Messadi dil parlament communal per mauns dalla votaziun dil pievel dils 18 d’october 2015 concernent
approbaziun dils statuts per la Regiun Surselva
Stimadas vischinas, stimai vischins
Il pievel grischun ha approbau ils 30 da november 2014 la legislaziun adesiva davart la refuorma da
territori. Aschia remplazzan las endisch novas regiuns naven digl onn 2016 ils cumins, las corporaziuns
regiunalas ed ils districts. Las 18 vischnauncas dalla Surselva fuorman da niev la regiun Surselva. Las
vischnauncas da Flem e Trin appartegnan da niev alla regiun Plaun. La nova regiun Surselva ha 21'347
habitonts (diember da habitonts per la fin 2013). Sedia dalla regiun Surselva ei Glion.
Pertuccont ils detagls fagein nus attents al messadi sco era al sboz dils statuts deliberai unanimamein ils
16 d'avrel 2015 per mauns dallas votaziuns communalas digl organ transitoric che secumpona dils
presidents communals. Ei suondan entgins fatgs impurtonts :
-

Ils statuts ein d'approbar da scadina vischnaunca tenor igl agen dretg (radunonza communala ni
votaziun all’urna).
Per l'acceptanza dils statuts basegna ei ina maioritad dallas 18 vischnauncas.
Els statuts vegnan specialmein la structura, l'organisaziun, las incumbensas e las cumpetenzas dalla
regiun definidas.
La regiun vegn finanziada tras contribuziuns communalas, eventualas contribuziuns cantunalas e
federalas e cun auters recavs sco honoraris ord lavurs per incumbensa.
La gronda part dils artechels dils statuts ein prescrets tras regulaziuns impegnontas dil dretg
surordinau.

Il parlament communal Ilanz/Glion ha tractau ed approbau unanimamein la fatschenta alla sesida dils 24
da zercladur 2015. Tenor artechel 31 lit. f dalla constituziun communala (CC) ei la fatschenta da
suttametter alla votaziun dil pievel.
Tenor art. 35 lit. h CC ha il parlament communal da predeliberar tuts projects ch’ein suttamess alla
votaziun dil pievel e da far ina proposta argumentada per la votaziun.

Proposta:
Sebasond allas explicaziuns precendentas propona il parlament communal dad approbar ils novs statuts
per la Regiun Surselva tenor conclus digl organ transitoric dils 16 d’avrel 2015.
Parlament communal Ilanz/Glion
Carmelia Maissen, presidenta

Relasch dils statuts per la regiun Surselva
LA REGIUN VEGN DEFINIDA DA NIEV
Il pievel grischun ha approbau ils 30 da november 2014 la legislaziun adesiva davart la refuorma
territoriala. Aschia remplazzan las endisch novas regiuns naven digl onn 2016 ils cumins, las
corporaziuns regiunalas ed ils districts. Las 18 vischnauncas dalla Surselva fuorman da niev la regiun
Surselva. Las vischnauncas da Flem e Trin appartegnan da niev alla regiun Plaun. La nova regiun
Surselva dispona da 21'347 habitonts (diember da habitonts per la fin 2013) . Sedia dalla regiun
Surselva ei Glion.
STATUTS






Ils statuts ein d'approbar da scadina vischnaunca tenor igl agen dretg (radunonza communala ni
votaziun all'urna).
Per l'acceptanza dils statuts basegna ei ina maioritad dallas vischnauncas.
Els statuts vegnan specialmein definidas la structura, l'organisaziun, las incumbensas e las
cumpetenzas dalla regiun.
La regiun vegn finanziada tras contribuziuns communalas, eventualas contribuziuns cantunalas e
federalas e cun auters recavs sco honoraris ord lavurs per incumbensa.
La gronda part dils artechels dils statuts ein prescrets tras regulaziuns impegnontas dil dretg
surordinau.

ORGANISAZIUN
Habitonts cun dretg da votar dalla regiun
Igl organ suprem dalla regiun ein ils habitonts cun dretg da votar dallas vischnauncas dalla regiun. Els
decidan davart relaschar e midar ils statuts, davart referendums ed iniziativas sco era davart
fatschentas regiunalas.
La conferenza dils presidents
Per la gronda part dallas decisiuns sin palancau regiunal ei la conferenza dils presidents cumpetenta.
Ella conferenza dils presidents ein representai ex officio tut ils presidents communals dallas
vischnauncas regiunalas; excepziunalmein sa era il vicepresidents vegnir delegaus alla conferenza dils
presidents. Ella conferenza dils presidents ein las vuschs dallas vischnauncas valetadas tenor lur
grondezia; per 1'000 habitonts ni ina part da quei diember ha ina vischnaunca ina vusch. Tenor il
diember actual da habitonts han Ilanz/Glion pia 5 vuschs, Lumnezia e Disentis/Mustér 3, Breil/Brigels,
Laax, Sumvitg, Trun, Tujetsch e Val S. Pieder han mintgamai 2 vuschs; Andiast, Falera,
Medel/Lucmagn, Mundaun, Sursaissa, Stussavgia, Sagogn, Schluein und Waltensburg/Vuorz
mintgamai 1 vusch. Aschia dispona la conferenza dils presidents pia da 32 vuschs. Quella valetaziun
dallas vuschs ei prescretta ella lescha cantunala da vischnauncas.

Ord il miez dalla conferenza dils presidents vegn eligiu in parsura ed in substitut dalla conferenza dils
presidents. Il parsura dalla conferenza dils presidents ei il medem mument era president dalla
cumissiun regiunala.
La conferenza dils presidents ei denter auter era cumpetenta per approbar il preventiv ed il quen
annual, per relaschar disposiziuns executivas e reglaments, per serrar giu cunvegnientschas da
prestaziun e per l'elecziun da cumissiuns. Ella sa decider davart expensas da varga CHF 300'000.00.
Expensas da varga CHF 2 miu. vegnan pridas sut resalva dil referendum facultativ. Plinavon sa la
conferenza dils presidents decider davart expensas periodicas da varga CHF 20'000.00. Expensas da
varga CHF 500'000.00 vegnan pridas sut resalva dil referendum facultativ.
La cumissiun regiunala
La cumissiun regiunala vegn eligida ord il miez dalla conferenza dils presidents e consista ella regiun
Surselva da tschun commembers. La cumissiun regiunala ei cumpetenta per decisiuns da persunal sil
scalem da cader, prepara las fatschentas per mauns dalla conferenza dils presidents e representa la
regiun anoviars. La cumissiun regiunala sa decider davart expensas tochen CHF 300'000.00 (unicas) e
tochen CHF 20'000.00 (periodicas).
Il secretariat
Il secretariat liquidescha las incumbensas operativas dalla regiun, meina las finanzas e la contabilitad
ed elegia ils ulteriurs collaboraturs. Ella metta a disposiziun basas da decider per mauns dalla
conferenza dils presidents e dalla cumissiun regiunala ed exequescha conclus.
La cumissiun da gestiun
Per controllar la gestiun ed il rendaquen ei ina cumissiun da gestiun cumpetenta. Ella consista da
treis persunas che ston esser commembras d'ina cumissiun da gestiun d'ina vischnaunca regiunala.
Per la revisiun dil quen el senn pli stretg elegia la conferenza dils presidents ina interpresa da revisiun
survigilada ufficialmein.
INCUMBENSAS
Alla regiun vegn ei adossau d'ina vart incumbensas dil cantun e da l'autra vart dallas vischnauncas
dalla regiun. Incumbensas che vegnan adossadas dil cantun ein:







svilup dil territori (planisaziun directiva regiunala)
curatella professiunala (dretg da protecziun d'affons e da carschi)
fatgs dil stadi civil (uffeci da stadi civil)
fatgs da scussiun e da concuors (uffeci da scussiun e da concuors)
administraziun dils archivs cirquitals tenor igl artechel 3 dalla lescha cantunala da divisiun
ulteriuras incumbensas a norma dalla legislaziun speciala cantunala correspundenta

Las vischnauncas dalla regiun san autorisar la regiun da vegnir activas tier las suandontas
incumbensas communalas:
















svilup regiunal/promoziun dall'economia
promoziun dil turissem
defender ils interess regiunals anenviars ed anoviars
menar e confinanziar purschidas da formaziun e da terapias da tutta specia, da tuts sclames da
vegliadetgna e da scola
formaziun da carschi
promoziun dalla cultura
finanziaziun dils museums
promoziun dalla giuventetgna
economisaziun dil rumien
traffic
coordinaziun sil sectur dalla sanadad
ediziun dil Fegl Ufficial Surselva
cussegliaziun da bulius
administraziun da corporaziuns d'intent

Per adossar definitivamein ina incumbensa communala alla regiun drova ei ina cunvegnientscha da
prestaziun sin basa dils statuts davart las qualas las vischnauncas han da votar individualmein. Negina
vischnaunca sa vegnir obligada dalla maioritad d'adossar ina incumbensa. Conclus davart quella
incumbensa duein denton era vegnir pri sulettamein da quellas vischnauncas che han dau
suatientscha d'adossar l'incumbensa e che finanzieschan era quella.
DRETGS POLITICS
Ils votants dallas vischnauncas dalla regiun han la pusseivladad da prender il referendum encunter
conclus dalla conferenza dils presidents ni da far valer lur interess cun ina iniziativa. Per in
referendum drova ei ella regiun Surselva 800 suttascripziuns, per ina iniziativa 1'000 suttascripziuns.
Ina iniziativa sa era vegnir inoltrada da silmeins in quart dallas vischnauncas.
FINANZIAZIUN
Ils cuosts communabels per ademplir las incumbensas regiunalas vegnan repartgi sin las
vischnauncas en fuorma d'ina contribuziun fundamentala da maximalmein in tschunavel dils cuosts
sco era tenor il diember da habitonts e la forza finanziala. Per tut ils secturs d'incumbensas vegn
menau in agen quen.
ENTRADA EN VIGUR
Per l'approbaziun dils statuts drova ei il consentiment dalla maioritad dallas vischnauncas dalla
regiun. Ella regiun Surselva drova ei pia 10 conclus positivs da radunonzas communalas ni da
votaziuns all'urna. Ils statuts ston silsuenter vegnir approbai dalla Regenza grischuna e van en vigur
igl 1. da schaner 2016.
PROPOSTA
La conferenza dils presidents ha deliberau unanimamein ils 16 d'avrel 2015 il sboz dils statuts per
mauns dallas votaziuns communalas.

Damonda
Vuleis Vus acceptar ils statuts dalla regiun Surselva?
Per la regiun Surselva
Il parsura

Il meinagestiun

Ernst Sax

Duri Blumenthal

Glion, ils 16 d'avrel 2015

Statuts dalla Regiun Surselva

Glion, ils 20 da matg 2015
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I.

Disposiziuns generalas

Artechel 1
Num, sedia e cuoz

1

La Regiun Surselva ei ina corporaziun dil dretg public cantunal cun atgna
persunalitad giuridica el senn digl artechel 71 dalla constituziun dil cantun
Grischun.
2

La sedia dalla regiun sesanfla a Glion.

3

La regiun ei concepida per in cuoz nunlimitau.

Artechel 2
Vischnauncas dalla regiun

Vischnauncas dalla regiun ein las vischnauncas politicas ch'ein attribuidas alla
regiun,numnadamain:
Andiast, Breil/Brigels, Disentis/Mustér, Falera, Ilanz/Glion, Laax, Lumnezia,
Medel/Lucmagn, Mundaun, Sursaissa ,Stussavgia, Sagogn, Schluein, Sumvitg,
Trun, Tujetsch, Val S. Pieder, Waltensburg/Vuorz.
Artechel 3

Lungatgs ufficials

1

Lungatgs ufficials dalla regiun ein romontsch e tudestg. La regiun risguarda
ils lungatgs ufficials a moda adequata. Ella ha da s'engaschar persuenter ch'ils
lungatgs ufficials vegnan risguardai commensuradamein en publicaziuns, el
contact cun persunas privatas ni en connex cun representaziuns.
2

Il diever dils lungatgs ufficials regiunals entras las autoritads regiunalas sco
era la publicaziun da texts ufficials vegn reglaus en ina prescripziun executiva
dalla conferenza dils presidents.
Artechel 4
Object ed intent

1

Ils statuts reglan oravontut ed el rom dallas prescripziuns legalas
l'organisaziun dalla regiun sco era las incumbensas e las cumpetenzas dallas
autoritads regiunalas.
2

Lur intent eis ei d'attribuir claramein las cumpetenzas sco era da reglar
claramein las proceduras da decisiun.

Artechel 5
Incumbensas
a) en general

1

La Regiun Surselva ademplescha a moda efficazia incumbensas dallas
vischnauncas dalla regiun e pren decisiuns communablas ligiontas en fatgs
regiunals che vegnan delegai ad ella dil cantun u dallas vischnauncas dalla
regiun.
2
Negina vischnaunca dalla regiun ei obligada da delegar alla regiun
in‘incumbensa regiunala ch'ei buca prescretta dil dretg surordinau.

Artechel 6
b) en special

1

Sin fundament dil dretg cantunal sto la regiun ademplir las suandontas
incumbensas:

4








svilup dil territori (planisaziun directiva regiunala)
curatella professiunala (dretg da protecziun d'affons e da carschi)
fatgs dil stadi civil (uffeci da stadi civil)
fatgs da scussiun e da concuors (uffeci da scussiun e da concuors)
administraziun dils archivs circuitals tenor igl artechel 3 dalla lescha
cantunala da divisiun
ulteriuras incumbensas a norma dalla legislaziun speciala cantunala
corrispundenta

2
Las vischnauncas dalla regiun san autorisar la regiun da vegnir activa tier las
suandontas incumbensas communalas:

















svilup regiunal/promoziun dall'economia
promoziun dil turissem
defender ils interess regiunals anenviars ed anoviars
menar e confinanziar purschidas da formaziun e da terapias da tutta
specia, da tuts scalems da vegliadetgna e da scola
formaziun da carschi
promoziun dalla cultura
finanziaziun dils museums
promoziun dil sport
promoziun dalla giuventetgna
economisaziun dil rumien
traffic
coordinaziun sil sectur dalla sanadad
ediziun dil Fegl Ufficial Surselva
cussegliaziun da bulius
administraziun da corporaziuns d'intent

3
Las incumbensas vegnan delegadas tras cunvegnas da prestaziun. Quellas
obligheschan sulettamein las vischnauncas pertuccadas.
4
La cumpetenza da concluder da delegar in’incumbensa sedrezza mintgamai
tenor las cumpetenzas finanzialas respectivas ellas singulas vischnauncas.

Artechel 7
Egualitad dallas schlatteinas

Las indicaziuns davart las persunas, las funcziuns e las professiuns en quels
statuts serefereschan ad omisduas schlatteinas, aschinavon ch'ei seresulta
nuot auter ord il senn dils statuts.
II.

Organs
1. En general

Artechel 8
Organs

Ils organs dalla regiun ein:





la totalitad dils habitonts dalla regiun cun dretg da votar
la conferenza dils presidents (CP)
la cumissiun regiunala (CR)
la cumissiun da gestiun (CdG)

Artechel 9
Motivs d'exclusiun e da recusaziun

Ils motivs d'exclusiun e da recusaziun sedrezzan conform al senn tenor la
lescha cantunala da vischnauncas.
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Artechel 10
Protocols

1

La conferenza dils presidents, la cumissiun regiunala e las cumissiuns
protocolleschan lur tractativas e lur conclus.
2
Il protocol vegn approbaus a caschun dalla proxima sesida e suttascrets dil
parsura e dil protocollist. Silsuenter vegn il protocol tarmess immediat a
tuttas vischnauncas.

2. Cumpetenzas
Artechel 11
Persunas cun dretg da votar
dallas vischnauncas dalla regiun

1

Las persunas cun dretg da votar dallas vischnauncas dalla regiun han las
suandontas cumpetenzas:
1.
2.
3.
4.

relaschar e midar ils statuts
decider davart projects, encunter ils quals il referendum facultativ ei
reussius
decider davart projects e fatschentas ch'ein vegni suttamess dalla
conferenza dils presidents per laschar decider
decider davart iniziativas el rom da lur cumpetenzas

2

Ils statuts san attribuir ulteriuras incumbensas allas persunas cun dretg da
votar.

3
Midadas dils statuts concernent igl intent dalla regiun (art. 4) e las
incumbensas dalla regiun (art. 6) ston vegnir approbadas dalla maioritad
dallas vischnauncas dalla regiun.
4

Per auters conclus basegna ei la maioritad dils votants.

Artechel 12
Conferenza dils presidents

1

La conferenza dils presidents ha las suandontas cumpetenzas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

dessignar il parsura e siu substitut
eleger la cumissiun regiunala
eleger la cumissiun da gestiun
eleger il post da revisiun extern
eleger cumissiuns permanentas
s'occupar d'eventualas incumbensas d'impurtonza regiunala
far cunvegnas da prestaziun cullas vischnauncas dalla regiun e cun
tiarzas persunas
relaschar prescripziuns executivas per ademplir las incumbensas
delegadas
approbar il quen annual, il preventiv ed ils credits d'impegn sco era il
rapport dalla cumissiun da gestiun
prender enconuschientscha dil plan da finanzas e dil rapport annual
decider davart expensas unicas da varga frs. 300'000.00 cun resalva
ch'expensas da varga frs. 2 miu. ein suttamessas al referendum facultativ
tenor igl artechel 30 alinea 1
decider davart expensas periodicas da varga frs. 20'000.00, cun resalva
ch'expensas da varga frs. 500'000.00 ein suttamessas al referendum
facultativ tenor igl artechel 30 alinea 1
delegar incumbensas dalla corporaziun a tiarzas persunas
decider davart cooperaziuns cun autras regiuns ed organisaziuns
declarar iniziativas regiunalas per valeivlas
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2

La conferenza dils presidents ha dil reminent tut las cumpetenzas che
vegnan buca delegadas ad in auter organ tras il dretg surordinau u tras il
dretg dalla regiun.
Artechel 13
Cumissiun regiunala

La cumissiun regiunala ha en special las suandantas incumbensas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

eleger il menader dil secretariat e da siu substitut
eleger ils collaboraturs da cader
eleger ils commembers dallas cumissiuns temporaras, dallas gruppas da
lavur ni dallas gruppas da project e da semegliont gener
defender ils interess dalla regiun anenviars ed anoviars
preparar las fatschentas per mauns dalla conferenza dils presidents
preparar la budgetaziun e la conclusiun dil quen annual sco era
presentar il rapport annual ed il plan da finanzas per mauns dalla
conferenza dils presidents
administrar la facultad dalla regiun
exequir ils conclus dalla conferenza dils presidents
decider davart expensas unicas tochen frs. 300'000.00
decider davart expensas periodicas tochen frs. 20'000.00
surdar incaricas el rom da sias cumpetenzas
inoltrar damondas da contribuziun e da subvenziun
decider davart menar process, davart cunvegnas da cumpromiss e davart
representanzas avon dertgira
nominar ufficials da stadi civil suenter l'approbaziun anticipativa tras
l'autoritad cantunala da survigilonza, definir il menader digl uffeci e
reglar la substituziun
nominar in ufficial da stumadira e concuors sco era dessignar il substitut
decider davart purtar plogn per exequir ina pretensiun che schai egl
interess public en connex cun ina donaziun tenor art. 246 DO
proposta per eleger in notar regiunal
organisar las elecziuns dil Cussegl grond ed ordinar ed exequir las
votaziuns regiunalas
representar la regiun anoviars
delegar incumbensas al secretariat, aschinavon ch'ei setracta
sulettamein d'activitads administrativas.

Artechel 14
Parsura dalla conferenza dils
presidents

1

Il parsura dalla conferenza dils presidents meina la conferenza dils
presidents e la cumissiun regiunala.
2
El ei responsabels per l'execuziun dils conclus dalla conferenza dils
presidents e dalla cumissiun regiunala e survigilescha la lavur dil secretariat.
3
Ensemen cun il menader dil secretariat ha el la suttascripziun collectiva a
dus. En cass d'absenza suttascrivan mintgamai lur substituts.

Artechel 15
Secretariat

1

Il secretariat liquidescha las incumbensas operativas dalla regiun e meina las
finanzas e la contabilitad ed elegia ils ulteriurs collaboraturs. El metta a
disposiziun basas da decider per mauns dalla conferenza dils presidents e
dalla cumissiun regiunala ed exequescha conclus.
2

Encunter in'indemnisaziun che cuviera ils cuosts sa il secretariat surprender
incaricas dallas vischnauncas dalla regiun u da tiarzas persunas, aschinavon
ch'el dispona dallas enconuschientschas dil fatg e dil persunal respectiv.
7

3

Il secretariat vegn menaus d'in meinagestiun. El pren part alla conferenza
dils presidents ed allas sesidas dalla cumissiun regiunala cun vusch
consultativa e scriva il protocol.

4
Il menader dil secretariat ei suttamess directamain al parsura dalla
conferenza dils presidents.

Artechel 16
Cumissiun da gestiun

La cumissiun da gestiun controllescha annualmein la gestiun e la contabilitad
e fa in rapport en scret per mauns dalla conferenza dils presidents. Il rapport
da controlla ei da publicar a moda adequata ellas vischnauncas dalla regiun.
III.

Votaziuns ellas vischnauncas dalla regiun

Artechel 17
Dretg decisiv

Il dretg da votar dils habitonts ellas vischnauncas dalla regiun sedrezza tenor
las disposiziuns respectivas dallas vischnauncas da domicil respectivas.
Artechel 18

Procedura

1

En tut las vischnauncas dalla regiun vegn votau tenor pusseivladad il medem
mument davart ina fatschenta.
2
La regiun tarmetta allas vischnauncas dalla regiun ils documents da votaziun
necessaris silmeins sis jamnas avon il termin da votaziun.
3

Aschinavon che quels statuts cuntegnan negina regulaziun, sedrezza la
procedura tenor las disposiziuns correspundentas dallas vischnauncas da
domicil respectiva. La lescha davart ils dretgs politics el cantun Grischun cun
ils decrets executivs corrispundents vala subsidiarmein.

4

La pusseivladad da votar electronicamein sedrezza tenor la regulaziun
cantunala respectiva per votaziuns all'urna sin palancau communal.
IV.

Cumposiziun ed organisaziun dallas autoritads regiunalas
1. Conferenza dils presidents

Artechel 19
Cumposiziun

1

La conferenza dils presidents secumpona dils presidents communals dalla
regiun. En cass d'impediment representa il vicepresident il president
communal alla conferenza dils presidents.
2

La perioda d'uffeci dil parsura e dil substitut dalla conferenza dils presidents
munta a quater onns. Reelecziun ei duas gadas pusseivla.

Artechel 20
Convocaziun

1

La conferenza dils presidents seraduna sin invit dil parsura.

2

Igl invit vegn tarmess – en scret u sin via electronica – silmeins 10 dis
ordavon ed informescha silmeins davart il liug, il temps e las tractandas.
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3

Mintg'onn han liug silmeins duas sesidas dalla conferenza dils presidents.

4

En cass da basegns convochescha il parsura ulteriuras conferenzas dils
presidents. El ei obligaus da far quei, sche silmeins in tierz dils commembers
dalla conferenza dils presidents pretendan quei.
Artechel 21
Quota da vuschs

1

Mintga vischnaunca dalla regiun tochen 1'000 habitonts dispona d'ina
vusch. Per mintga ulteriurs 1'000 habitonts u per ina part da quei diember
obtegn la vischnaunca ina vusch supplementara. Ina singula vischnaunca dalla
regiun astga buca haver dapli vuschs che tut las ulteriuras vischnauncas dalla
regiun ensemen.
2

Las vuschs communalas representadas vegnan valetadas sin fundament dil
diember da habitonts che resulta dalla davosa dumbraziun dil pievel
disponibla (STATPOP).

Artechel 22
Conclus

1

Mintga conferenza dils presidents che vegn convocada conform agl uorden
ei habla da concluder.
2

Per regla vegn votau cun maun pli.

3

In tierz dils commembers dalla conferenza dils presidents sa pretender
scrutini.
4
Ei vala la maioritad sempla dallas vuschs representadas. En cass da paritad
dallas vuschs vala ina fatschenta sco refusada.
5
Il conclus vegn prius mo dils representants da quellas vischnauncas che han
approbau la delegaziun dallas incumbensas respectivas.
6
En cass urgents sa la conferenza dils presidents era prender conclus
circulars. Quels basegnan in resun da tut ils commembers. Ils conclus vegnan
documentai el protocol dalla proxima sesida.

Artechel 23
Elecziuns

1

Mintga conferenza dils presidents che vegn convocada conform agl uorden
ei habla d'eleger.
2

Per regla vegn eligiu cun maun pli.

3

Sin proposta dil parsura san las elecziuns cumplessivas succeder en globo,
sch'ei dat buca dapli candidats che sezs disponibels.
4
In tierz dils commembers dalla conferenza dils presidents sa pretender
scrutini. Decider decida en mintga cass la maioritad relativa dallas vuschs
representadas. En cass da paritad dallas vuschs decida la sort.

2. Cumissiun regiunala
Artechel 24
Cumposiziun e perioda d'uffeci

1

La cumissiun regiunala secumpona dil parsura e da quater ulteriurs
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commembers dalla conferenza dils presidents.
2

La perioda d'uffeci dils commembers dalla cumissiun regiunala cuoza quater
onns. Reelecziun ei duas gadas pusseivla.

3
Sch'in commember seretrai dalla cumissiun, nominescha la conferenza dils
presidents in niev commember. Il nieveligiu commember entra ella perioda
d'uffeci dil commember sortent.

Artechel 25
Convocaziun

1 La cumissiun regiunala seraduna sin invit dil parsura tenor basegns u sin
pretensiun speciala d'in commember.
2
Igl invit vegn tarmess – en scret u sin via electronica – silmeins siat dis
ordavon ed informescha silmeins davart il liug, il temps e las tractandas.

Artechel 26
Conclus

1

La cumissiun regiunala ei habla da concluder, sche la maioritad da ses
commembers ei presenta.
2

Ei vegn votau ed eligiu cun maun pli. Decisivs ei la maioritad relativa dallas
vuschs. Cun resalva da motivs da recusaziun ein ils commembers obligai da
votar.

3
En cass da paritad dallas vuschs vegn l'elecziun decidida cun trer la sort, en
cass da votaziuns ha il parsura la vusch da tagl.
4
En cass urgents sa la cumissiun regiunala era prender conclus circulars.
Quels basegnan in resun da tut ils commembers. Ils conclus vegnan
documentai el protocol dalla proxima sesida.

3. Cumissiun da gestiun
Artechel 27
Cumposiziun, perioda d'uffeci,
delegaziun a tiarzas persunas

1

La cumissiun da gestiun (CdG) secumpona da treis commembers da
differentas cumissiuns da gestiun dallas vischnauncas dalla regiun.
2

La perioda d'uffeci cuoza quater onns. Reelecziun ei duas gadas pusseivla.

3

Sch'in commember dalla CdG sorta dalla cumissiun duront ina perioda
d'uffeci, fa la conferenza dils presidents in'elecziun substitutiva. Il niev
commember dalla CdG entra ella perioda d'uffeci dil commember che sorta.

4

La conferenza dils presidents elegia en cunvegnientscha cun la CdG ina
interpresa da revisiun survigilada ufficialmein per la revisiun dil quen el senn
pli stretg.
4. Cumissiuns permanentas

Cumposiziun, incumbensas,
responsabladad, cumpetenzas

Artechel 28
La cumposiziun da cumissiuns permanentas sco era lur incumbensas, lur
responsabladad e lur cumpetenzas vegnan fixadas el rom da reglaments
specials, respectiv d'in conclus dalla conferenza dils presidents.
10

V.

Dretgs politics

Artechel 29
Dretg d'iniziativa

1

Als votants da tut las vischnauncas dalla regiun cumpeta il dretg d'iniziativa
en fatschentas da lur camp da responsabladad. In'iniziativa sto vegnir
suttascretta da silmeins 1'000 persunas cun dretg da votar.
2
Per las medemas fatschentas sa ina iniziativa era vegnir lantschada da
silmeins in quart dallas vischnauncas.

Artechel 30
Dretg da referendum

1

Conclus dalla conferenza dils presidents concernent expensas unicas e
periodicas tenor igl artechel 12 al. 1 cf, 11 ed 12 ein suttamess al referendum
facultativ. Quels conclus ston vegnir communicai allas vischnauncas dalla
regiun.
2
Ils conclus ch'ein suttamess al referendum facultativ vegnan publicai els
organs da publicaziun ufficials dallas vischnauncas dalla regiun, fagend attent
al referendum facultativ ed alla scadenza dil termin da referendum.
3
Il termin da referendum cuoza 90 dis, quintau naven dil di dalla publicaziun
dil conclus.
4
Il referendum vala sco reussius, sche 800 habitonts cun dretg da votar dallas
vischnauncas dalla regiun han suttascret il referendum.
5
Buca suttamess al referendum ein tut ils conclus dalla conferenza dils
presidents el rom dallas incumbensas obligontas.

VI.

Dretg da persunal e da provediment

Artechel 31
Dretg da persunal e da
provediment

Sche la regiun relai buca disposiziuns specialas, vegn applicau il dretg da
persunal e da provediment cantunal.
VII. Cunvegnas da prestaziun, finanzas e reporting
Artechel 32

Cunvegnas da prestaziun

1

Ina cunvegna da prestaziun cuoza per regla silmeins quater e maximal siat
onns. Il pli tard 12 meins avon che la cunvegna da prestaziun scada, vegn
contrahau davart ina nova cunvegna da prestaziun u davart la prolungaziun
dalla cunvegna vertenta. Ina cunvegna da prestaziun da cuoz limitau sa era
vegnir colligiada cun ina prolungaziun automatica da medem cuoz u d'in cuoz
pli cuort. Quella pusseivladad vegn applicada, sche neginas partidas
(vischnaunca dalla regiun respectiv tiarzas persunas u regiun) viseschan la
cunvegna, observond in termin da 12 meins avon la scadenza dil cuoz limitau.
2

Ina cunvegna da prestaziun sa era cuzzar nunlimitadamein. Ella sa vegnir
visada da mintga vischnaunca dalla regiun en scret il pli baul suenter quater
onns, observond in termin da visada da 12 meins per la fin d'in onn calendar.
Sch'ina vischnaunca dalla regiun visescha la cunvegna, ha la regiun da sia vart
il dretg da visar enteifer 30 dis las cunvegnas da prestaziun ch'ella ha fatg cun
autras vischnauncas dalla regiun per la medema incumbensa.
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Artechel 33
Onn da gestiun, rendaquen

1

Igl onn da gestiun corrispunda agl onn calendar.

2
Il rendaquen sedrezza conform al senn tenor la lescha da finanzas dil cantun
Grischun.

Artechel 34
Preventiv plan da finanzas

1

La cumissiun regiunala presenta mintg'onn alla conferenza dils presidents in
preventiv pigl onn vegnent ed in plan da finanzas pils proxims treis onns.
2
La conferenza dils presidents approbescha il preventiv tochen la fin
d'october digl onn precedent e pren enconuschientscha dil plan da finanzas.

Artechel 35
Quen annual, rapport da gestiun

1

La cumissiun regiunala presenta alla conferenza dils presidents tochen il pli
tard la fin da zercladur il quen annual ed il rapport dalla cumissiun da gestiun.
2

En in rapport da gestiun ch'ei accessibels alla publicitad dat la cumissiun
regiunala tochen il pli tard la fin da zercladur plaid e fatg davart la gestiun digl
onn passau.
Artechel 36
Finanziaziun

1

La Regiun vegn finanziada cun






contribuziuns communalas, cantunalas e federalas
taxas ed auters recavs
contribuziuns da deficit dallas vischnauncas dalla regiun
honoraris per activitads da mandat

2

Ils honoraris per activitads da mandat corrispundan allas tariffas ch'ein
usitadas ell'economia privata. Il medem vala per taxas e per auters recavs.

Artechel 37
Contribuziuns communalas

1

Las vischnauncas dalla regiun pagan ina taxa fundamentala vid ils cuosts
directs dalla regiun che vegn calculada per 50 pertschien tenor il diember dils
habitonts dalla davosa dumbraziun dil pievel (STATPOP) e per 50 pertschien
tenor il recav dalla taglia cantunala sin l'entrada dallas persunas natiralas e dil
recav dallas persunas giuridicas sco era dil recav dalla taglia sin la facultad
dallas persunas natiralas e giuridicas.
2
La conferenza dils presidents sa pretender dallas vischnauncas ina
contribuziun fundamentala da maximal in tschunavel dils cuosts per curclar
ils cuosts.
3

Sch'il quen annual muossa in deficit che sa buca vegnir curclaus cun la
facultad dalla regiun, uliveschan las vischnauncas dalla regiun il deficit. Valer
vala la clav da repartiziun tenor l'alinea 1.
4
Las incumbensas tenor igl artechel 6 cun atgna calculaziun dils cuosts
vegnan finanziadas direct dallas vischnauncas dalla regiun participadas tenor
ina clav da repartiziun che sto vegnir fixada.
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5

Sche buca tut las vischnauncas dalla Regiun han delegau ina incumbensa alla
regiun, sto la regiun procurar che mo quellas vischnauncas vegnien
engrevgiadas finanzialmein, per las qualas ella ademplescha l'incumbensa.
Artechel 38
Responsabladad

Per las obligaziuns dalla regiun stat buna en emprema lingia la facultad dalla
regiun. En secunda lingia vala la responsabladad proporziunala dallas
vischnauncas dalla regiun. Valer vala la clav da repartiziun tenor igl artechel
37 alinea 1.
VIII. Survigilonza statala e mieds legals
Artechel 39

Survigilonza statala

La survigilonza statala dalla regiun sedrezza tenor il dretg cantunal.
Artechel 40

Mieds legals

En cass da dispetas denter la regiun e las vischnauncas dalla regiun, denterlas
vischnauncas dalla regiun en caussas regiunalas sco en cass da dispetas
denter la regiun ed ils habitonts dallas vischnauncas dalla regiun valan ils
mieds legals ordinaris tenor il dretg cantunal.
IX.

Revisiun dils statuts

Artechel 41
Revisiun dils statuts

1

Quels statuts san vegnir suttamess da tut temps ad ina revisiun parziala u
totala.
2

Las midadas dils statuts ston vegnir suttamessas alla Regenza per
l'approbaziun.
X.

Disposiziun finala

Artechel 42
Entrada en vigur

Glion, ils …..

Quels statuts ein vegni concludi da ... vischnauncas dalla regiun ed approbai
dalla Regenza dil cantun Grischun. Els entran en vigur igl 1. da schaner 2016.

Per la Regiun Surselva
Il parsura dalla conferenza dils presidents

Il meinagestiun

Ernst Sax

Duri Blumenthal

Approbau dalla Regenza tenor conclus dils …..
En num dalla Regenza
Il president

Il cancellier

Martin Jäger

Claudio Riesen
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Ilanz, …..

Für die Region Surselva

Duri Blumenthal

Ernst Sax

Der Geschäftsleiter

Der Vorsteher der Präsidentenkonferenz

Von der Regierung genehmigt gemäss Beschluss vom ….
Namens der Regierung

Claudio Riesen

Martin Jäger

Der Kanzleidirektor

Der Präsident
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Haftung

Die Präsidentenkonferenz kann von den Mitgliedgemeinden zur Deckung der
Kosten einen Sockelbeitrag von maximal einem Fünftel der Kosten verlangen.
2
Weist die Jahresrechnung ein Defizit aus, das aus dem Vermögen der Region
nicht abgedeckt werden kann, gleichen die Regionsgemeinden das Defizit
aus. Es gilt der Verteilschlüssel gemäss Absatz 1.
3
Aufgabenbereiche gemäss Artikel 6 mit eigener Kostenrechnung werden
von den beteiligten Regionsgemeinden durch einen zu bestimmenden
Verteilschlüssel direkt finanziert.
4
Haben nicht alle Regionsgemeinden der Region eine Aufgabe übertragen,
hat die Region dafür zu sorgen, dass nur die Regionsgemeinden finanziell
belastet werden, für welche sie die Aufgabe erfüllt.

Artikel 38
Für die Verbindlichkeiten der Region haftet in erster Linie das
Regionsvermögen. Sekundär gilt Quotenhaftung der Regionsgemeinden. Es
gilt der Verteilschlüssel gemäss Artikel 37 Absatz 1.
VIII. Staatsaufsicht und Rechtsmittel
Artikel 39
Staatsaufsicht

Die Staatsaufsicht über die Region richtet sich nach kantonalem Recht.
Artikel 40

Rechtsmittel

Bei Streitigkeiten zwischen Region und Regionsgemeinden,
Regionsgemeinden unter sich in Angelegenheiten der Region sowie Region
und Einwohnern der Regionsgemeinden gelten die ordentlichen Rechtsmittel
gemäss kantonalem Recht.
IX. Statutenrevision
Artikel 41

Statutenrevision

1

Diese Statuten können jederzeit teilweise oder ganz revidiert werden.

2
Die Statutenänderungen sind der Regierung zur Genehmigung zu
unterbreiten.

X. Schlussbestimmung
Artikel 42
Inkrafttreten

Diese Statuten sind von ??? Regionsgemeinden beschlossen und von der
Regierung des Kantons Graubünden genehmigt worden. Sie treten auf den 1.
Januar 2016 in Kraft.
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Rechnungsjahr, Rechnungslegung

Dritte oder Region) unter Einhaltung einer Frist von 12 Monaten vor Ablauf
der Befristung kündigt.
2
Eine Leistungsvereinbarung kann auch unbefristet vereinbart werden. Sie
kann in der Regel frühestens nach Ablauf von vier Jahren mit einer
Kündigungsfrist von 12 Monaten von jeder Regionsgemeinde auf Ende eines
Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Kündigt eine Regionsgemeinde,
hat die Region ihrerseits das Recht, innert 30 Tagen die für die nämliche
Aufgabe mit anderen Regionsgemeinden abgeschlossenen
Leistungsvereinbarungen zu kündigen.
Artikel 33
1

Das Rechnungs-/Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2
Die Rechnungslegung richtet sich sinngemäss nach dem kantonalen
Finanzhaushaltsgesetz.

Artikel 34
Budget/Finanzplan

1
Der Regionalausschuss legt der Präsidentenkonferenz jährlich ein Budget
über das kommende Jahr und einen Finanzplan für die kommenden drei
Jahre vor.
2
Die Präsidentenkonferenz genehmigt das Budget bis Ende Oktober des
Vorjahres und nimmt den Finanzplan zur Kenntnis.

Artikel 35
Jahresrechnung, Geschäftsbericht

1
Der Regionalausschuss legt der Präsidentenkonferenz spätestens bis Ende
Juni die Jahresrechnung und den Bericht der Geschäftsprüfungskommission
vor.
2
In einem öffentlich zugänglichen Geschäftsbericht legt der
Regionalausschuss bis spätestens Ende Juni Rechenschaft über die
Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr ab.

Artikel 36
Finanzierung

1

Die Region finanziert sich durch






Gemeinde-, Kantons- und Bundesbeiträge
Gebühren und andere Erträge
Defizitbeiträge der Regionsgemeinden
Honorare aus Auftragstätigkeit

2
Die Honorare aus Auftragstätigkeit entsprechen üblichen
privatwirtschaftlichen Ansätzen. Dasselbe gilt für Gebühren und andere
Erträge.

Artikel 37
Gemeindebeiträge

1
Die Regionsgemeinden leisten an die direkten Aufwendungen der Region
eine Grundgebühr, welche sich zu 50 Prozent nach der Einwohnerzahl
aufgrund der letzten Volkszählung (STATPOP)und zu 50 Prozent nach
Massgabe des Kantonssteuerertrages vom Einkommen der natürlichen und
vom Ertrag der juristischen Personen sowie vom Vermögen der natürlichen
und juristischen Personen bemisst.
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Zusammensetzung, Aufgaben,
Verantwortung, Kompetenzen

4. Ständige Kommissionen
Artikel 28
Die Zusammensetzung von ständigen Kommissionen sowie deren Aufgaben,
Verantwortung und Kompetenzen werden im Rahmen besonderer
Reglemente beziehungsweise eines Beschlusses der Präsidentenkonferenz
festgelegt.
V. Politische Rechte
Artikel 29
Initiativrecht

1
Den Stimmberechtigten aller Regionsgemeinden steht das Initiativrecht für
Geschäfte in ihrer Zuständigkeit zu. Eine Initiative muss von mindestens 1'000
Stimmberechtigten unterzeichnet sein.
2
Für dieselben Geschäfte kann die Initiative auch von mindestens einem
Viertel der Gemeinden ergriffen werden.

Artikel 30
Referendumsrecht

1
Beschlüsse der Präsidentenkonferenz betreffend einmalige und
wiederkehrende Ausgaben gemäss Artikel 12 Abs. 1 Ziff. 11 und 12
unterstehen dem fakultativen Referendum. Diese Beschlüsse sind den
Regionsgemeinden zur Kenntnis zu bringen.
2
Beschlüsse, die dem fakultativen Referendum unterstehen, werden in den
amtlichen Publikationsorganen der Regionsgemeinden unter Hinweis auf das
fakultative Referendum und den Ablauf der Referendumsfrist öffentlich
bekannt gemacht.
3
Die Referendumsfrist dauert 90 Tage, gerechnet vom Tage der
Veröffentlichung des Beschlusses an.
4
Das Referendum gilt als zustande gekommen, wenn 800 stimmberechtigte
Einwohner der Regionsgemeinden ein Referendum unterzeichnet haben.
5
Dem Referendum nicht unterstellt sind alle Beschlüsse der
Präsidentenkonferenz im Rahmen der gebundenen Aufgaben.

VI. Personal- und Vorsorgerecht
Artikel 31
Personal- und Vorsorgerecht

Wo die Region keine besonderen Bestimmungen erlässt, gelangt das
kantonale Personal- und Vorsorgerecht zur Anwendung.
VII. Leistungsvereinbarungen, Finanzen, Reporting und Haftung
Artikel 32

Leistungsvereinbarungen

1
Die Dauer einer Leistungsvereinbarung liegt in der Regel zwischen minimal
vier und maximal sieben Jahren. Spätestens 12 Monate vor Ablauf der Dauer
der Leistungsvereinbarung wird über den Abschluss einer neuen
Leistungsvereinbarung oder eine Verlängerung der bisherigen verhandelt.
Eine befristete Leistungsvereinbarung kann auch mit einer automatischen
Verlängerung um eine nämliche oder kürzere Dauer verbunden werden, die
zum Tragen kommt, sofern keine Partei (Regionsgemeinde beziehungsweise
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Zusammensetzung und Amtsdauer

2. Regionalausschuss
Artikel 24
1
Der Regionalausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und weiteren vier
Mitgliedern aus der Präsidentenkonferenz.
2
Die Amtsdauer der Mitglieder des Regionalausschusses beträgt vier Jahre.
Wiederwahl ist zweimal möglich.
3
Scheidet ein Mitglied aus, so ernennt die Präsidentenkonferenz ein neues
Mitglied. Das neu gewählte Mitglied tritt in die Amtsperiode des
austretenden Mitglieds ein.

Artikel 25
Einberufung

1
Der Regionalausschuss tritt – nach Bedarf oder auf besonderes Verlangen
eines Mitglieds – auf Einladung des Vorsitzenden zusammen.
2
Die Einladung erfolgt – schriftlich oder elektronisch – mindestens sieben
Tage im Voraus und informiert wenigstens über Ort, Zeit und Traktanden.

Artikel 26
Beschlussfassung

1
Der Regionalausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder
anwesend ist.
2
Es wird per Handmehr abgestimmt und gewählt. Massgebend ist das
einfache Mehr der Stimmen. Vorbehältlich von Ausstandsgründen besteht für
die Mitglieder Stimmpflicht.
3
Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Wahlen das Los, bei Abstimmungen
gibt der Vorsitzende den Stichentscheid.
4
In dringenden Fällen kann der Regionalausschuss auch Zirkularbeschlüsse
fassen. Diese bedürfen der Rückmeldung aller Mitglieder. Sie werden im
nächsten Sitzungsprotokoll festgehalten.

3. Geschäftsprüfungskommission
Artikel 27
Zusammensetzung, Amtsdauer,
Delegation an Dritte

1
Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) besteht aus drei Mitgliedern aus
verschiedenen Geschäftsprüfungskommissionen der Regionsgemeinden.
2

Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zweimal möglich.

3
Scheidet ein Mitglied der GPK während einer Amtsperiode aus, trifft die
Präsidentenkonferenz eine Ersatzwahl. Das neu gewählte GPK-Mitglied tritt
in die Amtsperiode des austretenden Mitglieds ein.
4
Die Präsidentenkonferenz wählt in Absprache mit der GPK ein staatlich
beaufsichtigtes Revisionsunternehmen für die Rechnungsprüfung im engeren
Sinn.
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Einberufung

Artikel 20
1
Die Präsidentenkonferenz tritt auf Einladung des Vorsitzenden zusammen.
2
Die Einladung erfolgt – schriftlich oder elektronisch – mindestens 10 Tage im
Voraus und informiert wenigstens über Ort, Zeit und Traktanden.
3
Es finden jährlich mindestens zwei Sitzungen der Präsidentenkonferenz
statt.
4
Der Vorsitzende ruft bei Bedarf weitere Präsidentenkonferenzen ein. Er ist
dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der
Präsidentenkonferenz dies verlangen.

Artikel 21
Stimmkraft

1
Jede Regionsgemeinde verfügt bis 1 000 Einwohner über eine Stimme. Pro
weitere 1 000 Einwohner oder einen Bruchteil davon erhält die
Regionsgemeinde eine zusätzliche Stimme. Eine einzelne Regionsgemeinde
darf nicht über mehr Stimmen verfügen als die Gesamtheit der übrigen
Regionsgemeinden.
2
Die Gewichtung der vertretenen Gemeindestimmen erfolgt anhand der
Einwohnerzahl gemäss jeweils letztverfügbarer amtlicher Volkszählung
(STATPOP).

Artikel 22
Beschlussfassung

1

2

Jede ordnungsgemäss einberufene Präsidentenkonferenz ist beschlussfähig.
Es wird in der Regel offen abgestimmt.

3
Ein Drittel der Mitglieder der Präsidentenkonferenz kann geheime
Abstimmung verlangen.
4
Es entscheidet das einfache Mehr der vertretenen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit gilt eine Sachvorlage als abgelehnt.
5
An der Beschlussfassung nehmen nur jene Gemeindevertreter teil, deren
Gemeinden der betreffenden Aufgabenübertragung zugestimmt haben.
6
In dringenden Fällen kann die Präsidentenkonferenz auch Zirkularbeschlüsse
fassen. Diese bedürfen der Rückmeldung aller Mitglieder. Sie werden im
nächsten Sitzungsprotokoll festgehalten.

Artikel 23
Wahlen

1

2

Jede ordnungsgemäss einberufene Präsidentenkonferenz ist wahlfähig.
Es wird in der Regel offen gewählt.

3
Stehen bei Gesamtwahlen nicht mehr Kandidaten als Sitze zur Verfügung,
kann die Wahl auf Antrag des Vorsitzenden in globo erfolgen.
4
Ein Drittel der Mitglieder der Präsidentenkonferenz kann geheime Wahl
verlangen. Es entscheidet in jedem Fall das einfache Mehr der vertretenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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Geschäftsstelle

Artikel 15
1
Die Geschäftsstelle erledigt die operativen Aufgaben der Region und führt
das Finanz- und Rechnungswesen und wählt die übrigen Mitarbeiter. Sie stellt
zuhanden der Präsidentenkonferenz und des Regionalausschusses
Entscheidungsgrundlagen bereit und vollzieht Beschlüsse.
2
Gegen kostendeckendes Entgelt kann die Geschäftsstelle Aufträge von
Regionsgemeinden oder von Dritten wahrnehmen, sofern sie fachlich und
personell dazu in der Lage ist.
3
Der Geschäftsstelle steht ein Geschäftsleiter vor. Er nimmt an den
Präsidentenkonferenzen und an den Sitzungen des Regionalausschusses mit
beratender Stimme teil und führt das Protokoll.
4
Der Leiter der Geschäftsstelle ist dem Vorsitzenden der
Präsidentenkonferenz direkt unterstellt.

Artikel 16
Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission prüft jährlich die Geschäfts- und
Rechnungsführung und erstattet zuhanden der Präsidentenkonferenz
schriftlich Bericht. Der Prüfungsbericht ist in den Regionsgemeinden in
angemessener Weise zu veröffentlichen.
III. Abstimmungen in den Regionsgemeinden
Artikel 17

Massgebendes Recht

Das Stimmrecht der Einwohner in den Regionsgemeinden richtet sich nach
den einschlägigen Bestimmungen der jeweiligen Wohnsitzgemeinde.
Artikel 18

Verfahren

1
Sachvorlagen werden in jeder Regionsgemeinde wenn möglich gleichzeitig
zur Abstimmung gebracht.
2
Die Region stellt den Regionsgemeinden die notwendigen
Abstimmungsunterlagen mindestens sechs Wochen vor dem
Abstimmungstermin zu.
3
Soweit diese Statuten keine Regelung enthalten, richtet sich das Verfahren
nach den einschlägigen Bestimmungen der jeweiligen Wohnsitzgemeinde.
Subsidiär gilt das Gesetz über die politischen Rechte im Kanton Graubünden
mit den entsprechenden Ausführungserlassen.

IV. Zusammensetzung und Organisation der Regionsbehörden
1. Präsidentenkonferenz
Artikel 19
Zusammensetzung

1
Die Präsidentenkonferenz besteht aus den Gemeindepräsidenten der
Region. Im Verhinderungsfalle vertritt der Vizepräsident den
Gemeindepräsidenten an der Präsidentenkonferenz.
2
Die Amtsdauer des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters beträgt vier
Jahre. Wiederwahl ist zweimal möglich.
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Regionalausschuss

fakultativen Referendums gemäss Artikel 30 Abs.1 stehen
13. Übertragung von Verbandsaufgaben an Dritte
14. Entscheid über Kooperationen mit anderen Regionen und
Organisationen
15. Gültigerklärung von Regionalinitiativen
2
Der Präsidentenkonferenz stehen im Übrigen alle Befugnisse zu, welche
nicht durch übergeordnetes Recht oder durch das Recht der Region einem
anderen Organ übertragen sind.

Artikel 13
In den Zuständigkeitsbereich des Regionalausschusses fallen namentlich:
1. Wahl des Leiters Geschäftsstelle und dessen Stellvertreter
2. Wahl der leitenden Mitarbeiter
3. Wahl der Mitglieder von nichtständigen Kommissionen, Arbeits- oder
Projektgruppen und dergleichen
4. Wahrnehmung der Interessen der Region nach innen und nach aussen
5. Vorbereitung der Geschäfte zuhanden der Präsidentenkonferenz
6. Vorbereitung der Budgetierung und des Jahresabschlusses sowie Vorlage
des Geschäftsberichtes und des Finanzplans zuhanden der
Präsidentenkonferenz
7. Bewirtschaftung des Regionsvermögens
8. Vollzug der Beschlüsse der Präsidentenkonferenz
9. Entscheid über einmalige Ausgaben bis zu CHF 300'000.00
10. Entscheid über wiederkehrende Ausgaben bis zu CHF 20'000.00
11. Vergabe von Aufträgen im Rahmen des eigenen Kompetenzbereichs
12. Einreichung von Beitrags- und Subventionsgesuchen
13. Entscheid über Prozessführungen, Schiedsvereinbarungen und
Gerichtsvertretungen
14. Ernennung von Zivilstandsbeamten nach vorgängiger Genehmigung
durch die kantonale Aufsichtsbehörde, Bezeichnung des Amtsleiters und
Regelung der Stellvertretung
15. Ernennung eines Betreibungs- und Konkursbeamten sowie dessen
Stellvertreters
16. Entscheid über Klage zur Vollziehung einer im öffentlichen Interesse
liegenden Auflage bei der Schenkung nach Art. 246 OR
17. Antrag zur Wahl eines Regionalnotars
18. Durchführung der Grossratswahlen und Anordnung sowie Durchführung
der regionalen Abstimmungen
19. Vertretung der Region nach aussen
20. Delegation von Aufgaben an die Geschäftsstelle, sofern es sich um blosse
Verwaltungstätigkeit handelt
Artikel 14
Vorsitzender der
Präsidentenkonferenz

1
Der Vorsitzende der Präsidentenkonferenz leitet die Präsidentenkonferenz
und den Regionalausschuss.
2
Er ist für die Umsetzung der Beschlüsse der Präsidentenkonferenz und des
Regionalausschusses verantwortlich und überwacht die Arbeit der
Geschäftsstelle.
3
Er führt zusammen mit dem Leiter der Geschäftsstelle Kollektivunterschrift
zu Zweien. Bei Abwesenheit unterzeichnen deren Stellvertreter.
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Ausschluss- und Ausstandsgründe

Artikel 9
Die Ausschluss- und Ausstandsgründe richten sich sinngemäss nach dem
kantonalen Gemeindegesetz.
Artikel 10
Protokolle

1
Die Präsidentenkonferenz, der Regionalausschuss und die Kommissionen
führen über ihre Verhandlungen und Beschlüsse Protokoll.
2
Das Protokoll wird an der nächsten Sitzung genehmigt und vom
Vorsitzenden und vom Protokollführer unterzeichnet. Danach wird es
umgehend allen Gemeinden zugestellt.

2. Zuständigkeiten
Artikel 11
Stimmberechtigte der
Regionsgemeinden

1
In den Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten der Regionsgemeinden
fallen:

1.
2.
3.
4.
2

Erlass und Änderung der Statuten
Entscheid über Vorlagen, gegen die das fakultative Referendum
zustande gekommen ist
Entscheid über Vorlagen und Geschäfte, welche die
Präsidentenkonferenz zum Entscheid vorgelegt hat
Entscheid über Initiativen im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs

Die Statuten können den Stimmberechtigten weitere Aufgaben zuweisen.

3
Statutenänderungen in Bezug auf den Regionszweck (Art. 4) und die
Regionsaufgaben (Art. 6) bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der
Regionsgemeinden.
4

Für andere Beschlüsse ist die Mehrheit der Stimmenden erforderlich.

Artikel 12
Präsidentenkonferenz

1

In den Zuständigkeitsbereich der Präsidentenkonferenz fallen:

1. Bezeichnung des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters
2. Wahl des Regionalausschusses
3. Wahl der Geschäftsprüfungskommission
4. Wahl der externen Revisionsstelle
5. Wahl von ständigen Kommissionen
6. Auseinandersetzung mit möglichen Aufgaben von regionaler Bedeutung
7. Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit den Regionsgemeinden und
mit Dritten
8. Erlass von Vollzugsvorschriften für die Erfüllung der übertragenen
Aufgaben
9. Genehmigung der Jahresrechnung, des Budgets und der
Verpflichtungskredite sowie des Berichtes der
Geschäftsprüfungskommission
10. Kenntnisnahme des Finanzplans und des Geschäftsberichts
11. Entscheid über einmalige Ausgaben von mehr als CHF 300'000.00, wobei
Ausgaben von über CHF 2 Mio. unter dem Vorbehalt des fakultativen
Referendums gemäss Artikel 30 Abs. 1 stehen
12. Entscheid über wiederkehrende Ausgaben von mehr als CHF 20'000.00,
wobei Ausgaben von mehr als CHF 500'000.00 unter dem Vorbehalt des
6

b) Im Einzelnen

Artikel 6
1
Aufgrund des kantonalen Rechts sind folgende Aufgaben durch die Region
wahrzunehmen:








Raumentwicklung (Regionale Richtplanung)
Berufsbeistandschaft (Kindes- und Erwachsenenschutzrecht )
Zivilstandswesen (Zivilstandsamt)
Schuldbetreibungs- und Konkurswesen (Betreibungs- und Konkursamt)
Verwaltung der Kreisarchive gemäss Art. 3 des kantonalen
Einteilungsgesetzes
Weitere nach Massgabe der entsprechenden kantonalen
Spezialgesetzgebung

2
Die Regionsgemeinden können die Region ermächtigen, bei folgenden
kommunalen Aufgaben tätig zu werden:

















Regionalentwicklung/Wirtschaftsförderung
Tourismusförderung
Vertretung von regionalen Anliegen und Interessen nach innen und
aussen
Führung und Mitfinanzierung von Bildungs- und Therapieangeboten aller
Art, Alters- und Schulstufen
Erwachsenenbildung
Kulturförderung
Museumsfinanzierung
Sportförderung
Jugendförderung
Abfallbewirtschaftung
Verkehr
Koordination im Gesundheitswesen
Herausgabe Fegl Ufficial Surselva
Pilzberatung
Verwaltung von Zweckverbänden

3
Die Aufgabenübertragung erfolgt mittels Leistungsvereinbarungen. Sie
verpflichtet ausschliesslich die betreffenden Gemeinden.
4
Die Zuständigkeit für den Beschluss zur Aufgabenübertragung richtet sich
nach den jeweiligen Finanzkompetenzen in den einzelnen Gemeinden.

Artikel 7
Gleichstellung der
Geschlechter

Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesen Statuten beziehen
sich auf beide Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn der Statuten nicht
etwas anderes ergibt.
II. Organe
1. Allgemeines
Artikel 8

Organe

Die Organe der Region sind:





Gesamtheit der stimmberechtigten Regionseinwohner
Präsidentenkonferenz (PK)
Regionalausschuss
Geschäftsprüfungskommission
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Name, Sitz und Dauer

I. Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1
1
Die Region Surselva ist eine Körperschaft des kantonalen öffentlichen
Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit im Sinne von Artikel 71 der
Verfassung des Kantons Graubünden.

Die Region ist auf unbeschränkte Dauer angelegt.

3

Der Sitz der Region befindet sich in Ilanz

2

Artikel 2
Regionsgemeinden

Regionsgemeinden sind die gemäss kantonalem Einteilungsgesetz der Region
zugeteilten politischen Gemeinden, nämlich:
Andiast, Breil/Brigels, Disentis/Mustér, Falera, Ilanz/Glion, Laax, Lumnezia,
Medel/Lucmagn, Mundaun, Obersaxen, Safiental, Sagogn, Schluein, Sumvitg,
Trun, Tujetsch, Vals, Waltensburg/Vuorz.
Artikel 3

Amtssprachen

1
Die Amtssprachen der Region sind romanisch und deutsch. Die Region
berücksichtigt die Amtssprachen in angemessener Weise. Sie hat sich dafür
einzusetzen, dass die Amtssprachen insbesondere bei Ausschreibungen, im
Verkehr mit Privaten oder bei Repräsentationen gebührend berücksichtigt
werden.
2
Der Gebrauch der regionalen Amtssprachen durch die regionalen Behörden
sowie die Veröffentlichung von amtlichen Texten wird in einer
Vollzugsvorschrift der Präsidentenkonferenz geregelt.

Artikel 4
Gegenstand und Zweck

1
Die Statuten regeln im Wesentlichen und im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften die Organisation der Region sowie die Aufgaben und
Kompetenzen der Regionsbehörden.
2
Sie bezwecken eine klare Zuweisung von Zuständigkeiten sowie eine klare
Regelung der Entscheidverfahren.

Artikel 5
Aufgaben
a) Allgemeines

1
Die Region Surselva dient der wirkungsvollen Erfüllung der Aufgaben der
Regionsgemeinden und der gemeinsamen verbindlichen Beschlussfassung in
regionalen Angelegenheiten, die ihr der Kanton oder die Regionsgemeinden
übertragen.
2
Keine Regionsgemeinde ist verpflichtet, eine nicht durch übergeordnetes
Recht vorgeschriebene regionale Aufgabe der Region zur Erfüllung zu
übertragen.

4
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Statuten "Region Surselva"

Ilanz, 20.05.2015

Die Präsidentenkonferenz hat am 16. April 2015 den Statutenentwurf einstimmig zHd der
Gemeindeabstimmungen verabschiedet.
Abstimmungsfrage
Wollen Sie die Statuten der Region Surselva annehmen?
Für die Region Surselva

Duri Blumenthal

Ernst Sax

Der Geschäftsführer

Der Vorsitzende

Ilanz, 16. April 2015

















Regionalentwicklung/Wirtschaftsförderung
Tourismusförderung
Vertretung von regionalen Anliegen und Interessen nach innen und aussen
Führung und Mitfinanzierung von Bildungs- und Therapieangeboten aller Art, Alters- und
Schulstufen
Erwachsenenbildung
Kulturförderung
Museumsfinanzierung
Sportförderung
Jugendförderung
Abfallbewirtschaftung
Verkehr
Koordination im Gesundheitswesen
Herausgabe Fegl Ufficial Surselva
Pilzberatung
Verwaltung von Zweckverbänden

Für die definitive Zuweisung einer Gemeindeaufgabe an die Region ist auf der Grundlage der
Statuten eine Leistungsvereinbarung notwendig, über welche die Gemeinden einzeln abzustimmen
haben. Keine Gemeinde kann von den andern per Mehrheitsbeschluss zur Übertragung einer
Aufgabe verpflichtet werden. Beschlüsse zu diesen Aufgaben sollen dann aber auch nur von jenen
Gemeinden gefällt werden können, welche der Aufgabenübertragung zugestimmt haben und sie
auch finanzieren.
POLITISCHE RECHTE
Die Stimmberechtigten der Regionsgemeinden haben die Möglichkeit, gegen Beschlüsse der
Präsidentenkonferenz das Referendum zu ergreifen oder ein Anliegen mit einer Initiative
einzubringen. Für ein Referendum sind in der Region Surselva 800 Unterschriften notwendig, für eine
Initiative 1'000 Unterschriften. Eine Initiative kann auch von mindestens einem Viertel der
Gemeinden eingereicht werden.
FINANZIERUNG
Die gemeinsamen Kosten für Erfüllung der regionalen Aufgaben werden mittels eines Sockelbeitrages
von maximal 20 Prozent sowie nach Bevölkerungszahl und Finanzkraft auf die Gemeinden verteilt.
Für alle Aufgabenbereiche wird eine eigene Kostenrechnung geführt.
INKRAFTTRETEN
Für die Genehmigung der Statuten ist die Zustimmung der Mehrheit der Regionsgemeinden
erforderlich. In der Region Surselva braucht es somit 10 befürwortende Beschlüsse von Gemeindeversammlungen oder Urnenabstimmungen. Die Statuten müssen im Anschluss von der
Bündner Regierung genehmigt werden und treten per 1. Januar 2016 in Kraft.
ANTRAG

Aus der Mitte der Präsidentenkonferenz werden ein Vorsitzender und ein Stellvertreter der
Präsidentenkonferenz gewählt. Der Vorsitzende der Präsidentenkonferenz ist gleichzeitig auch
Präsident des Regionalausschusses.
Die Präsidentenkonferenz ist u.a. zuständig für die Genehmigung von Budget und Jahresrechnung,
den Erlass von Ausführungsbestimmungen und Reglementen, für den Abschluss von Leistungsvereinbarungen und die Wahl von Kommissionen. Sie kann über Ausgaben von mehr als CHF 300'000.00
befinden, wobei Ausgaben von über CHF 2 Mio. unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums
stehen. Weiter kann die Präsidentenkonferenz über wiederkehrende Ausgaben von mehr als CHF
20'000.00 befinden, wobei Ausgaben von mehr als CHF 500'000.00 unter dem Vorbehalt des
fakultativen Referendums stehen.
Der Regionalausschuss
Der Regionalausschuss wird aus der Mitte der Präsidentenkonferenz gewählt und besteht in der
Region Surselva aus fünf Mitgliedern. Der Regionalausschuss ist zuständig für Personalentscheide im
Kaderbereich, bereitet die Geschäfte zuhanden der Präsidentenkonferenz vor und vertritt die Region
nach aussen. Der Regionalausschuss kann über Beträge bis Fr. 300‘000.00 (einmalig) und bis Fr.
20'000.00 (wiederkehrend) befinden.
Die Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle erledigt die operativen Aufgaben der Region, führt das Finanz- und
Rechnungswesen und wählt die übrigen Mitarbeiter. Sie stellt zuhanden der Präsidentenkonferenz
und des Regionalausschusses Entscheidungsgrundlagen bereit und vollzieht Beschlüsse.
Die Geschäftsprüfungskommission
Für die Überprüfung der Geschäftstätigkeit und der Rechnungslegung ist eine Geschäftsprüfungskommission zuständig. Sie besteht aus drei Personen, die Mitglied einer
Geschäftsprüfungskommission einer Regionsgemeinde sein müssen. Für die Rechnungsprüfung im
engeren Sinn wählt die Präsidentenkonferenz ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen.
AUFGABEN
Der Region werden einerseits Aufgaben vom Kanton zugewiesen und andererseits von den
Regionsgemeinden. Vom Kanton zugewiesene Aufgaben sind







Raumentwicklung (Regionale Richtplanung)
Berufsbeistandschaft (Kindes- und Erwachsenenschutzrecht )
Zivilstandswesen (Zivilstandsamt)
Schuldbetreibungs- und Konkurswesen (Betreibungs- und Konkursamt)
Verwaltung der Kreisarchive gemäss Art. 3 des kantonalen Einteilungsgesetzes
Weitere nach Massgabe der entsprechenden kantonalen Spezialgesetzgebung.

Die Regionsgemeinden können die Region ermächtigen, bei folgenden kommunalen Aufgaben tätig
zu werden:

Erlass Statuten für die Region Surselva
DIE REGION WIRD NEU GEZEICHNET
Das Bündner Stimmvolk hat am 30. November 2014 der Anschlussgesetzgebung zur Gebietsreform
zugestimmt. Damit ersetzen ab 2016 die elf neuen Regionen die Kreise, Regionalverbände und die
Bezirke. Die 18 Gemeinden der Surselva schliessen sich zur Region Surselva zusammen. Die
Gemeinden Flims und Trin gehören neu zur Region Imboden. Die neue Region Surselva verfügt über
21'347 Einwohner (Einwohnerzahlen per Ende 2013). Sitz der Region Surselva ist Ilanz.
STATUTEN






Die Statuten sind vom Souverän jeder einzelnen Gemeinde nach deren Recht (Gemeindeversammlung oder Urnengemeinde) zu erlassen.
Für das Zustandekommen der Statuten ist eine Mehrheit der Gemeinden notwendig.
In den Statuten werden insbesondere Aufbau, Organisation, Aufgaben und Kompetenzen der
Region festgelegt.
Die Region finanziert sich durch Gemeinde-, allfällige Kantons- und Bundesbeiträge, Gebühren
und andere Erträge sowie Honorare aus Auftragstätigkeit.
Die meisten Artikel der Statuten sind durch zwingende Regelungen im übergeordneten Recht
vorgegeben.

ORGANISATION
Stimmberechtigte Einwohner der Region
Das oberste Organ der Region sind die stimmberechtigten Einwohner der Regionsgemeinden. Sie
befinden über Erlass und Änderung der Statuten, über Referenden und Initiativen sowie über
regionale Sachvorlagen.
Die Präsidentenkonferenz
Für die meisten Entscheide auf Regionsebene ist die Präsidentenkonferenz zuständig. In der
Präsidentenkonferenz sind alle Gemeindepräsidenten der Regionsgemeinden von Amtes wegen
Mitglied; ausnahmsweise kann auch der Vizepräsident in die Präsidentenkonferenz delegiert werden.
In der Präsidentenkonferenz sind die Stimmen der Gemeinden nach ihrer Grösse gewichtet: pro 1000
Einwohner oder einem Bruchteil davon hat eine Gemeinde eine Stimme. Gemäss aktuellen
Einwohnerzahlen haben Ilanz/Glion somit 5 Stimmen, Lumnezia und Disentis/Mustér 3; Breil/Brigels,
Laax, Sumvitg, Trun, Tujetsch und Vals haben je 2 Stimmen; Andiast, Falera, Medel/Lucmagn,
Mundaun, Obersaxen, Safiental, Sagogn, Schluein und Waltensburg/Vuorz je 1 Stimme. Das Stimmentotal in der Präsidentenkonferenz Surselva beträgt somit 32. Diese Stimmengewichtung ist im
kantonalen Gemeindegesetz vorgegeben.

Botschaft des Gemeindeparlaments zuhanden der Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015 für die
Genehmigung der Statuten für die Region Surselva
Sehr geehrte Einwohnerinnen, sehr geehrte Einwohner
Das Bündner Stimmvolk hat am 30. November 2014 der Anschlussgesetzgebung zur Gebietsreform
zugestimmt. Damit ersetzen ab 2016 die elf neuen Regionen die Kreise, Regionalverbände und Bezirke.
Die 18 Gemeinden der Surselva schliessen sich zur Region Surselva zusammen. Die Gemeinden Flims und
Trin gehören neu zur Region Imboden. Die neue Region Surselva verfügt über 21'347 Einwohner
(Einwohnerzahlen per Ende 2013). Sitz der Region Surselva ist Ilanz.
Betreffend die Details zum vorliegenden Geschäft verweisen wir auf die Botschaft sowie auf den Entwurf
der Statuten, welche das aus den Gemeindepräsidenten bestehende Übergangsorgan am 16. April 2015
einstimmig zuhanden der Abstimmungen in den Gemeinden verabschiedet hat. Nachfolgend einige
wichtige Punkte:
-

Die Statuten sind vom Souverän jeder einzelnen Gemeinde nach deren Recht (Gemeindeversammlung oder Urnengemeinde) zu erlassen.
Für das Zustandekommen der Statuten ist eine Mehrheit der 18 Gemeinden notwendig.
In den Statuten werden insbesondere Aufbau, Organisation, Aufgaben und Kompetenzen der Region
festgelegt.
Die Region finanziert sich durch Gemeinde-, allfällige Kantons- und Bundesbeiträge, Gebühren und
andere Erträge wie Honorare aus Auftragstätigkeit.
Die meisten Artikel der Statuten sind durch zwingende Regelungen im übergeordneten Recht
vorgegeben.

Das Gemeindeparlament Ilanz/Glion hat die Vorlage an der Sitzung vom 24. Juni 2015 behandelt und
einstimmig genehmigt. Gemäss Art. 31 lit. f der Gemeindeverfassung (GV) ist dieses Geschäft der
Urnenabstimmung in der Gemeinde zu unterbreiten.
Gemäss Art. 35 Lit. h GV hat das Gemeindeparlament alle Vorlagen, die der Urnenabstimmung
unterliegen vorzuberaten und einen begründeten Antrag für die Urnenabstimmung zu stellen.
Antrag:
Aufgrund der vorangehenden Ausführungen stellt das Gemeindeparlament einstimmig den Antrag, die
neuen Statuten für die Region Surselva gemäss Beschluss des Übergangsorgans vom 16. April 2015 zu
genehmigen.
Gemeindeparlament Ilanz/Glion
Carmelia Maissen, Präsidentin

