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BAU- UND EINSPRACHEENTSCHEID

DES GEMEINDEVORSTANDES PONTRESINA

(neue Ausfertigung)
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Sachverhalt

1. Das Areal „Sportpavillon“ auf dem der Bürgergemeinde Pontresina gehörenden Grundstück Nr. 1661

wird heute von verschiedenen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Anlagen belegt. Im

Sommer stehen vier Tennisplätze, ein Spielplatz und eine Spielwiese zur Verfügung. Im Winter wird

jeweils ein Natureisfeld für Eisläufer, Curling-, Eisstock- und Hockeyspieler erstellt. Am Rande des

Gebiets befindet sich das Restaurant „Sportpavillon“ und eine Anzahl von offenen Parkplätzen. Die

Sportanlagen werden von der politischen Gemeinde betrieben. Das Areal gehörte bis vor kurzem der

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA) an.

2. Die aus ortsansässigen Personen zusammengesetzte Planungsgesellschaft „pass per pass“ beabsich

tigt schon seit längerem, am Standort „Sportpavillon“ einen Hotelbetrieb mit ca. 200 Betten und in

tegriertem öffentlichem Restaurant zu realisieren. Daneben plant sie — nach Möglichkeit zusammen

mit der Gemeinde — die Neueinrichtung des Eishockey- und Curlingfeldes (Winter) resp. eines Spiel

platzes und dreier Tennisplätze (Sommer) mit dazugehörigen Infrastrukturräumlichkeiten in einem

oder zwei Nebengebäuden. Die Parkierung für Hotel, Restaurant und Sportanlagen soll grösstenteils

in einer unterirdischen Garage erfolgen. Dadurch soll die Attraktivität des Areals „Sportpavillon“ ge

steigert und der Boden besser genutzt und gleichzeitig der Tourismusort Pontresina gestärkt werden.

3. Der Gemeindevorstand liess sich in der Folge von diesem Projekt überzeugen und unterbreitete nach

Durchführung der Vorprüfung beim ARE und des Mitwirkungsverfahrens der Gemeindeversammlung

vom 2. Dezember 2014 eine Vorlage für eine projektbezogene Nutzungsplanung. Inhalt dieser Vorla

ge bildete die Umzonung des rund 9‘272 m2 grossen Grundstücks Nr. 1661 von der ZöBA in die Ho

telzone Sportpavillon samt den dazugehörigen Anpassungen und Ergänzungen im Baugesetz, im Ge

nerellen Gestaltungsplan und im Generellen Erschliessungsplan. Mit diesen nutzungsplanerischen

Anpassungen sollten die raumplanerischen Voraussetzungen zur Realisierung des beschriebenen

Projekts geschaffen werden. Die Gemeindeversammlung stimmte dieser projektbezogenen Nut

zungsplanung mit 104 zu 64 Stimmen zu. Am 5. Mai 2015 genehmigte die Regierung des Kantons

Graubünden sowohl die Teilrevision des Baugesetzes und des Zonenplanes wie auch den Generellen

Gestaltungs- und Erschliessungsplan 1:1000 Sportpavillon. Dieser Genehmigungsbeschluss wurde am

15. Mai 2015 sowohl im kantonalen Amtsblatt wie auch in der Engadiner Post publiziert. Es wurden

keine Rechtsmittel dagegen ergriffen.

4. Nach zwei jähriger Planungszeit liess die Hotel Flaz AG am 26. April 2017 bei der Gemeinde das

Baugesuch für den „Hotelneubau Al FIaz“ mit Restaurant und Tiefgarage und die Gemeinde Pont

resina ebenfalls am 26. April 2017 das Baugesuch für „Abbruch und Neubau Inftastrukturbauten

Sportpavillon“ einreichen. In der Folge, d.h. vom 1. Juni 2017 bis 21. Juni 2017, lag das Baugesuch

öffentlich auf.



5. Gegen diese Bauvorhaben sind folgende Einsprachen eingegangen:
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6. Im Wesentlichen wird die Verweigerung der Baubewilligungen beantragt. Neben materiellen Ein

wänden wurden auch eine Reihe formeller Einwände erhoben, so unter anderem auch eine Aus

standseinrede wegen Befangenheit sämtlicher Gemeindevorstand5mitglieder (Gemeindevorstand ist

Baubehörde). Mit Zwischenentscheid vom 17. Oktober 2017 wies der Gemeindevorstand dieses Aus

standsbegehren ab, soweit er darauf überhaupt eintrat. Dieser Zwischenentschefd blieb unangefoch

ten.

7. Die in den Einsprachen enthaltenen Argumente bewogen die beiden Bauherrschaften dazu, das

Projekt in verschiedenen Punkten zu ändern bzw. anzupassen. Sie unterbreiteten der Gemeinde da

her entsprechende Projektänderungsbegehren, welche in der Folge vom 16. November 2017 bis

6. Dezember 2077 öffentlich ausgeschrieben wurden.

8. Auch gegen diese Projektänderungen (1. Projektänderung) sind folgende Einsprachen eingegangen:

9. Alle Einsprecher beantragen im Wesentlichen nach wie vor die Abweisung der Baugesuche. Gerügt

wird namentlich die Erschliessung, eine ungenügende Darstellung der Geländeveränderungen, eine

Überschreitung der Grundfläche und der Gebäudehöhe der Annexbaute, die Gestaltung des Daches

der Bushaltestelle, die Fassadengestaltung etc. Auf die einzelnen vorgebrachten Rügen ist in den

Erwägungen näher einzugehen.

10. In der Folge wurde der Rechtsschriftenwechsel wie folgt durchgeführt:

10.1. Mit Schreiben vom 29. Dezember 2017 reichten die Bauherrschaften eine Vernehmlassung

ein.
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10.2. Die und haben hierzu

am 12. Februar 2018 je eine Replik eingereicht.

10.3. Mit Schreiben vom 19. Februar 2018 haben die Bauherrschaften auf die Einreichung einer

Duplik verzichtet.

11. Die in den Einsprachen gegen die 1. Projektänderung enthaltenen Argumente bewogen die beiden

Bauherrschaften erneut dazu, das Projekt in verschiedenen Punkten zu ändern bzw. anzupassen. Sie

unterbreiteten der Gemeinde daher entsprechende Projektänderungsbegehren (2. Projektänderung),

welche in der Folge vom 14. April 2018 bis 4. Mai 2018 öffentlich ausgeschrieben wurden.

12. Auch gegen die 2. Projektänderung sind folgende Einsprachen eingegangen:

13. Die Einsprecher beantragen im Wesentlichen nach wie vor die Abweisung der Baugesuche. Gerügt

wird namentlich die Zufahrt zum Areal Sportpavillon, eine ungenügende Darstellung der Gelände-

veränderungen etc. Auf die einzelnen vorgebrachten Rügen ist in den Erwägungen näher einzuge

hen.

14. Mit Schreiben vom 14. Mai 2018 teilten die Bauherrschaften der Gemeinde mit, dass sie auf die

Einreichung einer Stellungnahme verzichten.

15. Am 12. Juni 2018 hat der Gemeindevorstand das Bauvorhaben beurteilt und im Ausstand des Ge

meindepräsidenten Martin Aebli einen Bau- und Einspracheentscheid erlassen, welcher den invol

vierten Parteien am 19. Juni 2018 eröffnet worden ist. Gleichzeitig wurden die Baubewilligungen er

teilt. Nach Erhalt dieses Entscheids äusserten sich Einsprecher erstaunt darüber, dass der Gemeinde

präsident das Dokument trotz seinem Ausstand mitunterzeichnet hat.
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II. Der Gemeindevorstand zieht in Erwägung

A. Formelles

Zur Begleitung durch Bauberatung

1. Im Einspracheverfahren gegen das erste Bauprojekt fügten

und das Baugesuch sei bei der Bau

behörde eingereicht worden, noch bevor die Bauberaterin ihren Bericht verfasst habe. Aus diesem

Grund sei davon auszugehen, dass das Bauvorhaben nicht durch die Bauberatung der Gemeinde be

gleitet worden sei, wie dies Art. 76a Abs. 9 BauG vorschreibe.

2. Dazu gilt Folgendes:

a) Art. 76a Abs. 9 BauG statuiert eine Bauberatungspflicht. Entgegen der Annahme der Einsprecher

wurde die Bauberaterin Mengia Mathis, arch. dipl. ETH/SIA, als objektive Fachbehörde zur Beur

teilung des Projektes in gestalterischer Hinsicht sehr wohl beigezogen. Dass die erste Stellung

nahme vom 30. Mai 2017 datiert, ändert an dieser Tatsache nichts. Im Rahmen der Projektän

derungen wurden denn auch die von der Bauberaterin angebrachten Kritikpunkte berücksichtigt

und das Projekt entsprechend angepasst. Auch für die 1. Projektänderung wurde sodann eine

Stellungnahme bei der Bauberaterin eingeholt, welche mit Datum vom 13. November 2017

vorliegt.

b) Die Rüge, wonach das Bauvorhaben nicht von der Bauberatung der Gemeinde begleitet worden

sei, erweist sich damit als unbegründet.

Zur Orientierung der Anstösser

3. und

sowie die und rügen, dass die Anstösser von der Bau-

herrschaft Hotel Flaz AG während der Ausarbeitung des Projektes nicht begrüsst worden seien und

keine Information vor der Publikation des Baugesuches erfolgt sei.

sei zwar mit Schreiben vom 2. Juni 2017 über das Baugesuch informiert worden, aber zu

diesem Zeitpunkt seien die Baugesuche schon längst publiziert gewesen.

4. Dazu gilt Folgendes:

a) Zunächst ist in tatbestandlicher Hinsicht festzuhalten, dass die direkten Anstösser vor der Publi

kation des Baugesuches, d.h. vor dem 1. Juni 2017 schriftlich informiert worden sind. Am 8. Juni
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2017 erfolgte sodann noch eine Orientierung der Nachbarn unterhalt der Via da la Botta und

oberhalb der Via Maistra.

b) In rechtlicher Hinsicht ist Folgendes festzuhalten: Die Einsprecher stützen Ihre Rüge auf Art. 131

Abs. 5 BauG, wonach die Bauherrschaft verpflichtet ist, die Anstösserinnen und Anstösser

schriftlich über das Bauvorhaben zu orientieren. Es ist fraglich, ob diese Bestimmung, die das

Verfahren regelt, überhaupt noch Geltung hat, zumal das Baubewilligungsverfahren aus

schliesslich nach den ein5chlägigen Bestimmungen des KRG mit der dazugehörigen KRVO ab

zuwickeln ist. Art. 107 Abs. 2 Ziff. 1 KRG erklärt nämlich die Bestimmungen über das Verfahren

und die Zuständigkeit nach Art. 5 zum unmittelbar anwendbaren Recht. Art. 5 Abs. 1 sieht wie

derum vor, dass für die in diesem Gesetz und in der Verordnung festgelegten Verfahren unter

anderem für Bauvorhaben ausschliesslich kantonales Recht gilt, soweit die Gemeinden nicht

ausdrücklich ermächtigt oder verpflichtet werden, abweichende oder ergänzende eigene Ver

fahrensvorschriften zu erlassen oder bestimmte Verfahren selbst zu regeln. Für da5 Baubewilli

gungsverfahren sind solche Ausnahmen im vorliegend interessierenden Zusammenhang nicht

vorgesehen. Das hat zur Folge, dass ausschliesslich auf das KRG bzw. KRVO abzustellen ist. We

der das KRG noch das KRVO sehen eine vorgängige Orientierungspflicht vor.

c) Abgesehen davon ist zu betonen, dass die Regelung in Art. 131 Abs. 5 BauG nicht Selbstzweck

ist. Sie soll vielmehr verhindern, dass die Anstösserinnen und Anstösser die Baueinsprachefrist

verpassen. Die Einsprecher haben die Baueinsprachefrist offensichtlich wahren können, wes

halb sie gestützt auf Art. 131 Abs. 5 BauG ohnehin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermö

gen.

Ausstand

5. Im Rahmen der öffentlichen Auflage des ersten Baugesuches wurde eine Ausstandseinrede wegen

Befangenheit sämtlicher Gemeindevorstandsmitglieder (Gemeindevorstand ist Baubehörde) ge

macht. Mit Zwischenentscheid vom 17. Oktober 2017 wies der Gemeindevorstand dieses Ausstands

begehren ab, soweit er darauf überhaupt eintrat. Dieser Zwischenentscheid blieb unangefochten.

6. Aufgrund des Schreibens des Rechtsvertreters und vom 31. Au

gust 2017 und 2. Februar 2018 betreffend Ausstandsgesuch liess die Gemeinde den Einsprechern mit

Schreiben vom 7. Februar 2018 den Beschluss des Gemeindevorstandes vom 17. Oktober 2017 be

treffend das Ausstandsbegehren zur Kenntnis zukommen.

7. Ungeachtet des Ausgeführten ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der Gemeindepräsident von sich

aus in den Ausstand tritt. Aus diesem Grund setzt sich der Spruchkörper für den vorliegenden Bau-
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und Einspracheentscheid aus den Behördenmitgliedern Claudio Kochendörfer, Diana Costa, Gian

Franco Gotsch, und Margit Rothwangl zusammen.

Feuerpolizeiliche Bewilligung

8. Im Einspracheverfahren gegen das erste Bauprojekt rügten

und das Fehlen der feuerpolizeilichen

Bewilligung.

9. Dazu gilt Folgendes:

Mit der 1. Projektänderung wurde die fehlende feuerpolizeiliche Bewilligung nachgeholt. Die Rüge

erweist sich damit als gegenstandslos.

Pläne betr. Ceitungskataster mit Anschlüssen

10. Im Einspracheverfahren gegen das erste Bauprojekt rügten

und das Fehlen der Pläne betr. Lei

tungskataster mit Anschlüssen.

11. Dazu gilt Folgendes:

Mit der 1. Projektänderung wurde der Plan betr. Leitungskataster mit Anschlüssen nachgereicht. Die

Rüge erweist sich damit als gegenstandslos.

Bestätigung der Pro Infirmis

12. Im Einspracheverfahren gegen das erste Bauprojekt rügten

und das Fehlen einer Bestätigung der

Pro Infirmis.

13. Dazu gilt Folgendes:

a) Mit der 1. Projektänderung liegt nun auch eine Bestätigung der Pro Infirmis vor. Die Rüge er

weist sich damit grundsätzlich als gegenstandslos.
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b) Im Schreiben vom 7. Juli 2017 hält die Pro Infirmis allerdings fest, dass mit den neuen Planun

terlagen die von der Pro Infirmis bemängelten Punkte, beseitigt worden sind. Aufgrund der Er

gänzungen der Gesuchsunterlagen hat die Pro Infirmis auch ihre Einsprache vom 8. Mai 2017

gegen das ursprüngliche Baugesuch zurückgezogen. Dieser Rückzug ist unter der Voraussetzung

erfolgt, dass der Wellnessbereich im Hotelgebäude vor Baubeginn der Baubehörde von Pont

resina resp. der Fachstelle für Hindernisfrefes Bauen zur Prüfung vorgelegt wird. Dies wird mit

tels einer entsprechenden Auflage sichergestellt (vgl. Baubewilligung Hotel Al Flaz Ziff. ii / b

(3).

Zum Energienachweis

14. Im Einspracheverfahren gegen das erste Bauprojekt rugten

und das Fehlen des Energienachwei

ses.

15. Dazu gilt Folgendes:

Mit der 1. Projektänderung wurde der fehlende Energienachweis nachgeholt. Die RUge erweist sich

damit als gegenstandslos.

Fehlerhafte Ausfertigung des Bau- und Einspracheentscheids vom 12. Juni 2018

16. Wie vorne bereits dargelegt, hat Gemeindepräsident Martin Aebli den Bau- und Einspracheentscheid

und die Baubewilligungen mitunterzeichnet, obwohl er vorher in den Ausstand getreten ist und an

der Beurteilung des Baugesuchs nicht mitgewirkt hat. Diese Mitunterzeichnung erfolgte irrtümlich,

was aber nichts daran ändert, dass die Entscheide dadurch mangelhaft geworden sind und deshalb

korrigiert werden müssen. Der Bau- und Einspracheentscheid und die Baubewilligungen, welche am

19. Juni 2018 eröffnet worden sind, werden deshalb zurückgenommen und neu ausgefertigt, verse

hen mit den Unterschriften des Gemeindevizepräsidenten Claudio Kochendörfer und dem Gemeinde

schreiber Urs Dubs. Im Übrigen besteht aber kein Anlass für eine Korrektur, weshalb er in allen Tei

len bestätigt werden kann. Der vorliegende Bau- und Einspracheentscheid und die Baubewilligungen

ersetzen jene vom 12. Juni 2018.
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B. Materielles

Baurechtsvertrag

17. und rügen, der Baurechtsverttag zwischen der Bürgerge

meinde Pontresina und der Hotel Flaz AG vom 15. Dezember 2016 sei noch nicht vollzogen worden,

d.h. dass das Baurechtsgrundstück D2599 im Grundbuch noch nicht eingetragen sei.

18. Dazu gilt Folgendes:

a) Am 15. Dezember 2016 haben die Bürgergemeinde Pontresina und die Hotel Flaz AG einen

Baurechts- und Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen. In Ziff. II des Baurechtsvettrages ist ver

einbart worden, dass die Bürgergemeinde Pontresina zulasten ihrer Liegenschaft Nr. 1661 der

Bauberechtigten das Recht einräumt auf der Ciegenschaft Nr. 1661 einen Hotelneubau mit ca.

200 Betten und eine unterirdische Autoeinstellhalle zu erstellen. Das Baurecht wird als Bau

rechtsgrundstück Nr. D2599 verselbständigt. Gemäss Ziff. lv. beträgt die Baurechtsfläche ge

mäss Mutation Nr. 1734 des Grundbuchgeometers von Pontresina 2‘044 m2.
6jW II40 G.,,.1,d.
Uu,flrnpo N 7)1 1400

b) Der Umstand, dass der Baurechtsvertrag noch nicht im Grundbuch der Gemeinde eingetragen

wurde, rechtfertigt keine Verweigerung der Baubewilligung. Es ist hinreichend, wenn der Bau

rechtsvertrag zwischen der Bürgergemeinde Pontresina und der Hotel Flaz AG vom 15. Dezem

(Mutation Nr. 1734 des Grundbuchgeometers von Pontresina)
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ber 2076 vor Baubeginn im Grundbuch der Gemeinde Pontresina eingetragen wird. Den Bau

rechtsvertrag vor Rechtskraft der Baubewilligung im Grundbuch einzutragen, ware im Übrigen

wenig sinnvoll. Der grundbuchliche Vollzug des Baurechtsvertrages vor Baubeginn wird mittels

Auflage sichergestellt (vgl. Baubewilligung Hotel Al Flaz Ziff. II / b) 2; Baubewilligung lnfrastruk

turbauten Sportpavillon Ziff. II / b) 2). Dessen Inhalte bilden integrierenden Bestandteil der

Baubewilligung.

Nutzungsübertrag ung

19. und sowie rügen, die Nutzungsübertra

gung der überbaubaren Fläche sei grundbuchlich noch nicht vollzogen. Die maximal zulässige AZ sei

daher überschritten.

20. Dazu gilt Folgendes:

a) In der Vereinbarung betreffend Nutzungsübertragung zwischen der Bürgergemeinde Pontresina

und der Hotel Flaz AG vom 23. März 207$ wird festgehalten, dass gestützt auf das Baurechts-

Grundstück Nr. D2599 zur Verfügung stehende Grundstücksfläche von 2‘044 m2 und einer AZ

von 1.0 eine anrechenbare Bruttogeschossfläche von 2‘044 m2 zur Verfügung steht. Weiter wird

festgehalten, dass das Bauvorhaben „Hotel Al Flaz“ jedoch eine Nutzung mit einer geringen

Nutzungsreserve von 3600m2 BGF bedarf. Aufgrund dessen ist vereinbart worden, dass die

Bürgergemeinde Pontresina als Eigentümerin von Parzelle Nr. 1661 der Hotel Flaz AG als Bau

rechtsnehmerin des Grundstücks Nr. D2559 ab ihrem Grundstück Nr. 1661 die fehlende BGF von

total 1‘556m2 BGF überträgt.

b) Dieser Nutzungstransport kann akzeptiert werden, weil die Grundeigentümerin von Parzelle Nr.

1661 diesem Nutzungstransport mit Vereinbarung vom 23. März 2018 zugestimmt hat und auch

die übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 62 BauG erfüllt sind. Der vorerwähnte Nutzungs

transport wird mittels Anmerkung im Grundbuch dauernd sichergestellt (Art. 62 Abs. 3 BauG,

vgl. Baubewilligung Hotel Al Flaz Ziff. II / e) 3).

Zu den Pflichtparkplätzen

27. und

rügen es sei nicht ganz klar, wie viele Parkplätze für die Sportanlage und wie viele für die lnf

rastrukturbauten geplant seien.
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22. Dazu gilt Folgendes:

a) Für das Hotel Al Flaz und den Sportplatz Sportpavillon sind aufgrund der nachstehend abgebil

deten Berechnung insgesamt 94 Pflichtparkplatze zur Verfügung zu stellen.

Parkplatzberechnung Neubau Hotel und Sportplatz Sportpavillon

AitI Nulzung Anzahl was BG VSS BG Art. 31

Hotel 188 bett - pro 3 63 0.5 94 63

Restaurant 7 SiIzpltze 5 16 0.2 16 16

Tennis (Sommer) 2 Felder 0 2 4

Total 79 124.5 94

Anzahl Pl8tze gem8ss 2. Abndemngsgesuches

Hotel 60 PP Garage
3 PPAussen

t3emeinde 24 PP Garage
10 PPMssen

Total gemäss Projekt 97 Ist Soll gern. BG 94

Die Berechnung des Bausekretanates berü4ksichtigen_B5ugeseu Art. 31 Abs. 2 Itt c+d resp. Abs. 4
Für den PP Nachweis der Sportplätzen wurde die höhere Anzahl Plätze (Wintemutzung) angenommen.

Pontresina 1. JunI 2018 Levy 1 Marugg

Gemäss Art. 31 Abs. 2 lit. c BauG ist pro 3 Betten in gastgewerblichen Betrieben ein Abstellplatz

vorzusehen. Bei 18$ Hotelbetten ergibt dies somit ein Total von 63 Pflichtparkplätzen. Weiter

sieht Art. 31 Abs. 2 lit. c BauG vor, dass pro 5 Sitzplätze in öffentlichen Gastwirtschaftsbetrieben

ein Abstellplatz vorzusehen ist. Bei 76 Sitzplätzen ergibt dies somit 16 Pflichtparkplätze. Wo das

Baugesetz keine Richtwerte für das bereitzustellende Parkfelderangebot enthält — wie vorlie

gend hinsichtlich des Sportplatzes —‚ bestimmt die Baubehörde die Anzahl der Pflichtparkplätze

anhand der VSS-Normen (Art. 31 Abs. 4 BauG). Weil die Winternutzung mehr Plätze verlangt als

die Sommernutzung, hat die Baubehörde die Pflichtparkplatzberechnung gemäss Winternut

zung vorgenommen. Zusätzlich wurden noch die Anzahl Pflichtparkplätze für zwei Tennisplätze

berücksichtigt.

b) Den Bauprojektplänen (Plan Umgebung Ebene 3/Strassengeschoss, Plan Nr. 2013_02 rev.

28.03.2018, 2. Projektänderung sowie namentlich aus dem Plan Umgebung Ebene 1 — Garagen

geschoss Plan Nr. 210_Ol rev. 06.11.2017, 1. Projektänderung) kann entnommen werden, dass

für das Hotel Al Flaz und den Sportplatz Sportpavillon insgesamt 97 Parkplätze ausgewiesen

sind. Damit werden genügend Parkplätze für das Hotel Al Flaz und den Sportplatz Sportpavillon

bereitgestellt. Die Rüge erweist sich damit als unbegründet.
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(Ausschnitt aus Plan Nr. 2013_02, Umgebung Ebene 3/Strassengeschoss, rev. 28.03.2018, 2.

Projektänderu ng)

4+26.6Oni 61

______

hotel
nebeneingang —

-

631

0)
0‘

‘1

0

(Ausschnitt aus Plan Nr. 2013_02, Umgebung Ebene 3/Strassengeschoss, rev. 28.03.2018)



14

1

gesamrfla,cho treIg
2125‘
arr,aht pp 8‘
raum 50650 = 250

210_Ol Umgebung Ebene 1 — Garagengeschoss rev. 06.11.2017, 1. Pro

c) Die Parkplätze sind entsprechend den einschlägigen VSS-Normen auszugestalten. Die dauernde

Verwendung der erwähnten Parkplätze als Pflichtparkplätze ist mittels Auflage sicherzustellen

(vgl. Baubewilligung Hotel Flaz Ziff. II / e) 2 ; Baubewilligung Infrastrukturbauten Sportpavillon

Ziff.lI/e).

Zur Erschliessung Tiefgarage — GEP

23. rügt nach wie vor die vorgesehene Erschliessung der Überbauung. Die bestehende

Zufahrtsgrunddienstbarkeit berechtige nicht zur Erschliessung eines Hotels und der unterirdischen

Autoeinstellhalle. Er sei mit einer Erweiterung der Zufahrtsdien5tbarkeit nicht einverstanden, wes

halb diese Zufahrt abzuweisen sei.

1

1

-i
1

1

— t,otg6rOtlO u0l.‘ 24 PP
teJhot0I6OPP 6323m
494? m

1

1

I.

. I=
16

— 1
40

(Ausschnitt Plan Nr.

jektänderung)
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24. Dazu gilt Folgendes:

a) Zunächst ist in tatbestandlicher Hinsicht Folgendes festzuhalten: Gemäss ursprünglichem Bau

projekt war die Einfahrt zum Areal Sportpavillon bzw. in die Tiefgarage auf der Parzelle Nr.

1661, im Bereich des Baufeldes 3 vorgesehen (vgl. nachstehender Ausschnitt aus dem Situati

onsplan, 1. Projekt, 19.04.2017).

b) Seitens von

und wurde diese Erschliessung gerügt, weil diese dem verbindlichen

Generellen Erschliessungsplan widerspreche, welcher die Zufahrt zum Areal Sportpavillon über

die Parzelle Nr. 1660 vorsieht (vgl. nachstehender Planausschnitt aus dem Generellen Erschlies

sungsplan Sportpavillon, 1:1000).

1

c) Im Rahmen der 1. Projektänderung wurde die Erschliessung daher neu konzipiert. Zwar wurde

die Zufahrt neu aut der Parzelle Nr. 1660 vorgesehen, allerdings wurde die Linienführung ge
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genüber jener im GEP leicht anders projektiert (vgl. nachstehender Ausschnitt aus dem Situati

onspian, Projektänderung, 27.70.207 7).

d) Gegen diese in der 1. Projektänderung vorgesehene Zufahrt wehrte sich dann aber

Er soll — entgegen den Äusserungen des Verwalters der StWEG — der erwei

terten Nutzung der Zufahrt zum Hotel und zur Autoeinstellhalle nicht zugestimmt haben. Im Üb

rigen sei er mangels Zustimmung seinerseits an eine allfällige Zusage des Verwalters ohnehin

nicht gebunden.

e) Aufgrund dieser Intervention von hat die Bauherrschaft nun gemäss der 2. Pro

jektänderung die Zufahrt zum Areal Sportpavillon so projektiert, dass sie der bestehenden so

wie exakt der im geltenden Generellen Erschliessungsplan Sportpavillon festgelegten Zufahrt

entspricht (vgl. nachstehender Ausschnitt aus dem Situationsplan, 2. Projektänderung,

28.03.2018). Zudem sieht die 2. Projektänderung auch einen Parkplatzbereich vor, welcher

ebenfalls dem im geltenden GEP festgelegten Bereich für Besucherparklätze entspricht.

Gemäss Stellungnahme der Bauherrschaften sei dies in Absprache mit dem Verwaltet der

StWEG Chesa Jon & Din, so vereinbart worden. Für die Stockwerkeigentü

met der StWEG jon & Din sei es nämlich ein Anliegen gewesen, dass die Zufahrt zum Areal

Sportpavillon möglichst nicht direkt vor dem Eingang der Wohnbaute auf der Parzelle Nr. 1660

führe.
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f) In der Einsprache gegen die 2. Projektänderung lässt nun vorbringen, im Grund

buch sei auf dem Grundstück des Einsprechers (Parzelle Nt. 1660) lediglich ein Zufahrtsrecht

zugunsten der Baurechtsparzelle Nr. 2209 eingetragen, welche jedoch bekanntlich aufgehoben

werde. Damit gehe auch das Zufahrtsrecht unter. Er sei nicht bereit, sein Grundstück mit einem

solchen Zufahrtsrecht belasten zu lassen. Zudem sei für die Erstellung der Zufahrt gemäss der 2.

Projektänderung eine neue Stützmauer auf dem Grundstück des Einsprechers geplant. Auch

hierfür bestehe kein Baurecht.

g) Wie gesagt, entspricht sowohl die in der 2. Projektänderung projektierten Zufahrt als auch die

Parkplatzanlage dem geltenden Generellen Erschliessungsplan Sportpavillon (vom 2. Dezember

2014, genehmigt am 5. Mai 2015). Der Einsprecher kann diese gemäss rechtskräftigem GEP

2526

0

(2209)

(Ausschnitt aus dem Situationsplan, 2. Projektänderung, 28.03.2018)

(Planausschnitt aus dem Generellen Erschliessungsplan Sportpavillon, 1:1000)
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vorgesehene Zufahrt im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nicht mehr in Frage stellen.

Entsprechende Rügen hätten im Rahmen der Änderung der Grundordnung, d.h. beim Erlass des

GEP, geltend gemacht werden müssen.

h) Angesicht der bereits bestehenden Festsetzung der geplanten Zufahrt zum Areal Sportpavillon

und der geplanten Parkplatzanlage im GEP ist die privatrechtliche Berechtigung der Bauherrin

bzw. der Gemeinde absehbar, denn die Gemeinde hat gestützt auf den GEP das Recht, die not-

wenigen Rechte allenfalls zu enteignen (Art. 1 ff. des Enteignungsgesetzes des Kantons Grau

bünden [EntGJ, insb. Art. 2, Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 lit. d EntG). Unter diesen Umständen ist es

sachlich gerechtfertigt und zulässig (vgl. VGU R 13 152 E. 6), wenn die Gemeinde als Baubewil

ligungsinstanz zunächst die Bewilligungsfähigkeit der von den Bauherrschaften vorgesehene

Zufahrt und Parkplatzanlage prüft, um das allenfalls nachfolgende Enteignungsbegehren ent

sprechend präzise formulieren zu können. Im Übrigen ist diese Vorgehensweise auch für die

betroffenen Grundeigentümer sinnvoller, indem sie sich im anschliessenden allenfalls nötigen

Enteignungsverfahren mit einem konkreten und zudem bewilligungsfähigen Projekt auseinan

dersetzen können. Indessen darf selbstverständlich eine derartige Baubewilligung im Sinne des

Verhältnismässigkeitsprinzips ein allenfalls nach Folgendes Enteignungsverfahren nicht präjudi

zieren. Für das Enteignungsverfahren besteht diesbezüglich jedoch keine Gefahr, denn die Vo

raussetzungen einer angestrebten Enteignung müssen — unabhängig von einer bereit5 erteilten

Baubewilligung — geprüft werden. Auch klar ist, dass ein Baubeginn der Bauprojekte trotz Vor

liegen einer Baubewilligung erst möglich ist, wenn die Berechtigung des dazu benötigten Bo

dens vorliegt. Dies wird mittels entsprechender Auflage sichergestellt (vgl. Baubewilligung Ho

tel Al Flaz Ziff. II / b) 1; Baubewilligung Infrastrukturbauten Sportpavillon Ziff. II / b) 1).

i) Nach rechtskräftiger Bewilligung der vorliegenden Projekte, sind zeitnah Verhandlungen betref

fend die zur Realisierung des Projektes (Zufahrt und Parkplatzanlage) nötigen Berechtigungen

zu führen. Sollten sich die Parteien im Zusammenhang mit den nötigen Berechtigungen nicht

einigen können, werden die Bauherrschaften die notwendigen Rechte im Enteignungsverfahren

vor Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement erlangen. Das entsprechende Enteignungsgesuch ist

innert zwei Jahren ab Rechtskraft der Baubewilligungen beim Bau-, Verkehrs- und Forstdepar

tement einzureichen.

25. und bringen in ihrer Einsprache gegen die vorgesehene

Zufahrt zum Areal Sportpavillon gemäss 2. Projektänderung weiter vor, so wie die Einfahrt nun ge

plant sei, werde ein Wenden auf der Via Maistra (Richtung Punt Muragl) nur möglich sein, wenn man

die Gegenfahrtbahn benutze. Zudem werde neu eine oberirdische Mauer ausserhalb der Baulinie er

stellt, dessen Höhe aus den Plänen nicht ersichtlich sei.
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26. Hierzu gilt Folgendes:

a) Die gemäss der 2. Projektänderung vorgesehene Zufahrt entspricht der bestehenden Zufahrts

rampe, daran wird nichts verändert. Bereits aus diesem Grund erweist sich die RUge, wonach

ein Wenden auf die Via Maistra (Richtung Punt Muragl) nicht möglich sei, ohne die Gegenfahr

bahn zu benutzen, als unbegründet.

b) Im Übrigen ist erneut darauf hinzuweisen, dass die in der 2. Projektänderung vorgesehene Zu

fahrt dem geltenden Generellen Erschliessungsplan Sportpavillon (vom 2. Dezember 2014, ge

nehmigt am 5. Mai 2015) entspricht. Der Einsprecher kann diese gemäss rechtskräftigem GEP

vorgesehene Zufahrt im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nicht mehr in Frage stellen.

Zum Thema angeblich ungenügende Erschliessung aufgrund de5 zu erwartenden Mehrverkehrs

27.

vertreten folgenden Standpunkt: Aufgrund der projektierten Tiefgaragenein- und -ausfahrt

sei mit einem gefährlichen Rückstau auf die Via Maistra zu rechnen, wenn in Spitzenzeiten gleichzei

tig mehrere Fahrzeuge in die Tiefgarage fahren, zumal die Rampe jeweils nur in eine Fahrtrichtung

befahren werden könne. halten dem Projekt weiter entge

gen, das zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen sei nicht mehr Quartierverträglich. Die Baube

hörde bzw. die Gesuchsteller hätten es unterlassen, die durch den Mehrverkehr entstehenden Aus

wirkungen abzuklären.

28. Dazu gilt Folgendes:

a) Das Erfordernis der hinreichenden Erschliessung eines Grundstückes ergibt sich aus Art. 22 Abs.

1 lit. b i.V.m. Art. 19 Abs. 1 RPG. Nach Art. 19 Abs. 1 RPG ist Land erschlos5en, wenn die für die

betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht. In tatsächlicher Hinsicht gilt eine Zufahrt als

hinreichend, wenn eine der Art, Lage und Zweckbestimmung der Baute entsprechende Zufahrt

vorliegt. Die tatsächlichen Anforderungen an eine genügende Erschliessung sind zum einen von

der beanspruchten Nutzung und zum anderen von den massgeblichen (örtlichen) Umständen

des Einzelfalles abhängig. Mithin sind insbesondere die jeweiligen Verkehrsverhältnisse sowie

die Art und Anzahl der Gebäude, zu denen eine Strasse führt, zu berücksichtigen (R 04 42, E.

3b). Je nach der beanspruchten Nutzung und den konkreten Verhältnissen sind die Vorausset

zungen an eine genügende Zufahrt zwangsläufig unterschiedlich zu beurteilen (R 05 130 E. 2,

3a). Soweit eine Erschliessungsstrasse bereits vorhanden ist, darf gemäss Praxis des Verwal
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tungsgerichts eine Baubewilligung für eine neue Baute nur dann mit der Begründung der un

genügenden Erschliessung (hinsichtlich Ausbaugrad, Dimensionierung, Verkehrssicherheit) ve r

weigert werden, wenn die zur Verfügung stehende Strasse, den neu zu erwartenden Verkehr

offensichtlich nicht mehr aufzunehmen vermag, sodass in Bezug auf die Zufahrt ein eigentlicher

polizeilicher Notstand eintreten würde (R 00 117 E. 4a; R 05 130 E. 3f.; R 04 74; R 04 76/77/78,

E. 3b).

b) Zunächst ist festzustelle, dass das Areal Sportpavillon“ auf der Parzelle 1661 mit den verschie

denen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Sportanlagen, dem Restaurant ‘Sportpavil

Ion‘ und einigen Parkplätzen bereits heute direkt über die Via Maistra (Sammelstrasse) er

schlossen ist. Den in Art. 19 RPG statuierten und von der Rechtsprechung entwickelten (Mm

dest-)Anforderungen an eine hinreichende Erschliessung sowie der kantonalen Praxis (vgl. vor

stehend lit. a) wird heute Rechnung getragen. Gegenteiliges wird auch von den Emnsprechern

nicht geltend gemacht.

c) Ausgehend von dieser bestehenden hinreichenden Erschliessungssituation hat sich die Frage

nach der hinreichenden Erschlie5sung für die geplante Überbauung - in Anbetracht der vorer

wähnten Rechtsprechung de5 Verwaltungsgerichte5 - danach zu richten, ob durch das geplante

Bauvorhaben eine derart markante Zunahme des Verkehrs zu erwarten ist, dass die bestehende

Sammelstrasse diesen nicht mehr aufzunehmen vermag und sich ein eigentlicher polizeilicher

Notstand einstellen würde. Die geplante Uberbauung auf dem Areal „Sportpavillon“ beinhaltet

wieder Anlagen für das gleiche Sportangebot. Hinzu kommen die dazugehörigen Infra5truktur-

räumlichkeiten sowie ein Hotel mit rund 190 Betten, ein öffentliches Restaurant für 70 — 90

Personen sowie eine Tiefgarage mit 84 Parkplätzen für die gesamte Uberbauung. Die Erschlies

sung der geplanten Überbauung ist nach wie vor über die Sammelstrasse Via Maistra vorgese

hen.

cl) Aufgrund der Einsprachen gegen die vorerst geplante liefgaragenzuf ahrt wurde das Bauprojekt

hinsichtlich ihrer Erschliessung bereits im Rahmen der 1. Projektänderung so angepasst und

teilweise auch ausgeweitet, dass die Tiefgaragenrampe im ersten Teil gleichzeitig in beide

Richtungen (Ein- und Ausfahrt) befahren werden kann. Ein Kreuzen ist sowohl auf der Rampe

als auch im Einfahrtsbereich möglich. Mit dem vorgesehenen Konzept ist ein Rückstau auf der

Via Maistra und eine einhergehende Verkehrsüberlastung derselben nicht zu erwarten. Die Er

schliessung des Areals über die Sammelstrasse Via Maistra entspricht dem geltenden Generel

len Erschliessungsplan. Der Generelle Erschliessungsplan wurde gerade im Rahmen der projekt

bezogenen Nutzungsplanung und damit unter Berück5ichtigung eines solchen Überbauungspro

jektes revidiert. Aufgrund des zu erwartenden Mehrverkehrs ist mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die bestehende Erschliessung über die Via Maistra
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auch mit realisiertem Hotelneubau mit integriertem Restaurant im Sinne von Art 19 RPG hinrei

chend ist. Ein verkehrstechnisches Gutachten betr. Mehrverkehr ist nicht erforderlich.

Die Einsprachen erweisen sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

Zur internen Erschliessung (insb. Anlieferung)

29. lassen in ihrer Einsprache gegen die 1. Projektänderung vorbringen, es sei

nicht vorgesehen, wo die Lieferanten ihre Waren beim Hotel abgeben. Die Anlieferung werde daher

auf der Via Maistra erfolgen. Das Abladen von Waren auf der Via Maistra werde jedoch verkehrs-

technische Probleme nach sich ziehen. Diese Schlussfolgerung werde durch die Tatsache geschützt,

dass die Höhe des unterirdischen Parkhauses (ca. 2.30 m) eine Einfahrt mit einem Lastwagen ver

unmögliche.

30. Dazu gilt Folgendes:

a) Aus den Plänen zur 1. und 2. Projektänderung ist zu entnehmen, dass die Anlieferung entgegen

der Annahme der STWEG Chesa Primula nicht von der Via Maistra erfolgt, sondern über das

Platzgeschoss. Die Rüge erweist sich damit als unbegründet (vgl. Plan Umgebung Ebene 2,

Platzgeschoss Sommervariante, 1:200, rev. 28.03.2018).

b) Auch im Übrigen erweist sich die interne Erschliessung als hinreichend.

Zum Lärmschutz

31.

machten noch bevor der Lärmschutznachweis vom 8. November 2017 in den Akten

lag diverse Rügen mit Blick auf den Lärmschutz geltend. und

beantragen, der im Rahmen der Projektänderung erstelle Lärmschutznachweis vom 8. November

2017 sei aus dem Recht zu weisen. Dieser Lärmschutznachweis stelle ein Parteigutachten dar, wel

chem keine Verbindlichkeit zukomme. Im Lärmschutznachweis (auf der 5. 3) werde betont, dass es

sich bei den Werten um Mittelwerte handelt, d.h. die im Bericht enthaltenen Messungen könnten

tiefer aber auch höher ausfallen. Im Bericht werde nicht berücksichtigt, dass der Umschlag von Wah

ren der Lieferanten auf der Via Maistra erfolge. Zumal die Höhe der Tiefgarge auf 2.3 m beschränkt

sei und eine Einfahrt mit einem Lastwagen verunmögliche. Das Abladen von Waren auf der Via

Maistra wird verkehrstechnische Probleme nach sich ziehen. Im Bericht würden Massnahmen zur Op

timierung des Lärmschutzes erwähnt, die im Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt werden
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müssten. Dies sei nicht erfolgt. Auch beantragen und die

Einholung eines unabhängigen Gutachtens.

32. Dazu gilt Folgendes:

a) Der Lärmschutznachweis gehört zu den Baugesuchsakten und ist damit immer von den Bauge

suchstellern selbst einzureichen. Die Einholung eines unabhängigen Lärmschutzgutachtens

rechtfertigt sich nur, wenn berechtigte Zweifel an der Richtigkeit und Zuverläs5igkeit des vom

Bauherrn eingereichten Lärmschutznachweises bestehen.

b) Die Überbauung ist in der neu geschaffenen Hotelzone Sportpavillon vorgesehen, welcher ge

mäss Zonenschema (Art. 60 BauG) die Empfindlichkeitsstufe (ES) III zugewiesen worden ist. Die

von den Immissionen betroffenen Objekte auf den umliegenden Parzellen liegen in der Wohn-

zone 2B und werden gemäss Baugesetz der ES II zugeordnet. In Zonen mit der ES II gelten Pla

nungswerte von 55 dB(A) am Tag bzw. von 45 dB(A) in der Nacht, sowie Immissionsgrenzwer

te von 60 dB(A) am Tag bzw. von 50 dB(A) in der Nacht (vgl. Art. 2 Anhang 6 LSV).

c) Gemäss Lärmschutznachweis vom 8. November 2017 werden die Planungswerte hinsichtlich

des Verkehrsaufkommens infolge der neuen Tiefgarage beim Mehrfamilienhaus 14A-A auf Par

zelle 1660 klar eingehalten. Damit ist auch die Einhaltung der Grenzwerte bei den weiter ent

fernten Objekten sichergestellt. Auch der Immissionspegel der Einfahrt zum Parkhaus ist ge

mäss Lärmschutznachweis eingehalten. Dies bereits ohne den bereits vorgesehenen Lärm-

schutzmassnahmen. In Bezug auf die Lüftungsanlagen hält der Lärmschutznachweise fest, dass

diese Lüftungsgeräte den Planungsgrenzwert der Empfindlichkeitsstufe II von 45 dB(A) in ei

nem Abstand bzw. Umkreis von 20 Metern sicher einhalten, und

bringen mit ihren Argumenten keine berechtigten Zweifel gegen den Lärmschutz

nachweis vom 8. November 2017 an. Ein weiteres Lärmschutzgutachten ist nicht erforderlich.

Zur Eingliederung in das Ortsbild- und Landschaftsbild

33.

machen sinngemäss was folgt gel

tend: Das projektierte Hotel sei überdimensioniert und passe in keiner Weise in die umliegende

Landschaft sowie in die bauliche Umgebung mit dem typischen Dorfcharakter. Der Hotelneubau sei

quer zur Landschaft geplant. Dies sei zum einen ästhetisch untragbar und vermittle den Eindruck ei-
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ner riesigen Barriere quer durch das Tal (Talsperre). Der Blick auf den alten Kern von Pontresina

werde unwiederbringlich zerstört. Der geplante Hotelneubau führe in der näheren Umgebung zu un

akzeptablen und massiven Schattenwurf. Zudem werde die Aussicht auf die Berglandschaft für ande

re Liegenschaften zerstört. Weiter werde der Sportplatz durch den Hotelneubau in zwei kleine und

unbrauchbare Hälften geteilt, welche so kaum mehr sinnvoll nutzbar seien. Insbesondere im Winter

liege der Eisplatz weitgehend im Schatten und sei weder für die Gäste noch für Einheimische attrak

tiv. Das Projekt sei alleine auf den Hotelbetrieb ausgerichtet. Der für Pontresina elementare Sport-

und Begegnungsplatz sei hingegen zweitrangig und planerisch ungenügend berücksichtigt. In der

Einsprache betreffend die 2. Projektänderung rügen und mit

Verweis auf eine von ihnen eingereichte Beurteilung des Dipl. Architekten ETH D. Pensa erneut das

Bauprojekt aus typologisch städtebaulichen Aspekten.

34. Dazu gilt Folgendes:

a) Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtes zur Anfechtbarkeit von Zonenplänen,

muss die Anfechtung grundsätzlich unmittelbar im Anschluss an den Erlass des betreffenden

Nutzungsplanes bzw. an seine Genehmigung und amtliche Publikation durch die zuständige

Behörde erfolgen.

b) Im konkreten Fall ist in zeitlicher Abfolge festzuhalten, dass während der Zeit vom 20. März

2014 bis 5. Mai 2014 die Revisionsvorlagen betr. die projektbezogene Nutzungsplanung (näm

lich Teilrevision Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan, Teilrevision Genereller Erschlies

sungsplan und Teilrevision Baugesetz) öffentlich aufgelegt wurden. Zu diesem Zeitpunkt lag

auch das Vorprojekt der Stricker Architekten AG bereits vor und bildete Grundlage der projekt-

bezogenen Nutzungsplanung. Während der Mitwirkungsauflage konnte sich jedermann - also

auch die Anstösser - ein Bild über die projektbezogene Nutzungsplanung und das vorgesehene

Projekt machen, sowie schriftlich und begründet Wünsche und Anträge beim Gemeindevor

stand einreichen. Von dieser Möglichkeit haben ft.at Interessierte Gebrauch gemacht. Am 2. De

zember 2014 stimmte das Stimmvolk der Gemeinde Pontresina der projektbezogenen Nut

zungsplanung, d.h. der Umzonung des rund 9‘272 m2 grossen Grundstückes Nr. 1661 von der

ZöBA in die Hotelzone Sportpavillon samt den dazugehörigen Anpassungen und Ergänzungen

im Baugesetz, im Generellen Gestaltungsplan (GGP) und im Generellen Erschliessungsplan

(GEP) zu. Die betreffenden Änderungen wurden von der Regierung des Kantons Graubünden

am 5. Mai 2015 genehmigt. Nach der Publikation des Genehmigungsbeschlusses am 15. Mai

2015 sowohl im kantonalen Amtsblatt wie auch in der Engadiner Post bestand für alle Grundei

gentümer und Berechtigten die Möglichkeit, Planungsbeschwerde gegen die projektbezogene

Nutzungsplanung beim Verwaltungsgericht zu erheben. Dagegen hat keiner der heutigen Ein

sprecher ein Rechtsmittel erhoben, womit die projektbezogene Nutzungsplanung samt darauf
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basierender Bauvorschriften, GGP und GEP (Teilrevision Ortsplanung Sportpavillon) rechtskräf

tig und verbindlich sind.

c) Hinsichtlich der Rügen der fehlenden Einordnung des Hotelneubaus in das Ortsbild und die Um

gebung aufgrund seiner Dimensionen und Positionierung ist somit festzuhalten, dass diese Rü

ge verspätet ist. Das vorliegende Projekt stützt sich vollumfänglich auf diese rechtskräftige Teil-

revision Ortsplanung “Sportpavillon‘ zumal es hinsichtlich Dimensionen und Positionierung

praktisch zu 100 0/0 durch die Vorgaben in den rechtskräftigen Bauvorschriften, GGP und GEP de

finiert ist.

d) Gemäss der neu eingeführten und rechtskräftigen Zonenvorschrift Art. 76a Abs. 1 BauG wird

namentlich festgehalten, die Hotelzone Sportpavillon ist für Hotels sowie für Sportanlagen be

stimmt. Weitet hält Abs. 4 der genannten Vorschrift fest, neue Gebäude und Ersatzbauten, die

den gewachsenen Boden überragen, sind innerhalb der im Generellen Gestaltungsplan durch

Baulinien abgegrenzten Baufelder 1-3 zu erstellen. Ausserhalb der Baufelder sind nur Sportan

lagen wie Eisfelder, Tennisplätze und Spielwiesen sowie die dazu notwendigen Infrastrukturan

lagen zulässig. Im Generellen Gestaltungsplan Sportpavillon (1:1000) sind sodann nicht nur die

durch Baulinien abgegrenzten Baufelder 1 bis 3, sondern auch die maximalen Höhenkoten in

m.ü.M bzw. Mantellinien für die einzelnen Baufelder festgelegt sowie die bestehende Terrainli

nie eingezeichnet worden. Die maximal zulässigen Höhen pro Baufeld wurden darüber hinaus

in vier Schnitte dargestellt mit Bezugspunkten zu den umliegenden Bauten. Mittels der Schnitt-

pläne waren die Höhendimensionen somit auch in Bezug auf die umliegenden Gebäude fass

bar. Für die Betroffenen war es somit ohne weiteres erkennbar, dass im Baufeld 1 ein Baukör

per mit einer maximalen Höhenkote von 1792.00 m.ü.M. zulässig ist. Die im GGP festgelegten

Baulinien für die Baufelder 1 bis 3 grenzen die Überbauungsmöglichkeit genau ein. Durch die

Situierung der Baufelder sowie der maximalen Höhenkoten vermochte der Generelle Gestal

tungsplan über den Baustandort der Hauptbaute, nämlich des Hotel-Baukörpers bezüglich Vo

lumen, Höhe, rage und Ausrichtung zweifellos ein zuverlässiges Bild bzw. einen aussagekräfti

gen Gesamteindruck zu vermitteln. Auch über die baulichen Auswirkungen des - offensichtlich

im Baufeld 1 zu stehen kommendes - Hotelgebäudes und die sich daraus allenfalls für die

Nachbarn und für den Sportplatz ergebenden Nachteile (wie bspw. Schattenwurf etc.) waren

die Stimmberechtigten der Gemeinde Pontresina und auch die Anstösser bereits hinreichend in

formiert, um sich dagegen gezielt zur Wehr zu setzen. Jedermann konnte sich ein Bild über die

projektbezogene Nutzungsplanung und das beabsichtigte Projekt machen.

e) Des Weiteren ist nochmals hervorzuheben, dass es sich um eine projektbezogene Nutzungspla

nung handelte, für welche ein Vorprojekt ausgearbeitet worden ist, welche den darauffolgen

den Planungsschritten als Grundlage diente. Somit lag bereits im Zeitpunkt des Mitwirkungsver
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fahrens betreffend Teilrevision Ortsplanung ‘Sportpavillon“ das Vorprojekt der Stricker Architek

ten AG vor. Auch mit Blick auf dieses Vorprojekt konnten sich die Betroffenen bereits ein klares

Bild machen.
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f) Diese Baufelder mit den dazugehörigen Schnitte mit Festlegung der maximalen Höhenkoten

und Mantellinien und damit das Volumen, die Höhe, und Ausrichtung des Gebäudes im Baufeld

1 sind für das vorliegende Baubewilligungsverfahren verbindlich und können nicht mehr in Fra

ge gestellt werden.

g) Die Rügen, wonach die projektierte Hotelbaute im Baufeld 1 überdimensioniert sei, quer zur

Landschaft stehe (Talsperre), einen massiven Schattenwurf habe, die Aussicht zerstöre und den

Sportplatz in zwei Hälften teile etc. erweisen sich somit allesamt als verspätet, weshalb darauf

nicht einzutreten ist.

h) Doch selbst unter Berücksichtigung der Rügen im Rahmen der Beurteilung des Bauvorhabens in

gestalterischer Hinsicht, kann festgehalten werden, dass es den Anforderungen von Art. 73 Abs.

1 KRG entspricht, welcher bestimmt, dass „Siedlungen, Bauten und Anlagen nach den Regeln

der Baukunst so zu gestalten und einzuordnen sind, dass mit der Umgebung und der Landschaft

eine gute Gesamtwirkung entsteht.“
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1) Grosse und für die örtlichen Verhältnisse monumentale Hotelbauten prägen die Talsillhouette in

besonderem Mass und bilden ein Kennzeichen von Pontresina. Diese Hotels wurden grössten

teils im 19. und 20. Jahrhundert vorwiegend entlang der Via Maistra errichtet. Ihren Ursprung

haben diese Gebäude teilweise in Engadiner-Bauernhäusern, welche für den aufkommenden

Tourismus angepasst und in mehreren Bauphasen zu grossen Hotels erweitert wurden. Archi

tektonisch finden sich vielfältige Formen: Von Weiterführungen ursprünglicher Bauernhäuser

über klassizistische Bauten, Hotels im Kastellstil oder nüchterne, sachlich-funktionale Gebäude.

Folglich bestehen auch verschiedene Dachformen. Dabei sind Flachdachkonstruktionen, welche

für die überdeckung der sehr grossen Baukörper eine einfache und naheliegende Lösung sind,

am weitesten verbreitet. Die Grundrissabmessungen und Höhen dieser Hotelbauten übertreffen

diejenigen der übrigen Bautypen stark. Dementsprechend prägen sie das Ortsbild auf entschei

dende Weise. Der nördliche Rand der historischen Bebauung im Gebiet Laret wird durch die im

posanten Grossbauten der Hotels Saratz, Kronenhof, Schloss und ehemals Hotel Roseg geprägt.

Das geplante Hotel al Flaz führt diese Art der Bebauung mit grösseren Hotels nun nach Nord

westen weiter. Dabei wird mit einer maximalen Gebäudehöhe von 17.5 Meter bei fünf Ge

schossen ein deutlich kleinerer Bau realisiert als bei den erwähnten Gebäuden mit rund sechs

Geschossen (Kronenhof und Roseg) oder etwa zehn Geschossen (ohne Turm) beim Schlossho

tel. Die Anordnung des Hauptgebäudes lehnt sich an die charakteristische Grundstruktur von

Pontresina an. Durch die senkrechte Stellung zur Strasse wird die Sicht auf die imposante Berg-

landschaft kaum eingeschränkt. Neben den Durchblicken von der Strasse und den dahinterlie

genden Wohnhäusern her erlaubt diese Stellung des Gebäudes auch den Hotelgästen einen op

timalen Ausblick auf die Landschaft, je nach Zimmerlage in Richtung Bernina oder in Richtung

Julier.

Mit der vorgesehenen Eingliederung des Baukörpers in die sehr grosse Freifläche unter grösst

möglicher Beibehaltung derselben wird eine gute Einbettung des neuen Hotels in den beste

henden Ort erzielt.

Die Anliegen der revidierten eidgenössischen Raumplanungsgesetzgebung, nämlich der haus

hälterische Umgang mit dem Boden sowie die Grundsätze der qualifizierten Dichte mit Berück

sichtigung der unterschiedlichen Präferenzen der Bevölkerung sowie einer Aufwertung der

Siedlungsqualität und Siedlungsstruktur in unternutzten Baugebieten, werden mit der vorgese

henen Nutzungsintensivierung innerhalb einer kompakten Siedlung berücksichtigt.

j) Die Sportplatz-Gesamtfläche wird zwar durch das Hotel reduziert. Das Sportangebot (Eislauf,

Eishockey, Eisstock und Curling im Winter; Tennis und Spielplatz im Sommer) hingegen nicht.

Die Spiel- und Sportanlagen werden weiterhin öffentlich zugänglich sein und das Angebot ins

gesamt aufgewertet.

Damit erweisen sich auch diese Einsprachepunkte als unbegründet.
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Zu den Grenzabständen

35. rügt, weil die definitive Grundstücksgrenze des Baurechtsgrundstückes D2599

nicht klar sei, sei eine Beurteilung des Baugesuches hinsichtlich der Einhaltung der Grenzabstände

schlechthin nicht möglich.

36. Dazu gilt Folgendes:

a) Gemäss Art. 76a BauG sind neue Gebäude und Ersatzbauten, die den gewachsenen Boden

überragen, innerhalt der im Generellen Gestaltungsplan durch Baulinien abgegrenzten Baufel

der 1-3 zu erstellen.

b) Der Generelle Gestaltungsplan grenzt durch Baulinien die Baufelder für Neubauten — wie bereits

unter Ziff. 34 ff. ausführlich dargelegt — klar ab. Gemäss Art. 55 Abs. 2 KRG gehen Baulinien den

allgemeinen Abstandsvorschriften vor. Sowohl der Hotelneubau als auch die Infrastrukturbau

ten sind innerhalb der im GGP festgelegten Baufelder projektiert. Gegenteiliges wird auch vom

Einsprecher nicht geltend gemacht. Demnach erweist sich die Rüge, wonach eine Beurteilung

des Baugesuches hinsichtlich der Einhaltung der Grenzabstände nicht möglich sei, als unbe

gründet.

Zur angeblich fehlenden Rentabilität des Projektes

37.

rügen, ein Erfolg versprechendes Nutzungskonzept sei nicht dargelegt worden.

Auch eine Bedürfnisabklärung und Finanzplanung sei nicht vorhanden. Es gelte zu vermeiden, dass

eine bewilligte Überbauung zwar realisiert, aber mangels Rentabilität nur kurze Zeit bestimmungs

gemäss genutzt werde und anschliessend leer stehe. Die Erteilung der Baubewilligung bringe zudem

die Gefahr einer Umgehung des Zweitwohnungsgesetzes. Unter Verweis auf das ZWG, den Grundsatz

der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens sowie gestützt auf kürzlich ergange

ne Urteile des Bundesgerichts betreffend Bedarfsabklärung verlangen die Einsprecher zudem einen

Finanzierungsnachweis sowie ein Betriebskonzept.

38. Dazu gilt Folgendes:

a) Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage, welche einen Nachweis der Wirtschaftlichkeit und der

Finanzierung zwingend vorschreibt. Auch aus dem Grundsatz des zweckmässigen und haushäl

terischen Umgangs mit dem Boden kann keine Verpflichtung abgeleitet werden, die Rentabili
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tät und Finanzierung eines Hotels nachzuweisen. Ist ein Bauvorhaben zonenkonform und hält

es auch die weiteren öffentlichrechtlichen Vorschriften ein, ist die Einhaltung dieses raumpla

nungsrechtlichen Grundsatzes zu bejahen. Ein entsprechender Rentabilität5nachweis und/oder

eine Pflicht zur Bedarfsabklärung kann schliesslich auch nicht aus den von der STWEG Chesa

Primula erwähnten Bundesgerichtsurteilen (1C_159/2015, 1C_158/2015, 1C_160/215) abgelei

tet werden. Die Sachverhalte lassen sich nicht vergleichen. BGer JC_159/2015 hat ein anderer

Sachverhalt zugrunde gelegen. Dort ist es um die mögliche nachträgliche Umnutzung neu zu er-

stellenden Wohnungen mangels Nachfrage an Erstwohnungen gegangen, weswegen vom Bun

desgericht die Vornahme entsprechender Bedarfsabklärungen auferlegt worden ist. Dies ist hier

nicht der Fall. Von einem offensichtlichen Rechtsmissbrauch ist vorliegend nicht auszugehen.

Auch die geäusserte Befürchtung einer Umgehung des ZWG ist unbegründet. Eine Umnutzung

der (klassischen) Hotelzimmer zu Wohnungen wäre bewilligungspflichtig und bedürfte überdies

eine entsprechende Umzonung der Hotelzone Sportpavillon samt den dazugehörigen Anpas

sungen im Baugesetz. Neue Zweitwohnungen dürfen in der Gemeinde Pontresina ohnehin nicht

bewilligt werden. Die in Art. 8 Abs. 4 ZWG vorgesehene Umnutzung von strukturierten Beher

bergungsbetrieben zu Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkung kann im vorliegenden Fall

nicht zur Anwendung gelangen, weil diese Umnutzungsmöglichkeit lediglich für Hotels vorge

sehen ist, welche am 11. März 2012 bereits bestanden. Eine spätere Umnutzung des geplanten

Hotels zu Zweitwohnungen ist aufgrund der geltenden Gesetze nicht zulässig. Aufgrund des

Ausgeführten ergibt sich, dass die Baubehörde weder verpflichtet noch eine Veranlassung sieht,

einen Nachweis der Rentabilität des Hotelprojekts zu verlangen oder gar vertiefte Abklärungen

zur Nachfrage nach einem Hotel zu machen.

b) Im Übrigen ist auch an dieser Stelle erneut darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der projektbe

zogenen Nutzungsplanung, welche gerade die Schaffung der nutzungsplanerischen Vorausset

zungen zur Realisierung eines Hotels mit Sportanlagen am Standort “Sportpavillon‘ zum Gegen

stand hatte, bereits darüber rechtskräftig entschieden wurde. So wurde das Grundstück Nr.

1661 vollumfänglich von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die neu geschaffene

und rechtskräftige Hotelzone “Sportpavillon“ umgezont.

c) Wie bereits ausgeführt, besteht keine gesetzliche Grundlage welche der Baubehörde erlauben

würde, einen Nachweis für die Sicherstellung der Finanzierung zu verlangen. Angesichts der

Tatsache, dass der Rechtsvertreter der Bauherrschaften festhält, dass die Finanzierung bereits

geregelt ist, rechtfertigt es sich, die Bauherrschaften zu verpflichten, der Baubehörde vor Bau

beginn ein Finanzierungsnachweis vorzulegen, woraus ersichtlich ist, dass die Finanzierung für

die Realisierung des Projektes durch eine Bank, ein Finanzin5titut oder einen Investor gewähr

leistet ist (vgl. Baubewilligung Hotel Al Flaz Ziff. II / b) 5; Baubewilligung Infrastrukturbauten

Sportpavillon Ziff. II / b) 9).
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Fassadengestaltung

39. Gegen das erste Baugesuch fügten

und . den Detailierungsgrad der Planunterlagen hinsichtlich

der Fassadengestaltung. Auch die Bauberaterin habe in ihrer Stellungnahme vom 30. Mai 2017 die

Gestaltung als ungenügend erachtet und den Detailierungsgrad kritisiert.

und rügen im Rahmen des ersten Projektänderungsverfahrens, die Fassade mit den

geplanten Änderungen gliedere sich nicht in die Umgebung ein und könne nicht bewilligt werden. Es

sei nur die Fassade in Richtung Hauptstrasse insofern geändert worden, indem sie nun gleich ausge

staltet sei, wie die übrigen Fassaden. Obwohl gerade diese Gestaltung im Bericht der Bauberatung

vom 30. Mai 2017 kritisiert worden sei. Der Bericht der Bauberaterin vom 13. November 2017 sei

ohne Bedeutung, zumal lediglich festgehalten werde, dass das Projekt aus gestalterischer Sicht nun

in Ordnung sei. Auf die einzelnen Änderungen sei nicht eingegangen worden. Die Ausführungen der

Bauberaterin in ihren Stellungnahmen vom 30. Mai 2017 und 13. November 2017 seien ohnehin wi

dersprüchlich. Zuvor habe sie ausgeführt: Es bestehe aber auch die Gefahr, dass die Gestaltung der

Fassaden zu unruhig werde. Nun habe sie festgehalten: Aus gestalterischer Sicht sei das Projekt nun

in Ordnung. Nach Auffassung von sei angesichts der Voreingenommenheit der

Baubehörde und der bestehenden begründeten grossen Opposition gegen die Ausgestaltung der

zwei Projekte ein unabhängiges Architekturgutachten über die offenen architektonischen Fragen

einzuholen.

40. Hierzu gilt Folgendes:

a) Richtig ist, dass die Baubetaterin Mengia Mathis in ihrer Stellungnahme vom 30. Mai 2017 fest

hielt, dass die Fassadengestaltung sowohl hinsichtlich des Hotels als auch hinsichtlich der Infra

strukturbauten zu verfeinern, präzisieren und zu verbessern sei. In gestalterischer Hinsicht hielt

die Bauberaterin fest, die vorgelagerte Balkonzone sei umspannt von fixen und beweglichen

Elementen. Damit werde die Fassadengestaltung aufgelockert. Gleichzeitig bestehe aber die

Gefahr, dass die Gestaltung der Fassaden zu unruhig werde. Ihrer Ansicht nach, seien die Fas

saden daher diesbezüglich mit genauen Angaben über Materialisierung und Farbgebung beider

Ebenen noch zu verfeinern und verbessern. Weiter empfiehl die Bauberaterin den Wellnessbe

reich im obersten Geschoss als ‘Ausnahme‘ auch in den Fassaden wiederzugeben, statt die

Elemente davor ohne ‘Gesetzmässigkeit‘ zu verteilen.

b) Diesen Anliegen sind die Bauherren im Rahmen der Projektänderung nachgekommen. Die las

sadengestaltung des Hotels und der Infrastrukturbaute ist mit der Bauberaterin überarbeitet

und präzisiert worden. Die eingereichten Projektänderungspläne weisen nun den gewünschten

Detailierungsgrad hinsichtlich der Fassadengestaltung und Materialisierung auf. Auch inhaltlich

wurde das Projekt im Sinne der Bauberaterin überarbeitet und angepasst. So wird beispielswei
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se der Wellnessbereich im obersten Geschoss verglast ausgestaltet und es wird auf die vorge

hängten Elemente verzichtet. Gleichzeitig wurden insbesondere auch die Ostfassade des Hotels

sowie die Fassade der Infrastrukturbauten überarbeitet und im Sinne der Bauberaterin verbes

sert. Entgegen der Auffassung der StWEG Chesa Primula und Michael Büchi bemängelte die

Bauberaterin die vorgehängten Elemente nicht per se, sondern forderte (lediglich), dass die

Fassaden hinsichtlich der Elemente und mit genauen Angaben über Materialisierung und Farb

gebung zu verfeinern und zu verbessern seien. Dieser Empfehlung sind die Bauherren mit den

eingereichten Projektänderungsplänen — wie gesagt — nachgekommen. Gemäss Stellungnahme

der Bauberaterin vom 13. November 2017 wurden die von ihr in ihrer Stellungnahme vom 30.

Mai 2017 aufgelisteten Schwachpunkte gestalterisch überarbeitet und verbessert. Nach Ansicht

der Bauberaterin entspricht das Projekt nun den gestalterischen Anforderungen. Dieser Mei

nung über die ästhetische Qualität der Baute schliesst sich die Baubehörde an. Einen Wider

spruch in den Ausführungen der Bauberaterin in ihren Stellungnahmen vom 30. Mai 2017 und

13. November 2017 ist entgegen der StWEG Chesa Primula und Michael Büchi nicht zu erken

nen. Mithin bestehen keine Anhaltspunkte, die geeignet wären, Zweifel an der Objektivität und

Zuverlässigkeit der Bauberaterin zu begründen. Mithin drängt sich die Einholung einer weiteren

Stellungnahme von einer Fachbehörde nicht auf.

Dementsprechend erweisen sich die Einsprachen auch in diesem Punkt als unbegründet.

Zur Dachgestaltung der Bushaltestelle

41. und sowie und beanstanden

die 1. Projektänderung hinsichtlich der Dachgestaltung der Bushaltestelle. Das geplante wellenför

mige Dach entspreche den Erfordernissen von Art. 76a Abs. 6 BauG nicht und sei damit unzulässig.

und machen weiter geltend, die Dachgestaltung sei nicht schon des

halb gut, weil diese im Sinne der Bauberaterin verändert worden sei. Die gewählte Formsprache se

he ein weiteres ortsfremdes Element vor, welches weder zur Umgebung noch zum Hotelprojekt pas

se.

42. Hierzu gilt Folgendes:

a) Zunächst ist festzuhalten, dass das ursprüngliche Bauprojekt im Bereich der Bushaltestelle ein

Flachdach vorgesehen hatte. Aufgrund der Empfehlung der Bauberaterin Mengia Mathis wurde

das Flachdach überarbeitet und in Gestalt gemäss der 1, Projektänderung geändert. Gerade die

se wellenförmige Dachgestaltung wird nun seitens der Einsprecher mit Verweis auf Art. 76a

Abs. 6 BauG bemängelt. Die genannte Bestimmung legt fest, dass alle Dächer als Flachdach
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auszubilden sind. Die wellenförmige Dachgestaltung der Bushaltestelle gemäss 1. Projektände

rung erweist sich damit als gesetzeswidrig.

b) Nun hat die Bauherrschaft gemäss 2. Projektänderung auf das wellenförmige Dach bei der Bus-

haltestelle verzichtet. Auf die Rügen in Bezug auf das Dach der Bushaltestelle ist somit zufolge

Gegenstandslosigkeit nicht einzutreten.

Zur maximal zulässigen Höhe und Grundfläche der im Baufeld 2 projektierten Baute

43. und mache gegen das Bauvorhaben gemäss 1. Projektände

rung geltend, die Grundfläche des Treppenhauses betrage 29.6 m2, weshalb die gemäss Art. 76a

Abs. 4 BG maximal zulässige Grundfläche überschritten werde. Überdies überschreite das Treppen

haus die im GEP für das Baufeld 2 festgelegte maximale Höhenkote. In der Stellungnahme führt der

Bauherr aus, die minimale Fläche von 25 m2 sei aus bautechnischen und feuerpolizeilichen Gründen

notwendig. Der Erschliessungsturm müsse überdies auch eine gewisse Funktionalität erfüllen, näm

lich Komfort und Sicherheit für die Besucher. Ohne einen geschlossenen Erschliessungsbau würden

insbesondere im Winter die Treppe mit Schnee bedeckt und es würden Vereisungen auftreten. Eine

Beheizung der Treppe sei aufgrund des Energiegesetzes nicht möglich.

44. Hierzu gilt Folgendes:

a) Die in diesem Zusammenhang interessierende Regelung in Art. 76a Abs. 5 BG enthält folgen

den Wortlaut:

„Die Gebäude dürfen die im Generellen Gestaltungsplan für die einzelnen Bautelder fest

gelegten maximalen Höhenkoten in m.ü.M. bzw. Mantellinien nicht überschreiten. Ausge

nommen davon sind: Technische Einrichtungen wie Lüftun gen, Aufzugsanlagen und der

gleichen sowie in Baufeld 2 und 3 notwendige eingeschossige Kleinbauten wie Treppen

häuser, Busunterstände und ähnliches mit einer jeweiligen maximalen Grundfläche von

20 m2.“

b) Gemäss der 2. Projektänderung weist der Erschliessungsturm mit Treppenhaus und Litt auf der

Höhe Via Maistra neu eine Grundfläche von lediglich 19.39 m2, womit die gemäss Art. 76a Abs.

5 maximal zulässige Grundfläche eingehalten wird. Die Voraussetzungen für die Anwendung

der obzitierten Ausnahmeregelung, wonach Aufzugsanlagen und Treppenhäuser mit einer je

weiligen maximalen Grundfläche von 20 m2 die maximalen Höhenkoten überschreiten dürfen,

sind damit erfüllt. Auf die Rüge ist damit zufolge Gegenstandslosigkeit nicht mehr einzutreten.
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Zu den Geländeveränderungen

45. Nach Auffassung von und scheine es, als werde eine Erweiterung des

Sportplatzes gegen die Häuser Jon & Din geplant. Dies obwohl eine Erweiterung aus den Plänen

nicht ersichtlich sei. Die Pläne zwischen der ersten Auflage und der zweiten Auflage (1. Projektände

rung) seien bezüglich der Aufschüttungen geändert worden. Dies allerdings ohne die Änderungen zu

kennzeichnen. Aufgrund dieses Widerspruches sei unklar welche Variante Gültigkeit habe. Die ge

planten riesigen Aufschüttungen seien weder aus den Plänen noch im Gelände ersichtlich. Eine Prof i

lierung sei vorzunehmen. Auch seien die aufgrund der Steilheit und der geplanten Mauern nötigen

Absturzsicherungen aus den Plänen nicht ersichtlich. Auch würden Schnittpläne einer Aufschüttung

und Sportplatzerweiterung fehlen. Die Geländeveränderung sei vollständig zu planen, profilieren und

öffentlich aufzulegen. Gegen die 2. Projektänderung bringen und

vor, bei der Böschungs-Neigung an der Via da la Botta werde es neu zu Verschiebungen der

Geländekante kommen, die an einigen Stellen Abtragungen von Terrain mit sich ziehe. Aufgrund der

Baugesuchsunterlagen sei allerdings nicht erkennbar, in welchem Ausmass die Abtragung von Ter

rain erfolgen werde. Zudem sei neu eine Verkleinerung des Sportplatzes vorgesehen. Dadurch werde

dessen Nutzungsmöglichkeit in Frage gestellt und eingeschränkt.

46. Hierzu gilt Folgendes:

a) Der bestehende Sportplatz (Ist-Zustand vor Ort) weist Höhenunterschiede auf. Gemäss Bauge

such vom April 2017 (ursprüngliches Baugesuch) wird der neu zu erstellende Sportplatz ausni

velliert. Dadurch entstehen Abtragungen zwischen 0 cm und maximal 50 cm, was aus den Plä

nen klar ersichtlich ist. In den Plänen gemäss Baugesuch vom April 2017 wurden zudem leichte

Änderungen in der Böschungsneigung vorgesehen.

b) In den Plänen gemäss der 1. Projektänderungen wurden die Terrainveränderungen sodann als

Bestand (schwarz) dargestellt, weil im Rahmen der 1. Projektänderung mit Blick auf die Ter

raingestaltung nichts verändert worden ist.

c) Mit der 2. Projektänderung wurden nun zusätzlich Schnittpläne der Geländekorrektur einge

reicht. In den Plänen zur 2. Projektänderung (vom März 2018) kann nun entnommen werden,

dass die Böschungsneigungen. welche gemäss ursprünglichem Baugesuch vom April 2017 di

verse Änderungen erfahren sollten, im Ist-Zustand belassen werden. Folglich gibt es auch keine

Änderungen hinsichtlich der Absturzsicherungen. Die in den Plänen rot eingezeichnete Bö

schung entspricht damit dem Ist-Zustand. Die Geländekanten entsprechen grundsätzlich eben-
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falls dem Ist-Zustand. Nur dort, wo das Terrain zur Nivellierung des Sportplatzes leicht abgetra

gen wird (zwischen 0 cm und maximal 50 cm), verschiebt sich die geländekante marginal.

baIkon

Bsp. einer marginalen Ver
-schiebung der Geländekante
auf der Nivellierung des
Sportplatzes (Abtragung von

-zwischen 0 cm und max. 50

Böschungsneigung wird
im Ist-Zustand belassen

d) Im Übrigen wird der Sportplatz entgegen der Auffassung der Einsprecher weder vergrössert

noch verkleinert.

Zum Baulärm während der Bauzeit

47. sowie und machen geltend, dass es aufgrund der

übermässigen und unzulässigen Beeinträchtigung während der Bauzeit zu massiven Beeinträchti

gung der Vermietbarkeit der Nachbarsliegenschaften komme und dass man in dieser Zeit keine Ruhe

finde.

48. Hierzu gilt Folgendes:

a) Sofern die Einsprecher Emissionen während der Bauarbeiten rügen, ist darauf hinzuweisen,

dass Baustellenimmissionen grundsätzlich hinzunehmen sind, sofern die Bauarbeiten notwen

dig und zweckmässig und die Einwirkungen bei Anwendung aller Sorgfalt unvermeidlich sind.

Selbstverständlich ist während der ßauausführung die einschlägige eidgenössische Baulärm

Richtlinie vollumfanglich einzuhalten (Art. 6 SV; vgl. Baubewilligung Hotel Al flaz Ziff. II / f) 7;

Baubewilligung Infrastrukturbauten Sportpavillon Ziff. ii / f) 7).

Im Weiteren gilt das Lärmschutzgesetz der Gemeinde Pontresina welches insbesondere währen

der touristischen Hauptsaison restriktivere Bestimmungen wie zum Beispiel eine Aushubsperre

beinhaltet.
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(Ausschnitt aus den Erläuterungen zu den Terrainveränderungen, gemäss 2. Projektänderung,

10.04.2018)
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Zu den Gebühren und Entschädigung

49. Die Gemeinde erhebt für ihren Aufwand im Baubewilligungsverfahren Gebühren entsprechend der

kommunalen Gebührenverordnung (Art. 96 Abs. 1 und 3 KRG). Auslagen für Leistungen Dritter wie

Fachgutachten oder rechtliche Beratung sind der Gemeinde zusätzlich zu vergüten (Art. 96 Abs. 1

KRG). Kostenpflichtig ist, wer den Aufwand verursacht hat; die sich aus der Behandlung von Einspra

chen ergebenden Kosten sind den Einsprechenden zu überbinden, wenn die Einsprache abgewiesen

oder darauf nicht eingetreten wird (Art. 96 Abs. 2 KRG; vgl. auch VGU R 17 55 E. 9). Diesfalls können

die Einsprechenden ausserdem zur Leistung einer angemessenen ausseramtlichen Entschädigung an

die Baugesuchstellerin verpflichtet werden (Art. 96 Abs. 2 KRG).

50. Aufgrund der neusten bundesgerichtlichen Rechtsprechung dürfen jedoch für das Baueinsprachever

fahren, das einem „formalisierten Anhörungsrecht“ entspricht, den Einsprechern keine Kosten im Zu

sammenhang mit dem Verfahren erhoben werden. Umso mehr dürfen die Einsprecher auch nicht zur

Leistung einer ausseramtllchen Entschädigung an die Baugesuchstellerin verpflichtet werden. Eine

Ausnahme gilt einzig dann, wenn eine offensichtlich missbräuchliche Einspracheerhebung vorliegt,

die einer widerrechtlichen Handlung entspricht (BGE 143 II 467). Diese Voraussetzungen sind vorlie

gend nicht gegeben. Demnach sind diese Kosten des Einspracheverfahrens je zur Hälfte den Bau-

herrschaften, nämlich der Hotel Flaz AG sowie der Gemeinde Pontresina zu überbinden.

51. Die ordentliche Behandlungsgebühr gemäss kommunale Gebührenverordnung geht ebenfalls zulas

ten der Baugesuchsteller.

52. Es werden mangels gesetzlicher Grundlage keine ausseramtlichen Entschädigungen zugesprochen.

III. Demnach erkennt der Gemeindevorstand

Formelles

1. Der Bau- und Einspracheentscheid vom 12. Juni 2018, mitgeteilt am 19. Juni 2018, und die gleichzei

tig erteilten Baubewilligungen werden wegen fehlerhafter Ausfertigung zurückgenommen, inhaltlich

aber bestätigt und neu in korrekter Form erlassen und ausgefertigt.

Zu den Einsprachen

2. Die Einsprachen werden im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen und die entsprechenden

Auflagen und Bedingungen gemäss separaten Baubewilligungen gemacht. Im Ubrigen werden die
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Einsprachen abgewiesen soweit darauf einzutreten ist bzw. diese nicht gegenstandslos geworden

sind.

Baubewilligung

3. Dem Baugesuch der Hotel Flaz AG wird mit den Auflagen und Bedingungen entsprochen, wie sie in

der beiliegenden Baubewilligung im Einzelnen aufgeführt sind.

4. Dem Baugesuch der Gemeinde Pontresina wird mit den Auflagen und Bedingungen entsprochen,

wie sie in der beiliegenden Baubewilligung im Einzelnen aufgeführt sind.

Gebühren / Entschädigungen

5. Für das vorliegende Einspracheverfahren werden folgende Gebühren je zur Hälfte von den Bauherr

schaften, nämlich der Hotel Flaz AG sowie der Gemeinde Pontresina erhoben:

6.

1. Gebührenpflichtige Auslagen Dritter CHE 30‘OOO.-

(externe Rechtsberatung; Art. 96 KRG)

2. (Technische Beratung GEO Grischa; Art. 96 KRG) CHF 5‘OOO.-

Total Gebühren CHF 35‘OOO.-

Die Gebühren bleiben vorderhand beim Verfahren.

7. Es werden keine ausseramtlichen Entschädigungen zugesprochen.

Rechtsmittelbelehrung

8. Gegen diesen Bau- und Einspracheentscheid kann innert 30 Tagen seit Mitteilung beim Verwal

tungsgericht des Kantons Graubünden, 7000 Chur, Beschwerde erhoben werden.

Gemeinde Pontresina

Claudio Kochendörfer Urs Dubs
Gemeindevizeprä5ident Gemeindeschreiber
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Mitteilung (zusammen mit der Baubewilligung) an:




