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I. Allgemeines 

Art. 

Unter Groberschliessung versteht man die Versorgung 

eines Baugebietes mit den llauptsträngen der Erschlies

sungsanlagen, namentlich mit Strassen und Wegen- Wasser-, 

Energieversorgungs- und Abwasserleitungen. 

Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzel

nen Grundstücke an die Hauptstränge der Ersch l iessungs

anlagen. 

Art. 2 

Im Baugebiet der 1. Etappe erstellt die Gemei nde aufgrund 

der genehmigten Kredite die Anlagen der Groberschliessung. 

Die Grundeigentümer haben nach diesem Gesetz Beiträge an 

die Kosten zu leisten. Die Kosten der Feinerschliessung 

sind durch die Grundeigentümer zu tragen . 

Im Baugebiet der 2. Etappe haben die Grundeigentümer die 

gesamten Erschliessungskosten zu tragen. Die Gemeinde 

kann Beiträge l eisten, wenn die Errichtung der Erschlies

sungsanlagen im öffentlichen Interesse li egt. 

Art. 3 

Die Beiträge sind in der Regel durch den Grunde igentümer 

zu entrichten. Bei Baurechtsparzellen werden sie vorn ßau 

berechtigten, bei Stockwerkeigentum von der Eigentümer

gemeinschaft erhoben. Für die Beitragspflicht massgebend 

ist der Grundbucheintrag zur Zeit der Veranlagung. 
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Art. 4 

Die Beiträge werden mit rechtskräftigem Perimterent

entscheid fällig. Der Gemeindevorstand kann die Fällig

keit in Härtefällen bis zum Verkauf oder zur Ueberbau

ung aufschieben. 

Beiträge für Anschlüsse an Werkleitungen werden erhoben, 

wenn mit dem Bau der anzuschliessenden Gebäude begonnen 

wird. 

Art. 5 

Für die Erschl iessungsbeiträge besteht ein gesetzliches 

Pfandrecht gemäss Art . 162 EG zum ZGB. 

Will die Gemeinde dieses Pfandrecht beanspruchen, so hat 

sie dies dem Grundeigentümer mittels rekursfähiger Ver

fügung zu eröffnen. 

Art. 6 

Die öffentlichen Strassen und Leitungen werden durch die 

Gemeinde ~nterhalten . 

Besondere Beschlüsse betreffend die Schneeräumung von 

Strassen bleiben vorbehalten. 

Fälligkeit 

Pfandrecht 

Unterhalt 



- 4 -

II. Beiträge an die Kosten der Groberschliessung 

1. Strassenbeiträge 

Art. 7 

Die Kosten der Verkehrsanlagen werden zwischen der 

Gemeinde und den Grundeigentümern aufgeteilt, wobei 

dem Interesse der Oeffentlichkeit an der Erstellung 

oder dem /\usbau in angemessener Weise Rechnung zu 

tragen ist. 

Der Anteil der Grundeigentümer wird vom Gemeinde

vorstand von Fall zu Fall festgelegt. 

Die Kosten setzen sich zusammen aus Landerwerb, Bau

kosten und Vermarchung, Bauzinsen, allfä lli ge Stras

senbeleuchtung. 

Art. 8 

Der Strassenbeitrag ist nach Massgabe der Grundstück

fläche unter Berücks ichtigung der /\usnützungsziffer 

zu entrichten. Bestehenden Ueberbauungen kann bei der 

Festsetzung des Perimeterbeitrages Rechnung getragen 

werden. 

r r i v a ta n t e i 1 
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2. Beiträge an Parkierungsanlagen 

Art. 9 

Grundeigentümer, welche ihrer im Baugesetz vorgese

henen Pflicht zur Schaffung von Parkraum nicht nach

kormien können, haben eine Ersatzabgabe von Fr. 6'000 .-

zu leisten. Wird dem GrundeigentUmer in der Nähe sei

nes Grundstückes eine Abstellfläche in einer Gemein

schaftsparkanlage reserviert, so bemisst sich die Er

satzabgabe nach den effektiven Kosten. 

3 . Beiträge für Anschlüsse 

Art. 10 

Für den Anschluss an die öffentlichen Werkleitungen 

sind AnschlussgebUhren berechnet aufgrund des Neubau

wertes der Gebäudeversicherung zu entrichten. 

Erhöht sich der Neubauwert der Gebäudeversicherung 

durch nachträgliche Veränderungen um mehr al s 20%, 

so ist eine entsprechende Nachzahlung zu l eisten. 

Dies gilt auch, wenn eine entsprechende Erh6hung 

durch mehrere innerhalb von fünf Jahren ausgeführte 

bauliche Ve r änderung herbeigeführt wird. Betriebs

und Unterhalt werden durch die Gemeinde getragen. 

a) Wasserversorgung 

Art. 1 ·1 

Für Anschlüsse an die 6ffentliche Wasserversorgung 

ist eine einmalige Gebühr, berechnet aufgrund des 

Neubauwertes der Gebäudeversicherung zu entrichten. 

Ersatzabgabe 

Grundsatz 

Ansch 1 ussgebUl11 
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Dieser beträgt fUr alle Bauten 1% des Neubauwer

tes, mindestens Fr . 500 . -- . 

b) Abwasserbeseitigung 

Art. 12 

FUr AnschlUsse an die Kanalisation ist eine einmalige An schlussgebUh 

Gebühr, berechnet aufgrund des Neubauwertes der Gebäu-

deversicherung zu entrichten. Dieser beträgt für 

alle Bauten 

1% des Neubauwertes , mindestens 
Fr. 500.--. 

III. Kosten der Feinerschliessung 

Art . 13 

Die Kosten der Quartiers trass en, von privaten Zufahr

ten, sowie jene der priva ten Anschlüsse an die öffent

lichen Leitungen sind durch die Grundeigentümer zu tra

gen. 

Der Gemeindevorstand entscheidet, ob Quartierstrassen 

als öffentliche oder privat erstellt werden. 

Die Gemeinde ist berechtigt, aber nicht verpflichtet , 

die Projektierung und Bauleitung von Anlagen der Fein

erschliessung selbst zu übernehmen oder geeigneten 

Fachleuten zu Ubertragen. 

Grundsatz 
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Art. 14 . 

Die Grundeigentümer haben sich bei privaten Er

schliessungsanlagen selbst über die Verteilung 

der Kosten zu einigen. Ist dies nicht möglich, 

entscheidet der Gemeindevorstand im Perimeter

verfahren über die Kostenverteilung. Art. 8 ist 

sinngemäss anwendbdr. 

Art. 15 

Wird eine nach den Vorschriften der Gemeinde aus

gebaute Strasse, an welche die Grundeigentümer 

Perimeterbeiträge geleistet haben, für die Er

schliessung weiterer Baugebiete ve rwendet, so kann 

ein neues Perimeterverfahren über das gesamte er

schlossene Gebiet durchgeführt werden. Dabei sind 

die im ersten Perimeterverfahren bezahlten Beiträge 

anzurechnen . 

IV. Verfahren 

Art. 16 

Oi e Ans eh 1 ussgebühren für tleubau ten sind bei Baube

ginn aufgrund einer provisorischen Berechnung der 

Gemeinde zu bezahlen. Die definitive Festsetzung 

erfolgt, sobald die Schätzung der Gebäudeversicherung 

vorliegt. 

Kostenver
teilung 

Aenderung des 
Bezugsgebietes 
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Art. 17 

Die Veranlagung von Beiträgen und Gebühren obliegt dem 

Gemeindevorstand. Binnen 20 Tagen seit der Zustellung 

dieser Verfügung kann der Pflichtige gegen diese beim 

Gemeindevorstand schriftliche Einsprache erheben. Gegen 

den Einspracheentscheid ist der Rekurs an das kanton

ale Verwaltungsgericht zulässig. 

Art. 18 

Die Kosten des Strassenbaus und der Erschliessungsan

anlagen werden im Perimeterverfahren verteilt. Dieses 

wird durch Beschluss des Gemeindevorstandes einge

leitet . Dieser Beschluss ist ortsüblich zu publizieren 

oder allen für die Beitragspflicht in Frage kommenden 

Grundeigentümern schriftlich zu eröffnen . Binnen 20 

Tagen seit der Publikation oder Eröffnung kann gegen 

die grundsätzliche Zu l ässigkeit des Verfahrens 

beim kantonalen Ven~altungsgericht Rekurs eingereicht 

werden. 

Das Perimeterverfahren muss innert 2 Jahren nach Ab

schluss der Bauarbeiten eingeleitet und spätestens 

5 Jahre nach Vollendung der Werkanlagen durch die 

erste öffentliche Auflage abgeschlossen werden. 

Art. 19 

Ist der Beschluss über die Einleitung des Verfahrens 

in Rechtskraft erwachsen, so erlässt der Gemeinde

vorstand nach Anhören der Grundeigentümer den Peri-

Veranlagung 

Einleitung 
Perimeterverfahre 

Perime teren tsd1e i, 
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meterentscheid, der folgende Bestandteile enthält: 

a} Gesamtkosten des Werkes unter Angabe allfälliger 
Subventionen 

b) Umgrenzung des Perimetergebietes mit allfälliger 
Einteilung in verschiedene Zonen 

c) Beiträge der einzelnen Grundeigentümer mit Angabe 
der Berechnungsweise. 

Der Perimeterentscheid wird öffentlich aufgelegt. Jedem 

Eigentümer ist die Höhe seines Beitrages schriftlich 

mitzuteilen . 

Der Ferimeterentscheid kann binnen 20 Tagen seit der 

Mitteilung an die einzelnen Grundeigentümer beim 

kantonalen Verwaltungsgericht angefochten werden. 

V. Uebergangsbestirnmung 

Art. 20 

Das vorliegende Gesetz tritt mit Annahme durch die Ge

meinde rückwirkend auf den 1.3.1981 in Kraft, und er

setzt die entsprechende Verordnung vom 25.8.1978. 

Es ist auf alle bei seinem Inkrafttreten noch nicht ein

geleiteten Perimeterverfahren anzuwenden und gilt ausser-

dem fUr Erschliessungsanlagen sowie für Gebäude, die nach 

seineminkrafttreten noch nicht an die Werkleitung angeschlossen 

sind. 

Ma rmorera, den .,./. , f . :! t,1 .f .' FUER DIE GEMEINDE MARHORERA 
Die Kuratelkommission 

Der Präsident: Der Aktuar: 

,• , ~ . '";, . / .. , , , ; 
. / ,. /., .. t ( ,,, ( . 

s; Luzio 
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I. Allgemeines 

Art. 

Unter Groberschliessung versteht man die Versorgung 

e ines Baugebietes mit den llauptsträngen der Ersch lies

sungsanlagen , namentlich mit Strassen und Wegen- Wasser-, 

Energ ieversorgungs- und Abwasser l e itungen. 

Die Feinerschli essung umfasst den Anschluss der einze l 

nen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungs

anlagen. 

Art. 2 

Im Baugebiet der 1. Etappe erstel lt die Gemeinde aufgrund 

der genehmigten Kredite die Anlagen der Groberschliessung . 

Die Grundeigentümer haben nach diesem Gesetz Beiträge an 

die Kosten zu l eisten . Di e Kosten der Feinerschliessung 

s ind durch die Grundeigentümer zu t ragen. 

Im Baugebiet der 2. Etappe haben die Grundeigentümer di e 

gesamten Erschliessungskosten zu tragen. Di e Gemeinde 

kann Beiträge leisten , 1·1enn di e Errichtung der Ersch l ies

sungsan lag en im äffentl ichen In teresse 1 iegt . 

Art. 3 

Di e Beiträge sind in der Rege l durch den Grundeigen tümer 

zu entrichten . Bei Baurecht sparze ll en werden sie vom ßau

berechtigt~n, bei Stockwerke igentum von der Eigentürner

gemeinschaft erhoben. Für die Beitragspf li cht massgebend 

ist der Grundbucheintrag zur Zeit der Veranlagung. 
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Art. 4 

Die Beiträge werden mit rechtskräftigem Perimterent

entscheid fällig. Der Gemeindevorstand kann die Fällig

keit in Härtefäll en bis zum Verkauf oder zur Ueberbau

ung aufschieben. 

Beiträge fUr AnschlUsse an Werkleitungen werden erhoben, 

wenn mit dem Bau der anzuschl iessenden Gebäude begonnen 

wird. 

Art. 5 

Für die Erschl iessungsbeiträge besteht ein gesetzliches 

Pfandrecht gemäss Art . 162 EG zum ZGB . 

Will die Gemeinde dieses Pfandrecht beanspruchen, so hat 

sie dies dem Grundeigentümer mittels rekursfähige r Ver

fügung zu eröffnen . 

Art. 6 

Die öffentlichen Strassen und Leitungen werden durch die 

Gemeinde ~nterhalten . 

Besondere Beschlüsse betreffend die Schneeräumung von 

Strassen bleiben vorbehalten . 

Fä 11 i gke it 

Pfandrecht 

Unterhalt 
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TI. Beiträge an d ie Kos t en der Groberschliessung 

1 . Strassenbei t ~äge 

Art. 7 

Die Kosten der Verkehrsanlagen we rden zwischen der 

Gemei nde und den Grunde igentümern aufgeteilt, wobei 

dem Interesse der Oeffent li chkeit an der Erste ll ung 

oder dem /\usbau in angemessene r Weise Rechnung zu 

tragen ist. 

Der Antei l der Grundeigentümer wird vom Gemeinde

vorstand von Fa ll zu Fa ll festge l egt. 

Die Kosten setzen sich zusammen aus Landerwerb, Bau

kosten und Vermarchung, Bauz in sen , allfäll ige Stras

senbe leuchtung . 

Art. 8 

Der Strassenbeitrag ist nach Hassgabe der Grundstück 

fl äche unter Berücksichtigung der J\u snützungszi ffer 

zu entr ichten. Bestehenden Ueberbauungen kann bei der 

Festsetzung des Per imeterbe itrages Rechnung ge tragen 

werden. 

Pri va ta nte i 1 

Kostenvertei l er 
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2. Beiträge an Parkierungsanlagen 

Art. 9 

Grundeigentümer, welche ihrer im Baugesetz vorgese

henen Pflicht zur Schaffung von Parkraum nicht nach

kormien können, haben eine Ersatzabgabe von Fr. 6'000.-

zu leisten . Wird dem GrundeigentUmer in der Nähe sei

nes Grundstückes eine Abstellfl äche in einer Gemein

schaftsparkanlage reserviert, so bemisst sich die Er

satzabgabe nach den effektiven Kosten . 

3 . Beiträge für Anschlüsse 

Ar t. 10 

Für den Anschluss an die öffentl i chen Werkleitungen 

sind Anschlus sgebühren berechnet aufgrund des Neubau

wertes der Gebäudeversicherung zu entr ichten . 

Erhöht sich der Neubauwert der Gebäudeversicherung 

durch na chträgl ich e Veränderungen um mehr als 20% , 

so i st eine entsprechende Jlachzahlung zu l eisten. 

Dies gilt auch, wenn eine entsprechende Erhöhung 

durch meh rere innerhalb von fünf Jahren ausgeführte 

bauliche Veränderung herbeigeführt wird. Betriebs

und Unterhalt werden durch die Gemeinde get ragen. 

a) Wasserversorgung 

Art. : 1 

Für Anschlüsse an die öffentl iche Wasserversorgung 

ist eine einmalige Gebühr, berechnet aufgrund des 

Neubauwertes der Gebäudeversicherung zu entrichten . 

Ersatzabgabe 

Grundsatz 

Ansch lussgebUhr 
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Dieser beträgt für alle Bauten l t des Neubauwer

tes, mindestens Fr . 500.--. 

b) Abwasserbeseitigung 

Art. 12 

FUr Ansch lüsse an die Kanalisation ist eine einmalige AnschlussgebUh 

Gebühr, berechnet aufgrund des Neubauwertes der Gebäu-

deversicherung zu entrichten . Dieser beträgt für 

alle Bauten 

1i des Neubauwertes , mindestens 
Fr . 500.--. 

III . Kosten der Fein erschlie ss ung 

Art. 13 

Di e Kosten der Quartierstrassen, von privaten Zufahr

ten, sowie j ene der privaten Anschlüsse an die öffent

li chen Lei tungen sind durch di e Grundeigentümer zu tra

gen. 

Der Gemeindevorstand entscheidet, ob Quartierstrassen 

als öffentliche oder privat erstel l t werden . 

Di e Gemeinde i st berechtigt, aber nicht verpf l ichtet , 

die Projektierung und Bau l eitung von Anlagen de r Fein

ersch l ie ssung selbst zu übernehmen oder gee igne ten 

Fachl euten zu Ube rtragen . 

Grundsatz 


