch für die Leistungsvereinbarung und das 
Globalbudget zuständig. 
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- Erstellung des Budgets, des Finanz- und Investiti-
onsplans, des Geschäftsberichtes sowie der Jah-
resrechnung zu Handen des Gemeindevorstandes; 
- Festlegung der Tarifstruktur zu Handen des Ge-
meindevorstandes; 
- Personalführung 
- Erarbeitung eines Konzepts über die künftige Or-
ganisation des EW-Betriebs zu Handen des Ge-
meindevorstandes (Fusionsvertrag). 
Die EW-Kommission besorgt die strategische Füh-
rung des Betriebs. Sie erfüllt insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
- Strategische Führung des EW; 
 
 
- Umsetzung der Leistungsvereinbarung und des 
Globalbudgets; 
- Erstellung der Leistungsvereinbarung und des 
Globalbudgets zu Handen des Gemeindevorstan-
des; 
- Abschluss von mehrjährigen Energiebeschaffun-
gen, die in der jährlichen Leistungsvereinbarung 
dargestellt werden; 
- Festlegung der Tarifstruktur zu Handen des Ge-
meindevorstandes; 
- Festlegen der Tarife und Preise auf der Grund-
lage der Tarifstruktur; 
- Anstellung der EW-Mitarbeitenden; 
- Aufsicht über die operative EW-Leitung 
 

 
Zur Erfüllung der Leistungsvereinbarung steht der 
EW-Kommission das Globalbudget zur Verfügung. 
 
Neu soll die EW-Kommission auch die Kompetenz 
erhalten, mehrjährige Energiebeschaffungen zu be-
schliessen. Die jeweils jährlich zu beschaffende 
Tranche soll in der Leistungsvereinbarung ausge-
wiesen werden. Für die Beschaffung erarbeitet die 
EW-Kommission ein Beschaffungshandbuch, das 
durch den Gemeindevorstand genehmigt und be-
aufsichtigt wird.  
 
 
 
Das Reporting der EW-Kommission zuhanden des 
Gemeindevorstandes bezüglich der Umsetzung der 
Leistungsvereinbarung und Einsatz des Globalbud-
gets soll quartalsweise erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 5 Abs. 2 (geändert) 
Die EW-Kommission ist zuständig für die Be-
schlussfassung über Ausgaben im Betrag bis 
zu 15 000 Franken für den gleichen Gegen-
stand und im Betrag von bis zu 5 000 Franken 
für jährlich wiederkehrende Ausgaben. Dar-
über hinausgehende Ausgaben sind gemäss 
der in der Gemeindeverfassung zugewiese-
nen Finanzkompetenzen durch den Gemein-
devorstand, die Gemeindeversammlung oder 
durch die Urnengemeinde zu bewilligen. 
Die EW-Kommission ist zuständig für die Be-
schlussfassung über nötige Ausgaben im 
Rahmen der Leistungsvereinbarung und Glo-
balbudget. Darin nicht definierte Projekte und 
Vorhaben sind anhand der finanziellen Aus-
wirkungen dem jeweils zuständigen Gemein-
deorgan zu unterbreiten.  
 

 
Regelung der Finanzkompetenzen gemäss 
Gemeindeverfassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 11a (neu): Operative Führung 
Die EW-Betriebsleitung führt den operativen 
Betrieb des EW Bergün Filisur im Rahmen der 
definierten Kompetenzen und nach den Wei-
sungen und unter der Aufsicht der EW-
Kommission. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der operative Betrieb soll durch den EW-
Betriebsleiter sichergestellt werden. 
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Art. 12 (geändert) 
Dieses Gesetz tritt nach Annahme durch die 
Gemeindeversammlung auf den 1. Januar 
2018 in Kraft. Es ersetzt damit die einschlägi-
gen Bestimmungen der bisherigen Gemein-
den. 
Die Teilrevision des Gesetzes vom 30. Sep-
tember 2020 tritt per 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

 
 
Die Neuorganisation des EWBF soll per 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft treten. 
 
 

 
Zeitplan und weiteres Vorgehen 
Die Anpassungen der Gemeindeverfassung der Urnengemeinde vom 27.09.2020 müssen von 
der Regierung des Kantons Graubünden genehmigt werden. Nach Genehmigung der Ände-
rung des EW-Gesetzes durch die Gemeindeversammlung vom 30.09.2020 und unbenutztem 
Ablauf der Referendumsfrist (30 Tage) können die Verfassungsänderung und die Gesetzesan-
passung und somit die Neuorganisation des EWBF per 01.01.2021 in Kraft treten. Der Ge-
meindevorstand wird eine EW-Kommission wählen und der Budget-Gemeindeversammlung 
(voraussichtlich am 09.12.2020) die Leistungsvereinbarung und das Globalbudget 2021 des 
EWBF vorlegen. 
 
 
Antrag 
Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, folgende Anpassungen des 
Gesetzes für das Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur (EW-Gesetz) zu genehmigen: 

 Art. 3: Änderung gemäss Antrag 
 Art. 4: Änderung gemäss Antrag 
 Art. 5 Abs. 1: Änderung gemäss Antrag 
 Art. 5 Abs. 2: Änderung gemäss Antrag 
 Art. 11a: Neufassung gemäss Antrag 
 Art. 12: Änderung gemäss Antrag 

 
 

 
 
Traktandum 4 
Initiative Schützenverein Bergün zum Erhalt der Schiessanlage Bergün 
a) Präsentation und Beratung  
b) Beschlussfassung Verpflichtungskredit von CHF 75'000.00 
 

1. Zusammenfassung 
 
Die 300-Meter-Schiessanlage Islas in Bergün muss dringend saniert werden, ansonsten muss 
der Schiessbetrieb des Schützenvereins Bergün (SVB) auf dieser Anlage ab 2021 aufgrund 
fehlender Infrastruktur und neuen Vorschriften eingestellt werden. Die Kosten für die erforder-
liche Sanierung belaufen sich auf rund CHF 75'000.–. Eine vom SVB eingereichte Gemeinde-
initiative verlangt nun, die entsprechende Investition zu tätigen. Die Gemeinde Bergün Filisur 
kann sich jedoch für die ehemalige Gemeinde Bergün/Bravuogn zu Kosten von rund 
CHF 18'000.– nachträglich an der regionalen Schiessanlage Crappa Naira beteiligen, wie dies 
für die ehemalige Gemeinde Filisur seit mehr als 30 Jahren der Fall ist. Damit wären sämtliche 
gesetzlichen Pflichten der Gemeinde erfüllt. Die Differenz von rund CHF 57'000.– wäre damit 
einzig als Förderung der Vereinsaktivitäten des SVB zu verstehen. Aus Gründen der Gleich-
behandlung der rund 30 aktiven Vereine in der Gemeinde kann der Gemeindevorstand einer 
solchen Ausgabe nicht zustimmen. Die Ausgabe würde zudem der bisherigen Sparpolitik der 
Gemeinde deutlich widersprechen, was der Gemeindevorstand nicht verantworten kann. Der 
Gemeindevorstand beantragt daher, den gemäss Initiative vorgelegten Verpflichtungskredit 
von CHF 75'000.00 abzulehnen. 
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2. Formelles 

 
Am 12. September 2019 wurde eine Gemeindeinitiative gemäss Art. 19ff. der Gemeindever-
fassung Bergün Filisur eingereicht; als Initiativkomitee fungierte der Vorstand des Schützen-
vereins Bergün (SVB). Gemäss Prüfung durch die Gemeindekanzlei wurden total 72 gültige 
Unterschriften von in der Gemeinde stimmberechtigten Personen eingereicht, womit die ver-
langte Zahl von 50 Unterschriften überschritten und die Initiative damit formell zustande ge-
kommen war. Eine anschliessende rechtliche Prüfung ergab jedoch, dass verschiedene inhalt-
liche Punkte der Initiative nicht den Vorgaben der Gemeindeverfassung und des übergeord-
neten Rechts entsprachen, so darf eine Initiative insbesondere nicht in die Finanzkompetenz 
des Gemeindevorstandes eingreifen. Inhaltlich wäre die Initiative daher als ungültig zu be-
trachten. Der Gemeindevorstand will die aufgeworfene Frage aber nicht auf juristischen, son-
dern auf demokratischem Weg entscheiden und hat sich daher (im Einvernehmen mit dem 
Initiativkomitee) verpflichtet, das Anliegen dennoch rechtzeitig der Gemeindeversammlung 
vorzulegen. Die entsprechende Gemeindeversammlung war für März 2020 geplant, musste 
aber aufgrund des Versammlungsverbots infolge Corona-Pandemie abgesagt werden. Das 
Traktandum wird nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgelegt, so dass genügend Zeit zur 
Umsetzung der Beschlüsse bleibt.  
 
Mit Beschluss vom 1. Oktober 2019 hat sich der Gemeindevorstand verpflichtet, der Gemein-
deversammlung die Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit von CHF 75'000.00 zur 
Sanierung der 300-Meter-Schiessanlage Islas in Bergün vorzulegen. Bei Annahme des Be-
schlusses ist der Gemeindevorstand verpflichtet, die Sanierung der Schiessanlage Islas bald-
möglichst auszuführen, so dass der Schiessbetrieb im bisherigen Rahmen aufrecht erhalten 
werden kann. 
 

3. Ausgangslage und Erläuterungen des Gemeindevorstandes 
 
Bei der Betrachtung des vorliegenden Gegenstandes muss zwischen «öffentlichen» und «pri-
vaten» Interessen unterschieden werden. Dabei geht es einerseits um die gesetzlichen Pflich-
ten der Gemeinde und andererseits um die Interessen des Schützenvereins Bergün (SVB). 
 
Betreffend die gesetzlichen Pflichten der Gemeinde ist zunächst zu bemerken, dass gemäss 
Art. 133 des eidgenössischen Militärgesetzes sowie Art. 2 der eidgenössischen Verordnung 
über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessanlagen-Verordnung) 
die «Zuweisung und Einrichtung von 300-m-Schiessanlagen für die Bundesübungen und frei-
willigen Übungen der Schiessvereine mit Ordonanzmunition (…) Sache der Gemeinden» ist. 
Die Gemeinde Bergün Filisur ist also verpflichtet, ihren Pflichtschützen sowie den Schiessver-
einen einen 300-Meter-Schiesstand zuzuweisen. Hier besteht eine grosse Differenz zwischen 
den beiden ehemaligen Gemeinden Bergün/Bravuogn und Filisur. 
 
Die ehemalige Gemeinde Filisur ist seit den 1980er-Jahren der Zweckgemeinschaft Regionale 
Schiessanlage Albulatal (ZRSA) mit der Schiessanlage in Crappa Naira angeschlossen. Die 
ZRSA wurde von den damaligen Gemeinden Alvaneu, Brienz/Brinzauls, Filisur, Mon, Schmit-
ten, Surava, Tiefencastel und Wiesen (inzwischen in Folge Gemeindefusion ausgeschieden) 
gegründet. Im Jahr 2011 gaben die damaligen Gemeinden Alvaschein, Lantsch/Lenz und 
Vaz/Obervaz ihren eigenen Schiesstand auf und beteiligten sich ebenfalls an der ZRSA; im 
Jahr 2015 folgte die Fraktion Stierva der heutigen Gemeinde Albula/Alvra. Die Gemeinde Fi-
lisur bezahlte jährlich zwischen CHF 1'000.– und CHF 2'000.– an den Betrieb der zentralen 
und modernen Schiessanlage Crappa Naira. Für die Schützen auf Gebiet der ehemaligen Ge-
meinde Bergün/Bravuogn wäre zusätzlich mit einem solchen Betrag zu rechnen. 
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Etwa zum gleichen Zeitpunkt wie der Bau der regionalen Schiessanlage Crappa Naira ent-
schied sich die damalige Gemeinde Bergün/Bravuogn, der ZRSA nicht beizutreten und statt-
dessen die seit den 1920er-Jahren bestehende Schiessanlage im Gebiet Islas in Bergün zu 
erneuern. Begründet wurde dieser Schritt insbesondere mit dem langen Anfahrtsweg von Ber-
gün nach Crappa Naira sowie auch mit der häufigen Anwesenheit von Wiederholungskursen 
(WKs) der Schweizer Armee in Bergün, welche auf eine Schiessanlage vor Ort angewiesen 
sei; aufgrund der guten Zivilschutzanlage und des Zeughauses rechnete man mit einer län-
gerfristigen Anwesenheit von WKs in Bergün. Die Eigentumsverhältnisse der Schiessanlage 
Islas waren offenbar seit jeher kompliziert und im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kanton 
sehr ungewöhnlich: Das Schützenhaus in Islas ist im Eigentum des SVB, die Scheibenstände 
hingegen im Eigentum der Gemeinde. Dazwischen liegen landwirtschaftlich bewirtschaftete 
Flächen im Privateigentum eines Dritten. Laut Grundbuchamt hat der SVB die Parzelle-Nr. 420 
in Islas bereits 1903 erworben. Die Baukosten für die neue Anlage (inkl. neues Schützenhaus) 
wurden jedoch von der Gemeinde übernommen, unterstützt durch Eigenleistungen des SVB; 
die Eigentumsverhältnisse wurden aber nicht angepasst. Der seitherige laufende Unterhalt 
wurde – soweit sich das rückblickend noch feststellen lässt – vom SVB übernommen, bei grös-
seren Investitionen und Reparaturen (z. B. infolge von Sturmschäden) hat sich die Gemeinde 
mit grösseren Beiträgen beteiligt. Die Einnahmen aus den obligatorischen Schiessen sowie 
weitere vom Bund geförderten Schiessen (z. B. Feldschiessen) gingen derweil immer an den 
SVB, welcher diese Schiessen organisiert hat. Es konnten keine schriftlichen Vereinbarungen 
zwischen der Gemeinde und dem SVB gefunden werden. Infolgedessen bestehen derzeit Dif-
ferenzen zwischen der Gemeinde und dem SVB über verschiedene in der Vergangenheit ge-
tätigte Ausgaben. Leider finden schon seit längerer Zeit keine WKs mehr in Bergün statt, 
wodurch die Schiessanlage diese Funktion inzwischen vollständig verloren hat.  
 
Der Standort Islas in der Nähe des Dorfes und verschiedener Infrastrukturen ist für eine Schiess-
anlage in heutiger Zeit sehr ungewöhnlich und nicht mehr zeitgemäss; er sorgt für verschiedene 
Konflikte. Ein Gutachten des kantonalen Amtes für Natur und Umwelt (ANU) vom Februar 2017 
konnte keine Überschreitung der Lärm-Grenzwerte feststellen; bei der Gemeinde sind zudem 
nur sehr vereinzelt diesbezügliche Reklamationen eingegangen. Der Schiessbetrieb ist aber nur 
mit Einschränkungen für die Landwirtschaft sowie für den Tourismus aufrecht zu erhalten. Ge-
mäss Bericht des Eidgenössischen Schiessoffiziers (ESO) vom Februar 2017, welcher die 
Schiessanlagen hinsichtlich Zweckmässigkeit, Sicherheit und technischen Anforderungen be-
urteilt, besteht bei der Anlage kein Sicherheitsrisiko. Angesichts der unmittelbaren Nähe zu tou-
ristischen Infrastrukturen (Wanderwege, Vita-Parcours, Spazierwege, Camping etc.) sind die 
Konflikte aus Sicht des Gemeindevorstandes jedoch nicht zu unterschätzen. Am Standort 
Crappa Naira bestehen keinerlei Risiken oder andere Konflikte.  
 
Die Schiessanlage Islas in Bergün muss nun dringend saniert werden. Einerseits müssen ge-
mäss neuen Vorschriften bis spätestens Ende 2020 Kugelfänge installiert werden, andererseits 
ist die Elektronik stark veraltet und muss so rasch wie möglich ersetzt werden. Eingeholte Of-
ferten von zuverlässigen Firmen belaufen sich auf CHF 47'306.15 (Elektronik) und 
CHF 24'777.45 (Kugelfänge), zusammen also CHF 72'083.60. Der Vorstand der ehemaligen 
Gemeinde Bergün/Bravuogn hat bereits im Herbst 2017 die Varianten «Sanierung Schiessan-
lage Islas» und «Einkauf ZRSA» geprüft. Es liegt eine Offerte der ZRSA von Ende 2017 zum 
«Einkauf» der ehemaligen Gemeinde Bergün/Bravuogn für CHF 18'044.00 in die ZRSA vor. 
Gemäss aktuellen Abklärungen wird der aktuelle «Einkaufspreis» nur geringfügig von dieser 
Summe abweichen (gemäss Einwohnerwerten). 
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Der finanzielle Unterschied zwischen einer Sanierung der Schiessanlage Bergün für rund 
CHF 75'000.– und einem «Einkauf» in die ZRSA von rund CHF 18'000.– beläuft sich damit auf 
rund CHF 57'000.– Dabei ist zu betonen, dass die Schiessanlage Crappa Naira deutlich moder-
ner ist und den Schützen deutlich mehr «Komfort» bieten kann als eine sanierte Schiessanlage 
Islas das je könnte. So bestehen bei der Schiessanlage Islas weder Wasser- noch Abwasser-
anschlüsse und der Strombezug muss mittels Benzingenerator sichergesellt werden. Es kann 
aus heutiger Sicht nicht beurteilt werden, ob solche beträchtlichen Investitionen zu einem spä-
teren Zeitpunkt (z. B. aufgrund beständig strengerer Vorschriften) noch nachgeholt werden 
müssten. In Crappa Naira ist der Unterhalt und der Weiterbestand zu vertretbaren Kosten für 
die Gemeinde langfristig sichergestellt, während dies für die Schiessanlage Islas nicht gesagt 
werden kann. Art. 3 der Schiessanlagen-Verordnung schreibt vor, dass der Zusammenschluss 
mehrerer Gemeinden zur Errichtung einer Gemeinschaftsschiessanlage anzustreben sei. Das 
kantonale Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ) kann solche Zusammenschlüsse verfügen. Dies 
ist in Graubünden noch nie vorgekommen, im Tessin hingegen wurden sämtliche Schiessanla-
gen auf diese Weise konzentriert. Das AMZ strebt eine einvernehmliche Lösung an.  
 
Durch einen «Einkauf» in die ZRSA für rund CHF 18'000.– und die Bezahlung der jährlichen 
Beiträge an die ZRSA sind sämtliche gesetzliche Pflichten für die Gemeinde Bergün Filisur er-
füllt. Eine Mehrausgabe von CHF 57'000.– für die Sanierung der Schiessanlage Bergün lässt 
sich somit nicht mit gesetzlichen Pflichten begründen, sondern wäre einzig zum Nutzen des 
freiwilligen Schiesswesens in Bergün und damit den Aktivitäten des SVB. Ein weiterer Nutzen 
als die Förderung des Vereinswesens besteht weder für die Gemeinde noch für die Einwohne-
rinnen und Einwohner. 
 
Nach Aufgabe der Schiessanlage Filisur hat der ehemalige Schützenverein Filisur einige Jahre 
als eigener Verein in Crappa Naira existiert und später mit anderen Vereinen im Tal zu den 
heutigen Sportschützen Albula fusioniert. Als einziger Verein im Tal blieb der SVB jedoch ein 
eigenständiger «Dorfverein», der seine Übungen bis heute in der Schiessanlage Bergün absol-
viert. Schon seit längerer Zeit stellt sich der Vorstand des SVB auf den Standpunkt, dass die 
Weiterführung eines Schiessvereines ohne eigene Schiessanlage nicht möglich sei. Gemäss 
den Abklärungen der Gemeinde wäre es technisch und betrieblich ohne weiteres möglich, den 
SVB als eigenständigen Verein in der Schiessanlage Crappa Naira aufzunehmen. Bei einer 
Begehung in Crappa Naira im September 2018, an welcher der Gemeindevorstand, der Vor-
stand des SVB sowie Vertreter der ZRSA und der Sportschützen Albula teilnahmen zeigte es 
sich, dass offenbar auch persönliche Differenzen zwischen Vertretern der beiden Schützenver-
eine bestehen. Diese dürfen jedoch einer Nutzung der Schiessanlage Crappa Naira durch den 
SVB nicht im Weg stehen. Im Rahmen der Überarbeitung des Vertrages ZRSA hat sich die 
Gemeinde Bergün Filisur dafür eingesetzt, dass die Schiessanlage von mehreren Schützenver-
einen genutzt werden kann. Sollte die Schiessanlage Islas nicht weiter betrieben werden kön-
nen, wird sich der Gemeindevorstand weiterhin für ein Weiterbestehen des SVB in Crappa Naira 
einsetzen, sofern ein solches Anliegen seitens des SVB besteht.  
 
Gemäss Abklärungen mit verschiedenen kantonalen und eidgenössischen Stellen (v. a. AMZ, 
ESO) wäre ein Weiterbestehen der Schiessanlage Islas auf privater Basis durch den SVB auch 
ohne Beteiligung der Gemeinde möglich. Auch die eidgenössischen Schiessen (inkl. obligatori-
sches Schiessen) könnten auf einer solchen Schiessanlage durchgeführt werden, verbunden 
mit entsprechenden Einnahmen für den SVB. Wie dem Vorstand des SVB verschiedentlich mit-
geteilt, würde sich der Gemeindevorstand einer solchen Lösung nicht in den Weg stellen. Er 
behält sich aber unabhängig vom Entscheid über die vorliegende Frage vor, allenfalls trotzdem 
einen Einkauf der Pflichtschützen in die ZRSA zu tätigen, womit eine «strukturelle» Frage in der 
Region geklärt werden könne. Es ist derzeit nicht restlos geklärt, ob ein solcher Entscheid in die 
Kompetenz des Gemeindevorstandes (Finanzkompetenz) oder der Gemeindeversammlung (re-
gionale Zusammenarbeit) fällt. Der Vorstand wird sich zu gegebener Zeit mit dieser Frage be-
schäftigen und die Frage allenfalls der Gemeindeversammlung vorlegen. 
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Der SVB ist mit seinen rund 30 Mitgliedern (ohne Jungschützen) ein in seinen Vereinsaktivitäten 
sehr aktiver Verein, der insbesondere auch viel Zeit und Aufwand in die Förderung der Jugend 
investiert. Die sehr aktive Nachwuchsförderung und Arbeit mit den Jugendlichen wird weitherum 
wahrgenommen und geschätzt. Der Gemeindevorstand anerkennt diese Arbeit und wird sich 
weiterhin für diesen und alle anderen aktiven Vereine in der Gemeinde einsetzen. Derzeit gibt 
es etwa 30 aktive Vereine in der Gemeinde, was im Vergleich mit anderen Gemeinden sehr viel 
ist. Die Gemeinde unterstützt das Vereinsleben auf vielfältige und jeweils den spezifischen Be-
dürfnissen angepasste Weise (z. B. Zurverfügungstellung von Infrastrukturen und Material, ein-
fache Bewilligungspraxis bei Anlässen etc.). Regelmässige finanzielle Beiträge erhalten ledig-
lich die beiden Musikgesellschaften, womit aber ein gewisser «kultureller Auftrag» verbunden 
ist. Auf spezielles Gesuch hin bewilligt der Gemeindevorstand jeweils auch einmalige Beiträge 
an spezielle Projekte von einzelnen Vereinen, jeweils im Umfang von höchstens wenigen Tau-
send Franken. Wie dem Vorstand des SBV mehrfach mitgeteilt, ist ein solcher Beitrag selbst-
verständlich auch für ein einmaliges Projekt des SBV denkbar, wie etwa die Sanierung der 
Schiessanlage Islas. Ein solcher Beitrag könnte jedoch niemals die Höhe von CHF 57'000.– 
erreichen.  
 
Eine solche Ausgabe würde eine massive Ungleichbehandlung von Vereinen darstellen, wes-
halb der Gemeindevorstand diese unmöglich unterstützen kann. Nicht ganz zu Unrecht könnten 
dann andere Vereine ebenfalls bei der Gemeinde die Förderung von Infrastruktur- oder Be-
schaffungsprojekten in ähnlich hohem Umfang fordern – oder gar mittels demokratischer Mittel 
durchzusetzen versuchen. Eine derartige Praxis dürfte sich auf keinen Fall etablieren. Eine sol-
che Ausgabe widerspricht zudem der bisherigen und unumgänglichen «Sparpolitik» der Ge-
meinde. Dabei geht es nicht nur um die einmaligen Investitionskosten, sondern auch um die 
Folgekosten beim laufenden Unterhalt sowie weitere notwendige Folgeinvestitionen in die 
Schiessanlage Bergün. Der Gemeindevorstand kann es unmöglich verantworten, an anderer 
Stelle eine sehr vorsichtige Ausgabenpraxis zu verfolgen und gleichzeitig eine derartige Aus-
gabe zu tätigen, während die Gemeinde noch den höchsten Steuersatz im Kanton hat. 
 
Aus den genannten Gründen empfiehlt der Gemeindevorstand den vorliegenden Antrag abzu-
lehnen.  
 

4. Antrag 
 
Es wird ein Verpflichtungskredit von CHF 75'000.00 zur Sanierung der 300-Meter-Schiessan-
lage Islas in Bergün beantragt. Bei Genehmigung der Verpflichtungskredits ist der Gemeinde-
vorstand verpflichtet, die Sanierung der Schiessanlage Islas baldmöglichst auszuführen, so 
dass der Schiessbetrieb im bisherigen Rahmen aufrecht erhalten werden kann. 
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Traktandum 5 
Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula (ZRSA) – Vertragsänderung 
a) Präsentation und Beratung 
b) Genehmigung Vertragsänderung 
 
Die Gemeinden Alvaneu, Brienz/Brinzauls, Filisur, Mon, Schmitten, Surava, Tiefencastel und Wie-
sen (heute Davos) haben sich Ende der 1970iger-Jahre zu einer öffentlich-rechtlichen Gemeinde-
verbindung ohne Rechtspersönlichkeit im Sinne von Art. 51 und 52 des kantonalen Gemeindege-
setzes verbunden (Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula; ZRSA). Zweck war die 
Erstellung, der Betrieb und der Unterhalt der regionalen Schiessanlage in Crappa Naira. Aufgrund 
veränderter Verhältnisse (Gemeindefusionen, Ein- und Austritte aus der Gemeindeverbindung) ist 
eine Anpassung bzw. Änderung des bestehenden Vertrages unerlässlich. Der neue Vertrag zwi-
schen den Gemeinden Albula/Alvra, Bergün Filisur, Lantsch/Lenz, Schmitten und Vaz/Obervaz 
dient dazu, den bestehenden Vertrag zwischen den Gemeinden auf den heutigen Stand zu bringen 
und ihn zu ersetzen. Namentlich soll der Kostenverteiler für Bau- und Unterhaltskosten abgeändert 
werden, d. h. die Kosten sollen nach Massgabe der Anzahl Einwohner nach STATPOP (Eidgenös-
sische Statistik der Bevölkerung und der Haushalte) aufgeteilt werden. Der Vertrag tritt nach An-
nahme durch die zuständigen kommunalen Organe der Vertragsparteien und der letztdatierten 
Unterzeichnung durch die zuständigen gemeindlichen Organe, rückwirkend auf den 1. Januar 
2019, in Kraft.  
 
Da die ehemalige Gemeinde Filisur seit mehr als 30 Jahren Mitglied der ZRSA ist, gilt der Vertrag 
selbstverständlich in jedem Fall für die Schützen der ehemaligen Gemeinde Filisur. Die Genehmi-
gung ist damit unabhängig von der in Traktandum 4 aufgeworfenen Frage über das Weiterbeste-
hen der Schiessanlage Islas in Bergün. 
 
Antrag 
Der Gemeindevorstand beantragt, dem vorliegenden Vertrag zuzustimmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filisur, 21. September 2020 
 
Der Gemeindevorstand Bergün Filisur 


