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Artikel 40
1Die Wahlen werden schriftlich durchgeführt. Wenn kein Einspruch erhoben wird, können
sie mit Ausnahme des Gemeindevorstandes inkl. Präsidium durch offenes Handmehr ge-

troffen werden. Gewählt ist, wer das absolute Mehr der gültigen Stimmen erreicht.

2Bei Gesamtwahlen werden im 1. Wahlgang alle gültigen Stimmen zusammengezählt und
durch die doppelte Zahl der freien Sitze geteilt; die nächst höhere ganze Zahl ist das abso-
lute Mehr.

3Für den ersten Wahlgang dürfen bei der Wahl von Gemeindepräsident, Gemeindevorstand,
Geschäftsprüfungskommission, Schulrat, Tourismuskommission und Baukommission nur

Kandidaten gewählt werden, die gestützt auf die eingereichten schriftlichen Wahlvorschlä-
ge vom Gemeindevorstand wenigstens 14 Tage vor der Wahlversammlung öffentlich be-

kannt gegeben worden sind.

"Kommt bei Einzelwahlen eine Wahl nicht zustande oder sind bei Gesamtwahlen weniger
Kandidaten gewählt, als zu wählen sind, so finden weitere freie Wahlgänge statt. Gewählt
sind dabei jene Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen.

Tür den zweiten Wahlgang können auch an der Wahlveranstaltung frei genannte Kandida-
ten gewählt werden. Voraussetzung ist, dass deren Einverständnis als Kandidat vorliegt.

Das Einverständnis muss bei abwesenden Personen schriftlich vorliegen.

6Bei Stimmengleichheit und mehr als 2 Kandidaten für einen Sitz, scheidet der Kandidat
mit den wenigsten Stimmen aus. Die übrigen Kandidaten aus dem vorhergehenden Wahl-

gang gehen in einen weiteren Wahlgang. Bei Stimmengleichheit und 2 Kandidaten für das
gleiche Amt entscheidet das Los über die Wahl oder die Reihenfolge des Einsitzes.

b) Der Gemeindevorstand
Artikel 43
1 Der Gemeindevorstand ist die oberste vollziehende Behörde der Gemeinde. Er besteht aus

dem Gemeindepräsidenten und sechs weiteren Mitgliedern.

c) Die Geschäftsprüfungskommission
Artikel 50
1Die Geschäftsprüfungskommission ist der Gemeindeversammlung gegenüber verantwort-

lich. Sie besteht aus 3 Mitgliedern und konstituiert sich selbst.
d)DerSchulrat
Artikel 52
1Der Schulrat setzt sich aus dem zuständigen Departementsvorsteher und vier weiteren

von der Gemeindeversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

2Als Mitglied des Schulrates können auch Personen gewählt werden, die in der Fraktion
Champfer, Gemeindeteil St. Moritz, wohnhaftsind.

e) Die Baukommission
Artikel 54
1 Die Baukommission setzt sich aus dem zuständigen Departementsvorsteher und drei

weiteren, von der Gemeindeversammlung zu wählenden, Mitgliedern zusammen.

f) Die Tourismuskommission
Artikel 56
1Die Tourismuskommission setzt sich aus dem zuständigen Departementsvorsteher und

fünf weiteren, von der Gemeindeversammlung zu wählenden, Mitgliedern zusammen.
2Als Mitglieder der Tourismuskommission können auch Personen gewählt werden, die

nicht in Silvaplana stimmberechtigt sind,
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