\

/2

Gemeinde
Obersaxen Mundaun –
Gemeindeversammlung

Vischnaunca dad
Obersaxen Mundaun –
radunonza communala

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Obersaxen
Mundaun werden auf Freitag, 11. Juni 2021, 20.00
Uhr, ins Mehrzweckgebäude Meierhof zu einer Gemeindeversammlung eingeladen.

Las votantas ed ils votants dalla vischnaunca
dad Obersaxen Mundaun ein envidai ad ina radunonza communala egl edifeci polivalent a Meierhof e quei venderdis, ils 11 da zercladur 2021,
allas 20.00 uras.
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Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
Jahresrechnung 2020
Massnahmenpaket Covid-19
Erneuerung Via Run/Via Vals; Objektkredit
Erneuerung Hauptwasserleitung Punt – Miraniga;
Objektkredit
Richtlinien für die Förderung von Hotels und
Beherbergungsbetrieben mit bewirtschafteten
Betten
Varia

6.
7.

Beinvegni ed elecziun dils dumbra vuschs
Quen annual 2020
Pachet da mesiras Covid-19
Sanaziun via Run/via Vals; credit d’object
Sanaziun dil conduct d’aua principal Punt –
Miraniga; credit d’object
Directivas davart la promoziun da hotels e da
menaschis da loschament cun letgs administrai
Varia

Wir bitten die Schutzmassnahmen im Zusammenhang
mit Covid-19 zu beachten und einzuhalten. Innerhalb
des Mehrzweckgebäudes und während der Gemeindeversammlung besteht zudem eine Schutzmaskenpflicht.

En connex cun Covid-19 supplichein nus da far
attenziun e setener vid las prescripziuns da segirtad.
Ellas localitads digl edifeci polivalent e duront la
radunonza communala vala plinavon in obligatori da
purtar mascras.

Obersaxen Mundaun, Juni 2021

Obersaxen Mundaun, il zercladur 2021

Der Gemeindevorstand

La suprastonza communala
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2. Jahresrechnung 2020

2. Quen annual 2020

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 342'970.87 ab und weicht nur
unwesentlich vom Budget (-CHF 23'729.13) und vom
Vorjahr (-CHF 5'462.03) ab. Die Jahresrechnung ist
damit erneut sehr erfreulich ausgefallen. Gegenüber
dem Budget sind die Einnahmen um rund CHF
830'000.00 höher ausgefallen. Der Aufwand ist um
rund CHF 853'500.00 höher ausgefallen, wobei darin
wie im letzten Jahr Vorfinanzierungen enthalten sind
im Umfang von CHF 1'700'000.00. Gerne unterbreiten
wir Ihnen im nachfolgenden, nebst allgemeinen Bemerkungen und Hinweisen auf Kennzahlen, Ausführungen zu besonderen Positionen in der Jahresrechnung.

Il quen annual 2020 siara giu cun in surpli d’entradas
da CHF 342'970.87 e svariescha aschia nunessenzial
dil preventiv (-CHF 23'729.13) e dil quen digl onn
precedent (-CHF 5’462.03). Il quen annual ei aschia
puspei fetg legreivels. En cumparegliaziun cul
preventiv ein las entradas per rodund CHF 830'000.00
pli aultas. Las expensas ein per rodund CHF
853'500.00 pli aultas. Quallas cuntegnan sco gia igl
onn vargau prefinanziaziuns ella dimensiun da CHF
1'700'000.00. Nus presentein a Vus bugen, sper las
observaziuns generalas e las indicaziuns da cefras
indicontas, declaraziuns tier posiziuns specialas el
quen annual.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND KENNZAHLEN

OBSERVAZIUNS GENERALAS E CEFRAS
INDICONTAS

Das wiederum erfreuliche Ergebnis resultiert wie einleitend erwähnt aus Mehreinnahmen gegenüber dem
Budget von rund CHF 830'000.00. Die Gesamteinnahmen sind leicht höher ausgefallen als im Vorjahr.
Die Mehreinnahmen sind dabei vor allem bei den ordentlichen Steuern eingetreten mit einem Plus von
CHF 213'000.00, bei den Sondersteuern im Umfang
von CHF 429'000.00 sowie bei den Wasserzinsen mit
einem Plus von CHF 100'000.00.

Sco gia menziunau ell’introducziun, resultescha il
resultat legreivel en cumparegliaziun cul preventiv ord
entradas supplementaras da CHF 830’000.00. Las
entradas totalas ein levamein pli aultas ch’egl onn
precedent. Las entradas supplementaras ein oravontut
succedidas tier las taglias ordinarias cun in surpli da
CHF 213’000.00, tier las taglias specialas ella
dimensiun da CHF 429’000.00 sco era ils tscheins
d’aua cun in surpli da CHF 100’000.00.

Ohne Berücksichtigung der vorgesehenen Vorfinanzierungen konnte der Aufwand in den relevanten Hauptpositionen eingehalten und in verschiedensten Positionen wiederum unterschritten werden. Zusammen mit
den Mehreinnahmen hat dies zur entsprechenden
Verbesserung des Ergebnisses geführt.

Senza risguardar las prefinanziaziuns prevedidas han
ils cuosts saviu vegnir teniu en ellas posiziuns
principalas ed en diversas posiziuns puspei saviu
vegnir sutpassai. Ensemen cun las entradas
supplementaras ha quei menau tier la correspondenta
migliur dil resultat.

Das ausgewiesene Eigenkapital per Ende 2020 beträgt CHF 24'077'415.73 (+CHF 1'391'339.72). Das
Nettovermögen pro Einwohner steigt damit auf CHF
11'002.00. Der detaillierte Eigenkapitalnachweis sowie
weitere Aussagen zu Rückstellungen, Beteiligungen,
Bewertung der Anlagen im Finanz- und Verwaltungsvermögen und Kreditkontrolle sind in einem Anhang
zur Jahresrechnung zusammengefasst. Dieser Anhang zur Jahresrechnung, wie auch die detaillierte
Jahresrechnung, sind auf der Webseite der Gemeinde
wie auch auf der Gemeindeverwaltung einsehbar.

Il capital agen per la fin 2020 importa a CHF
24’077’415.73 (+CHF 1’391’339.72). La facultad netta
per habitont crescha aschia sin CHF 11’002.00. La
cumprova d’agen capital detagliada ed ulteriuras
declaronzas en connex cun reservas, participaziuns,
valitaziuns dallas investiziuns ella facultad finanziala
ed administrativa e la controlla da credits ein
resumadas en in’aschunta al quen annual. Da quella
aschunta al quen annual sco era dil quen detagliau
san ins prender investa sin la pagina web dalla
vischnaunca ni tier l’administraziun communala.

Die Selbstfinanzierung (Cashflow) fällt mit CHF
2‘330‘056.37 ebenfalls sehr positiv aus. Die getätigten
Nettoinvestitionen von CHF 857'479.55 konnten damit
vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert und
gleichzeitig Reserven für künftige Investitionen gebildet werden.

L’atgna finanziaziun (cashflow) croda ora fetg positiva
cun CHF 2’330’056.37 . Las investiziuns nettas fatgas
da CHF 857’479.55 han saviu vegnir finanziadas
cumpleinamein ord mieds agens ed han el medem
mument lubiu da far reservas per investiziuns futuras.
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Bemerkungen zu
Erfolgsrechnung

einzelnen

Positionen

der

Observaziuns tier posiziuns singulas dil quen da
gudogn e sperdita

ALLGEMEINE VERWALTUNG

ADMINISTRAZIUN GENERALA

Da im letzten Jahr nur eine Gemeindeversammlung
durchgeführt werden konnte, sind die Kosten für die
Legislative entsprechend tiefer ausgefallen als budgetiert.

Cunquei ch’ei ha saviu salvar igl onn vargau mo ina
radunonza communala, ein ils cuosts per la legislativa
corrispundentamein pli bass che budgetai.

Aufgrund tieferer Stellenprozente bei der Gemeindeverwaltung ist der Personalaufwand tiefer ausgefallen,
als dies im Budget angenommen wurde.
Mit der Auflösung der Postagentur in Surcuolm per 30.
April 2020 ist die Entschädigung der Post für das Führen der Postagentur ab diesem Zeitpunkt weggefallen,
was zu einer Abweichung gegenüber dem Budget geführt hat.
Aufgrund der höheren Bautätigkeit sind die Gebühren
für Baubewilligungen mit CHF 26'145.60 höher ausgefallen (Budget CHF 10'000.00).
An der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2020
wurde der Masterplan Liegenschaften Meierhof präsentiert und der Gemeindevorstand ist ermächtigt und
beauftragt worden, an den vier Hauptzielen hin zu
konkreten Projekten weiterzuarbeiten. Mit dem Ziel der
Realisierung eines Gemeinde- und Infozentrums in der
Liegenschaft Volg (sowie einer Tiefgarage mit Dorfplatz) ist auch eine für die künftige Erbringung der
Verwaltungsdienstleistungen mögliche Entwicklung
aufgezeigt. Zur Sicherstellung der künftigen Finanzierung dieser wichtigen Infrastrukturen soll zu Lasten der
Jahresrechnung 2020 eine erste Vorfinanzierung von
CHF 1'000'000.00 gebildet werden. Diese wird für den
Teil Gemeinde- und Infozentrum im Bereich allgemeine Verwaltung verbucht und wird im Rahmen der Genehmigung der Jahresrechnung zur Genehmigung beantragt.
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
Für die Durchführung der Kontrolltätigkeit zur Einhaltung der COVID-19-Massnahmen wurde ab Dezember
die Sprecher Security beigezogen und die damit verbunden Kosten, welche nicht budgetiert waren, dem
Bereich Gemeindepolizei belastet.
Aufgrund des höheren Geschäftsverlaufs beim Grundbuchamt sind die Gebühreneinnahmen mit total CHF
213'571.04
höher
ausgefallen
(Budget
CHF
155'000.00). Der Betrieb des Grundbuchamtes konnte
damit mit einem leichten Überschuss abgeschlossen
werden.
Die Sanierung des Kugelfangs beim Schiessstand
Flond konnte im letzten Jahr ausgeführt und bei einem
Aufwand von CHF 73'534.85 günstiger abgeschlossen
werden (Budget CHF 100'000.00).

Muort meins pertschien da plazzas tier l’administraziun
communala ein ils cuosts da persunal pli bass che
budgetau.
Cun la liquidaziun dalla agentura da posta a Surcuolm
per dils 30 d’avrel 2020, ei l’indemnisaziun dalla Posta
per menar l’agentura naven da quei mument curdada
naven. Quei ha menau tier ina differenza en
cumparegliaziun cul preventiv.
Muort pli grondas activitads da baghegiar ein las taxas
per lubientschas da baghegiar carschidas sin CHF
26’145.80 (preventiv CHF 10’000.00).
A caschun dalla radunonza communala dils 26 da zercladur 2020 ei il plan strategic per immobilias a Meierhof
vegnius presentaus e la suprastonza communala ei vegnida autorisada ed incumbensada da luvrar vid quater
finamiras principalas e concretisar projects. Cun la finamira per la realisaziun d’in center da vischnaunca ed
informaziun ella casa Volg (sco era d’ina garascha sutterana cun in plaz cadruvi) ei era vegniu mussau si il svilup
pusseivel per la purschida futura dall’administraziun. Per
segirar la finanziaziun futura da quellas infrastructuras
impurtontas, duei vegnir engreviau el quen annual 2020
ina emprema prefinanziaziun da CHF 1’000’000.00.
Quella vegn fatga per la part dil center da vischnaunca
ed informaziun e cudischada el sectur dall’administraziun
generala. El rom dall’approbaziun dil quen annual vegn
fatg la proposta d’approbaziun.
UORDEN PUBLIC E SEGIRTAD
Per menar atras las controllas en connex cun las observaziuns dallas mesiras da COVID-19, ei vegniu incaricau
naven dil december la Sprecher Security. Ils cuosts
ch’eran buca budgetai ein vegni engreviai el sectur dalla
polizia communala.
Sin fundament digl ault andament da fatschenta tier igl uffeci dil cudisch funsil ein las entradas da taxas
s’augmentadas sin total CHF 213’571.04. (preventiv CHF
155’000.00). Il menaschi digl uffeci dil cudisch funsil ha
aschia serrau giu cun in lev surpli.
La sanaziun dil pegliacullas dil stan da schibas a Flond ei
vegnius exequius igl onn vargau. Ils cuosts ein cun CHF
73’534.85 pli bass che budgetai (preventiv CHF
100’000.00).

/5

BILDUNG

FORMAZIUN

Das gesamte Schulangebot konnte im Rahmen des
Budgets erbracht werden und es ergaben sich lediglich
Verschiebungen innerhalb einzelner Positionen. Neu
ist die Abschreibung der Erneuerung der Beleuchtung
im MZG und im Schulhaus Meierhof erstmals enthalten.

L’entira purschida da scola ha saviu vegnir prestada
enteifer ils cuosts budgetai ed ei ha sulet dau moviments enteifer singulas posiziuns. Da niev ei
l’amortisaziun dalla sanaziun dall’illuminaziun el baghetg polivalent ed ella casa da scola a Meierhof per
l’emprema gada engreviada.

Für die Planung der Sanierung des alten Schulhauses
Meierhof ist an der Urnenabstimmung vom 10. Januar
2021 ein Planungskredit genehmigt worden. Das Ziel
der Sanierung rückt damit näher und zur Sicherstellung der künftigen Sanierung soll zu Lasten der Jahresrechnung 2020 eine zweite Vorfinanzierung von
CHF 700'000.00 gebildet werden. Zusammen mit der
letztjährigen Vorfinanzierung sind damit für diese Investition bereits CHF 2'200'000.00 reserviert.

Per la planisaziun e sanaziun dalla casa da scola veglia a Meierhof ha la votaziun all’urna dils 10 da schaner 2021 concediu in credit da planisaziun. La finamira
dalla sanaziun ei avanzada e per segirar la sanaziun
futura duei vegnir engreviau el quen annual 2020 ina
secunda prefinanziaziun da CHF 700’000.00. Ensemen cun la prefinanziaziun digl onn vargau ei aschia
reservau per quella investiziun gia CHF 2’200’000.00.
SANADAD

GESUNDHEIT
Die Entschädigung an Alters- und Pflegeheime gestützt auf die effektiven Pflegetage ist im letzten Jahr
mit CHF 254'377.05 höher als bisher ausgefallen. Die
höheren Kosten sind das Abbild eines höheren Pflegeaufwands für unsere Einwohnerinnen und Einwohner, welche sich in einem Pflegeheim aufhalten.

Las indemnisaziuns a casas da vegls e tgira, las qualas sebasan sin il diember da gis da tgira effectivs, ein
carschidas igl onn passau sin CHF 254’377.05. Ils
cuosts pli aults ein il maletg d’igl augment da cuosts da
tgira per nossas habitontas e nos habitonts che habiteschan en ina casa da tgira.
SEGIRTAD SOCIALA

SOZIALE SICHERHEIT
Die Kosten für die öffentliche Unterstützung sind im
letzten Jahr mit CHF 168'874.20 höher ausgefallen.
Gleichzeitig konnten aus früheren Unterstützungen
Rückerstattungen erzielt werden, was auch konsequent verfolgt wird.

Ils cuosts per susteniments socials ein curdai ora igl
onn vargau cun CHF 168’874.20 pli aults. El medem
mument ha la vischnaunca obteniu restituziuns per susteniments vegls, quei che vegn persequitau consequent.
TRAFFIC

VERKEHR
Nachdem die grösseren Investitionen der Bergbahnen
auf der Achse Misanenga – Stein vorläufig abgeschlossen sind, wurde auf der Güterstrasse Vogeltobel
– Untermatt punktuell neuer Belag eingebaut. Die Ausführung dieser Arbeiten wurde vom Gemeindevorstand
zusätzlich beschlossen. Gemäss Vereinbarung leisteten die Bergbahnen Obersaxen AG einen Beitrag an
diese zusätzlichen Unterhaltsarbeiten.
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Im Bereich der Spezialfinanzierung der Wasserversorgung ist der Aufwand tiefer ausgefallen, womit auch
die Entnahme aus den Rückstellungen tiefer gehalten
werden konnte. Die Gebühreneinnahmen sind mit CHF
435'410.20 tiefer ausgefallen als budgetiert und es
wird sich nun zeigen, wie sich diese mit dem neuen Erfassungssystem einpendeln werden. Das gleiche gilt
auch für die Gebühreneinnahmen beim Abwasser,
welche CHF 326'240.00 betragen haben.
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Suenter che las grondas investiziuns dallas funicularas
sin l’axa Misanenga – Stein ein terminadas, ei vegniu
baghegiau en punctual catram ella via Vogeltobel –
Undermatt. L’execuziun da quellas lavurs ei vegnida
concludida dalla suprastonza communala supplementarmein. Tenor cunvegna prestan las Funicularas
Obersaxen SA ina contribuziun vid quellas lavurs supplementaras da manteniment.
PROTECZIUN DIGL AMBIENT E PLANISAZIUN DIL
TERRITORI
El sectur dalla finanziaziun speciala dil provediment
d’aua ein ils cuosts pli bass, aschia che la prelevaziun
ord las reservas ei era pli bassa. Las entradas da taxas ein cun CHF 435’410.20 pli bassas che budgetadas ed ei vegn ussa a semussar sco quellas sestabiliseschan cul niev sistem da tschaffar. Il medem vala
era per las entradas da taxas per la dismessa d’auas
piarsas, qualas importan CHF 326’240.00.

Aus dem Betrieb der Aushubmaterialdeponie Chumma
konnten im letzten Jahr aufgrund der grossen Bautätigkeit höhere Einnahmen von gesamthaft CHF
72'288.00 aus Anlieferungen verbucht werden.

Ord il menaschi dalla deponia da material Chumma ei
resultau igl onn vargau sin fundament dall’aulta activitad da baghegiar pli aultas entradas ord furniziuns da
total CHF 72’288.00.

VOLKSWIRTSCHAFT

ECONOMIA PUBLICA

Die Ausgaben im Bereich Tourismus sind im Rahmen
des Budgets umgesetzt worden. Als Grundlage für die
Planung zukünftiger Bikeangebote hat der Gemeindevorstand zusätzliche Ausgaben für eine externe Planung beschlossen, welche im letzten Jahr in Angriff
genommen worden ist.

Las expensas el sectur da turissem ein el rom dil
preventiv. Sco basa per la planisaziun da purschidas
futuras da bike, ha la suprastonza communala
concludiu
expensas
supplementaras
per
ina
planisaziun externa, la quala ei vegnida prida a mauns
igl onn vargau.

Nachdem die Erneuerung des Tennisplatzes im letzten
Frühling abgeschlossen werden konnte, ist auf dieser
Investition erstmals eine Abschreibung angefallen. Als
zusätzliche Abschreibung für diese Investition konnte
noch der Betrag von CHF 44'835.50 eingesetzt werden, welcher im 2012 mit der Auflösung der Genossenschaft Tennisplätze Obersaxen-Misanenga der
Gemeinde für den zweckgebundenen Einsatz übergeben wurde.

Suenter che la sanaziun dil plaz da tennis ei la davosa
primavera vegnida terminada, ei vegniu fatg sin quella
investiziun per l’emprema gada ina amortisaziun. Sco
amortisaziun supplementara sin quella investiziun ha
saviu vegnir fatg aunc la summa da CHF 44’835.50.
Quella summa deriva dalla associaziun da plaz da
tennis Obersaxen-Misanenga, la quala ei vegnida
sligiada igl onn 2012 e la facultad ei vegnida surdada
alla vischnaunca per quei intent.

Mit der sofortigen Schliessung der Skigebiete durch
den Bundesrat ab dem 14.03.2020 war auch die Betriebszeit des Sportbusses kürzer. PostAuto AG leistete nachträglich eine Rückerstattung an die vereinbarte
Pauschalentschädigung, sodass die Kosten für den
Sportbus entsprechend tiefer ausgefallen sind.

Il temps da menaschi dil bus da sport ei vegnius
scursanius cun la serrada dils territoris da skis entras il
cussegl federal gia ils 14-03-2020. La AutoDaPosta
SA ha fatg posteriuramein ina restituziun vid ils cuosts
pauschals, aschia ch’ils cuosts dil bus da sport ein pli
bass.

Die Einnahmen im Ferienlager St. Martin sind aufgrund von Absagen von Gruppen um einiges tiefer
ausgefallen als im Budget oder in den Vorjahren. Der
Ersatz der Brandmeldeanlage wurde im letzten Jahr
teilweise bereits umgesetzt.

Las entradas ord il camp turistic St. Martin ei entras
annulaziuns da gruppas per in bienton pli bassas che
previu el preventiv ni en cumparegliaziun culs onns
precedents. Il remplazzament digl indrez d’alarm
d’incendi ei per part gia vegnius exequius igl onn
passau.

FINANZEN UND STEUERN
Die gesamten Einnahmen aus ordentlichen Steuern
belaufen sich mit CHF 3'332'891.10 ähnlich wie im
Vorjahr (CHF 3'319'192.32). Auf die Einkommens- und
Vermögenssteuern der natürlichen Personen entfällt
davon ein Anteil von rund CHF 3'076'951.45, was gegenüber dem Budget Mehreinnahmen von rund CHF
257'000.00 ausmacht. Die Sondersteuern sind mit
CHF 1'886'402.90 ebenfalls im ähnlichen Rahmen wie
im Vorjahr ausgefallen.
Aus dem Betrieb des Kraftwerks Tschar konnten Wasserzinsen für die obere Stufe (100% Anteil Gemeinde
Obersaxen Mundaun) und die untere Stufe (anteilmässig) von total CHF 189'797.30 entgegengenommen
werden (Vorjahr CHF 190'665.30). Für die künftige
Budgetplanung kann nun von Werten in diesem Rahmen ausgegangen werden.

FINANZAS E TAGLIAS
Las entradas totalas ord las taglias ordinarias muntan
CHF 3’332’891.10 ed ein aschia semigliontas sco egl
onn passau (CHF 3’319’192.32). Sin las taglias
d’entrada e facultad dallas persunas naturalas croda
ina cumpart da rodund CHF 3’076’951.45, quei che
munta en cumparegliaziun cul preventiv in surpli
d’entradas da CHF 257’000.00. Las taglias specialas
ein cun CHF 1’886’402.90 semigliontas sco igl onn
vargau.
Ord il menaschi dall’ovra electrica Tschar ha la
vischnaunca retschiert tscheins d’aua per il scalem
ault (cumpart da 100% vischnaunca dad Obersaxen
Mundaun) ed il scalem bass (cumpart) da total CHF
189’797.30 (onn vargau CHF 190’665.30). Per la
budgetaziun futura sa aschia vegnir risguardau ina
valur en quella dimensiun.
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Bemerkungen zu einzelnen Positionen der Investitionsrechnung

Observaziun tier las posiziuns singulas dil quen
d’investiziuns

Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von
CHF 3'067'416.25 und Einnahmen von CHF
2'209'936.70 mit Nettoinvestitionen von CHF
857'479.55. Dies gegenüber budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 1'210'500.00. Die Abweichung ergibt
sich vor allem deshalb, weil Investitionsbeiträge von
Bund und Kanton an verschiedene Projekte der Güterwegsanierungen definitiv abgeschlossen werden
konnten. Zudem ergaben sich aufgrund der Bautätigkeit höhere Anschlussgebühren bei Wasser und Abwasser.

Il quen d’investiziuns siara giu cun expensas da CHF
3’067’416.25 ed entradas da CHF 2’209’936.70 cun
investiziuns nettas da CHF 857’479.55. Budgetadas
eran investiziuns nettas da CHF 1’210’500.00. La
differenza
seresulta
oravontut
perquei
che
contribuziuns d’investiziun dalla confederaziun e dil
cantun vid differents projects dallas sanaziuns da vias
da funs han saviu vegnir serrai e quintai giu. Leutier
ein las entradas dallas taxas da colligiaziun per aua ed
auas piarsas s’augmentadas pervia dalla activitad
aulta da baghegiar.

Für die folgenden Projekte wurden im vergangenen
Jahr Investitionsausgaben getätigt (brutto):

Per ils suandonts projects ei vegniu fatg igl onn vargau
investiziuns (bruttas):

Einführung eidg. Grundbuch

CHF

32'771.85

CHF

32'771.85

Sanierung Beleuchtung MZG
Meierhof
Sanierung Beleuchtung Schulhaus Meierhof
Quartierstrasse Canetg

CHF

168'760.45

CHF

168'760.45

CHF

81'809.75

CHF

81'809.75

CHF

117'987.85

Introducziun dil cudisch funsil federal
Sanaziun illuminaziun edifeci polivalent Meierhof
Sanaziun illuminaziun casa da
scola Meierhof
Via da quartier Canetg

CHF

117'987.85

Quartierstrasse Under Misanenga

CHF

775'553.70

Via da quartier Under Misanenga

CHF

775'553.70

Ersatz Wasserzähler

CHF

77'196.20

Dumbraders d’aua novs

CHF

77'196.20

Wasserversorgung div. Projekte

CHF

114'914.90

Provediment d’aua, div. projects

CHF

114'914.90

Sanierung Quellschacht Hitzegga

CHF

23'396.15

Sanaziun stiva d’aua Hitzegga

CHF

23'396.15

Sanierung Gasmotor ARA Valata

CHF

119'165.70

119'165.70

CHF 1'045'522.80

Sanaziun motor da gas serenera
Valata
Sanaziun vias da funs Mundaun

CHF

Sanierung Güterwege Mundaun
Walderschliessung Obersaxen
- Friggahüs – Ober Huot
- Huot – Tristel
Höhenweg Piz Mundaun – Stein
Sanierung Tennisplätze Misanenga

CHF
CHF
CHF

64'095.40
84'897.20
135'813.35

CHF

221'023.60

Die Nettoinvestitionen von CHF 857'479.55 konnten
wie einleitend erwähnt vollumfänglich selbstfinanziert
werden. Grundlage dafür bildete der erneut positive
Abschluss der laufenden Rechnung.
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Sanaziun vias forestalas Obersaxen
- Friggahüs – Ober Huot
- Huot – Tristel
Senda Péz Mundaun – Stein
Sanaziun plaz da tennis Misanenga

CHF 1'045'522.80

CHF
CHF
CHF

64'095.40
84'897.20
135'813.35

CHF

221'023.60

Las investiziuns nettas da CHF 857'479.55 han saviu
vegnir finanziadas sco gia menziunau ord agens
mieds. La basa per ina buna atgna finanziaziun ei il
resultat positiv dil quen da gudogn e sperdita.

2.a) Revisionsbericht

2.a) Rapport dils revisurs

Die Geschäftsprüfungskommission hat in diesem Jahr
wiederum die rechnerische Prüfung und die Geschäftsprüfung durchgeführt. Der Geschäftsprüfungskommission mit dem Präsidenten Claudio Pfister und
den Mitgliedern Marlise Alig-Eberle und Remo Camenisch wird für ihre Arbeit herzlich gedankt.

La cumissiun da quen e gestiun ha uonn puspei fatg la
controlla matematica dil quen e controllau la gestiun.
Alla cumissiun da quen e gestiun cun il president
Claudio Pfister ed ils commembers Marlise Alig-Eberle
e Remo Camenisch vegn engraziau cordialmein per
lur lavur.

2.b) Anträge

2.b) Proposta

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, die Jahresrechnung 2020, die Bildung einer Vorfinanzierung von
CHF 1’000'000.00 für die Realisierung eines Gemeinde-/Infozentrums Meierhof und die Bildung einer weiteren Vorfinanzierung von CHF 700'000.00 für die künftige Sanierung des alten Schulhauses Meierhof zu genehmigen und dem Gemeindevorstand Decharge zu
erteilen.

La suprastonza communala propona d’approbar il
quen annual 2020, da far ina prefinanziaziun da CHF
1'000'000.00 per la realisaziun d’in center da
vischnaunca / informaziun e per far ina prefinanziaziun
da CHF 700'000.00 per la sanaziun dalla casa da
scola veglia a Meierhof, sco era da dar descarga alla
suprastonza communala.
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Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen
Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2020

Budget 2020

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

1‘824‘542.94

322‘641.85

1‘015‘000.00

383‘000.00

1‘501‘901.09

Nettoaufwand

632‘000.00

0110 Legislative

29‘708.50

0.00

43‘000.00

0.00

0120 Exekutive

109‘621.79

1’000.00

134’000.00

1’000.00

0210 Gemeindeverwaltung

632‘475.08

276‘882.95

757‘500.00

349‘500.00

0220 Bauverwaltung
0290 Verwaltungsliegenschaften

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

12‘284.04

26‘145.60

15’000.00

11’000.00

1‘040‘453.53

18‘613.30

65‘500.00

21’500.00

449‘542.75

329‘521.59

555‘000.00

317‘500.00

120‘021.16

Nettoaufwand

237‘500.00

1110 Polizei

12‘376.20

80.00

5’000.00

500.00

1400 Allgemeines Rechtswesen

16‘131.75

10‘980.60

26‘500.00

4‘000.00

1401 Grundbuchamt

227‘956.25

220‘710.89

272‘000.00

200’000.00

1500 Feuerwehr

100‘801.45

41‘501.80

133‘500.00

50‘000.00

1610 Militärische Verteidigung

73‘551.85

41‘628.00

100‘500.00

50‘000.00

1620 Zivilschutz

18‘725.25

14‘620.30

17‘500.00

13‘000.00

3‘209‘950.96

308‘299.90

2‘698‘000.00

283‘400.00

2

BILDUNG

2‘901‘651.06

Nettoaufwand

2‘414‘600.00

2110 Kindergarten

214‘949.20

13‘614.40

223‘500.00

16‘000.00

2120 Primarstufe

882‘485.66

139‘116.50

862‘000.00

98‘000.00

2130 Oberstufe / Sekundarstufe I

589‘904.72

36‘710.40

619‘000.00

35‘000.00

1‘105‘685.65

67‘377.80

502‘000.00

79’400.00

24‘747.63

14‘588.60

38’000.00

17’000.00

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

115‘675.70

28‘520.20

129’000.00

28’000.00

2192 Volksschule, sonstiges

161‘582.25

8‘372.00

183‘500.00

10’000.00

2200 Sonderschulen

88‘401.00

0.00

113‘000.00

0.00

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

26‘519.15

0.00

28’000.00

0.00

3

29‘119.25

142.15

33‘500.00

1’500.00

2170 Schulliegenschaften
2180 Tagesbetreuung

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

28‘977.10

Nettoaufwand

32‘000.00

15‘000.00

0.00

15‘000.00

0.00

3290 Kultur, übriges

9‘205.65

0.00

11’500.00

1’000.00

3420 Freizeit

2‘500.00

0.00

4’000.00

0.00

3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten

2‘413.60

142.15

3’000.00

500.00

718‘322.35

0.00

670’000.00

0.00

3210 Bibliotheken

4

GESUNDHEIT

718‘322.35

Nettoaufwand

670’000.00

4110 Spitäler

142‘713.15

0.00

156’500.00

0.00

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

504‘377.05

0.00

425’000.00

0.00

68‘227.35

0.00

81’500.00

3‘004.80

0.00

7’000.00

0.00
0.00

4210 Ambulante Krankenpflege
4330 Schulgesundheitsdienst
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Erfolgsrechnung

Rechnung 2020
Aufwand

5

SOZIALE SICHERHEIT

317‘052.60

Nettoaufwand

Budget 2020

Ertrag

Aufwand

106‘283.85

328‘000.00

Ertrag
32‘000.00
296‘000.00

210‘768.75

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

13‘289.25

0.00

18’500.00

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

182‘668.20

86‘072.05

173‘000.00

7‘000.00

5790 Fürsorge, übriges

121‘095.15

20‘211.80

136‘500.00

25‘000.00

2‘380‘354.24

1‘475‘577.72

2‘373‘000.00

1‘443‘000.00

6

VERKEHR

904‘776.52

Nettoaufwand
6150 Gemeindestrassen
6190 Werkbetrieb
6220 Regionalverkehr
7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

0.00

930‘000.00

959‘762.17

88‘393.30

943‘500.00

16‘000.00

1‘387‘184.42

1‘387‘184.42

1‘427‘000.00

1‘427‘000.00

33‘407.65

0.00

2’500.00

0.00

1‘624‘789.70

1‘535‘945.50

1‘872‘200.00

1‘691‘700.00

88‘844.20

Nettoaufwand

180‘500.00

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

761‘629.80

761‘629.80

933‘700.00

933‘700.00

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

660‘884.50

660‘884.50

707‘000.00

707‘000.00

18‘850.40

0.00

18‘500.00

0.00

136‘797.75

103‘331.20

124‘500.00

40’000.00

9‘000.00

0.00

8‘000.00

0.00

7710 Friedhof und Bestattung

15‘274.10

100.00

27‘000.00

1’000.00

7900 Raumordnung (allgemein)

22‘353.15

10‘000.00

53‘500.00

10‘000.00

2‘640‘147.95

2‘140‘214.50

2‘761‘700.00

1‘977‘500.00

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
7410 Gewässer- und Lawinenverbauungen

8

VOLKSWIRTSCHAFT

499‘933.45

Nettoaufwand
8110 Landwirtschaft

10‘407.40

26‘004.00

784‘200.00
14’500.00

24’500.00

26‘000.00

0.00

44‘000.00

0.00

412‘209.30

474‘232.30

412‘500.00

355‘500.00

8400 Tourismus (allgemein)

2‘139‘416.80

1‘594‘638.75

2‘220‘200.00

1‘530‘000.00

8405 Ferienlager St. Martin

52‘114.45

45‘339.45

70‘500.00

67’500.00

9

57‘132.80

7‘375‘299.35

91‘000.00

6‘634‘500.00

8120 Strukturverbesserungen
8200 Forstwirtschaft

FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag

7‘318‘166.55

6‘543‘500.00

24‘563.00

3‘357‘454.10

40’000.00

3‘160‘000.00

9101 Sondersteuern

0.00

1‘886‘402.90

0.00

1‘457‘000.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich

0.00

1‘380‘959.00

0.00

1‘380‘500.00

9500 Ertragsanteile

0.00

6‘160.00

0.00

3’000.00

2‘487.90

349‘859.70

2‘000.00

235’000.00

13.75

309‘733.45

3’000.00

315‘000.00

30‘068.15

84‘730.20

46‘000.00

84‘000.00

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

9505 Ertragsanteile (Wasserrechtsverleihungen)
9610 Zinsen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens
Total Aufwand

13‘250‘955.54

12‘397‘400.00
13‘593‘926.41

Total Ertrag

12‘764‘100.00

Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss

342‘970.87

366‘700.00
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Investitionsrechnung

Rechnung 2020
Aufwand

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

32‘771.85

Grundbuchamt

32‘771.85

2

BILDUNG

Schulliegenschaften

250‘570.20

5040.04 Sanierung Beleuchtung Schulhaus Meierhof
6

VERKEHR

250‘570.20

Gemeindestrassen

40’000.00

0.00

278‘000.00

0.00

278‘000.00

513‘000.00

761‘974.10
131‘567.45

0.00
278‘000.00

126‘000.00
131‘567.45

0.00
278‘000.00

81‘809.75

295‘500.00
217‘500.00

513‘000.00

761‘974.10

Nettoausgaben

0.00

40’000.00

152‘000.00

893‘541.55

0.00

40’000.00

168‘760.45

893‘541.55

Ertrag

40’000.00

250‘570.20

Nettoausgaben
6150

40’000.00

250‘570.20

Nettoausgaben
5040.03 Sanierung Beleuchtung MZG Meierhof

0.00

32‘771.85

Nettoausgaben
2170

0.00

Aufwand

32‘771.85

Nettoausgaben
5090.01 Eidgenössisches Grundbuch

Ertrag

32‘771.85

Nettoausgaben
1401

Budget 2020

295‘500.00
217‘500.00

5010.07 Sanierung Quartierstrasse Canetg

117‘987.85

0.00

5010.18 Sanierung Quartierstrasse Under Misanenga

775‘553.70

513‘000.00

6360.07 Investitionsbeiträge von Privaten

131‘567.45

0.00

6360.18 Investitionsbeiträge von Privaten

0.00

295‘500.00

7

7101

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

339‘180.30

Nettoeinnahmen

135‘586.80

Wasserversorgung

215‘507.25

Nettoeinnahmen

474‘767.10

653‘000.00

515‘000.00
231‘760.80

419‘000.00

16‘253.55
77‘196.20

90‘000.00

5031.10 Anteil an Sanierung Strasse Via Cavegn

55‘521.10

0.00

5031.22 Anteil an Sanierung Strasse Via Culpina
Anteil an Sanierung Quartierstrasse
5031.23
Under Misanenga
5031.24 Sanierung Quellschacht Hitzegga
Rückerstattungen Dritter für
6160.06
Investitionen in Wasserzähler
6310.10 Kantonsbeiträge an Strasse Via Cavegn

29‘473.90

120‘000.00

29‘919.90

79‘000.00

23‘396.15

130‘000.00

6370.00 Anschlussgebühren

/ 12

83‘000.00
336‘000.00

5031.06 Ersatz Wasserzähler Obersaxen Mundaun

6310.22 Kantonsbeiträge an Strasse Via Culpina
Kantonsbeiträge an Quartierstrasse
6310.23
Under Misanenga
6310.24 Kantonsbeiträge an Quellschacht Hitzegga

138‘000.00

11‘150.00

0.00

7‘283.20

0.00

0.00

12‘000.00

0.00

8‘000.00

0.00

13‘000.00

213‘327.60

50‘000.00

Investitionsrechnung

Rechnung 2020
Aufwand

Ertrag

Aufwand

Abwasserbeseitigung
Nettoeinnahmen

123‘673.05
119‘333.25

5032.08 Sanierung Gasmotor ARA Valata

119‘165.70

150‘000.00

3‘267.35

14‘000.00

1‘240.00

70‘000.00

7201

5032.22 Anteil an Sanierung Strasse Via Culpina
Anteil an Sanierung Quartierstrasse
5032.23
Under Misanenga
Bundesbeiträge an Sanierung Gasmotor
6300.08
ARA Valata
6370.00 Anschlussgebühren
8

VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoeinnahmen

8120

Strukturverbesserungen

1‘551‘352.35

234‘000.00

1‘045‘522.80

Ertrag
55‘000.00
179‘000.00

20‘608.00

0.00

222‘398.30

55‘000.00

1‘603‘602.15

1‘500‘000.00

52‘249.80

1‘340‘000.00
160‘000.00

905‘369.00

670‘000.00

140‘153.80

Nettoausgaben
5010.02 Gesamtprojekt Güterwege Mundaun

243‘006.30

Budget 2020

1‘045‘522.80

390‘000.00
280‘000.00

670‘000.00

6300.02 Bundesbeiträge an Mundaun

287‘587.00

130‘000.00

6310.02 Kantonsbeiträge an Mundaun

617‘782.00

260‘000.00

8200

Forstwirtschaft

148‘992.60

Nettoeinnahmen

476‘014.75

350‘000.00

64‘095.40

0.00

84‘897.20

600‘000.00

Walderschliessung Obersaxen (Friggahüs Ober Huot)
5050.04 Walderschliessung Obersaxen (Huot - Tristel)
5050.02

6310.02 Kantonsbeiträge an Friggahüs - Ober Huot
6310.04 Kantonsbeiträge an Huot - Tristel
8400

Tourismus

356‘836.95

Total Investitionseinnahmen
Nettoinvestition

950‘000.00

566‘607.35

750‘000.00

58‘400.00

200‘000.00

73‘225.80

230‘000.00

0.00

0.00

70‘000.00

221‘023.60

0.00
230‘000.00

135‘813.35

160‘000.00
73‘225.80

6320.01 Investitionsbeiträge von Gemeinden
Total Investitionsausgaben

600‘000.00

283‘611.15

Nettoausgaben
5010.01 Sanierung Höhenweg Piz Mundaun - Stein
Sanierung Höhenweg Bündner Rigi 5010.02
Piz Mundaun
5030.01 Sanierung Tennisplatz Misanenga

625‘007.35

3‘067‘416.25

0.00
2‘984‘000.00

2‘209‘936.70

1‘773‘500.00

857‘479.55

1‘210‘500.00
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Bilanz

Anfangsbestand

Endbestand

Veränderung

01.01.2020

31.12.2020

2020

1

AKTIVEN

26‘320‘688.31

26‘579‘531.83

258‘843.52

10

FINANZVERMÖGEN

15‘174‘239.61

15‘528‘439.08

354‘199.47

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

6‘510‘771.88

5‘863‘081.02

-647‘690.86

101 Forderungen

2‘121‘932.43

2‘979‘929.31

857‘996.88

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen

4‘036‘632.30

4‘032‘694.75

-3‘937.55

1‘951.00

6‘282.00

4‘331.00

106 Vorräte und angefangene Arbeiten

155‘500.00

129‘000.00

-26’500.00

2‘347‘452.00

2‘517‘452.00

170‘000.00

11‘146‘448.70

11‘051‘092.75

-95‘355.95

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen

8‘870‘476.70

8’775’120.75

-95‘355.95

145 Beteiligungen

2‘275‘972.00

2’275’972.00

0.00

26‘320‘688.31

26‘579‘531.83

258‘843.52

3‘634‘612.30

2‘502‘116.10

-1‘132‘496.20

200 Laufende Verbindlichkeiten

1‘638‘332.55

870‘125.40

-768‘207.15

204 Passive Rechnungsabgrenzungen

107 Langfristige Finanzanlagen
108 Sachanlagen Finanzvermögen
14

VERWALTUNGSVERMÖGEN

2

PASSIVEN

20

FREMDKAPITAL

1‘313‘007.40

977‘937.20

-335‘070.20

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

181‘200.00

166‘100.00

-15’100.00

209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen

502‘072.35

487‘953.50

-14‘118.85

22‘686‘076.01

24‘077‘415.73

1‘391‘339.72

4‘570‘056.75

3‘963‘261.10

-606‘795.65

und Fonds im Fremdkapital
29

EIGENKAPITAL

290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber
Spezialfinanzierungen

204‘498.94

159‘663.44

-44‘835.50

1‘500‘000.00

3‘200‘000.00

1’700’000.00

295 Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2

0.00

0.00

0.00

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen

0.00

0.00

0.00

16‘411‘520.32

16‘754‘491.19

342‘970.87

291 Fonds
293 Vorfinanzierungen

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag
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3. Massnahmenpaket
Covid-19

3. Pachet da mesiras
Covid-19

Die von Bund und Kanton erlassenen Massnahmen
haben seit März 2020 und vor allem ab Ende November 2020 für eine Vielzahl der Betriebe in unserer Gemeinde grosse wirtschaftliche Einbussen zur Folge.
Für einen Teil der Einbussen haben Bund und Kanton
Hilfsmassnahmen zur Verfügung gestellt (Covid-19Kredite, Kurzarbeit, Härtefallentschädigung). Als Ergänzung zu diesen Hilfsmassnahmen hat sich der
Gemeindevorstand überlegt, wie eine Unterstützung
der Gemeinde für einzelne Branchen geleistet werden
könnte, welche während der zweiten Pandemie-Welle
von behördlichen Massnahmen betroffen sind oder
waren.

Las mesiras decretadas dalla Confederaziun e dil
Cantun han giu per consequenza dapi il mars 2020 ed
oravontut naven fin november 2020 per numerus
menaschis en nossa vischnaunca grondas perditas
economicas. La Confederaziun ed il Cantun han mess
a disposiziun per ina cumpart dallas perditas, mesiras
d’agid
(credits
da
covid-19,
lavur
cuorta,
indemnisaziun per cass da direzia). La suprastonza
communala ha ponderau sco cumpletaziun da quellas
mesiras d’agid, sco la vischnaunca savess sustener
branschas singulas, las qualas ein stadas ni ein
pertuccadas dallas decretaziuns ufficialas duront la
secunda unda dalla pandemia.

Für unsere Gemeinde als geeignet und mit einem vernünftigen Aufwand umsetzbar ist eine einmalige Rückerstattung von Gäste- und Tourismustaxen. Die anteilmässige Rückerstattung von Gäste- und Tourismustaxen soll sich auf diejenigen Betriebe beschränken, welche während der zweiten Pandemie-Welle behördlich geschlossen bzw. eingeschränkt waren. Dies
sind hauptsächlich:

Per nossa vischnaunca ei ina restituziun unica dallas
taxas da hosps e da turissem la pli adattada e
raschuneivla soluziun. La restituziun proporziunada
dallas taxas da hosps e da turissem duei vegnir
restrenschida sin tals menaschis, ils quals ein vegni
serrai ni constrenschi ufficialmein duront la secunda
unda da pandemia. Quei ein oravontut:

-

Restaurants inkl. Getränkehandel
Hotels
Gruppenunterkünfte
Sportgeschäfte
Touristische Leistungserbringer (Bergführer,
Reitschulen, etc.)

Die Rückerstattung soll dabei anteilmässig erfolgen,
abhängig von Dauer und Umfang der verfügten Massnahmen während der vergangenen Wintersaison. Dies
in einer Bandbreite von 20% (minimale Rückerstattung) bis 80% (maximale Rückerstattung).

-

ustrias incl. fatschentas da bubrondas
hotels
camps turistics
fatschentas da sport
purtaders da prestaziuns turisticas (guids da
muntogna, scolas da cavalcar, etc.)

La restituziun duei cheusperas succeder proporziunal,
en dependenza dil cuoz e dalla dimensiun dallas mesiras decretadas duront la sesiun d’unviern vargada.
Quei duei succeder en in spazi da 20% (restituziun
minimala) entochen 80% (restituziun maximala).
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Die Gemeinde übernimmt die Kosten dieser einmaligen Rückerstattung aus allgemeinen Mitteln und kompensiert den Ausfall vollumfänglich. Entsprechend
bleiben sowohl der Mitteleinsatz für die Tourismusinfrastruktur wie auch die Beiträge an die Surselva Tourismus AG wie budgetiert zum Einsatz bereit. Aufgrund
der Erfahrungszahlen der Vorjahre beträgt der Umfang
der einmaligen Rückerstattung bzw. der, durch die
Gemeinde zu kompensierendem Ausfall, maximal CHF
50'000.00.

La vischnaunca surprenda ils cuosts da quellas restituziuns unicas ord agens mieds e cumpensescha
cumpleinamein la perdita. Corrispundentamein restan
ils mieds per l’infrastructura da turissem sco era las
contribuziuns alla Surselva Turissem SA a disposiziun
sco budgetai. Sin fundament dallas cefras
d’experientscha dils onns precedents, importa la dimensiun dallas restituziuns unicas resp. dallas cumpensaziuns dalla vischnaunca maximal CHF
50'000.00.

ANTRAG

PROPOSTA

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, dem vorliegenden Massnahmenpaket zuzustimmen und zum
Vollzug durch die Gemeindeverwaltung freizugeben.

La suprastonza communala propona d’approbar il pachet da mesiras e da dar liber quel per l’execuziun entras l’administraziun communala.
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4. Erneuerung Via Run/
Via Vals; Objektkredit

4. Sanaziun via Run/via
Vals; credit d’object

Die Sanierung der Via Run/Via Vals (Güterstrasse inkl.
Quartierstrasse), wurde im letzten Jahr vom Amt für
Landwirtschaft und Geoinformation Graubünden zur
Ausführung freigegeben und so ins Investitionsbudget
2021 aufgenommen. Der Sanierungsbedarf ist ausgewiesen und auch von der Anwohnerschaft erwünscht.
Dementsprechend wurde die Sanierung vom Gemeindevorstand bereits Ende März zur Ausführung freigegeben unter dem Vorbehalt, dass der entsprechende
Kredit an der nächsten Gemeindeversammlung noch
einzuholen ist. So wurden die Arbeiten bereits Ende
April aufgenommen und sind planmässig vorangekommen. Da aufgrund der aktuellen Corona-Situation
und aufgrund fehlender weiterer Traktanden im April
keine Gemeindeversammlung durchgeführt wurde,
wird der Objektkredit nun an der jetzigen Gemeindeversammlung vorgelegt.

La sanaziun dalla via Run/via Vals (via da funs incl. via
da quartier), ei vegnida dada liber per baghegiar
entras igl uffeci d’agricultura e geoinformaziun dil
cantun Grischun ed ei aschia vegnida risguardada el
preventiv d’investiziuns 2021. La necessitad da
sanaziun ei constatada ed era giavischada dils
vischins dalla via. Correspundentamein ei la sanaziun
vegnida dada libera entras la suprastonza communala
gia la fin da mars e quei cun la resalva, ch’il credit da
bagehgiar corrispundent vegn dumandaus alla
proxima radunonza communala. Aschia ei vegniu
entschiet cun las lavurs gia la fin d’avrel e quellas ein
savanzadas tenor plan. Damai ch’igl ei sin fundament
dalla situaziun actuala da corona e muort munconza
dad ulteriuras tractandas buc vegniu teniu giu ina
radunonza communala igl avrel, vegn il credit d’object
presentaus a questa radunonza communala.

Die Sanierung erfolgt im Bereich der Bauzone mit einem Belag und ausserhalb mit einer Betonplatte.
Gleichzeitig mit der Sanierung der Strasse werden
auch alle Werkleitungen neu versetzt, sowohl der Gemeinde wie auch weiterer Netzbetreiber (Repower,
Swisscom).

La sanaziun succeda el spazi dalla zona da baghegiar
cun ina cuvrida da catram ed ordeifer quella cun ina
cuvrida da betun. Contemporanamein cun la sanaziun
dalla via vegnan era novs conducts d’ovras tschentai,
ton quels dalla vischnaunca sco quels dils gestiunaris
da reits (Repower, Swisscom).

Im Bereich der Bauzone hat der Gemeindevorstand für
die Finanzierung der Sanierung ein Perimeterverfahren eingeleitet. Ausserhalb der Bauzone konnte die
Sanierung in das Projekt der Güterwegsanierung
Mundaun eingebracht werden. Die entsprechende öffentliche Auflage fand im letzten Jahr statt.

Pil spazi dalla zona da baghegiar ha la suprastonza
communala inoltrau ina procedura da perimeter per la
finanziaziun. Ordeifer la zona da baghegiar sa la
sanaziun vegnir fatga sur il project da sanaziun dallas
vias da funs Mundaun. L’exposiziun publica
corrispundenta ei succedida igl onn vargau.

Die Gesamtkosten betragen gemäss Kostenzusammenstellung der Cavigelli Ingenieure AG vom
24.03.2021 CHF 929’000.00 und setzen sich wie folgt
zusammen:

Ils cuosts totals importan tenor la cumposiziun da
cuosts dalla Cavigelli inschigniers SA dils 24-03-2021
CHF 929'000.00 e secumponan sco suonda:

Projekt und Bauleitung
Diverses/Unvorhergesehenes
Baumeisterarbeiten
Belagsarbeiten
Sanitärinstallationen
Öffentliche Beleuchtung

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

53'500.00
80'800.00
555'000.00
155'000.00
68'000.00
16'700.00

project e survigilonza
divers/nunprevediu
lavurs d’impressari
lavurs da cuvridas
installaziuns sanitaras
illuminaziun publica

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

53'500.00
80'800.00
555'000.00
155'000.00
68'000.00
16'700.00

Total

CHF

929'000.00

Total

CHF

929'000.00

ANTRAG

PROPOSTA

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den Objektkredit für die Sanierung der Via Run/Via Vals im Umfang von CHF 929'000.00 nachträglich zu genehmigen.

La suprastonza communala propona da conceder posteriuramein in credit d’object per la sanaziun dalla via
Run/via Vals ella dimensiun da CHF 929'000.00.
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5. Erneuerung Hauptwasserleitung Punt –
Miraniga; Objektkredit

5. Sanaziun dil conduct
d’aua principal Punt –
Miraniga; credit d’object

Mit der Erneuerung der Hauptwasserleitung Punt –
Miraniga kann noch das letzte Teilstück der Hauptwasserleitung von Gren – Miraniga saniert und auf den
neusten Stand gebracht werden. Damit wird die Versorgungssicherheit weiter erhöht. Die Erneuerung erfolgt teilweise entlang der bisherigen Leitung, teilweise
optimiert in einer neuen Linienführung.

Cun la sanaziun dil conduct d’aua Punt – Miraniga sa
aunc la davosa cumpart dil conduct d’aua principal da
Gren – Miraniga vegnir sanaus e mess sil niev stan.
Aschia vegn la segirtad dil provediment d’aua vinavon
augmentada. La sanaziun succeda per part per liung
la lingia existenta e per part vegn ella optimada cun in
niev trassé.

Die Baukosten für die Erneuerung betragen CHF
273'000.00 und setzen sich wie folgt zusammen:

Ils cuosts da baghegiar per la sanaziun importan CHF
273'000.00 ed els semettan ensemen sco suonda:

Projekt und Bauleitung
Diverses/Unvorhergesehenes
Baumeisterarbeiten
Sanitärinstallationen

CHF
CHF
CHF
CHF

22'500.00
30'700.00
110'500.00
109'300.00

project e survigilonza
divers/nunprevediu
lavurs d’impressari
installaziuns sanitaras

CHF
CHF
CHF
CHF

22'500.00
30'700.00
110'500.00
109'300.00

Total

CHF

273'000.00

Total

CHF

273'000.00

ANTRAG

PROPOSTA

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den Objektkredit von CHF 273'000.00 für die Erneuerung der
Hauptwasserleitung Punt – Miraniga zu genehmigen.

La suprastonza communala propona da conceder il
credit d’object da CHF 273'000.00 per la sanaziun dil
conduct d’aua principal Punt – Miraniga.
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6. Richtlinien für die
Förderung von Hotels
und Beherbergungsbetrieben mit bewirtschafteten Betten

6. Directivas davart la
promoziun da hotels
e da menaschis da
loschament cun letgs
administrai

Das Angebot von Hotelbetten ist in unserer Gemeinde
bekanntermassen klein. Dies im Gegensatz zur grossen Anzahl an Zweitwohnungen und den damit verbundenen treuen Stammgästen. Indem nur ein kleiner
Anteil der Zweitwohnungen zur kurzzeitigen Vermietung zur Verfügung gestellt wird, ist es schwierig, neue
Gäste für unsere Region gewinnen zu können. Hierfür
wäre unsere Region auf zusätzliche Beherbergungsmöglichkeiten mit bewirtschafteten Betten angewiesen.
Nebst der Schaffung der raumplanerischen Grundlagen, wie bspw. mit der Zonenrevision Chanzla im letzten Jahr, ist der Gemeindevorstand der Meinung, dass
die Gemeinde den Bau und die Erweiterung von Hotels und Beherbergungsbetrieben mit einmaligen Förderbeiträgen unterstützen könnte. Gerade in der aktuell herausfordernden Zeit könnte damit seitens der
Gemeinde ein wichtiges Signal zur Unterstützung der
Wirtschaft ausgesendet werden. Dies indem damit einerseits ein Bauvolumen ausgelöst werden könnte und
gleichzeitig bei den Leistungsträgern in der Hotellerie
bisherige Arbeitsplätze gesichert und neue entstehen
könnten. Für neue Betriebe könnte ein Förderbeitrag
der Gemeinde ein zusätzliches positives Argument
darstellen, um potentielle Investoren zu gewinnen. So
sind verschiedene Gemeinden im Kanton schon erfolgreich gewesen.

La purschida da letgs da hotel ei enconuschentamein
pintga en nossa vischnaunca. Quei en cuntradicziun
tier il grond diember da secundas habitaziuns ed ils
fideivels hosps ch’ein colligiai leutier. Cunquei che mo
ina pintga cumpart dallas secundas habitaziuns ein a
disposiziun per l’affittaziun a cuorta vesta, eis ei grev
da gudignar novs hosps per nossa regiun. Nossa
regiun fuss perquei dependenta da pusseivladads da
loschament supplementaras en fuorma da letgs
administrai. Sper la creaziun dalla basa legala dalla
planisaziun dil territori, sco p.ex. cun la revisiun da
zonas Chanzla, la quala ei succedida igl onn vargau,
ei la suprastonza communala dil meini, che la
vischnaunca savess sustener la construcziun da hotels
e menaschis da loschament cun contribuziuns da
promoziun unicas. Gest en quei temps pretensius
savess la vischnaunca emetter in impurtont segn per
sustener l’economia. Quei d’ina vart entras ch’ei
savess vegnir activau volumen da baghegiar ed el
medem mument vegnir segirau e creau novs plazs da
lavur tier ils purtaders da prestaziuns ella hotelaria.
Tier novs menaschis savess ina contribuziun da
promoziun dalla vischnaunca esser in supplementar
argument positiv per gudignar novs investurs. El
cantun Grischun han aschia gia differentas
vischnauncas giu success.

Als Grundlage für eine zukünftige Förderung hat der
Gemeindevorstand einen Entwurf von Richtlinien erarbeitet. Diese sehen die Möglichkeit einer einmaligen
Förderung von 3% bis 5% der Investitionssumme vor.
Der Entscheid über eine Förderung würde vorab mit
den jeweiligen Gesuchstellenden abgesprochen und
anschliessend einzelfallweise beurteilt. Dies im Rahmen der Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeverfassung, wonach der Gemeindevorstand bis zu einem
Förderbeitrag von CHF 200'000.00 zuständig ist und
darüber hinaus die Gemeindeversammlung.

Sco basa per ina promoziun futura ha la suprastonza
communala elaborau in sboz cun directivas. Quel
preveda la pusseivladad d’ina promoziun unica da 3%
entochen 5% dalla summa d’investiziun. La decisiun
per ina promoziun vegness avontut sediscurriu cul
instanziader e silsuenter giudicau a moda singulara.
Quei succedess tenor la constituziun da vischnaunca
el rom dallas cumpetenzas finanzialas. La suprastonza
communala fuss cumpetenta tochen ina contribuziun
da promoziun da CHF 200'000.00. Contribuziuns pli
aultas ein en cumpetenza dalla radunonza
communala.

Die Richtlinien sollen an der Gemeindeversammlung
vorgestellt und diskutiert. Anschliessend wird der Gemeindevorstand die Richtlinien noch einmal beraten
und es ist beabsichtigt, diese als Grundlage für zukünftige Gesuchbeurteilungen auf den 01. Juli 2021 in
Kraft zu setzen.
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Las directivas dueien vegnir presentadas e discutadas
a caschun dalla radunonza communala. Suenter vegn
la suprastonza communala aunc inagada a
secussegliar. Igl ei previu da metter en vigur quella
basa legala per giudicar damondas futuras sigl 01 da
fenadur 2021.

Richtlinien für die Förderung von Hotels und Beherbergungsbetrieben mit bewirtschafteten Betten / Entwurf 25.05.2021
Vom Gemeindevorstand erlassen gestützt auf Art. 3 der Gemeindeverfassung
Art. 1 Grundsatz
1

Die Gemeinde Obersaxen Mundaun unterstützt den Bau und die Erneuerung von Hotels und Beherbergungsbetrieben mit warmen Betten auf Gemeindegebiet.
Art. 2 Form der Unterstützung
1

Die Gemeinde leistet eine Unterstützung an Bau- und Erneuerungsvorhaben im Sinne von Art. 1 mit einmaligen
Finanzbeiträgen à fonds perdu in der Höhe von 3% bis max. 5% der approximativen Investitionskosten.
2

Die Investitionskosten werden wie folgt berechnet bzw. anerkannt:
- sämtliche mit dem Bau bzw. der Erneuerung verbundenen Investitionskosten
- bei neuen Objekten: exkl. Preis für Landerwerb
- bei bestehenden Objekten:
> mit Handänderung inkl. Kaufpreis
> ohne Handänderung nur Investitionskosten
- betriebsnotwendige Einrichtungen (exkl. Kleininventar)

Art. 3 Beitragsvoraussetzungen
Unterstützt werden Projekte mit einer minimalen Investition von:
- CHF 4'000’000.00 bei neuen Objekten
- CHF 1'000'000.00 bei bestehenden Objekten
Art. 4 Kriterien für die Festlegung eines Beitrags
Der Gemeindevorstand legt die Kriterien objektspezifisch fest. Dabei orientiert er sich an folgenden Rahmenkriterien:
- touristische Bedeutung des Projekts für die Gemeinde
- vom neuen/erweiterten Angebot zu erwartende Wertschöpfung (Logiernächte, neue Arbeitsplätze, etc.)
- Berücksichtigung einheimisches Gewerbe für geplante Arbeiten
Art. 5 Gesuchseinreichung
1

Gesuche um Unterstützung sind an den Gemeindevorstand zu richten. Dieser gibt vor, welche Unterlagen dem
Gesuch beizulegen sind.
2

Der Gemeindevorstand prüft die Gesuche und entscheidet, ob die Voraussetzungen für die Zusicherung eines
Beitrags erfüllt sind.
3

Sind die Voraussetzungen erfüllt, legt er die Höhe des Beitrags fest und erlässt einen Vorbescheid zu Handen
des Gesuchstellers. Nach schriftlicher Einwilligung des Gesuchstellers bereitet der Gemeindevorstand einen Antrag zuhanden des zuständigen Gemeindeorgans vor.
4

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, wird der ablehnende Entscheid dem Gesuchsteller schriftlich mitgeteilt.
Der Entscheid ist abschliessend und es bestehen keine Rechtsmittel.
Art. 6 Zuständigkeiten
1

Unterstützungsbeiträge bis maximal CHF 200'000.00 werden vom Gemeindevorstand entschieden.

2

Unterstützungsbeiträge über CHF 200'000.00 sind der Gemeindeversammlung vorzulegen.
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Art. 7 Auszahlung von genehmigten Beiträgen
Die Modalitäten und Bedingungen betreffend Auszahlung der genehmigten Beiträge werden in einer separaten Vereinbarung festgehalten. Grundvoraussetzung für eine Auszahlung sind mindestens eine rechtskräftige Baubewilligung und ein verbindlicher Bauentscheid.
Art. 8

Rechtlicher Anspruch

Es besteht grundsätzlich kein rechtlicher Anspruch auf die Zusicherung eines Unterstützungsbeitrags und die entsprechenden Entscheide (gem. Art. 6) sind nicht anfechtbar.
Art. 9 Inkrafttreten
Die vorliegenden Richtlinien wurden vom Gemeindevorstand am ____ genehmigt und treten per ____ in Kraft.

ANTRAG

PROPOSTA

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, vom beabsichtigten Erlass von Richtlinien für die Förderung von
Hotels und Beherbergungsbetrieben mit bewirtschafteten Betten durch den Gemeindevorstand Kenntnis zu
nehmen.

La
radunonza
communala
duei
prender
enconuschientscha dallas directivas previdas davart la
promoziun da hotels e da menaschis da loschament
cun letgs administrai.
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