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Messadi concernent midada dalla Corporaziun d’aua Gruob en ina colligiaziun da vischnauncas senza 

persunalitad giuridica tenor art. 50 al. 1 lit. c dalla lescha da vischnauncas 

 

Stimada presidenta 

Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris 

 

La Corporaziun d’aua Gruob ei vegnida fundada igl onn 1992 per migliurar e segirar il provediment d’aua 

ellas vischnauncas da Castrisch, Glion, Ladir, Luven, Ruschein, Schluein, Schnaus e Sevgein. Daferton han 

las anteriuras vischnauncas da Castrisch, Glion, Ladir, Luven, Ruschein, Schnaus e Sevgein fusiunau cun 

ulteriuras vischnauncas alla vischnaunca Ilanz/Glion, aschia che la corporaziun dumbra mo pli las duas 

vischnauncas Ilanz/Glion e Schluein. Perquei ei la corporaziun existenta cun suprastonza e delegai me-

mia immovibla ed ina semplificaziun ei necessaria. 

 

Las duas vischnauncas da Schluein ed Ilanz/Glion han en pliras sesidas tschercau soluziuns per ina fuor-

ma d’organisaziun pli sempla e suenter haver consultau ils cussegliaders giuridics decidiu da midar la 

Corporaziun d’aua Gruob en ina colligiaziun da vischnauncas senza persunalitad giuridica tenor art. 50 

al. 1 lit. c en relaziun cun art. 60 dalla lescha da vischnauncas. Per quei intent ei vegniu elaborau ina 

cunvegnientscha che cuntegn pli u meins las regulaziuns dil statut vertent digl onn 1992. La cunve-

gnientscha fixescha la direcziun communabla dalla colligiaziun e definescha la nova structura per il me-

naschi. 

 

Las vischnauncas dad Ilanz/Glion e Schluein portan lur participaziun vid ils cundrezs dall’anteriura corpo-

raziun (Ilanz/Glion cun 81.3% e Schluein cun 18.7%) sco capital ella nova colligiaziun da vischnauncas. 

Tuttas activas e passivas dalla Coproraziun d’aua Gruob van cul datum dall’entrada en vigur dalla cunve-

gnientscha vi sin las duas vischnauncas sco proprietad communabla e cun obligaziun solidarica. Ils or-

gans dalla Corporaziun d’aua Gruob han da preparar las mesiras necessarias e d’exequir quellas. 

 

Gl’intent dalla colligiaziun da vischnauncas ei vinavon da segirar il provediment d’aua ellas vischnauncas 

affiliadas cun manischar, mantegner e renovar las tschaffadas ed ils conducts entochen tier la reit com-

munala sco era l’ovra hidraulica appartenenta. 

 

Per ademplir las incaricas en connex cugl intent ein omisduas vischnaucas responsablas communabla-

mein aschinavon che quellas incumbensas vegnan buca adossadas alla direcziun. Las vischnauncas affi-

liadas han cunzun d’approbar il quen annual e la repartiziun dils cuosts. La colligiaziun da vischnauncas 

agescha cun ina direcziun che secumpona da treis persunas, duas dalla vischnaunca Ilanz/Glion ed ina 

dalla vischnaunca Schluein. Ina persuna dalla direcziun surpren mintgamai il presidi. Il temps d’uffeci 

cuozza treis onns ed il presidi mida alternond denter las duas vischnauncas ed entscheiva cun ina persu-
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na dad Ilanz/Glion. Ils dus representants dalla vischnaunca Ilanz/Glion nomineschan il president ord lur 

retscha mintgamai sez. 

 

Pil menaschi dall’entira ovra segna ina gestiun da menaschi che vegn incaricada dallas duas vischnaun-

cas (oz vischnaunca Ilanz/Glion). La direcziun definescha las incumbensas e surdat las cumpetenzas 

necessarias alla gestiun da menaschi . Ils cuosts valan sco cuosts da menaschi ed ein d’indemnisar. 

 

Ils mieds finanzials pil menaschi, il manteniment e la renovaziun dall’ovra ein da metter a disposiziun 

dallas autoritads communalas sin fundament d’in preventiv preparaus dalla direcziun.  
 

Ils cuosts per novs indrezs ni per l‘engrondida da cundrezs existents han las vischnauncas affiliadas da 

surprender el rom da lur participaziun ella colligiaziun da vischnauncas.  

 

Ils cuosts da menaschi pils cundrezs communabels ein da suprender dallas vischnauncas affiliadas sco 

suonda: 

 

- La cumpart da 50 % en relaziun dalla participaziun effectiva dallas vischnauncas ella colligiaziun da 

vischnauncas  

- La cumpart da 50 % tenor il quantum d’aua retratgs per onn 

 

La cunvegnientscha avon maun duei entrar en vigur cugl 1. da schaner 2017 ed ei buc limitada. Mintga 

vischnaunca sa abdicar la cunvegna sin la fin digl onn cun respectar in termin da dus onns. L’abdicaziun 

ei denton mo pusseivla sch’il provediment d’aua dallas duas vischnauncas ei segiraus autonom vinavon.  

 

Tenor art. 15 dil statut ei il total dallas vischnauncas igl organ superiur ed aschia responsablels per mi-

dadas dil statut e la dissoluziun dalla corporaziun. Il consentiment da tuttas vischnauncas ei obligaziun. 

Per ulteriurs detagls rendein nus attents alla cunvegnientscha nova sco era al statut che fan part dil 

messadi. 
 

Cun quei ch’ei setracta buc dad in’extrada ord ina corporaziun da vischnauncas e perquei ch’il provedi-

ment d’aua vegn vinavon segiraus en fuorma d’ina cooperaziun intercommunala ei la cumpetenza dil 

parlament communal cun dretg da referendum tenor survetsch giuridic dil Cantun da responsar. 

 

Proposta: 

 

Sebasond allas explicaziuns precendentas fa la suprastonza communala la suandonta proposta: 
 

- Dissoluziun dalla Corporaziun d’aua Gruob sild 31 da december 2016 e transferida dallas incumben-

sas en ina nova colligiaziun da vischnauncas senza persunalitad giuridica tenor art. 50 al.1 lit. c dalla 

lescha da vischnauncas sin igl 1. da schaner 2017  

- Aboliziun dil statut ed approbaziun dalla cunvegnientscha concernent la midada dalla Corporaziun 

d’aua Gruob en ina colligiaziun da vischnauncas senza persunalitad giuridica. 

 

Suprastonza communala Ilanz/Glion 
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Botschaft betreffend Umwandlung des Wasserverbandes Gruob in eine Gemeindeverbindung ohne 

Rechtspersönlichkeit nach Art. 50 Abs. 1 lit. c des Gemeindegesetzes 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier 
 

Der Wasserverband Gruob wurde im Jahre 1992 zur Verbesserung der Versorgungssicherheit der Was-

serversorgungen in den Gemeinden Castrisch, Ilanz, Ladir, Luven, Ruschein, Schluein, Schnaus und Sevg-

ein gegründet. Inzwischen haben sich die ehemaligen Gemeinden Castrisch, Ilanz, Ladir, Luven, Ru-

schein, Schnaus und Sevgein mit weiteren Gemeinden zur Gemeinde Ilanz/Glion zusammengeschlossen, 

so dass dieser Verband nur noch aus den beiden Mitgliedsgemeinden Ilanz/Glion und Schluein besteht. 

Hierfür ist das bestehende Konstrukt mit einem durchorganisierten Gemeindeverband mit Vorstand und 

Delegierten zu schwerfällig und es drängt sich eine Vereinfachung auf.  
 

Die beiden Gemeinden Schluein und Ilanz/Glion haben in mehreren Sitzungen nach Lösungen für eine 

einfachere Organisation gesucht und nach Rücksprache mit den jeweiligen Rechtsberatern beschlossen, 

den Wasserverband Gruob in eine Gemeindeverbindung ohne Rechtspersönlichkeit nach Art. 50 Abs. 1 

lit. c in Verbindung mit Art. 60 des kantonalen Gemeindegesetzes (GG) umzuwandeln. Zu diesem Zweck 

wurde eine Vereinbarung erarbeitet, welche die wesentlichen Regelungen des bisherigen Organisations-

statuts aus dem Jahre 1992 enthält. In der Vereinbarung werden die gemeinsame Führung der Gemein-

deverbindung definiert und die neuen Strukturen für den Betrieb sichergestellt. 
 

Die Gemeinden Ilanz/Glion und Schluein bringen ihre Beteiligungen an den ehemaligen Verbandsanla-

gen im Verhältnis ihrer Anteile (Ilanz/Glion zu 81.3% und Schluein zu 18.7%) in die neue Gemeindever-

bindung als Kapitaleinlage ein. Sämtliche Aktiven und Passiven des Wasserverbandes Gruob gehen per 

Datum des Inkrafttretens dieser Vereinbarung auf die beiden angeschlossenen Gemeinden als Gemein-

deverbindung ins Gesamteigentum bzw. zu solidarischer Schuldpflicht über. Die Organe des Wasserver-

bandes Gruob bereiten die hierfür notwendigen Massnahmen vor und vollziehen diese. 
 

Der Zweck der Gemeindeverbindung ist nach wie vor die Sicherstellung der Wasserversorgung in den 

Vertragsgemeinden durch Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der zum aufgelösten Wasserverband 

Gruob gehörenden Anlagen für die Wassergewinnung und –zuleitung bis zum kommunalen Verteilnetz 

sowie des dazugehörigen Kleinkraftwerks. 

 

Für die mit der Erfüllung des Zweckes verbundenen Aufgaben sind die beiden Vertragsgemeinden ge-

meinsam zuständig, soweit diese nicht der Geschäftsleitung übertragen worden sind. Die Vertragsge-

meinden haben insbesondere die Jahresrechnungen und die Kostenvoranschläge zu genehmigen. Die 

Gemeindeverbindung handelt durch ihre Geschäftsleitung, welche aus drei Mitgliedern besteht, zwei 

aus der Gemeinde Ilanz/Glion und eines aus der Gemeinde Schluein. Ein Geschäftsleitungsmitglied am-

tet jeweils als Präsident. Die Amtsdauer beträgt drei Jahre, wobei alternierend jeweils ein Geschäftslei-

tungsmitglied einer Vertragsgemeinde als Präsident ernennt wird, beginnend mit der Gemeinde 

Ilanz/Glion. Die beiden Vertreter der Gemeinde Ilanz/Glion bestimmen den Präsidenten aus ihren Rei-

hen jeweils selbst. 
 

Für den Betrieb der gesamten Verbandsanlagen ist eine von den Gemeinden beauftragte Betriebsleitung 

zuständig (heute Gemeinde Ilanz/Glion). Die Geschäftsleitung definiert den Aufgabenkatalog und über-
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trägt die hierfür notwendigen Kompetenzen an die Betriebsleitung. Sämtliche hierfür aufgewendeten 

Kosten der beauftragten Gemeinde gelten als Betriebskosten und sind entsprechend zu entschädigen. 
 

Die für den Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der gemeinsamen Wasserversorgungsanlagen erforderli-

chen Mittel werden nach Vorgabe des von der Geschäftsleitung erstellten Budgets durch die zuständi-

gen Behörden der Vertragsgemeinden gesprochen.  
 

Die Kosten für Neuanlagen und Erweiterung von bestehenden Anlagen werden von den Vertragsge-

meinden im Verhältnis der effektiven Gesellschaftsbeteiligungen getragen. 
 

Die Betriebskosten der gemeinsamen Wasserversorgungsanlagen werden wie folgt durch die beiden 

Vertragsgemeinden getragen: 
 

- Ein Betriebskostenanteil von 50 % im Verhältnis der effektiven Gesellschaftsbeteiligungen der bei-

den Vertragsgemeinden  

- Ein Betriebskostenanteil von 50 % nach Massgabe der effektiv bezogenen Jahres-Wassermengen 
 

Die vorliegende Vereinbarung soll auf den 1. Januar 2017 in Kraft treten und auf unbestimmte Zeit abge-

schlossen werden. Sie kann von jeder Vertragsgemeinde mit einer Frist von zwei Jahren jeweils auf Ende 

eines Jahres gekündigt werden. Dies ist jedoch nur statthaft, wenn die Wasserversorgung beider Ver-

tragsgemeinden trotzdem autonom sichergestellt ist. 
 

Gemäss Art. 15 des Organisationsstatuts ist die Gesamtheit aller Gemeinden oberstes Organ und somit 

zuständig für die Änderung des Organisationsstatuts und die Auflösung des Verbandes. Die Zustimmung 

aller Gemeinden ist zwingend. Für weitere Details wird auf die neue Vereinbarung sowie auf das gelten-

de Organisationsstatut verwiesen, welche dieser Botschaft beigelegt werden. 
 

Da nicht von einem eigentlichen Austritt aus einem Verband gesprochen werden kann und die Wasser-

versorgung weiterhin in Form einer interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt, ist die Zuständigkeit des 

Gemeindeparlamentes mit Referendumsmöglichkeit gemäss Rechtsdienst des Kantons zu vertreten. 

 

Antrag:  
 

Aufgrund der vorangehenden Ausführungen stellt der Gemeindevorstand folgende Anträge: 
 

- Auflösung des Wasserverbands Gruob per 31. Dezember 2016 und Überführung in eine neue Ge-

meindeverbindung ohne Rechtspersönlichkeit nach Art. 50 Abs. 1 lit. c des Gemeindegesetzes (GG) 

per 1. Januar 2017  

- Aufhebung des Organisationsstatuts von 1992 und Genehmigung der Vereinbarung betreffend Um-

wandlung des Wasserverbandes Gruob in eine Gemeindeverbindung ohne Rechtspersönlichkeit. 

 

Gemeindevorstand Ilanz/Glion 

 


