
Zwei Richter, eine 
halbe Million – und ein 
Kanton in der Krise
Hat der Präsident des Kantonsgerichts Graubünden ein Urteil 
gefälscht? Das sagt zumindest einer seiner Richterkollegen. 
Worauf dieser gefeuert werden soll. Ein Justizkrimi.  
Eine Recherche von Anja Conzett, 05.02.2020 

Der Fall ist schnell erzählt.

Zwei Bündner Kantonsrichter sind sich uneinig. Der eine, Richter Peter 
Schnyder, bezichtigt den andern, Gerichtspräsident Norbert Brunner, ein 
von der Kammer beschlossenes Urteil in einem Erbstreitfall heimlich mas-
siv abgeändert zu haben. 

Der Gerichtspräsident wiederum behauptet, er habe das Urteil nur berei-
nigt, und Vndet das öerhalten seines Kollegen so unm–glich, dass er A mit 
Unterstützung des Gesamtgerichts A bei der Justizkommission ein «mts-
enthebungsverfahren gegen seinen «nkläger beantragt. So berichten es die 
»Südostschweizj und das »RegionalOournal Graubündenj.

Es handelt sich bei dieser Geschichte also entweder um einen Streit zwi-
schen zwei Richtern, die ihr Ego nicht in den GriM kriegen. 7der aber um ei-
nen ausgewachsenen Justizskandal A denn einen Richter, der seine Kolle-
gen übergeht und eigenmächtig ein Urteil abändert, hat es in der Geschich-
te der Schweizer Rechtsprechung noch nicht gegeben. 

Da sich beide Richter sowie die Justizkommission mit öerweis auf das 
«mtsgeheimnis nur spärlich bis gar nicht äussern, war es bislang unm–g-
lich, die Situation einigermassen vernün0ig einzuschätzen. 

«ber es gibt noch eine weitere Partei. Und die redet Oetzt zum ersten Tal. 

Patrick Schmit ist Franzose, Pariser, hat nie in der Schweiz gelebt und ist 
unterdessen :2 Jahre alt. Die Stimme am Üelefon ist klar, die Worte sind 
gewählt A doch der Tann ist h–rbar aufgebracht.

öerständlich1 Patrick Schmit ist der Erbe, der durch die Urteilsänderung A 
oder Oe nachdem »Ergänzungj A eine halbe Tillion Franken aus dem Nach-
lass seines öaters nicht erhalten soll. Stattdessen wird das Geld einer Par-
tei zugesprochen, die noch nicht einmal Üeil des öerfahrens war. So we-
nigstens will es das Kantonsgericht Graubünden. 7der genauer1 So will es 
Gerichtspräsident Norbert Brunner.

Das Urteil ist Schmit zwar schon länger bekannt. Was genau sich am Bünd-
ner Kantonsgericht bei der UrteilsVndung zugetragen haben soll, wissen er 
und sein «nwalt aber erst seit einigen Üagen. Seit dem 52. Januar, um genau 
zu sein. 
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«n diesem Üag kommt Post vom Bundesgericht in der Kanzlei an, die 
Schmit vertritt1 eine Beschwerde von Richter Schnyder gegen das Kantons-
gericht Graubünden. 

Die Beschwerde liegt der Republik vor. Und der Plot, der darin steht, ist alles 
andere als schnell erzählt. 

Eine halbe Million haben – oder nicht
Diese Geschichte hat zwei Ebenen. Die erste Ebene betri3 den geprellten 
Erben Patrick Schmit. Und aus seiner Perspektive sah der Fall bis zur Post 
vom Bundesgericht so aus1 

Das Ibel beginnt mit einem Urteil des Regionalgerichts TaloOa aus dem 
Jahre 52’8. 

Schmits öater ist da bereits seit ’L Jahren tot. Seinen Wohnsitz hatte er zu-
letzt im 7berengadin, seinen Nachlass in vier Üestamenten geregelt. Öm Ur-
teil wird das Erbe unter den drei S–hnen aufgeteilt. 

Patrick Schmit erhält nach langem Hin und Her rund ’58q222 Franken we-
niger, als ihm aus seiner Sicht zusteht. Er geht in Berufung.

«ls das Kantonsgericht im Sommer 52’9 sein Urteil im Fall Schmit ver-
schickt, ist Schmits «nwalt in Graubünden verstorben. «lles, was Schmit 
in der Schweiz noch hat, ist ein Freund, dem seine Post zugestellt wird. 
Während das Urteil dort ankommt, ist Schmit gerade mit seiner ;eiden-
scha0 beschä0igt1 Der pensionierte 7Mshore-;ogistiker für Gas- und (l-
gewinnung verbringt seinen Ruhestand am liebsten damit, die Weltmeere 
im Segelboot zu über)ueren. 70 ist er mehrere Tonate unterwegs. 

Die Nachricht, dass das Urteil angekommen ist, erfährt er per Satelliten-
telefon. Schmit geht davon aus, dass er entweder L:8q222 oder 822q222-
 Franken geerbt hat, und macht sich keine weiteren Gedanken. Erst als er 
zurückkehrt, stellt er mit Schrecken fest1 Er erbt A rien. 

Zwar wurde ihm vom Kantonsgericht recht gegeben A eine halbe Tillion 
stünde ihm zu A, aber das Geld soll nicht ihm, sondern den Erben seines 
verstorbenen «nwalts ausbezahlt werden, die nicht einmal Üeil des öerfah-
rens waren1 mit Berufung auf eine «btretungserklärung, von der in diesem 
Zusammenhang nie die Rede gewesen war. 

Gemäss diesem Dokument tritt Schmit sein Erbe an seinen verstorbenen 
«nwalt ab respektive an dessen Erben. Nur wurde die «btretungserklärung 
von keiner der Prozessparteien eingereicht A sie war also nicht o…ziell Üeil 
des öerfahrens. Schmit hatte folglich nie die T–glichkeit, sich dazu zu äus-
sern, was an sich schon unzulässig ist.

Schmit ist fassungslos A und zu spät. Die Frist für eine Beschwerde vor Bun-
desgericht ist abgelaufen. 

Er besorgt sich einen neuen «nwalt in der Schweiz. «uch der kann sich 
nicht erklären, was passiert ist. Die beiden stellen ein Revisionsbegehren, 
legen Belege vor, dass die «btretungserklärung nichtig ist A und zeigen das 
Kantonsgericht bei der Staatsanwaltscha0 Graubünden an1 «nzeige gegen 
unbekannt wegen «mtsmissbrauch.

«m 5Ä. Tai 52’Ä wird das Gesuch um Urteilsrevision abgewiesen. 7hne die 
Hintergründe zu kennen, werten Schmit und sein «nwalt die Begründung 
vorläuVg als Etappensieg. Denn das Kantonsgericht krebst in einem wichti-
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gen Punkt zurück1 Die Gültigkeit des Dokuments, in dem Schmit angeblich 
seinen Erbanteil an den unterdessen verstorbenen «nwalt abtritt, sei noch 
nicht sicher A Schmit k–nne gegen die Erben klagen. 

Im abgewiesenen Revisionsentscheid sieht Patrick Schmit einen Hoffnungsschimmer. Dann 
kommt Post vom Bundesgericht.

Ein HoMnungsschimmer also. Doch Fragen bleiben bei Schmit und seinem 
neuen «nwalt1 Wie kommt das Kantonsgericht dazu, ein Urteil anhand ei-
nes Dokuments zu fällen, das aus dem Nichts kommt A Oa, von dem es noch 
nicht einmal abgeklärt hat, ob es legitim ist?

«ber die Geschichte hat noch eine weitere Ebene. 

Und mit Oedem Detail wird die Sache absurder. 

«Ein gravierender Vorfall»
«ls Rechtsanwalt Gabriel Nigon im Namen Patrick Schmits das Revisions-
gesuch stellt und «nzeige erstattet, ist sein Ziel »ein vorsichtiges Fischen 
nach «ntwortenj. Tit der Gr–sse des Fisches, den er an ;and zieht, hat er 
nicht gerechnet. 

»Ön den kühnsten Üräumen hätten wir uns das nicht vorstellen k–nnenj, 
sagt Nigon in seiner Kanzlei am Basler TarktplatzC auf dem Schreibtisch 
ausgebreitet die Bundesgerichtsbeschwerde »Peter Schnyder gegen das 
Kantonsgericht Graubündenj.

Ön der Beschwerde schildert Richter Schnyder, wie es zum Urteil kam. Und 
vor allem1 was danach geschah. 

Doch eins nach dem anderen. 

«m ’8. Tai 52’9 kommt es am Kantonsgericht Graubünden zu einem Urteil 
im Erbstreit Schmit.

Die erste Zivilkammer des Gerichts, die sich aus Schnyder, Gerichtspräsi-
dent Brunner und einem weiteren Richter zusammensetzt, beschliesst1 Das 
Regionalgericht TaloOa hat nicht sauber gearbeitet A Patrick Schmit stünde 
mehr Geld zu, als von der ersten Önstanz vorgesehen. So steht es im unbe-
reinigten Urteil, das Schnyder der Beschwerde anhängt. 
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Das nach der Besprechung des Gremiums gefasste, unbereinigte Urteil.

«m  52.  «ugust  wird  das  Urteil  verschickt A  zwar  mit  dem  glei-
chen Beschlussdatum, unterzeichnet vom öorsitzenden, Gerichtspräsident 
Brunner, im Namen aller drei Richter der ersten Kammer A aber mit ande-
rem Urteilsspruch1 

Das von Gerichtspräsident Brunner geänderte Urteil.

Öm Tärz 52’Ä landet das Revisionsgesuch auf dem Schreibtisch von Richter 
Schnyder. Der stellt fest, dass ein anderes Urteil als von der Kammer be-
schlossen an die Parteien verschickt wurde. 

«m ’L. Tärz 52’Ä schreibt Schnyder an das Gesamtgericht. 

Dort hält er fest1 »Dass Qdas Urteilx nach der Beratung Q x in einem we-
sentlichen Punkt geändert wurde, ohne dass eine weitere Beratung oder 
eine Zirkulation stattgefunden hättej. Weiter schreibt Schnyder, dass die 
«btretungserklärung, die zur nderung des Urteils führte, erst nach der Be-
ratung des Richtergremiums au0auchte A also für den Prozess nicht rele-
vant sei. Und er klagt an, dass das Dokument vom «ktuar nach Rücksprache 
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mit Gerichtspräsident Brunner dennoch »ohne weitere Umständej nach-
träglich ins Protokoll und Urteil aufgenommen wurde. 

Ön der Tail, die Schnyder an seine Kollegen sendet, steht die Emp–rung 
nicht nur zwischen den Zeilen. Schnyder spricht von einem gravierenden 
öorfall, den es so rasch wie m–glich zu bereinigen gelte. 

Und er verlangt, dass das Urteil für nichtig erklärt wird. Das begründet er 
einerseits inhaltlich A weil eine Nichtpartei des öerfahrens begünstigt wirdC 
andrerseits formal A weil das versendete Urteil nicht dem entspricht, was 
das zeichnende Gremium beschlossen hat. 

Einen Üag später schreibt Schnyder einen Nachtrag1 Dort hinterfragt er die 
Gültigkeit der «btretungserklärung an sich und stellt ein «usstandsgesuch1 
Der zuständige «ktuar sowie Gerichtspräsident Brunner sollen aufgrund 
der schwerwiegenden formellen und materiellen Rechtsverletzungen, die 
sie in diesem Fall begangen haben, von der Beratung des Revisionsgesuches 
ausgeschlossen werden. 

Weiter weist er darauf hin, dass die öerfahrensparteien, also auch Patrick 
Schmit, gemäss Gesetz vom «usstandsverfahren und dessen Gründen in-
formiert werden müssten. 

Doch dazu kommt es nicht. Zumindest nicht durch das Kantonsgericht.

Stattdessen wird Peter Schnyder drei Wochen später der Fall entzogen.

Es ist nicht das Einzige, was ihm entzogen werden soll. 

Der Präsident, seine Gesetze, sein Gericht
Rechtsanwalt Gabriel Nigon hält nichts von Polemik. Statt öorwürfe zu ma-
chen, will er lieber besonnen vorgehen. Er zieht in Erwägung, Schnyders 
«usschluss aus dem öerfahren anzufechten A schliesslich hat sein Tandant 
Schmit «nrecht auf einen intakten Spruchk–rper respektive Recht darauf, 
informiert zu werden, wenn Richter ausgetauscht werden. «ber das gelte 
es erst gründlich zu prüfen. Wie es mit dem Gerichtspräsidenten Brun-
ner weitergehe, habe ihn als «nwalt ausserhalb dieses öerfahrens nicht zu 
interessieren. Nur so viel1 »Öch kann mir einfach beim besten Willen kei-
nen Reim darauf bilden, welche Iberlegungen einen erfahrenen Tagistra-
ten wie den Gerichtspräsidenten dazu führen, diese Entscheidungen zu tref-
fen.j 

Um sicher zu sein, dass es keineswegs Usus ist, dass Richter im Gremium 
beschlossene Urteile im «lleingang abändern, hat seine Kanzlei verschie-
dene Gerichte in andern Kantonen kontaktiert. 

«uch die Republik und SRF, das an dieser Recherche beteiligt ist, haben bei 
mehreren Richtern und Rechtsprofessorinnen nachgefragt. «uf die Schil-
derungen, was am Kantonsgericht Graubünden los ist, gab es zwei verschie-
dene Reaktionen1  

’. betretenes SchweigenC

5. schallendes Gelächter.

Zu den öorwürfen, ein Urteil eigenmächtig abgeändert zu haben, schreibt 
Norbert Brunner auf «nfrage der Republik und von SRF1 »Es wurde nie ein 
von der Zivilkammer verabschiedetes Urteilsdispositiv abgeändert. «lles 
andere ist schlicht unwahr.j

REPUBLIK 5 / 12



Schnyders Schilderungen seien falsch, was alle übrigen an dieser Bera-
tung anwesenden Gerichtspersonen bezeugen k–nnten und würden. Wei-
ter schreibt der Gerichtspräsident1 »Die nachträgliche «bänderung eines 
verabschiedeten Urteilsspruches durch einen einzelnen Richter ohne Er-
mächtigung durch die Kammer ist absolut unzulässig.j

Und widerspricht sich damit selbst. 

Der Beschwerde, die beim Bundesgericht liegt, ist eine Stellungnahme von 
Norbert Brunner beigefügt A datiert auf den 52. Tärz 52’Ä. Darin reagiert 
er auf die beiden Tails, in denen Richter Schnyder wenige Üage zuvor den 
Sachverhalt des geänderten Urteils schilderte und forderte, es für nichtig 
zu erklären.  

Dass der Gerichtspräsident das Urteil ohne Rücksprache mit den andern 
Richtern dahingehend geändert hat, dass anstelle Schmits pl–tzlich eine 
am öerfahren nicht beteiligte Partei erben soll, streitet er gar nicht ab A 
nur, dass es nicht mehr in die Zirkulation gegangen sei. Gemäss Beschwer-
de vor Bundesgericht allerdings nicht vor öersenden des Urteils sondern 
zeitgleich.

Weiter gibt Brunner unverblümt zu, dass es in seiner langen Zeit im Ge-
richtswesen Graubündens immer wieder dazu gekommen sei, dass er »oh-
ne irgendeine b–se «bsicht im Dispositiv gewisse nderungen vorgenom-
menj habe. Und prahlt, damit zur erfolgreichen Rechtsprechung beigetra-
gen zu haben.    

Gerichtspräsident Norbert Brunner in einem Schreiben an seine Gerichtskollegen vom März 
2019. 

«uf Nachfrage lässt Brunner schri0lich mitteilen, dass das Urteilsdisposi-
tiv, das von ihm abgeändert wurde, nicht als verabschiedet gelten kann.  

Was ist davon zu halten?

Nur ein Fall kommt ansatzweise in die Nähe. 5225 änderte ein Bundesrich-
ter einen Urteilsspruch A Oedoch im Titwissen seiner beiden Titrichter und 
im Einverständnis von immerhin einem. Der Bundesrichter unterliess es 
lediglich, das geänderte Dispositiv Oenem Kollegen noch einmal vorzulegen, 
der gegen die nderung war, bevor das Urteil verschickt wurde. 

Die parlamentarische Untersuchungskommission, die den Fall untersuch-
te, hielt damals fest1  

»Unter Urteilsmanipulationen werden im Folgenden «bänderungen des 
Entscheides in dem Sinne verstanden, dass ein Dispositiv den Parteien an-
ders er–Mnet wird, als es von den urteilenden Richtern gefällt worden ist. 
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Q x Wenn die an einem Entscheid mitwirkenden Richter über die Punk-
te des Dispositivs entschieden haben, ist das Urteil gefällt, selbst wenn 
später noch DiUerenzen über die Begründung des .rteils bereinigt wer-
denAj

Für Tarkus Schefer, Professor für Staats- und öerwaltungsrecht der Uni-
versität Basel, ist der Fall am Bündner Kantonsgericht klar1 »Das Urteils-
dispositiv wurde in einer «rt abgeändert, wie es nicht zulässig ist.j
Nur marginale Rechtschreibe- oder etwa Rechnungsfehler dürfe man nach 
Beratung noch anpassen. Hier handle es sich Oedoch um einen massiven 
EingriM A und1 »Das ist nicht einfach eine formale Frage A sondern eine, die 
die ;egitimität des Urteils als solches betri3.j 

Schnyders Protest war also durchaus verhältnismässig. 

Norbert Brunner lässt indes nicht den geringsten Zweifel gelten, dass sein 
öerhalten korrekt war.

Ön seinem Schreiben vom vergangenen Frühling stellt sich der Gerichts-
präsident  auf  den Standpunkt,  dass  einzig  die  «u0eilung des  Erbes 
Prozessgegenstand war. «n wen die Summen ausbezahlt werden, sei nicht 
Üeil des Urteils. Die Hintergründe der pl–tzlich aufgetauchten «btretungs-
erklärung und dass Patrick Schmit sie nicht gelten lassen wolle, habe in 
diesem Zusammenhang nicht zu interessieren. 

Weiter1 Er, Brunner, habe nur sicherstellen wollen, dass das Gericht Talo-
Oa die «btretungserklärung nicht übersehe. Darauf stellt er lapidar fest1 Er 
hätte das auch in einem Brief mitteilen k–nnen.   

«uf diesen Standpunkt stellt er sich heute noch. Seine «ntwort auf unsere 
«nfrage ist so unverständlich, dass wir an dieser Stelle darauf verzichten, 
sie zu zitieren, und stattdessen auf seine komplette Stellungnahme verlin-
ken.

Professor Schefer sieht es auf Oeden Fall anders als der Gerichtspräsident1 
»Wenn es sich um einen reinen Hinweis an das Regionalgericht gehandelt 
hätte, hätte der ordentliche Weg eingeschlagen werden müssenj, sagt Pro-
fessor Schefer. Die «bänderung des Dispositivs schaMe demgegenüber zu-
sätzliche Unsicherheit. So wie das Dispositiv Oetzt sei, müsse das Regional-
gericht davon ausgehen, die h–here Önstanz habe die «btretungserklärung 
auf ihre ;egitimität geprü0, sagt Schefer weiter. Erst eine eingehende Prü-
fung der Begründung zeige auf, dass dies nicht der Fall war.

Dem ist nicht so, wie das Kantonsgericht im Revisionsentscheid unum-
wunden zugibt. 

Was genau Brunner dazu bewogen hat, eine halbe Tillion Franken mir 
nichts, dir nichts an Dritte zu vermachen, ist auch nach ;ektüre seiner bei-
den Stellungnahmen nicht wirklich nachvollziehbar. 

«ber sie lassen trotzdem tief blicken.   

Ön seinem Schreiben vom vergangenen Tärz wir0 Gerichtspräsident Brun-
ner seinem Kollegen vor, mit dem »Zweihänderj aufzufahren, und schreibt 
weiter, er fühle sich tief in seiner Ehre verletzt. Dann fordert er, dass Schny-
der selbst in den «usstand zu treten habe, schliesslich habe er sich seine 
Teinung schon gebildet und wolle diese einfach durchdrücken. 

REPUBLIK 7 / 12

https://cdn.republik.space/s3/republik-assets/assets/zwei-richter-eine-halbe-million-und-ein-kanton-in-der-krise/Stellungnahme_Brunner_geschwaerzt.pdf
https://cdn.republik.space/s3/republik-assets/assets/zwei-richter-eine-halbe-million-und-ein-kanton-in-der-krise/Stellungnahme_Brunner_geschwaerzt.pdf


Brunner schliesst das Schreiben an die Richterkollegen mit einer Tahnung1 
Tan m–ge die «ussenwirkung bedenken, die durch eine Nichtigkeits-
erklärung entstehen würde. 

Schliesslich ist es nicht das erste Tal, dass das Bündner Kantonsgericht 
schlechte Presse hat. 

Seit längerem ist bekannt1 «m Gericht stapeln sich die Fälle, die Prozesse 
ziehen sich über Jahre, der Pendenzenberg ist bald h–her als der alan-
da A die ;age so verfahren, dass die Justizkommission des Grossen Rats 
zwei auswärtige Rechtsprofessoren anheuern musste, um der Sache auf 
den Grund zu gehen. 

«uch bekannt ist, dass Brunner es nicht sonderlich schätzt, wenn man ihm 
oder seinem Gericht auf die Finger schaut. 

52’: wurde Brunner für den Journalisten-Schmähpreis »Goldener Brems-
klotzj nominiert, weil er sich weigerte, Urteile zu ver–Mentlichen, solan-
ge diese nicht rechtskrä0ig waren. Die SRF-Journalistin Stefanie Hablüt-
zel, die an der Recherche zu diesem «rtikel beteiligt ist, klagte deshalb vor 
Bundesgericht. Sie bekam recht A und Brunner eine Zurechtweisung. 

«ls Stellungnahme auf die »Bremsklotzj-Nomination schrieb der Gerichts-
präsident ein Gedicht im Papa-Toll-Stil. Darin drückt er nicht nur seine 
Begeisterung für die Presse aus, sondern lässt auch durchblicken, was er 
vom Bundesgericht hält. 

Und da man Poesie würdigen sollte1 
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Das alles ergibt zumindest eine Skizze zum Porträt des Gerichtspräsiden-
ten. «ber erklärt kein Stück, was seine Totivation war A weder in der Sache 
Schmit noch in der Sache Schnyder. 

«uch Bündner «nwälte, Politiker, die Oahrelang mit Brunner zu tun hatten, 
sind ratlos. Eigentlich, sagen sie, sei Brunner ein ausgezeichneter Jurist. Ei-
ner der besten im Kanton. H–chstens einer sei noch besser1 Peter Schny-
der.  

Peter Schnyder hat mit öerweis auf das «mtsgeheimnis und die laufenden 
öerfahren auf eine Stellungnahme an dieser Stelle verzichtet und stattdes-
sen darauf verwiesen, was er bereits gegenüber anderen Tedien verlauten 
liess.   

?usschlüsse und ?nzeigen
Für den geprellten Erben Patrick Schmit ist Peter Schnyder ein «lanceur 
d’alerte» A ein Whistleblower. So weit würde sein «nwalt nicht gehen, aber1 
»Was Peter Schnyder getan hat, ist wahnsinnig mutig.j Gabriel Nigon blickt 
aus dem Fenster A gegenüber seinem Büro steht das Basler Rathaus mit den 
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einstigen Wappen der Schweizer KantoneC gebaut, als Graubünden noch 
der Freistaat der Drei Bünde war. 

»Dass das Bündner Kantonsgericht geschlossen Schnyders «mtsenthe-
bung fordert, kann ich mir beim Oetzigen Wissensstand wirklich nicht er-
klärenj, sagt Nigon. 

«m ’9. «pril 52’Ä beschliesst das Kantonsgericht Graubünden, Schnyders 
«usstandsgesuch gegen Gerichtspräsident Brunner abzuweisen. Und die 
betroMenen Parteien im Erbstreit nicht über das öerfahren und seine Hin-
tergründe zu informieren. Das «usstandsgesuch gegen den «ktuar wird gar 
nicht erst behandelt.  

«m 9. Tai 52’Ä bleibt Richter Schnyder der Beratung zum Revisions-
verfahren Schmit aus Protest fern, da er, wie aus der Beschwerde vor Bun-
desgericht hervorgeht, das «usstandsverfahren für widerrechtlich hält. 

Statt über das Revisionsgesuch beraten die Richter unter dem öorsitz Brun-
ners stattdessen über ein noch brisanteres Ühema1 ihren Kollegen Schny-
der. Das Resultat1 Schnyder wird von dem öerfahren ausgeschlossen A und 
bekommt zusätzlich einen Taulkorb verhängt1 Öhm sei es untersagt, Kon-
takt mit Schmit oder einer anderen öerfahrenspartei aufzunehmen. 

Weiter heisst es in dem Beschluss, Schnyder habe am 9. Tai unentschul-
digt gefehlt und die Richterkollegen »ungebührlich herabgesetzt und ihre 
pers–nliche Öntegrität in grober Weisej angegriMen. «usserdem habe er mit 
seinem öerhalten Unruhe in den Betrieb gebracht. 

Önfolgedessen beantragt das Gericht bei der parlamentarischen Justiz-
kommission, die die 7beraufsicht über die Gerichte hat, Peter Schnyder 
seines «mtes zu entheben. 

Weitere Gründe für eine «mtsenthebung werden in dem Schreiben nicht 
genannt. Es wird aber darauf verwiesen, dass der Justizkommission noch 
ein Katalog zugestellt werde. Der diskutierte Fall sei lediglich der «usl–ser 
für den «ntrag gewesen, schreibt Brunner auf «nfrage, er k–nne aus Grün-
den des Pers–nlichkeitsschutzes aber nicht darauf eingehen. 

Welche öorwürfe sonst noch im Raum stehen, ist also unklar. 

Sicher ist1 Das Gesuch, Schnyder seines «mtes zu entheben, liegt seit neun-
 Tonaten bei der Justizkommission, ohne dass diese Folge geleistet hätte. 
Weiter betont die Kommission in einer Tedienmitteilung und auch auf te-
lefonische «nfrage, von einem laufenden «mtsenthebungsverfahren k–n-
ne nicht die Rede sein. 

»Die «mtsenthebung ist die schärfste Tassnahme gegen einen Richterj, 
sagt Professor Schefer. Pers–nliche, charakterliche Fragen k–nnen und sol-
len darin behandelt werden, die öerst–sse des Richters gegen seine «mts-
p ichten müssen aber schwerwiegend sein A zum Beispiel wenn wiederholt 
Prozessakten verloren gehen. Und1 »Bevor man gleich eine «mtsenthebung 
beantragt, müsste man meines Erachtens zuerst mit niederschwelligeren 
Disziplinarmassnahmen eingreifen.j

Peter Schnyder ist seit Sommer letzten Jahres krankgeschrieben. Die Be-
schwerde, die er beim Bundesgericht eingereicht hat, richtet sich gegen das 
Urteil über seine beiden «usstandsgesuche gegen Brunner A und den eige-
nen «usschluss vom öerfahren Schmit. 

Der Richter beklagt, dass1 
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A die öerfahrensparteien vom «usstandsgesuch nicht informiert wurden-
 A Schnyder bezichtigt deshalb die drei unterzeichnenden Richter der Ge-
heimOustizC 

A das «usstandsgesuch gegen den «ktuar nicht behandelt wurdeC

A er ohne «usstandsgrund vom öerfahren ausgeschlossen wurdeC

A ihm vor öerfahrensauschluss kein rechtliches Geh–r gewährt wurdeC

A die Parteien, darunter Schmit, nicht informiert wurden, dass und unter 
welchen Umständen sich der originale Spruchk–rper durch den «usschluss 
geändert hat. 

Das Bundesgericht hat Schnyders Beschwerde zwar noch nicht behandelt. 
«ber zumindest in einem Punkt ist es ihm indirekt bereits gefolgt A in-
dem die obersten Richter Qwie von Schnyder seit langem gefordertx Patrick 
Schmit und die anderen öerfahrensparteien davon in Kenntnis gesetzt ha-
ben, was sich am Kantonsgericht abgespielt hat. 

Gerichtspräsident Brunner hat nebst der Beschwerde am Bundesgericht 
und Schmits «nzeige wegen »«mtsmissbrauch gegen unbekannte Perso-
nen am Kantonsgerichtj noch etwas anderes am Hals1 Gemäss «ngaben 
der Staatsanwaltscha0 liegt auch noch eine weitere Strafanzeige vor A ge-
gen einen namentlich nicht genannten Richter sowie einen «ktuar wegen 
Urkundenfälschung. Dass es sich bei diesem Richter um Brunner handeln 
dür0e, ist eine sichere Wette. 

«En GrisonsN onA»
Nach Tonaten, in denen Gerüchte über die Zustände am Kantonsgericht in 
Graubünden die Runde gemacht haben, ist Bewegung in die Sache gekom-
men. 

Die Justizkommission lässt ausrichten, dass sie seit geraumer Zeit auf 
Hochtouren arbeitet. SP und SöP haben in Tedienmitteilungen lückenlose 
«u lärung gefordert. 

Will die Justizkommission Klarheit schaMen, muss sie folgende Fragen be-
antworten1 

Hat der Gerichtspräsident alles richtig gemacht A und ist Schnyder nichts 
weiter als ein inkompetenter, untragbarer uerulant? 

7der hat der Gerichtspräsident das Urteil gefälscht? Und wenn Oa A warum? 
Hat er, wie er selbst schreibt in »Hunderten von Fällenj auch weitere Urteile 
in diesem Stil manipuliert? Wenn Oa A wie viele? 

Haben sich drei weitere Kantonsrichter der öerdunkelung mitschuldig ge-
macht, indem sie Schmit weder über die «usstandsgesuche noch Schny-
ders «usschluss vom öerfahren informiert hatten? Wurde Peter Schnyder 
von seinen Kollegen in die Krankschreibung gemobbt, genauer1 Haben sei-
ne Kollegen versucht, ihn des «mtes zu entheben, schlicht weil er geltendes 
Recht durchsetzen wollte? 

Die Zeit für «ntworten ist knapp1 Öm Sommer wählt der Grosse Rat die Kan-
tonsrichter. 7bwohl Wahl ein grosser BegriM ist A «bwahlen gab es bisher 
noch keine. 
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Das k–nnte, Oa müsste sich dieses Tal ändern. Denn weder Brunner noch 
Schnyder scheinen an einen Rücktritt zu denken. Beide im «mt zu lassen, 
ist nach dem öorgefallenen so gut wie unm–glich. 

Doch auch ohne den Streit der zwei Richter muss die Kommission handeln1

Einerseits weil das Kantonsgericht in seiner Oetzigen Zusammensetzung of-
fenbar bereits vor dem Skandal so fahrtüchtig wie eine Parkbank war. «nd-
rerseits ist das öertrauen der Bev–lkerung in die Beh–rden seit dem Bau-
kartell auf einem Üiefstand.

Und last, but not least gibt es einen noch gravierenderen Grund1 »Soll-
te festgestellt werden, dass es tatsächlich eine lange Pra is solcher eigen-
mächtigen «bänderungen gab, und wenn man darin einen Revisionsgrund 
erblickt, dann k–nnte ein ganzer Rattenschwanz von Urteilen infrage ge-
stellt werdenj, sagt Professor Schefer.  

Tit anderen Worten1 Dem Kantonsgericht Graubünden droht eine Flutwel-
le an «kteneinsichtsgesuchen. 

Der Pendenzenberg k–nnte dadurch den alanda vergessen lassen und 
Richtung HimalaOa wachsen.  

Es sieht nicht erfreulich aus für die Justiz in Graubünden. 

Besser als auch schon sieht die ;age für Patrick Schmit aus. 7ptimistisch 
ist er trotzdem nicht. Er habe nun fast sein ganzes öerm–gen für Prozesse in 
Graubünden ausgegeben, sagt er. Ganz zu schweigen, was es ihn an Nerven 
gekostet habe. 

Glaubt er noch an den Rechtsstaat? «En Grison? Non.» 

Wenigstens im Toment nicht.

Zum Update

Die Justizkommission Graubünden empfiehlt, den Richter nicht wiederzu-
wählen, der sich gegen die mutmassliche Fälschung eines Gerichtsurteils 
auflehnte – obwohl sie seine Schilderung der Umstände weitgehend bestä-
tigt.

Zu dieser Recherche

Diese Recherche entstand als Kooperation mit Sascha Buchbinder und Ste-
fanie Hablützel vom Schweizer Radio und Fernsehen. Ihre Beiträge finden 
Sie in der Radiosendung Regionaljournal Graubünden und heute Abend auf 
SRF 1 in «10 vor 10».
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