
Bericht  der  Geschäftsprüfungskommission (GPK)  der  Gemeinde Vaz/Obervaz 
über unsere Tätigkeit vom  1.  Januar bis  31.  Dezember  2021 

Im Jahr  2021  traf sich  die  GPK (Legislatur  2019  -  2021)  zu sechs Sitzungen,  an  denen  die 
Protokolle und Geschäfte  des  Gemeindevorstandes überprüft wurden.  Es  war für uns nicht 
immer einfach, sich während  der  Pandemie physisch zu treffen. Zudem wurden verschie-
dene zusätzliche Abklärungen getroffen und Anliegen aus dem Volk geprüft und beantwor-
tet. Zu  den  Themen Jahresrechnung  2020  und  Budget 2022  äusserte sich  die  GPK ebenfalls 
und war bei  den  Beratungen im Gemeinderat anwesend. Generell besuchte meistens ein 
GPK-Mitglied  die  übrigen Gemeinderatssitzungen. 

Im Jahr  2021  wurde - wie  in den  Vorjahren - eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt.  Die 
GPK entschied sich für ein  Audit der  Verwaltung  der  Gemeinde Vaz/Obervaz.  Dies  machte 
auch im Hinblick auf  den  Wechsel  des  Gemeindeschreibers zur Gemeindeschreiberin  per 
Februar  2022 Sinn. 

Bei diesem  Audit, der  vom  11.  bis  15.  Oktober  2021  dauerte, hatte  Giovanni  Olgiati  den 
Lead.  Im Speziellen wurden  der Stand des  IKS  (internes  Kontrollsystem),  die  Abläufe  und 
die  Ablagen sowie das Personalwesen geprüft  und  kommentiert.  Die  GPK gab verschiedene 
Empfehlungen  ab und  besprach diese  mit  dem Gemeindevorstand  der  Legislaturperiode 
2022  bis  2025.  Geplant ist ein Nachaudit durch  Giovanni  Olgiati. Wir danken  Giovanni  für 
die  professionelle, sehr gut organisierte Durchführung  des Audits  und  den  involvierten Mit-
arbeitenden  der  Verwaltung,  die transparent  und  zuvorkommend  die  verlangten Unterla-
gen bereitstellten  und  auch  die  Anregungen sehr positiv annahmen. 

Auf  die  Kassakontrollen im Alters- und Pflegeheim  Parc  und Sportzentrum verzichtete  die 
GPK aufgrund  der  angespannten  Situation  infolge Covid-19. Wir bitten unsere Nachfolger, 
diese im Laufe  des  Jahres  2022  nachzuholen. Das Kassawesen bei  den  Einwohnerdiensten 
überprüften wir im Verlaufe  des Audits  Verwaltung. 

Den  Finanzaufsichtsbericht  des  Amtes für Gemeinden studieren wir jeweils im Detail.  Dies, 
um sicherzustellen, ob unsere Aussagen zu  den  Finanzen und unsere Prüfungsergebnisse 
zutreffend sind. Wir bedanken uns beim Amt für Gemeinden für  die  sehr wertvolle Unter-
stützung und  die  sehr gute und angenehme Zusammenarbeit. 

Mit dem Ende  der  Legislatur endet auch  die  Tätigkeit  von Ernst Meier  und Beat Fausch als 
GPK-Mitglieder.  Es  war eine sehr lehrreiche und interessante, wenn auch nicht immer prob-
lemlose Zeit. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir lösungsorientiert und im Sinne  der  Ein-
wohnerinnen und Einwohner  von  Vaz/Obervaz unseren  Job  erledigt haben. Diskussionen 
und Meinungsverschiedenheiten gehören zum Leben und sind  in der  Regel zielführend. 
Innerhalb unserer Kollegialbehörde funktionierten wir ausgezeichnet und so konnte sich 
jeder mit seinen Stärken und Kernkompetenzen einbringen. Vielen herzlichen Dank für  die 
sehr offene, ehrliche Zusammenarbeit und das Herzblut im Sinne  des  Volkes  von  Vaz/Ober-
vaz.  Es  war eine tolle Zeit mit euch lieben Kollegen  Ernst  und  Giovanni. 

Wir sind überzeugt, dass  die  Gemeinde Vaz/Obervaz finanziell auch  in  Zukunft gut aufge-
stellt ist, wenn  die  gesetzlichen Grundlagen wie Gemeindegesetz  des  Kantons Graubünden, 
Verordnung zur Finanzaufsicht über  die  Gemeinden, Gesetz über  den  Finanzhaushalt  des 
Kantons Graubünden  etc.  eingehalten werden und  die  angestrebten Kennzahlen  in die  Pla-
nung einfliessen.  Adelina  Rischatsch,  Manfred  Fiegl und  Giovanni  Olgiati wünschen wir viel 
Spass, Durchhaltevermögen und Erfolg  in der  bevorstehenden Legislatur. 

Herzlichen Dank  an  alle,  die  dazu beitragen, dass  die  Gemeindefinanzen gesund bleiben. 
Ohne gesunde finanzielle Basis ist  es  einiges anspruchsvoller und können viele geplante 
Projekte nicht umgesetzt werden. 

Speziell gebührt  der  externen Revisionsstelle, namentlich Karin Iseppi und Curdin  Mayer, 
unser Dank.  Die  Zusammenarbeit war stets sehr konstruktiv, angenehm und professionell. 

Beat Fausch, Präsident Ernst Meier,  Mitglied Giovanni  Olgiati, Mitglied 



Manfred Fiegl 

Antrag  der  Geschäftsprüfungskommission (GPK) über  die  Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfung  2021 der  Gemeinde Vaz/Obervaz 

Gestützt auf  Art. 51 der  Gemeindeverfassung überprüft  die  GPK  die  Tätigkeit  der  gesamten 
Verwaltung und  der  Behörden,  die  Führung  der  verschiedenen Kassen und  Fonds  sowie 
das gesamte Finanz- und Rechnungswesen. Sie hat im Laufe  des  Jahres  die  erforderlichen 
Kontrollen durchzuführen. Sie erstellt einen schriftlichen Bericht zu Handen  des  Gemein-
devorstandes und  -rates  und stellt Antrag. Mit  der  Rechnungs- und Geschäftsprüfung kön-
nen Sachverständige betraut werden. 

Verantwortung  des  Gemeindevorstandes 

Der  Gemeindevorstand ist für  die  Aufstellung  der  Jahresrechnung  in  Übereinstimmung mit 
den  gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet  die  Aufstel-
lung einer Jahresrechnung,  die  frei  von  wesentlichen falschen Angaben als Folge  von 
Verstössen oder Irrtümern ist. 

Rechnungsprüfung 

Unsere Aufgabe und Verantwortung besteht darin,  die  Rechnungsprüfung durchzuführen 
und darüber ein Prüfungsurteil abzugeben.  Die  Geschäftsprüfungskommission hat  die  Prü-
fung  der  Jahresrechnung  2021,  bestehend aus  der  Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrech-
nung sowie dem Anhang durch  die  vom Gemeindevorstand beauftragten Sachverständigen 
der  Firma Gredig  8(  Partner, Thusis, begleitet.  Die  Prüfung wurde so geplant und durchge-
führt, dass wesentliche Fehlaussagen  in der  Jahresrechnung erkannt werden können.  Es 
wurde hauptsächlich  die  Anwendung  der  massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze,  die 
Grundsätze  des  harmonisierten Rechnungswesens für öffentliche Haushalte,  die  wesentli-
chen Bewertungsentscheide sowie  die  Darstellung  der  Jahresrechnung als Ganzes geprüft. 

Geschäftsprüfung 

Die  Geschäftsprüfung erfolgte hauptsächlich  in  Verantwortung  der  ehemaligen GPK-Mit-
glieder. Siehe dazu  den  Bericht  der  Geschäftsprüfungskommission für das Jahr  2021. 

Prüfungsurteil, Antrag 

Nach unserer Beurteilung entspricht  die  Jahresrechnung für das  am 31.  Dezember  2021 
abgeschlossene Rechnungsjahr  den  gesetzlichen Vorschriften. Wir beantragen dem Ge-
meinderat und  der  Gemeindeversammlung  die  Jahresrechnung  2021  zu genehmigen und 
den  Gemeindevorstand,  die  Verwaltung und  die  Gemeindeorgane zu entlasten. 

Lenzerheide, den 

Die  Geschäftsprüfungskommission  der  Gemeinde Vaz/Obervaz (Legislatur  2022-2025) 

Adelina Rischatsch 
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