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I N S E R AT

von Dario Morandi

D ie Bündner Bergbahnen 
stecken mitten in den 
Vorbereitungen für die 
kommende Wintersaison. 
Ende November sollen 

die ersten Transportanlagen bereits in 
Betrieb gehen. Auch die 16 Mittelbünd-
ner Skigebiete wappnen sich für den 
Umgang mit der Covid-19-Pandemie 
und den damit verbundenen Auflagen. 
Aber nicht nur das: Die Bergbahn-
unternehmer der Region Mitte des 
Branchenverbandes Bergbahnen Grau-
bünden haben sich eine sogenannte 
«Pandemieabsicherung» zugelegt, wie 
ihre Vertreter gestern an einer Medien-
orientierung in Chur bekannt gegeben 
haben.

Automatisch freien Zutritt
Dabei handelt sich nicht um eine fi-
nanzielle Absicherung der Unterneh-
men bei einem verordneten Stillstand, 
wohl aber um eine neue, auf Unsicher-
heiten im Zusammenhang mit Co-
vid-19 massgeschneiderte Dienstleis-
tung für die Kundschaft. Wie Mario Da-
vatz, Präsident der Region Mitte, sagte, 
erhalten Inhaberinnen und Inhaber 
von Saison- oder Jahresabonnementen 
der 16 Bergbahnen «im Fall eines loka-
len Lockdowns automatisch freien Zu-
tritt zu den übrigen Skigebieten in der 

Region Mitte». Damit werde sicherge-
stellt, dass dem Schneesport auch bei 
lokalen Gebietsschliessungen gefrönt 
werden könne, führte er aus. Zu den 
Wintersportorten gehören Avers, Ber-
gün, Bivio, Chur-Dreibündenstein, Fel-
dis, Fideriser Heuberge, Grüsch-Danu-
sa, Hochwang-St.  Peter, Obermutten, 
Pradaschier-Churwalden, San Ber- 
nardino, Sarn-Heinzenberg, Savognin, 

Splügen, Tschappina-Heinzenberg und 
Tschiertschen. Die Gebiete bieten 
70 Transportanlagen und 360 Pisten-
kilometer und erwirtschaften einen 
jährlichen Verkehrsertrag von knapp 
59 Millionen Franken.

Ein Stück gelebte Solidarität
Für Davatz und die übrigen Bergbahn-
betreiber stellt diese Pandemieabsiche-

rung ein Stück gelebter Solidarität 
unter kleineren und mittleren Bünd-
ner Schneesportgebieten dar. Diese 
Unternehmen hätten in der Regel nur 
begrenzte finanziellen Ressourcen zur 
Hand. Dementsprechend hoch müsse 
die Bereitschaft zu neuen Ideen und 
zur Innovation sein. «Was man sich 
nicht kaufen kann, muss man sich 
eben selber erarbeiten», so Davatz. Ge-

nau aus diesem Denken resultiert un-
ter anderem die Pandemieabsicherung 
für die Kundschaft.

Beim sogenannten «Snowtaxeln» 
bleibt indessen alles beim Alten. Laut 
Davatz kann mit einer Saisonkarte 
auch weiterhin in allen 16 Skigebieten 
beim Kauf von Tageskarten 50 Prozent 
Rabatt eingefordert werden. Damit 
werde die Attraktivität der jeweiligen 
Saisonabos erhöht und zugleich sicher-
gestellt, «dass auch die Abobesitzer 
von Gebieten ohne technische Be-
schneiung zu Beginn oder am Ende 
der Wintersaison zu Vorzugskonditio-
nen Skifahren können», sagte er.

Gut auf Wintersaison vorbereitet
Einem möglichen Gästeansturm we-
gen der Covid-19-bedingten Reise-  
einschränkungen schauen die Berg-
bähnler, die sich unter der Dachmarke 
KMS GR (kleine und mittlere Schnee-
sportgebiete) zusammengetan haben, 
mit Gelassenheit entgegen. Die Betrie-
be hätten sich gut auf eine Wintersai-
son mit Covid-19 vorbereitet, betonte 
Davatz. Dies vor allem im Gastrobe-
reich, wo die Gästeströme neu geleitet 
werden müssten. Auf den Pisten sei 
das Problem weniger gross, weil es  
dort ausreichend Platz gebe und die 
Besucherdichte in kleineren und mit-
telgrossen Wintersportorten weniger 
gross sei als in grossen Destinationen. 

Ideen lancieren statt bloss jammern
Die 16 Mittelbündner Wintersportorte gehen neue Wege im Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Ausserdem haben sie sich 
zur Vereinigung von kleineren und mittleren Schneesportgebieten in Graubünden (KMS GR) zusammengeschlossen.

Zusammen sind wir stark: Die Mittelbündner Bergbahnunternehmer stellen sich den Herausforderungen.  Bild Olivia Aebli-Item

50 statt 5 Abfragen 
von Geodaten
Die vom Grossen Rat geforderte Aufhebung der  
Limitierung bei Grundeigentümerabfragen ist einen 
Schritt weiter. Ganz beseitigt wird sie aber nicht.

von Stefanie Studer 

Auf der kantonalen Geodatendreh-
scheibe www.geogr.ch sind Geodaten 
aus Bündner Gemeinden seit rund 
zwölf Jahren für jedermann zugäng-
lich. Abgefragt werden können unter 
anderem Grundeigentümer, Informa-
tionen der amtlichen Vermessung, 
Übersichtspläne, digitale Höhenmodel-
le, Landeskarten, Luftbilder und vieles 
mehr. 

Die Öffentlichkeit des Grundbuches 
wird vom Schweizerischen Zivilgesetz-
buch geregelt. Gemäss Art. 970, Ab-
satz 2 ist jede Person voraussetzungs-
los und ohne Interessennachweis be-
rechtigt, für ein Grundstück die Aus-
kunft über verschiedene Basisdaten 
anzufordern. Die Kantone haben ge-
mäss Grundbuchverordnung aber si-
cherzustellen, dass die Daten nur 
grundstücksbezogen abgerufen wer-
den können und dass die Auskunfts-
systeme vor Serienabfragen geschützt 
sind. 

Teuer und umständlich
Einzelabfragen von Grundeigentü-
mern sind auf www.geogr.ch derzeit 
auf fünf Abfragen pro Tag und User li-
mitiert. Diese Limitierung sei um-
ständlich und kostentreibend, wurde 
in einem im August 2019 eingereich-
ten Auftrag von CVP-Grossrat Gian De-
rungs argumentiert. Oft müssten die 
Daten der Grundeigentümer stattdes-
sen schriftlich über das Grundbuch-
amt eingeholt und teuer bezahlt wer-
den. Dabei wären die Daten online per 
Klick abrufbereit, hiess es im Auftrag. 
In anderen Kantonen wie Thurgau, 
Glarus, Schwyz, Appenzell Inner- und 

Ausserrhoden wie auch auf dem Portal 
der Stadt Chur seien die Daten der 
Grundeigentümer via Einzelabfrage 
unlimitiert zugänglich.

Die Regierung beantragte, den Auf-
trag abzulehnen. Nach ihrer Auffas-
sung stehe der Datenschutz in einem 
unüberwindbaren Widerspruch zu 
einer weiteren Öffnung des Zugangs. 
Nichtsdestotrotz wurde der Vorstoss in 
der Dezembersession des Grossen Ra-
tes überwiesen und die Regierung da-
mit beauftragt, die Limitierung auf 
fünf Abfragen pro Tag und Anwende-
rin beziehungsweise Anwender zu be-
seitigen. 

Datenschutz sicherstellen
Zwischenzeitlich hat die Regierung 
den Entwurf für eine Teilrevision des 
Einführungsgesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch im Bereich 
Grundbuch zur Vernehmlassung frei-
gegeben, wie sie gestern mitteilte. Ganz 
aufgehoben wird die Limitierung der 
Einzelabfragen nun aber nicht. Wie es 
in der Mitteilung heisst, wird vorge-
schlagen, die Limitierung von fünf Ab-
fragen pro Tag zu streichen. Stattdes-
sen soll die Bestimmung so ausgestal-
tet werden, dass die Regierung den 
Schutz von Serienabfragen und damit 
den Datenschutz sicherzustellen hat. 

Der vom Bundesrecht vorgegebene 
Schutz vor Serienabfragen verbietet es 
gemäss Regierung, Grundeigentümer-
abfragen in unbeschränkter Anzahl zu-
zulassen. Die Regierung habe damit im 
Rahmen der Verordnung eine konkre-
te, mit den Schutzanforderungen ver-
einbare Lösung umzusetzen, mit wel-
cher «bis zu rund 50 Abfragen pro Tag» 
ermöglicht werden sollen.

Hallo
Leben.

Wir sind bereit.

Mit einer Krankheit zu leben, kostet Kraft und Disziplin. Dabei noch auf die Gesundheit zu
achten und Beschwerden unter Kontrolle zu halten, fällt doppelt schwer. Als führende
Krankenversicherung der Schweiz bieten wir unseren Kundinnen und Kunden vielfältige
Services zur Unterstützung an. Erfahren Sie alles über unser Engagement als Ihr Gesundheits-
partner auf css.ch/gesundheit.

Hallo Bündnerinnen.
Hallo Bündner.

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Sie sind nicht allein:Mit der persönlichen Patien-
tenbegleitung der CSS stellen wir Versicherten
eine Fachperson zur Seite, die sie zu ihrer
Behandlung berät und administrative Aufgaben
übernimmt.
Niedergeschlagenheit digital bekämpfen: Das
psychologische Onlinetraining «deprexis» hilft,
die eigene Situation einzuschätzen und passende
Methoden zu finden, um sich besser zu fühlen.
Hilfe bei Herzschwäche: Mit dem
CARE4CARDIO®-Gesundheitsprogramm helfen
wir Menschen mit Herzschwäche, besser mit
ihrer Erkrankung umzugehen.
Ernährung und Wohlbefinden: Das Ernährungs-
programm mycoach verhilft zu einer gezielten,
langfristigen Ernährungsumstellung.
Leben mit Neurodermitis: Mit der Neurodermi-
tisschulung helfen wir Familien gemeinsam mit
dem aha! Allergiezentrum Schweiz beim Umgang
mit der Krankheit.

Gerne erzählen wir Ihnen bei einem persönlichen
Gespräch noch mehr zu unseren Angeboten.
Rufen Sie einfach an oder besuchen Sie uns in
einer CSS-Agentur in Ihrer Nähe.

CSS-Agentur in Ihrer Nähe:
Chur
Alle Standorte auf css.ch/agentur

Die CSS hilft beim Leben mit Krankheit.
Eine Auswahl unserer Leistungen*:

*Die Leistungen setzen den Abschluss bestimmter
Versicherungen voraus.

Bis zum

30. November

zur CSS

wechse
ln.


