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Gesetz ilber die Fcirderung von Wohnraum fi.ir die einheimische Beviilkerung
Offentliche Mitwirku ngsauflage

Sehr geehrter Herr Gemeindeprdsident
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeindevorstandes

lnnerhalb der Frist zur Offentlichen Mitwirkungsauflage reicht die  vor Wohneigen-
tum Celerina beiliegend lhre Vorschldge und Anregungen zum Gesetz tiber die Fdrderung
von Wohnraum f0r die einheimische Bevdlkerung ein.
Wir bitten Sie die Vorschldge zu prUfen und entsprechend im Gesetz oder in der Verordnung
zu berUcksichtigen.

Die  hofft, dass die Gemeindeversammlung bald trber dieses Gesetz abstimmen kann.
Weiter geht die  davon aus, dass mit dem in Kraft treten dieses Gesetzes der Erlass des
Vorstandes zur Planungszone aufgehoben und somit -wie in der Botschaft des Vorstandes
zur Gemeindeversammlung vom 27.06.2022 geschrieben steht -<auf Lenkungsabgaben
oder Eigentumsbeschrdnkungen fUr die Umnutzung von altrechtlichen Wohnungen, die bis-
her als Erst- und Zweitwohnungen benutzt werden konnten> grundsdtzlich verzichtet werden
kann.

Beilage: erwdhnt





Mitwirkung zum Wohnbauforderungsgesetz

Celerina, 4. August 2022

Die   Wohneigentum Celerina bringt innert der Auflagefrist im Rahmen der of-

fentliche n M itwi rku ng folgende Vorsch liige e i n.

Der Einfachheit halber hat die  lhre Vorschliige direkt in den Entwurf des Gesetzes
Uber die F6rderung von Wohnraum fUr die einheimische Bevdlkerung eingetragen,
ndmlich:

a) Nachfolgende Textpassagen fetAkursiv werden von der  als Priizisierung
oder Ergdnzu ng vorgeschlagen.

b) Nachfolgende, durehgestrieheae Textpassagen werden von der  zum L6-
schen resp. zur korrekten Formulierung markieft.

c) Nachfolgende, blau kursiv dargestellte Texte sind a/s Begrtindung oder als
Hinweis fiir eine Regelung in der Verordnung zum Wohnbaufdrderungsgesetz
vorgesehen, sofern sie nicht bereits der Fonnulierung gemiiss a) (fett/kursiv)
begriindet sind.

Die Vorschliige der  sollen den vorliegenden Gesetzesentwurf schlagkrdftiger ma-

chen und Massnahmen fUr eine rasche(re) \Mrkung erm6glichen. Zudem soll die Ge-
meinde Uber den zu dufnenden Fonds, welcher aus den Spezialsteuern welche in di-
rektem Zusammenhang mit dem lmmobilienhandel stehen, Gelder fUr eine aktive
Wo h n ba uforderu ng fU r einheimische bereitstellen kdn nen.

Die Massnahmen zielen dabeiauf drei Stossrichtungen ab welche zeitlich rasch, mit-
tel- oder langfristig eine effiziente Wirkung erzielen konnen.

lm Begleitschreiben zu dieser Mitwirkung hiilt die  Wohneigentum Celerina fest:

Die  hoffi, dass die Gemeindeversammlung bald Uber dieses Gesetz abstimmen kann.

Weiter geht die  davon aus, dass mit dem in Kraft treten dieses Gesetzes der Erlass des
Vorstandes zur Planungszone aufgehoben und somit -wie in der Botschaft deis Vorstandes
zur Gemeindeversammlung vom 27.06.2022 geschrieben steht -<auf Lenkungsabgaben
oder Eigentumsbeschrdnkungen fUr die Umnutzung von altrechtlichen Wohnungen, die bis-
her als Erst- und Zweitwohnungen benutzt werden konnten> grundsdtzlich vezichtet werden
kann.



GESETZ Ueen ore ronoERUNc voN woHNRAUM rUn ore ErNHErMrscHE
EEVOLTCRUNG

(woHNBAUrOnOenU NGSGESETZ CELERTNA)

DER GEMEINDE CELERINA

lrunnlrsvenzElcHNls

Artikel

1, AllgemeineBestimmungen
Gegenstand und Zweck
Ergdnzendes Recht
Forderun gsi nstrumente
Allgemeine Grundsdtze

2. Realisierung von Wohnbauten durch die Gemeinde
Projektierungskredit
Baukredit

3. Verdusserung von Wohnbauten durch die Gemeinde
Verdusserung und Sicherstellung der Nutzung

4. FinanzierungundRechnungslegung
Herkunft der Mittel
Berechnung der Mietzinse
Mietzinsanpassungen
Rechnungslegung

5. Organisation, Zustindigkeiten
Gemeindeversammlung
Gemeindevorstand
Weitere Organe und Gremien

6. Schluss-undUbergangsbestimmungen
Ubergangsbestimmung
Genehmigung und I nkrafttreten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2



{

GestUtzt auf Art. 75 der Verfassung des Kantons GraubUnden, Art. 32 Abs. 2 Zitf .2 der Ge-
meindeverfassung, Att.43.2 Abs. 1 des Baugesetzes sowie Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes Uber

Zweitwohnungen erldsst die Gemeindeversam m lung das nachfolgende Gesetz.

1. AllgemeineBestimmungen

Gegenstand und Zweck Art. 1

I Mit diesem Gesetz soll die F6rderung von bedarfsgerechtem Wohnraum fUr die einheimi-
sche Bevdlkerung durch die Gemeinde geregelt werden.

2 Als einheimisch'gilt, wer seinen Wohnsitz im Sinne von Art. 23 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches in der Gemeinde hat beziehungsweise diesen im Hinblick auf den Be-
zug der Wohnung in die Gemeinde verlegt.

3 Als bedarfsgerecht gilt Wohnraum, der fUr die einheimische Bevolkerung bezahlbar ist,

der den die den konkreten BedUrfnissen entsprechende Wohnfldche umfasst, der Uber
genUgend Nebenrdume verfUgt und tiber einen soliden Ausbaustandard verfUgt.

) Regelung in der Verordnung zur Definition <bezahlbarv?

4 Der Besitzstand altrechtlicherWohnungen dart durch dieses Gese? nicht angetas-
tet werden, und altrechtliche Wohnungen zu Erst- und zu Zweitwohnzwecken sind
gleich zu behandeln.
Begrilndungen: Art. 26 BV Eigentumsgarantie, Art. I BV Rechtsgleichheit und Art. 9 BV
Willkurverbot.
Die Eigentumsgarantie ist eine zentrale Sdu/e des schweizerischen Rechfssfaates in Be-
zug auf den Bestand von privatem Eigentum sowrb auf dessen Entschddigung beizulds-
siger Enteignung. Hienu wurde in der Botschaft des Gemeindevorstandes zur Versamm-
Iung vom 27.06.2022 das Anfasfen des Besitzstandes altrechtlicher Wohnungen richtig-
erweise ausgesch/ossen. Das gleiche Verstdndnis folgt aus dem eidg. ZWG mit Ausnah-
men bei Missbrduchen (vgl. auch Botschaft zum ZWG, S. 2309f.), welche hier keine exis-
tieren.
Weiterhin zu beachten ist die Garantie der Rechtsgleichheit. So isf bspw. in den Empfeh-
Iungen des Kantons Graub[inden vom 1. Januar 2016 explizit festgehalten, dass eine
rechtsungleiche Behandlung von altrechtlichen Wohnungen zu Erstwohnzwecken von je-
nen zu Zweitwohnzwecken unzul€tssig ist. Gleiches folgeft aus Art. 9 BV dem Willktirver-
bot, indem die zufdllige Nutzung von altrechtlichen Wohnungen zu Erst- oder zu Zweit-
wohnzwecken keine Unterscheidung treffen darf. Wir verweisen hierzu auch auf das
Schreiben der  an den Gemeindevorstand vom 7. Juli 2022.

Ergdnzendes Recht A.r1.2

Das vorliegende Gesetz erg6nzt die einschldgigen Bestimmungen des kommunalen Bau-
gesetzes, der Zonenplanung und weiterer Planungsgrundlagen sowie des kommunalen
Zweitwohn ungsgesetzes.

2 lm Weiteren findet das trbergeordnete Recht ergdnzend Anwendung, insbesondere das
Mietrecht, die Submissionsgesetzgebung des Kantons GraubUnden und das Finanzhaus-
haltsgesetz des Kantons Graubunden.
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Forderu ngsi nstrumente Art.3

1 Zur Forderung des bedarfsgerechten Wohnbaus kann die Gemeinde die nachstehenden

lnstrumente einsetzen. Die Gemeinde kann:

a) Wohnbauten realisieren und diese vermieten bzw. verdussern;
b) Bauland im Baurecht oder zu Eigentum an Bautrdgerschaften, die ihrerseits bedarfs-

gerechten Wohnraum fUr die einheimische Bevdlkerung schaffen, vergeben;

c) sich an privatrechtlichen oder 6ffentlich-rechtliche Bautrdgern, die ihrerseits die Schaf-

fung von bedarfsgerechtem Wohnraum fUr die einheimische Bevdlkerung bezwecken,

beteiligen;
d) Massnahmen im Rahmen der Ortsplanung ergreifen

(Formulierung in Bezug zu Ziel & Zweck unklar. Beispiel?), Grundgedanke ev. gem.

f)?;
e) von Dritten Bauland und GrundstUcke erwerben, sei dies alleine oder in Partnerschaft

mit Dritten;

f) die Gemeinde kann die Ausniitzungsziffer erhiihen, sofern mit der zusdtzlichen
Ausniitzung Wohnungen inkl. dazugehiSrige Nebenrdume fiir Einheimische rea-

lisieriwerden (f6rderl zudem die innere Verdichtung gem. Raumplanungsgesetz).
2 Die Beteiligung im Sinne von Abs. 1 lit. c und lit. e kann insbesondere darin bestehen,

dass die Gemeinde Bauland im Baurecht oder zu Eigentum einbringt, Kredite gewdhtt

oder sich finanziell beteiligt.

3 Bei Massnahmen im Rahmen der Ortsplanung (Abs. 1 lit. d) handelt es sich insbesondere

um die Schaffung von Wohnzonen, die der einheimischen Bevdlkerung zur VerfUgung

stehen.

Die Gemeinde fi5rdert Wohnraum fiir Einheimische mit 3 Sfossrichtungen, deren Wir-
kung unterschiedlich schnell auf dem MarkteineWirkung enielen kiinnen, ndmlich:

1. Kunfristig, unter Miteinhezug von bestehendem Wohnraum;
) Regelung in Verordnung: Gemeinde fdrderl, unterstiitzt oder eruirbt bestehenden

(ev. auch altrechtlichen) Wohnraum um diesen rasch fiir den Bedarf an zus€ttzli-

chen Wohnungen der einheimischen Bev6lkerung anbieten zu kdnnen.

2. Mittelfristig, unter Miteinbezug, von eingezontem, baureifem Bauland;
) Regelung in Verordnung: Bspw. durch sich berelfs im Gemeindebesitz befindenden

Parz.820 (Haus Caviezel),745 (alterWerkhof), 182 sowie 578 (Punt Schlattain)

oder durch (bald) baureifer Panellen Dritter, z.B. Parz. Nr. 843 (Uniun Pros d'ls/as)
oder 91 9 (Di1zesan-Kultus-Verein, Disentis/Must6r),

ndtlgenfalls Um- oder Einzonungenfiir die-
vamunehmen.

* Regelung in Verardnung: Bspw. durch Parzelle 845 in s1dlicher Fortsetzung des

Sr'ed/ungsgebiefes entlang der Via Suot Crasfa.
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Allgemeine Grundsdtze Art.4

1 Bei allen Massnahmen zur Forderung des bedarfsgerechten Wohnraums achtet die Ge-
meinde insbesondere darauf, dass:
a) mit den Ressourcen wie namentlich Boden, Energie, finanziellen Mitteln haushdlterisch

und wirtschaftlich umgegangen wird;
b) die bauliche Qualitiit durch die Einhaltung der einschldgigen Normen (bspw. der Nor-

men des Schweizerischen lngenieur- und Architektenverbandes [SlA] oder / und wei-
terer Fachverbfinde) und der Gebrauchswert des Wohnraums hoch sind;

c) eine ausgewogene soziale Durchmischung der Bewohnerschaft ermdglicht wird;

d) durch eine sorgfdltige Planung eine hohe Wohnqualitiit entsteht;
e) sich die Wohnbauten stets in gutem Zustand befinden und bedarfsgerecht erneuert

werden.

2 lst die Gemeinde an einem Dritten Bautrdger beteiligt, ist zusammen mit diesem ein be-
darfsgerechter Erneuerungsfonds zu dufnen.

3 Damit sich die Gemeinde an einem dritten Bautrdger beteiligen kann, hat sie die Einhal-
tung der in Abs. 1 aufgefUhrten Grundsdtze sicherzustellen, indem sie insbesondere:
a) die Bauabrechnung sowie die Venivaltungsrechnungen sind der Gemeinde offen zu

legen;
b) die Gemeinde hat ein ihrer Beteiligung entsprechendes Stimmrecht bzw. Mitsprache-

recht in den Gremien des Bautrdgers (Verwaltungsrat, Baukommission, Gesellschaf-
terversammlung etc.);

c) die vom Bautrdger verrechneten Leistungen (bspw. Risikozuschlag, Gewinnzuschlag)
und von diesem fUr erbrachte Leistungen venechneten Betriige bzw. Ansdtze, Zinsen
etc. sind von vornherein vertraglich festzulegen;

d) die Submissionsgesetzgebung ist zwingend anzuwenden.

4 Bei der Realisierung, dem Unterhalt und der Verdusserung von Wohnbauten durch die

Gemeinde ist die Submissionsgesetzgebung zwingend anzuwenden.

2. Realisierung von Wohnbauten durch die Gemeinde

Projektierungskredit Art.5

I Mit dem Projektierungskredit soll das Bauprojekt samt Kostenvoranschlag sowie eine Be-

rechnung der zu enryartenden Mietzinsen erarbeitet werden.

2 Dem Entscheid Uber den Projektierungskredit sind zugrunde zu legen

a) ein Bedarfsnachweis;
b) die Darstellung des Projekts und des Standortes; und

c) weitere Entscheidungsgrundlagen.

Baukredit Art.6

1 Mit dem Entscheid trber den Baukredit werden die GrundzUge derWohnbaute genehmigt,

insbesondere:
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a) die ungefdhre Anzahl Wohnungen;
b) deren Finanzierung (Aufteilung Eigenkapital/Fremdkapital etc.)

3. Verdusserung von Wohnbauten durch die Gemeinde

Verdusserung und Sicherstellung der Nutzung Art.7

Die Gemeinde kann gemeindeeigene Wohnbauten als Ganzes an Dritte verdussern oder

diese zu Stockwerkeigentum aufteilen und an Dritte verdussern.

2 Dabei ist sichezustellen, dass der verdusserte Wohnraum samt dazugeh6rigen Neben-

rdumen und ParkplAtzen dauernd und bedarfsgerecht der einheimischen Bevdlkerung zur
VerfUgung steht.

3 tiber eine allfiitlige Verdusserung entscheidet die Gemeindeversammlung. Eine
E rstw o h n pfl i c ht rnuss i m G ru n d b u c h v o rgem erkt werden.

Die Gemeindeversammlung soll bei Verdusserungen Mitspracherecht haben

4 Die Gemeinde soll vor einerVerdusserung zur Beschaflung von Kompensationsfld-
chen besorgt sein.

Es kann sern, dass innerhalb ernes zuktinftigen Bauprojektes die Verdusserung einer gemein-

deeigenen Baute mit Erstwohnraum an den Bauherr dieses Bauprojekfes Sinn macht (ge-

meinsame Bewiftschaftung, gleiche Nutzung (2.8. Alterszentrum). Damit der Anteil ge-

meindeeigener Erstwohnungen trotz der Verdusserung aber konstant gehalten werden

kann, ist vorg1tngig abzukldren, wie und wo derverkaufte Wohnraum kompensiert werden

kann (beispielsweise durch Kauf anderer bereits bestehender Liegenschaft, Einzonung).

4. FinanzierungundRechnungslegung

Herkunft der Mittel Art. 8

1 Die Finanzierung der zweckdienlichen Massnahmen zur Wohnbauf6rderung erfolgt durch

Mittel aus dem Finanzvermogen der Gemeinde, durch Darlehen Dritter (bspw. Pensions-

kassen, Versicherungen, Banken, Kdrperschaften des offentlichen Rechts) und, in Ab-

sprache mit der BUrgergemeinde, durch Entnahmen aus dem Bodenerldskonto.

2 Die Gemeinde dufnet aus den jdhrlichen Einnahmen aus den Spezialsteuern (Han-

ddnderungs- sourie Grundstiickgewinnsteuern) einen zweckgebundenen Fonds.

3 Mittel daraus k6nnen verwendet werden fiir:
a) Grundstiickskdufe;
b) Planungs- und Projektierungskredite;
c) IJnterstiitzungsbeitrdge fiir Vermieter von altrechtliche Wohnraum an Ein-

heimische;
4 Aber das FondsvermiSgen fiir Bauvorhaben (lJm- Neubau) sowie dessen Liquidie-

rung entscheidet die Gemeindeversammlung auf Antrag des Vorsfandes oder auf
sch riftl i c h en Antrag v o n 50 Sti m m b e rec hti gten.

5 Aber l,Jnterstiitzungsheitrdge entscheidet der Vorstand auf Antrag gemdss Voll-

zugsverordnung

t Regelung in Verordnung: Fondsverm1gen dufnen, z.B. mit <<Deckel>, Grdssenordnung 10

Mio.
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Anschubfinanzierung einmalig aus Finanzvermdgen der Gemeinde in der Grdssenord-
nung von 2 bis 3 Mio. CHF.

Berechnung der Mietzinse Art.9

1 Bei der Berechnung der Mietzinse fUr die gemeindeeigenen Wohnungen und von Woh-
nungen an denen sich die Gemeinde aufgrund des vorliegenden Gesetzes beteiligt, wer-
den insbesondere berUcksichtigt:
a) Zinsen fUr das investierte Fremd- und Eigenkapital (inkl. Bodenwert);
b) Amortisationen;
c) Unterhaltskosten;
d) Verwaltungskosten;
e) Risikozuschlag;
f) mit der Sache verbundene Lasten und Offentliche Abgaben;
g) die Leisfungsf{ihigkeit des Mieters (Begrilndung dito Art. 10)

2 Das von der Gemeinde investierte Eigenkapital darf h0chstens zum Zinssatz der markt-
Ublichen Hypotheken im ersten Rang fUr Wohnbauten verzinst werden.

3 Der Wert des Baugrundes wird zu dem vom Amt fUr lmmobilienbewertung des Kantons
GraubUnden geschdtzten Verkehrswert ber0cksichtigt. Dabei hat das Amt fUr lmmobilien-
bewertung zu berUcksichtigen, dass auf dem betreffenden Baugrund nur bedarfsgerechter
Wohnraum fUr die einheimische Bevolkerung realisiert werden kann. Massgebender Zeit-
punkt der Bewertung ist der Baubeginn.

Regelung in Verordnung: Zum Verkehrsweft verkauft kaum ein Eigentilmer einer altrechtli-
chen Wohnung diese an die Gemeinde. Ev. mittels Faktor 2 oder 3 oder lndexierung?

Mietzinsanpassungen Art. 10

Die Gemeinde bzw. der Bautrdger, an welchem die Gemeinde beteiligt ist, kann den Miet-
zins, vorbehEiltlich der zwingenden Regelungen gemdss Bundesrecht, anpassen:
a) aufgrund von Verdnderungen des Hypothekarzinses;
b) infolge wertvermehrender lnvestitionen ;

c) bei Erhdhung der Unterhaltskosten und/oder der Verwaltungskosten oder der mit dem
Mietobjekt verbundenen Lasten und dffentlichen Abgaben.

Mietzinsabhiingigkeit an Lohn resp. Bruttoeinkommen gemdss Steuererkldtrung gekop-
pelt? -> Regelung in Verordnung.

Rechnungslegung Art. 11

1 Fur Wohnbauten, die im alleinigen Eigentum der Gemeinde stehen, ist innerhalb der
Rechnung der Gemeinde eine separate lmmobilienrechnung zu fUhren.

2 FUr Wohnbauten eines Bautrdgers, an dem die Gemeinde beteiligt ist, ist innerhalb der
Rechnung der Gemeinde die Beteiligung und deren Entwicklung am Bautrdger dazustel-
len. FUr solche Wohnbauten sind die Mietzinse offenzulegen.
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5. Organisation, Zustindigkeiten

Gemeindeversammlung Att.12

1 Soweit sich die Zust#indigkeit der Gemeindeversammlung nicht aus der Ubergeordneten
bzw. ergdnzenden Gesetzgebung ergibt, entscheidet diese insbesondere Uber:

A) bei Bauten, die durch die Gemeinde realisiert werden bzw. in deren Eigentum stehen:

a) Gewdhrung des Projektierungskredites;
b) Gew#ihrung eines Baukredites samt dessen Finanzierung;
c) Unterhalts- und Erneuerungsaufiruendungen im Rahmen des Jahresbudgets;
d) Genehmigung der lmmobilienbuchhaltung im Rahmen der Jahresrechnung;
e) Verkauf von Wohnbauten und/oder Wohnungen.

B) bei Beteiligung der Gemeinde an Bautrdgern.
a) Vergabe von Baurechten;
b) Genehmigung des Beteiligungsvertrages;
c) Genehmigung der Kredite fUr die Beteiligung, samt deren Finanzierung;
d) Weitere Beitrdge an den Bautrdger fUr Unterhalt, Erneuerungsfonds etc. insbeson-

dere im Rahmen des Jahresbudgets der Gemeinde.

Gemeindevorstand Art. 13

1 Soweit sich die Zustdndigkeit des Gemeindevorstandes nicht aus dem Ubergeordneten

bzw. ergdnzendem Recht ergibt, obliegen ihm aufgrund des vorliegenden Gesetzes ins-

besondere die nachfolgenden Aufgaben:
A) Generelle Aufgaben:

a) Laufende PrUfung von M6glichkeiten zur Schaffung von bedarfsgerechtem Wohn-

raum fUr die einheimische Bev6lkerung, dessen Evaluation, Fithrung der Verhand-
lungen mit Driften;

b) Uberwachung und Kontrolle der Bauabrechnung, Venrualtung und den Unterhalts-
kosten der gemeindeeigenen Wohnbauten und der Wohnbauten, an denen die Ge-

meinde beteiligt ist, und Berichterstattung an die Gemeindeversammlung;
c) Erlass von Verordnungen zu diesem Gesetz und Erlass von ergdnzenden Regle-

menten, wie Reglement fur die Kommission der gemeindeeigenen Bauten, Richtli-
nien fUr die Verwaltung der gemeindeeigenen Bauten etc.

B) im Zusammenhang mit der Realisierung von Wohnraum durch die Gemeinde:
a) Erfassung des Bedarfes;
b) Evaluation von mdglichen Standorten;
c) Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen fUr die Gewdhrung eines Projektierungs-

kredites (insbesondere Bedarfsnachweis, Abschdtzung AnzahlWohnungen und de-

ren Grdsse);
d) Abschdtzung Baukosten und zu enryartende Mietzinse im Hinblick auf den Projek-

tierungskredit;
e) Erarbeitung eines Projektierungs- und eines Baukredites.

C) bei Beteiligung an Bautrdgern:
a) Erarbeitung eines Baurechtsvertrages zuhanden der Gemeindeversam m lung ;

b) Erarbeitung eines Beteiligungsvertrages zuhanden der Gemeindeversammlung;
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