
Botschaft 
 
an die Stimmberechtigten der Gemeinde Celerina/Schl arigna 

für die Gemeindeversammlung/Volksabstimmung vom Mon tag, 12. Juni 2017 

betreffend Überführung der Infrastrukturunternehmun g Regionalflughafen 

Samedan, selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt  des Kreises Oberengadin 

(INFRA Kreis), in eine selbständige öffentlich-rech tliche Anstalt der Gemeinden 

des Kreises Oberengadin (INFRA Gemeinden). 

_____________________________ 

In Kürze 

Der Regionalflughafen Samedan soll eine sichere, nachhaltige, langfristig stabile und 

bedarfsgerechte Anbindung des Oberengadins an den Flugverkehr gewährleisten 

und dabei den Ansprüchen der Region Oberengadin gerecht werden, die Basis für 

Flächenflugzeuge und Helikopterflüge bilden und auch ein Segelflugzentrum beinhal-

ten (vgl. Art. 1 des geltenden Gesetzes). Dieses Ziel wurde aufgrund der Abstim-

mung vom 23. September 2012 mit einer partnerschaftlichen Organisation, welche 

eine Infrastrukturunternehmung und eine Betriebsgesellschaft vorsieht, erreicht. Da-

mals wurde die "Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan" als selb-

ständige öffentlich-rechtliche Anstalt (Unternehmung) des Kreises Oberengadin mit 

Sitz in Samedan konstituiert. Die Beziehung zwischen der Infrastrukturunternehmung 

und der Betriebsgesellschaft wurde in einer Leistungsvereinbarung geregelt, welche 

nach wie vor verbindlich und rechtswirksam ist. Die Infrastrukturunternehmung 

(INFRA Kreis) hat dabei das Baurecht, welches auf dem Grundeigentum des Kan-

tons Graubünden errichtet wurde, übernommen, samt der gesamten Infrastruktur des 

Regionalflughafens. Da der Kreis auf Ende 2017 infolge der kantonalen Gebietsre-

form aufgelöst wird, fällt auch die INFRA Kreis dahin. Damit die Fortsetzung der Tä-

tigkeit der INFRA Kreis, welche sich bewährt hat, gewährleistet ist, soll die bestehen-

de INFRA Kreis in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Gemeinden des 

Kreises Oberengadin (INFRA Gemeinden) überführt werden, welche im Hinblick auf 

die Aufhebung der INFRA Kreis per 31. Dezember 2017 die Fortführung der Tätigkei-

ten in der Rechtsform der INFRA Gemeinden gewährleisten soll. Nicht zuletzt im 

Hinblick auf die Fortführung dieser Tätigkeiten haben die Gemeinden des Oberenga-

dins am 26. März 2017 dem beantragten Verpflichtungskredit mit grossem Mehr zu-

gestimmt. 
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Im Einzelnen 

1. Ausgangslage 

a) Grundlagen 

Mit Vertrag vom 15. Dezember 2003 hat der Kanton Graubünden vom Bund 

die Grundstücke des Flughafens Samedan sowie Gebäude, Mobilien und 

Fahrzeuge erworben. Der Regionalflughafen Samedan wurde dabei ins Fi-

nanzvermögen des Kantons aufgenommen. Der früheren Betreiberin, der 

Genossenschaft Flugplatz Oberengadin (GFO), war es nicht möglich, aus 

den Einnahmen genügend Mittel für notwendige Investitionen zu erwirtschaf-

ten. Die Regierung des Kantons Graubünden übertrug daher den Betrieb der 

Engadin Airport AG, welche sich zudem bereit erklärte, während der näch-

sten acht bis zehn Jahre CHF 10 Mio. für Übernahme, Sanierung und Betrieb 

des Regionalflughafens Samedan aufzuwenden. Die GFO veräusserte ihre 

Liegenschaften an die Engadin Airport AG (Tower-Grundstück). Gleichzeitig 

übertrug sie die Betriebskonzession und das Betriebsreglement auf die neue 

Betriebsgesellschaft. Damit ist die Engadin Airport AG Konzessionsinhaberin 

mit sämtlichen Rechten und Pflichten des Konzessionärs bis ins Jahr 2031 

und damit als Einzige zum Betrieb des Flughafens berechtigt. 

b) Neustrukturierung aufgrund der Abstimmung 2012 

Im Rahmen der Volksabstimmung im Kreis Oberengadin vom 23. September 

2012 stimmte die Kreisbevölkerung mit rund 80% Ja-Stimmen einer Überfüh-

rung der gesamten Infrastruktur auf eine neu zu gründende Infrastrukturun-

ternehmung, welche im Eigentum des Kreises Oberengadin steht, zu. Das 

Grundeigentum verblieb (und verbleibt auch künftig) beim Kanton Graubün-

den, welcher dieses in Form eines Baurechts der Infrastrukturunternehmung 

(INFRA Kreis) unentgeltlich zur Verfügung stellte. Der Betrieb des Flugha-

fens wurde im Rahmen einer Leistungsvereinbarung einer Betriebsgesell-

schaft übertragen, welche das Ziel verfolgt, den Flugbetrieb marktgerecht 

und nachhaltig zu führen. Derzeit wird der Betrieb des Regionalflughafens 

Samedan durch die Engadin Airport AG geführt. 

2. Gebietsreform 

Auf Ende 2017 wird der Kreis infolge der kantonalen Gebietsreform aufgelöst. 

Dadurch steht der Kreis Oberengadin als Trägerschaft für die Infrastrukturunter-

nehmung Regionalflughafen Samedan als selbständige öffentlich-rechtliche An-
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stalt des Kreises Oberengadin nicht mehr zur Verfügung. Dementsprechend ist 

es unabdingbar, dass für die Infrastruktur des Regionalflughafens Samedan eine 

neue Trägerschaft konstituiert wird. 

3. Neuregelung 

Die Verwaltungskommission der INFRA Kreis hat mit der Konferenz der Gemein-

den die einzelnen möglichen Rechtsformen detailliert geprüft und ist zur Auffas-

sung gelangt, dass die selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt die Vorgaben am 

besten erfüllt. Von der Wahl der Rechtsform der Aktiengesellschaft wurde abge-

sehen, weil die durch das Obligationenrecht vorgeschriebene Organisation den 

kommunalen Mitwirkungsbedürfnissen und Entscheidungskompetenzen viel we-

niger Rechnung tragen könnte. Überdies ist bei der AG eine Beteiligung von Pri-

vatpersonen möglich und unter Umständen ist sie auch steuerpflichtig, was in-

dessen bei einer Trägerschaft für die Infrastruktur des Regionalflughafens nicht 

angestrebt wird. Überdies hat sich die Rechtsform der selbständigen öffentlich-

rechtlichen Anstalt in der heutigen Ausgestaltung bewährt, weshalb es sich auch 

unter diesem Aspekt empfiehlt, diese bewährte Struktur in eine selbständigen öf-

fentlich-rechtliche Anstalt der Gemeinden des Kreises Oberengadin (INFRA Ge-

meinden) überzuführen. Die vorgeschlagene INFRA Gemeinden soll über die fol-

genden Organe verfügen: 

− Flughafenkonferenz: Ihr kommt die Oberleitung der INFRA zu; sie setzt sich 

aus den Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten oder anderen Mitgliedern 

des Gemeindevorstandes der Trägergemeinden zusammen. 

− Verwaltungskommission: Dabei handelt es sich um das operative Leitungsor-

gan, welches aus maximal sieben Mitgliedern besteht (fachkundige Personen 

und/oder Vertreter der öffentlichen Hand). 

− Kontrollorgan zur Überprüfung der Geschäftstätigkeit durch drei Mitglieder der 

Geschäftsprüfungskommissionen der Trägergemeinden. 

Die INFRA Gemeinden steht im Allgemeinen unter der Aufsicht der Trägerge-

meinden, wobei die Stimmbevölkerung über besonders gewichtige Grundlagen 

entscheiden kann und überdies auch das fakultative Referendum zur Verfügung 

steht. 
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Für den Flugbetrieb ist aufgrund einer Leistungsvereinbarung mit der INFRA 

Gemeinden ausschliesslich eine Betriebsgesellschaft (momentan die Engadin 

Airport AG) verantwortlich. 

Zur Konstituierung der INFRA Gemeinden sind die folgenden Grundlagen not-

wendig: 

a) Kommunale Gesetze über die Förderung des Regiona lflughafens  
Samedan 

Die Gesetze, welche in den Gemeinden zu erlassen sind, bilden die Grund-

lage für die Gründung der INFRA Gemeinden als selbständige öffentlich-

rechtliche Anstalt der Gemeinden des Kreises Oberengadin. Darin werden 

die Zielsetzungen, die Rechtsform und das Vermögen, die Leistungsaufträge 

und Befugnisse, die Organisation, die Finanzierung, die Aufsicht und Mitwir-

kung der Trägergemeinden und die Rechtsbeziehungen im Einzelnen um-

schrieben. 

b) Statuten der INFRA Gemeinden 

Diese bilden die unmittelbare Konstituierungsgrundlage für die Gründung und 

Tätigkeit der neuen selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt (INFRA Ge-

meinden). Die Statuten sind die Grundlage für die Eintragung der INFRA 

Gemeinden in das Handelsregister und die Aufnahme der Tätigkeiten. 

c) Vermögensübertragungsvertrag 

Darin wird das Vermögen der INFRA Kreis an die INFRA Gemeinden über-

tragen. Das Vermögen wird gemäss Art. 69 und 99 Abs. 2 FusG mit allen Ak-

tiven und Passiven samt allen Vermögenswerten, Verträgen und laufenden 

Projekte an die neu zu gründende INFRA Gemeinden übertragen. Es handelt 

sich um eine vollständige Übertragung der Vermögenswerte, Tätigkeiten und 

Pendenzen per 1. Januar 2018. 

4. Vernehmlassungsverfahren 

Zur Vernehmlassung zu den entsprechenden Entwürfen eingeladen wurden die 

Gemeinden des Kreises Oberengadin, jedoch allgemein die ganze Bevölkerung, 

zusätzlich der Kanton Graubünden, das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) und 

die Engadin Airport AG. Die drei Letztgenannten äusserten sich in zustimmen-

dem Sinne. Seitens der Gemeinden und der Bevölkerung erfolgten neun Einga-
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ben mit verschiedenen Anliegen, wobei diese grösstenteils übernommen werden 

konnten. 

Bezüglich einigen grundsätzlichen Fragen wurde im Bericht über die Vernehm-

lassungsergebnisse insbesondere auf die folgenden Gegebenheiten hingewie-

sen: 

a) Weisungsberechtigung der Betriebsgesellschaft ge genüber der INFRA 
Gemeinden 

Zur Gewährleistung einer Erfüllung der Konzessionspflichten hat das Bun-

desamt für Zivilluftfahrt (BAZL) bereits bei der heutigen Struktur aus Gründen 

der Luftfahrtgesetzgebung darauf bestanden, dass die Betriebsgesellschaft 

nötigenfalls über entsprechende Weisungsbefugnisse verfügen muss. Diese 

Weisungsbefugnisse beschränken sich auf die Gewährleistung der Tätigkei-

ten und Funktionen für die Betriebsführung. Die Formulierung ist das Ergeb-

nis der seinerzeitigen Gespräche mit dem BAZL. Die Weisungsberechtigung 

in der vorliegenden Fassung wurde seitens des BAZL auch – wie vorerwähnt 

– bezüglich einer künftigen Trägerschaft unterstrichen. Würde man diese 

Weisungsberechtigung aufheben, wäre eine Intervention des BAZL zwingend 

vorauszusehen resp. die vorgeschlagene Struktur wäre nicht realisierbar. 

b) Bedenken einer weitgehenden Privatisierung des F lugplatzes 

Wie bereits heute sind auch in den vorliegenden Grundlagen verschiedene 

Mechanismen vorgesehen, welche verhindern, dass Nachteile zulasten der 

Öffentlichkeit erfolgen können:  

– Vorerst bietet bereits die Struktur einer selbständigen öffentlich-rechtlichen 

Anstalt die Gewähr, dass eine private Beteiligung und damit eine Privati-

sierung der Trägerschaft ausgeschlossen ist, da eine private Beteiligung 

an einer öffentlich-rechtlichen Anstalt nicht möglich ist.  

– Hinsichtlich Tätigkeit der INFRA Gemeinden sind zahlreiche Mechanismen 

gegeben, welche einen übermässigen Einfluss von Privaten verhindern, 

so beispielsweise die über bedeutende Anliegen entscheidende Flugha-

fenkonferenz, welche ausschliesslich aus Vertretern der Gemeinden zu-

sammengesetzt ist. Überdies sind auch die einzelnen Gemeinden bei 

wichtigen Anliegen in die Entscheidfindung mit einzubeziehen. Ebenfalls 

ist ein fakultatives Referendum vorgesehen.  
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– Dazu kommt, dass auch aus Gründen der Raumplanung eine völlig freie 

Nutzung der Infrastrukturanlagen der INFRA Gemeinden nicht möglich ist, 

insbesondere aufgrund des Objektblattes des SIL (Sachplan Infrastruktur 

der Luftfahrt).  

– Sodann schliesst auch der Baurechtsvertrag mit dem Kanton Graubünden 

eine zweckwidrige Verwendung der Baurechtsgrundstücke aus.  

Es ist daher ausgeschlossen, dass eine eigentliche Privatisierung der Grund-

stücke samt Infrastruktur erfolgen kann. 

Für einen verstärkten Miteinbezug der Bevölkerung werden zusätzliche Be-

rechtigungen an die Flughafenkonferenz übertragen. Überdies trägt das fa-

kultative Referendum wichtigen Anliegen Rechnung. 

5. Weiteres Vorgehen 

Die vorgenannten Grundlagen (Ziff. 3.) bedürfen folgenden Zustimmungen: 

− Gemeinden des Kreises Oberengadin 

− Kreisrat Oberengadin 

− Verwaltungskommission der bestehenden Infrastrukturunternehmung Regio-

nalflughafen Samedan (INFRA Kreis) 

− Regierung des Kantons Graubünden 

− Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) 

Die Reihenfolge der erfolgten Zustimmungen spielt dabei keine Rolle. Vorgese-

hen ist, dass die Zustimmungen der Verwaltungskommission der INFRA Kreis, 

des Kreisrates Oberengadin und der Gemeinden (Abstimmungen in den Ge-

meinden) bis Ende Juni 2017 erfolgen, worauf anschliessend die Kantonsregie-

rung und das Bundesamt für Zivilluftfahrt die Genehmigungen erteilen (voraus-

sichtlich bis Ende September 2017). Anschliessend sind die Vertreter in der 

Flughafenkonferenz sowie der Verwaltungskommission für die INFRA Gemein-

den zu bestimmen sowie die Gründung und Unterzeichnung der Dokumente vor-

zunehmen und die konstituierenden Sitzungen der Organe der INFRA Gemein-

den durchzuführen, gefolgt vom Vollzug durch das Handelsregisteramt Graubün-

den sowie das Grundbuchamt Maloja. 
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Verantwortlich für die Geschäftstätigkeit ist bis Ende 2017 die INFRA Kreis, ab 

1. Januar 2018 die INFRA Gemeinden. 

Antrag 

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, folgenden Geschäften zuzustimmen: 

1. Gesetz über die Förderung des Regionalflughafens Samedan; 

2. Statuten der zu gründenden Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen 

Samedan als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Gemeinden des 

Kreises Oberengadin (INFRA Gemeinden). 

Der Vermögensübertragungsvertrag zwischen der INFRA Kreis und der zu gründen-

den INFRA Gemeinden ist zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Die Unterlagen im Einzelnen können auf der Internetseite des Kreises 

"www.oberengadin.ch" und der Gemeinde Celerina/Schlarigna www.gemeinde-

celerina.ch eingesehen werden. 

 

Celerina, 02. Mai 2017                              Der Gemeindevorstand Celerina/Schlarigna 

 


