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Stellungnahme zu Ihrem Brief vom 5. Nov. 2015, erhalten am 9. Nov. 2015  

 

Sehr geehrter Herr Beat Niederer 

Sehr geehrte Frau Gadient 

 

Wie Sie auf Seite 1 in Ihrem Schreiben erwähnen, gehört in die Zuständigkeit der Gemeinde die 

Frage, ob  

-  für das heute vorhandene Gebäude, das Wohnhaus Bätschi/Pellicioli, eine Baubewilligung besteht? 

-  die bestehenden Gebäude und das Grundstück den Landkaufverträgen von 1976 entsprechen bzw.  

    falls ein bestehendes Gebäude nicht entsprechend den rechtskräftigen Baubewilligungen 

Seitz/Kruschel/Pellicioli realisiert wurde, die Durchführung eines nachträglichen Baubewilligungs-

verfahrens zwingend gegeben ist.  

Tatsache ist  - und  das ist nicht nur unsere Behauptung, sondern es ist belegt und bewiesen  :  

 

Für das Wohnhaus Bätschi/Pellicioli ist keine gültige Baubewilligung mit m2-Angaben/Massen, 

entsprechendem Datum der Bewilligung und entsprechender Eingabe des Baugesuchs zum 

Grundstück mit Massen gemäss 1976 verkaufter Landfläche in Carausch/Mittelweg 18 vorhanden.  

Dazu haben Sie als Gemeindeverantwortliche in Ihrem Brief auch keine Unterlagen geliefert. Sie 

können das auch nicht, es existiert keine Baubewilligung für den Mittelweg 18/damals Carausch auf 

dem 1976 entsprechend den gültigen Verträgen mit m2-Angaben gekauften Landstück. Geschweige 

denn belegt oder beigelegt haben Sie auch keine amtliche, von der Gemeinde ausgeführte und 

festgehaltene Baukontrolle/Schnurgerüst etc. für den Mittelweg 18. Demzufolge hat die Gemeinde 

auch nicht kontrolliert, ob das Gebäude gemäss Kaufvertrag von 1976 richtig gebaut wurde.  

Wie Sie selber bestätigen, liegt die Zuständigkeit und Verantwortung zur Durchführung einer 

nachträglichen Baubewilligung und Baukontrolle/Schnurgerüst bei der Gemeinde Trimmis. Deshalb 

ersuchen wir Sie bis zum 20. Nov. 2015 eine nachträgliche Baubewilligung für Bätschi/Pellicioli auf 



dem Land gemäss dem Landkaufvertrag mit m2-Angaben ( gültige Masse nach Kaufvertrag 1976 und 

nicht nach Phantasie-/Wunschmassen angegebene m2-Angaben) wie oben erwähnt einzuleiten. 

Ihre Angaben auf Seite 2 mit Skizze (Bätschi/Pellicioli) sind absolut keine Beweise für die 

Bauausschreibung und schon gar keine Baubewilligung der Gemeinde nach dem Landkaufvertrag 

Bätschi, der mit der damaligen Besitzerin vereinbart und vertraglich mit m2-Angaben und Datum 

1976 gültig festgehalten auf dem Grundbuch eingetragen ist.   

 

Auch die angeblich aufgestellten Bauprofile können ebenfalls nicht dem erwähnten gültigen 

Landkaufvertrag von 1976 mit m2- und Datums-Angaben Carausch, heute Mittelweg 18, entsprechen. 

 

Da mehrfach nachgewiesen ist, dass die Häuser Seitz/Kruschel nicht den Baubewilligungen und den 

entsprechenden Landflächen gemäss Kaufverträgen mit m2-Angaben von 1976 entsprechen, aber 

auch laut den amtlichen Unterlagen keine Baukontrollen/Schnurgerüstkontrollen stattgefunden 

haben, gehört dieses nachträgliche Kontrollverfahren klar in den Zuständigkeitsbereich der 

Gemeinde. Die Gemeinde muss zwingend nachträglich handeln; denn es fehlen amtliche Kontrollen, 

Verfahren seit 1976 etc.  

 

Da Sie beide, Herr Gemeindepräsident Niederer und Frau Gemeindeschreiberin Gadient, mit 

mehreren ungenauen und unbrauchbaren Angaben und gar unbrauchbaren Beweismitteln 

versuchen, sich Ihrer Verantwortung zu entziehen, stellen wir unsere Forderungen erneut bezüglich 

Pellicioli Mittelweg 18 sowie Seitz Mittelweg 20 und Kruschel Mittelweg 22. 

 

Wir verlangen weiterhin, dass die heutigen Gemeinde-Verantwortlichen nachträglich die seit 1976 

fehlenden Verfahren bei Seitz Mittelweg 20 und Kruschel Mittelweg 22 - 

    gemäss den Baubewilligungen der Gemeinde Trimmis von 1976 mit m2-Angaben und  

    gemäss den gültig im Grundbuch eingetragen Landkaufverträgen von 1976 mit m2-Angaben -   

feststellen und kontrollieren sowie daraufhin unverzüglich die entsprechenden notwendigen 

Massnahmen bezüglich Grenzen treffen.  

Ebenso verlangen wir genaue Unterlagen und Dokumente zum Bau des Einfamilienhauses 

Bätschi/Pellicioli Carausch, heute Mittelweg 18, d.h. das Baugesuch mit Massangaben etc. auf und 

für die Parzelle mit richtiger Grösse - gemäss 1976 gekaufter Landfläche - und die entsprechenden 

Beweismittel der Baukontrolle/des Schnurgerüst etc. wie vorgängig erwähnt.  

Zu bemerken ist auch, dass wir Ihnen anlässlich des Gesprächs am 29. Sept. 2015 den richtigen Plan 

eines von mehreren verschiedenen Geometern, die sich bereits damit befasst haben, übergeben 

haben. Dieser unser Plan bestätigt, dass Ihre Planskizze auf Seite 4 nachweislich falsch ist. Dass dem 

so ist, dass Ihr Plan/Planskizze auf Seite 4  falsch ist und mit den gültigen Verträgen von 1976 mit 

Datum- und m2-Angaben und den angeblichen Baubewilligungen etc. nicht übereinstimmt, kann auf 

dem Grundbuchamt in Landquart anhand der gültigen Kaufverträge festgestellt werden.  

Der amtliche Geometer Domenic Signorell/Jenatsch&Co hat sowohl im Februar 2006 und am 7. Juli 

2007 eigenhändig und schriftlich bestätigt, dass sowohl Ihre nun verwendete Planskizze auf Seite 4 

ebenso falsch ist wie sein angeblicher Plan, also beide rechtswidrig sind. Sie entsprechen nicht den 



Massen der Landkaufverträge von 1976, den Massen der eingereichten Baugesuche und den 

Baubewilligungen von Seitz, Kruschel und Pellicioli. Alle Pläne und Messungen vom amtlichen 

Geometer Domenic Signorell, welche auch das Grundbuchamt verwendet, können auch aus 

rechtlicher Sicht für die Zwischengrenzen/Innengrenzen nicht verwendet werden. Die Pläne/Masse  

von Signorell entsprechen nicht den verkauften Massen in den Kaufverträgen von 1976.   

So lässt sich zusmmenfassend feststellen: 

Sie beide als Gemeideverantwortliche, Frau Gemeindeschreiberin Alice Gadient und Herr 

Gemeindepräsident Beat Niederer, handeln in diesem Fall nachweislich mit unbrauchbaren, 

unlauteren Angaben, Behauptungen, Skizzen statt Plänen und unbrauchbaren, weil falschen Plänen. 

Dabei versuchen Sie sich Ihrer Verantwortung als Gemeindevertreter zu Gunsten der Gemeinde und 

der begünstigten Parteien zu entziehen; aber Gesetze gelten für alle, auch für die Gemeinde Trimmis 

und  Seitz-Kruschel-Bätschi/Pellicioli, welche - ewig nachweislich, auch mit Hilfe der Gemeinde -  

1976 rechtswidrig gebaut haben. 

 

Somit fordern wir, dass Sie sich unseren berechtigten, gesetzlich verbürgten Rechten und jetzigen 

Forderungen wie erwähnt bis zum 20. Nov. 2015 stellen und die in die Zuständigkeit der Gemeinde 

fallende  Amtsvorschrift/das Recht erfüllen, damit die bisherigen amtlichen Unterlassungen erledigt 

und ein für allemal abgeschlossen werden können; denn  

obwohl Sie in Ihrem Brief die Angelegenheit als abgeschlossen betrachten, ohne jedoch gültige 

Belege zum Baugesuch/ Baubewilligung/Baukontrolle bei Bätschi-Pellicioli zu haben oder gültige 

Baukontrollen, Schurgerüstkontrollen etc. bei Seitz und Kruschel vorzuweisen, ist diese 

Angelegenheit keineswegs - auch nicht rechtlich - abgeschlossen.  Das kann noch in 100 Jahren 

bewiesen werden. 

 

Baubewilligungen, Bauausschreibungen, Baukontrollen, Schnurgerüstkontrollen und Einhaltung von 

Gesetzen und Verträgen etc. stellen auch ein öffentliches Interesse dar. Es interessiert auch andere 

Haus und Grundstücksbesitzer, selbst Eigentümer aus dem Ausland. 

 

Wir erwarten jedenfalls lösungsorientierte, konstruktive Handlungen der verantwortlichen amtlichen 

Stellen der Gemeinde Trimmis bis 20. Nov. 2015. 

 

Für andere erlebte Vorkommnisse und unfreiwillige Erfahrungen in Verbindung mit dieser uns 

aufgedrängten Angelegenheit behalten wir uns rechtliche Schritte vor.  

 

Produktion weiterer Beweismittel vorbehalten. 

Beilage: Ihr Brief vom 5.Nov. 2015 

 

Mit freundlichen Grüssen   

 

Emil und Cecilia Bizenberger-Brasser 


