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Gemeinde
Obersaxen Mundaun –
Gemeindeversammlung

Vischnaunca dad Obersaxen
Mundaun – radunonza
communala

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Obersaxen
Mundaun werden auf Freitag, 11. Dezember 2020,
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 december 2020, allas 20.00 uras.

TRAKTANDEN

TRACTANDAS

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Budget 2021
3. Sanierung altes Schulhaus Meierhof;
Planungskredit
4. Steinhauser Zentrum; Leistungsvereinbarung
2021 – 2025
5. Steinhauser-Casanova Stiftung; Investitionsbeitrag
Neubauprojekt
6. Teilrevision Steuergesetz
7. Varia

1. Beinvegni ed elecziun dils dumbravuschs
2. Preventiv 2021
3. Sanaziun dalla casa da scola veglia a Meierhof;
credit da planisaziun
4. Steinhauser Zentrum; cunvegna da prestaziun
2021 – 2025
5. Fundaziun Steinhauser-Casanova; contribuziun
d’investiziun
6. Revisiun parziala dalla lescha da taglia
7. Varia

Hinweis aktuelle Corona-Situation
Sofern es die aktuelle Situation zulässt, möchte der
Gemeindevorstand die Gemeindeversammlung wie
üblich als physische Versammlung durchführen. Nebst
der Bestuhlung mit Abstand gilt im Mehrzweckgebäude eine Maskenpflicht. Sollte sich die Situation anfangs der Woche vor der Gemeindeversammlung ändern, so behält sich der Gemeindevorstand vor, die
Gemeindeversammlung kurzfristig abzusagen und eine schriftliche Abstimmung anzuordnen. Eine entsprechende Mitteilung würden wir umgehend auf unserer
Homepage publizieren.

Avis tier la situaziun actuala da corona
La suprastonza communala vul aschilunsch che la
situaziun actuala lubescha, menar atras sco usitau ina
radunonza communala fisica. Sper la disposiziun dils
plazs cun tener distanza regia era el baghetg
polivalent l’obligaziun da purtar mascrinas. La
suprastonza communala resalva la pusseivladad da
renunziar a cuorta vesta la radunonza communala
sche la situaziun semida all’entschatta dall’jamna avon
la radunonza communala e da disponer ina votaziun
all’urna. Ina communicaziun correspondenta vegness
publicada immediatamein sin nossa pagina web.

Obersaxen Mundaun, Dezember 2020

Obersaxen Mundaun, il december 2020

Der Gemeindevorstand

La suprastonza communala
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2. Budget 2021

2. Preventiv 2021

Das Budget für das Jahr 2021 weist bei Gesamterträgen von CHF 12'527'100.00 und einem Gesamtaufwand von CHF 12'511'900.00 einen Ertragsüberschuss von CHF 15'200.00 aus. Das Budget ist mit
diesem kleinen Ertragsüberschuss gerade noch ausgeglichen. Gegenüber dem Vorjahr fällt der budgetierte Ertragsüberschuss aber rund CHF 350'000.00 tiefer
aus. Dies ist einerseits auf verschiedene einmalige
Ausgaben zurückzuführen, andererseits jedoch auch
auf tiefere budgetierte Einnahmen bei den ordentlichen
Steuern. Gesamthaft erweist sich das Budget weiterhin
als stabil um die im kommenden Jahr anstehenden
laufenden Aufgaben erfüllen zu können. Im Einzelnen
ergeben sich zu den verschiedenen Positionen der Erfolgsrechnung die nachfolgenden Ausführungen.

Il preventiv per igl onn 2021 prevesa tier entradas da
CHF 12'527'100.00 ed expensas da CHF 12'511'900.00
in gudogn da CHF 15'200.00. Il preventiv ei cun quei pign
gudogn gest ulivaus. En cumparegliaziun cugl onn
vargau ei il gudogn sminuius per CHF 350'000.00. Quei
ei d’attribuir d’in maun a differentas expensas unicas e da
l’auter maun a la budgetaziun da pli paucas entradas tier
las taglias ordinarias. En tut priu ei il preventiv vinavon
stabils per saver aschia ademplir il proxim onn ils
pensums currents. En detagl dad ei tier las differentas
posiziuns dil quen da gudogn e sperdita las suandontas
explicaziuns.

ERFOLGSRECHNUNG
Ertrag
Auf der Ertragsseite sind die verschiedenen Einnahmen aus Gebühren (Verwaltungsgebühren, Bewilligungen, Wasser- und Abwassergebühren, Gäste- und
Tourismustaxen, etc.) aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte festgelegt worden. Die Einnahmen aus
dem Finanz- und Lastenausgleich des Kantons wurden durch die Regierung für das nächste Jahr bereits
festgesetzt und betragen mit CHF 1'478'000.00 erfreulicherweise rund CHF 100'000.00 mehr als im laufenden Jahr.
Bei den Steuereinnahmen wurde eine differenzierte
Betrachtung vorgenommen. Die allgemeinen Steuereinnahmen auf Einkommen und Gewinnsteuern wurden aufgrund der aktuellen Lage tiefer angenommen,
womit sich Mindereinnahmen von CHF 190'000.00 gegenüber dem aktuellen Budget ergeben. Die Sondersteuern
(Liegenschaftssteuern,
Grundstückgewinnsteuern und Handänderungssteuern) wurden im
Rahmen der bisherigen Erfahrungswerte bzw. der zu
erwartenden Geschäftstätigkeit festgelegt. Gesamthaft
ergeben sich Steuereinnahmen von CHF 4'547'000.00
(Budget 2020 = CHF 4'617'000.00). Die Ansätze für
die Steuererhebung durch die Gemeinde sind dabei
unverändert vorgesehen, nämlich:
-

Steuerfuss von 100% der einfachen Kantonssteuer
Steuersatz von 1.5‰ für die Liegenschaftssteuer

Mit einer Dividende von rund CHF 400'000.00 aus der
Beteiligung an der Kraftwerk Tschar AG und zu erwartenden Wasserzinsen von rund CHF 150'000.00 fallen
die Einnahmen aus dem Betrieb des Kraftwerks
Tschar höher aus als bisher.

QUEN DA GUDOGN E SPERDITA
Entradas
Dil maun dallas entradas ein las differentas entradas
da taxas (taxas administrativas, lubientschas, taxas
d’aua e canalisaziun, taxas da hosps e turissem, etc.)
vegnidas fixadas tenor las valurs d’experienza
actualas. Las entradas ord l’ulivaziun da finanzas e da
grevezias pil proxim onn ein vegnidas fixadas dalla
Regenza ed importan cun CHF 1'478'000.00
plascheivlamein CHF 100'000.00 dapli ch’egl onn
current.
Tier las entradas da taglia ei vegniu fatg
in’examinaziun differenziada. Sin fundament dalla
situaziun actuala, ein las entradas da taglia generalas
sin entradas e taglia sin gudogn vegnidas budgetadas
pli bass, quei che resulta en entradas pli bassas da
CHF 190'000.00 en cumparegliaziun cun il preventiv
actual. Las taglias specialas (taglia sin immobilias,
taglia sin gudogn da vendita d’immobilias e taglia sin
midada da maun) ein vegnidas fixadas el rom dallas
valurs d’experienza actualas resp. dallas activitads
commercialas spitgadas. En tut seresultan entradas da
taglias da CHF 4'547'000.00 (preventiv 2020 = CHF
4'617'000.00). Ils peis da taglia per igl incassament da
la taglia ein previ nunmidai, numnadamein:
-

pei da taglia da 100% dalla taglia cantunala sempla
pei da taglia da 1.5‰ sin immobilias

Cun la dividenda da rodund CHF 400'000.00 ord la
participaziun vid l’ovra electrica Tschar SA ed ils
tscheins d’aua da rodund CHF 150'000.00 ch’ins astga
spitgar, crodan las entradas ord l’ovra electrica Tschar
ora pli aultas che actual. Il svilup dallas entradas,
oravontut dallas dividendas, dependa da cuort e liung
temps sco il cussegl d’administraziun resp. la
radunonza generala dallas ovras electricas Tschar SA
fixeschan la conderschida da dividendas.
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Die Entwicklung dieser Einnahmen, insbesondere der
Dividenden, hängt kurz- und mittelfristig davon ab, wie
der Verwaltungsrat bzw. die Generalversammlung der
Kraftwerk Tschar AG die zukünftige Dividendenausschüttung festlegen wird.
Gesamthaft ergibt sich für das kommende Jahr wie
einleitend erwähnt ein Gesamtertrag von CHF
12'527'100.00.

Sco gia menziunau ell’introducziun resultan pigl onn
proxim entradas da totalmein CHF 12'527'100.00.
Expensas
Las expensas annualas regularas ein vegnidas
risguardadas el preventiv tenor las valurs d’experienza
e dils cuosts che vegan spitgai. Specialas expensas
unicas els secturs singuls ein cuntenidas el preventiv
sco suonda:

Aufwand
Die jährlich wiederkehrenden Aufwände sind aufgrund
der Erfahrungswerte und der zu erwartenden Kosten
festgelegt und im Budget aufgenommen worden. Einzelne spezielle bzw. einmalige Aufwendungen in einzelnen Bereichen der Gemeinde sind im Budget wie
folgt enthalten:

-

L’activitad administrativa dalla vischnaunca per
l’administraziun da taglia cantunala ei vegnida
fixada pigl onn proxim sin 60% dils cass per
persunas cun activitad da gudogn dependenta e
l’indemnisaziun ei aschia pli pintga ch’entochen
ussa. Pigl futur vegn puspei priu en mira in
alzament sin 80% dils cass.

-

Die Veranlagungstätigkeit der Gemeinde für die
kantonale Steuerverwaltung wurde für das kommende Jahr mit 60% der Fälle der unselbständig
Erwerbenden festgelegt und die Entschädigung fällt
somit tiefer aus als bisher. Für die kommenden
Jahre wird wieder eine Erhöhung auf wie bisher
80% der Fälle angestrebt.

-

-

Für die ersten Planungsarbeiten hin zur Realisierung des Gemeinde- und Infozentrums sowie des
Dorfplatzes mit Tiefgarage sind im Bereich der
Verwaltungsliegenschaften CHF 50'000.00 budgetiert. Damit kann auch an diesen Zielen des Masterplans Liegenschaften Meierhof weitergearbeitet
werden.

Per las empremas lavurs da planisaziun vi tier la
realisaziun dil center da vischnaunca ed
informaziun sco era dil plaz cadruvi cun ina
garascha sutterrana, ei vegniu budgetau el sectur
dallas immobilias dalla facultad administrativa CHF
50'000.00. Aschia sa vegnir luvrau vinavon per
cuntonscher las finamiras dil plan strategic dad
immobilias a Meierhof.

-

La midada digl uffeci dil register funsil naven digl 01
da settember 2021 tier il cirquit dil register funsil
Glion – Lumnezia, caschuna cuosts unics, ils quals
ein vegni risguardei el preventiv. D’ina vart setracta
ei dalla summa per secumprar en da CHF
45'000.00, da l’autra vart dils cuosts da migraziun
entras igl uffeci per informatica dalla Turgovia da
rodund CHF 90'000.00, sco era da cuosts unics per
la digitalisaziun da CHF 40'000.00. Ord il menaschi
naven dil settember 2021 ei vegniu budgetau in
pign gudogn da CHF 10'000.00. La cumpart dil
gudogn futur dependa dil decuors da fatschenta
digl entir cirquit, e quei en proporziun dallas
entradas da taxas sin nies territori da vischnaunca.

-

Las pagas el sectur dalla scola ein vegnidas
fixadas tenor enconuschientscha dil diember da
lecziuns per la fin da fenadur e las lecziuns
planisadas naven digl uost 2021. Ultra da quei ei
aunc vegniu planisau en la situaziun actuala ina
reserva, per cass che la pandemia da corona
pretenda a cuorta vesta substituziuns.

-

Las entradas ord locaziuns dallas hallas
polivalentas ein vegnidas scursanidas fetg sin
fundament dil scamond d’occurenzas sco era sin
fundment ch’igl ei vegniu renunziau a biaras
occurenzas.

-

-
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Mit dem Wechsel des Grundbuchamts zum Grundbuchkreis Ilanz – Lumnezia per 01. September
2021 fallen einmalige Kosten an, welche im laufenden Budget vorgesehen sind. Einerseits handelt es
sich um die vereinbarte Einkaufssumme von CHF
45'000.00, andererseits um Migrationskosten durch
das Amt für Informatik Thurgau von rund CHF
90'000.00 sowie einmalige Digitalisierungskosten
von rund CHF 40'000.00. Aus dem ab September
2021 laufenden Betrieb wurde ein kleiner Einnahmenanteil von CHF 10'000.00 angenommen. Der
künftige Einnahmenanteil hängt vom Geschäftsverlauf des gesamten Grundbuchkreises ab im Verhältnis zu den Gebühreneinnahmen auf unserem
Gemeindegebiet.
Die Besoldungen im Bereich der Schule wurden
aufgrund der bis Ende Juli bekannten Lektionenzahl und der sich ab August 2021 abzeichnenden
Lektionen festgelegt. Dabei wurde in der jetzigen
Situation auch eine Reserve eingebaut, falls aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig Stellvertretungen nötig sein sollten.

-

Die Einnahmen aus der Vermietung der Mehrzweckhallen wurden aufgrund des aktuell geltenden
Veranstaltungsverbots wie auch aufgrund vieler bereits abgesagter Veranstaltungen stark gekürzt.

-

La contribuziun al Steinhauser Zentrum ei previda
el preventiv cun CHF 300'000.00, cun resalva
dall’approbaziun dalla cunvegna da prestaziun
2021 – 2025.

-

Der Beitrag an das Steinhauser Zentrum wurde im
Budget mit CHF 300'000.00 vorgesehen, vorbehältlich der beantragten Genehmigung der Leistungsvereinbarung 2021 – 2025.

-

-

Der für den Neubau der 15 Alterswohnungen beantragte Investitionsbeitrag soll innerhalb von zehn
Jahren abgeschrieben werden. Entsprechend ist
hierfür unter dem Bereich Gesundheit eine neue
Abschreibungsposition von CHF 100'000.00 eingeplant.

Il credit d’investiziun proponiu per 15 habitaziuns
novas per attempai, duei vegnir amortisaus enteifer
diesch onns. Corrispundentamein ei previu sut il
sectur da sanadad ina posiziun nova d’amortisaziun
da CHF 100'000.00

-

Il remplazzament dalla illuminaziun da vias duei il
proxim onn vegnir cuntinuaus els territoris da
Cavrida, Affeier, Platenga e Cresta. Ultra da quei ei
previu per ina nova illuminaziun da nadal sin
december 2021 ina summa da CHF 50'000.00.

-

Per il survetsch dalla gruppa stradala ei necessari
da remplazzar il pickup, il qual vegn igl unviern
oravontut duvraus per stiarner sal e chis.

-

Las entradas da taxas per aua ed auas piarsas ein
vegnidas calculadas sin basa dils quens disponi igl
onnn vargau e quei sin fundament dallas leschas
novas. Ei vegn a semussar, sco las entradas
sestabiliseschan.

-

Per il santeri a Flond ei vegniu budgetau CHF
20'000.00 per baghegiar ina nova fossa
communabla ed el medem mument embellir la
formaziun dil santeri.

-

Las contribuziuns alla Surselva Tourismus SA ein
vegnidas budgetadas sin fundament dalla nova
cunvegna da prestaziun. Per la basa da menaschi
dalla Surselva Tourismus SA mettan ussa tuttas
quater vischnauncas a disposiziun ina cumpart
unitara da 42% dallas taxas da hosps. Vitier
vegnan aunc las contribuziuns per la finanziaziun
dalla carta pils hosps e las acziuns da plivalur. Las
entradas ord la taxa da turissem vegnan messas
cumpleinamein a disposiziun per il marketing.

-

El sectur dall’infrastructura da turissem ein, sper ils
cuosts regulars per il menaschi e manteniment,
planisadas differentas expensas extraordianrias
cun dar peisa sin l’extensiun dalla purschida da
stad :

-

-

-

Der Ersatz der Strassenbeleuchtung soll im kommenden Jahr weiter fortgeführt werden in den Gebieten Cavrida, Affeier, Platenga und Cresta. Zudem ist für die Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung auf Dezember 2021 hin ein Betrag von CHF 50'000.00 vorgesehen.
Für die Leistungserbringung der Werkgruppe ist der
Ersatz des Pickups nötig, welcher im Winter hauptsächlich für den Streueinsatz unterwegs ist.
Die Gebühreneinnahmen für Wasser und Abwasser
wurden anhand der im letzten Jahr erstmals gestützt auf die neuen Gesetze verfügten Einnahmen
berechnet und es wird sich nun zeigen, wie die
Einnahmen pro Jahr einpendeln werden.

-

Für den Friedhof in Flond sind Mittel von CHF
20'000.00 eingeplant, um einerseits ein neues Gemeinschaftsgrab zu erstellen und gleichzeitig die
Friedhofgestaltung zu verschönern.

-

Die Beiträge an die Surselva Tourismus AG wurden
auf Basis der neu abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen budgetiert. Für den Grundbetrieb der
Surselva Tourismus AG stellen nun alle vier Gemeinden einen einheitlichen Anteil von 42% der
Gästetaxen zur Verfügung. Dazu kommen die Beiträge für die Finanzierung der Gästekarte und der
Mehrwertaktionen. Die Einnahmen aus der Tourismustaxe werden unverändert vollumfänglich für das
Marketing zur Verfügung gestellt.

-

Im Bereich der Tourismusinfrastruktur sind nebst den
wiederkehrenden Kosten für den Betrieb und Unterhalt verschiedene zusätzliche Ausgaben mit dem
Schwergewicht für die Erweiterung des Sommerangebots eingeplant:
 Fünf neue Trottinetts
 Bau eines Pumptracks
 Zwei weitere Ladestationen für E-Bikes






-

tschun trottines novs
construcziun d’in pumptrack
duas ulteriuras staziuns da cargar per e-bikes
engrondiment dallas vias da viandar da bike
ennevar la loipa a Flond

La contribuziun annuala alla opera viva Obersaxen
ei puspei budgetada el preventiv 2021. La
prestaziun ei dependenta dalla cuntinuaziun dalla
cunvegna da prestaziun, la quala va a fin il davos
d’uonn.
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 Erweiterung Wander- und Bikewege
 Beschneiung Loipe Flond
-

-

Der jährliche Beitrag an opera viva Obersaxen ist im
Budget 2021 wiederum eingeplant. Die Leistung ist
abhängig vom Beschluss über die Weiterführung der
Leistungsvereinbarung, welche per Ende 2020 ausläuft und der Gemeindeversammlung im nächsten
Jahr vorzulegen ist. Mit der Aufnahme ins Budget soll
die Bereitschaft der Gemeinde, diesen einmaligen Anlass weiterführen zu können und die Unterstützung
der Kultur in der jetzigen schwierigen Zeit klar dokumentiert werden.
Die Aufwendungen für den Betrieb des Ferienlagers
St. Martin wurden im bisherigen Rahmen budgetiert.
Einnahmeseitig ist aktuell schwierig abzuschätzen,
wie sich die Belegung im nächsten Jahr effektiv realisieren lässt.

Der budgetierte Gesamtaufwand beläuft sich auf CHF
12'511'900.00.
INVESTITIONSRECHNUNG
Die gesamten Investitionen, welche im nächsten Jahr
vorgesehen sind, betragen brutto CHF 5'940'000.00.
Es ist damit ein sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen. Nach Abzug von Investitionsbeiträgen von CHF
2'959'500.00 ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF
2'980'500.00. An folgenden Projekten ist im nächsten
Jahr die Fortsetzung der bereits begonnenen Arbeiten
vorgesehen:
-

Einführung des eidgenössischen Grundbuches
Obersaxen
Abschluss Sanierung Quartierstrasse Under Misanenga
Sanierung Quellschacht Hitzegga
Walderschliessung und Güterwegsanierung Ober
Huot – Tristel
Abschluss Sanierung Via Culpina
Höhenweg Bündner Rigi – Piz Mundaun

Gleichzeitig sind die folgenden neuen Projekte eingeplant:
-
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Projektierung Sanierung altes Schulhaus Meierhof
Sanierung Heizung MZG Flond
Investitionsbeitrag an das Neubauprojekt der Steinhauser-Casanova Stiftung
Ersatz VW Schulbus
Sanierung Hauptwasserleitung Puntsteg – Miraniga
Sanierung diverser Geräte in der ARA Valata
Sanierung Dach ARA Valata
Umsetzung Genereller Entwässerungsplan
Güterwege Obersaxen; Meierhof – Miraniga
Güterwege Mundaun; Via Run – Stall Monsch

Quella vegn presentada igl onn proxim alla
radunonza communala. La vischnaunca duei, cun
risguardar quella expensa el preventiv, mussar la
promtadad da sustener quella occasiun unica, per
ch’ella sappi vegnir cuntinuada e documentar
aschia il sustegn per la cultura en quei temps
difficultus.
-

Ils cuosts per il menaschi dil camp turistic St. Martin
ein vegni budgetai en rama actuala. Dil maun dallas
entradas eis ei grev da schazegiar giu sco quel sa
vegnir occupaus l’auter onn.

Las expensas budgetadas importan CHF 12'511'900.00.
QUEN D’INVESTIZIUNS
Las investiziuns previdas pil proxim onn importan brutto
CHF 5'940'000.00. Igl ei aschia previu in ault volumen
d’investiziuns. Suenter deducir las contribuziuns
d’investiziuns da CHF 2’959’500.00 muntan las
investiziuns nettas aunc CHF 2’980’500.00. Tier ils
suandonts projects vegn cuntinuau igl onn proxim cun las
lavurs entschevidas:
-

Introducziun dil register funsil federal Obersaxen
Finiziun dalla sanaziun via da quartier Under
Misanenga
Sanaziun dil tumbin dalla tschaffada d’aua Hitzegga
Via d’uaul e via da funs Ober Huot – Tristel
Finiziun dalla sanaziun via Culpina
Senda panoramica Bündner Rigi – Péz Mundaun

Ils suandonts projects ein el medem mument planisai:
-

Projectaziun dalla sanaziun casa da scola veglia a
Meierhof
Sanaziun dil scaldament pil baghetg polivalent a
Flond
Contribuziun d’investiziun vid il project d’in baghetg
niev dalla Fundaziun Steinhauser-Casanova
Remplazzament dil bus da scola
Sanaziun dil conduct d’aua Puntsteg – Miraniga
Sanaziun da differentas installaziuns dalla serenera
Valata
Sanaziun dil tetg dalla serenera Valata
Realisaziun dallas lavurs dil plan general dad auas
piarsas
Vias da funs Obersaxen; Meierhof – Miraniga
Vias da funs Mundaun; Via Run – clavau Monsch

ANTRÄGE
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen,

PROPOSTA
La suprastonza communala propona,

a)

a)

b)
c)

den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 100% der
einfachen Kantonssteuer festzusetzen,
den Steuersatz für die Liegenschaftssteuer auf
1.5‰ festzusetzen,
das Budget 2021, umfassend die Erfolgsrechnung
und die Investitionsrechnung, zu genehmigen.

b)
c)

da fixar il pei da taglia per igl onn 2021 sin 100%
dalla taglia cantunala sempla,
da fixar il pei da taglia per la taglia sin immobilias
sin 1.5‰
dad approbar il preventiv 2021 che cunpren il
quen da gudogn e sperdita ed il quen
d’investiziuns.

Theaterkulisse um 1940 von Alois Carigiet
Die Theaterkulisse war viele Jahre im Privaten gelagert, teils gerollt, teils aufgehängt. Nach dem Bau
des neuen Schulhauses in St. Martin im Jahre 1972 wurde die Theaterkulisse zuerst im Lehrerzimmer
aufgehängt und nach dem Umbau zum Ferienlager im Jahre 1996 in den Essraum gezügelt. Mit der
Präsentation im Foyer des Mehrzweckgebäudes Meierhof möchte der Theaterverein Obersaxen seine
heute 80-jährige Theaterkulisse nun einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
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Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen
Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Budget 2021

Budget 2020

Aufwand

Ertrag

976´000.00

263'500.00

Nettoaufwand

Aufwand
1'015'000.00

712'500.00

Ertrag
383'000.00
632'000.00

0110

Legislative

43'500.00

0.00

43'000.00

0.00

0120

Exekutive

134'000.00

1'000.00

134'000.00

1'000.00

0210

Gemeindeverwaltung

669'500.00

226'500.00

757'500.00

349'500.00

0220

Bauverwaltung

15'500.00

14'000.00

15'000.00

11'000.00

0290

Verwaltungsliegenschaften

113'500.00

22'000.00

65'500.00

21'500.00

543'000.00

173'000.00

555'000.00

317'500.00

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Nettoaufwand

1110

Polizei

1400

Allgemeines Rechtswesen

1401

370'000.00

237'500.00

5'000.00

500.00

5'000.00

500.00

22'500.00

14'000.00

26'500.00

4'000.00

Grundbuchamt

368'000.00

98'500.00

272'000.00

200'000.00

1500

Feuerwehr

125'000.00

47'000.00

133'500.00

50'000.00

1610

Militärische Verteidigung

4'500.00

0.00

100'500.00

50'000.00

1620

Zivilschutz

18'000.00

13'000.00

17'500.00

13'000.00

2

BILDUNG

2'629'000.00

274'900.00

2'698'000.00

283'400.00

Nettoaufwand

2'354'100.00

2'414'600.00

2110

Kindergarten

227'500.00

20'500.00

223'500.00

16'000.00

2120

Primarstufe

885'000.00

96'000.00

862'000.00

98'000.00

2130

Oberstufe / Sekundarstufe I

581'000.00

33'500.00

619'000.00

35'000.00

2170

Schulliegenschaften

434'000.00

70'400.00

502'000.00

79'400.00

2180

Tagesbetreuung

36'000.00

18'000.00

38'000.00

17'000.00

2190

Schulleitung und Schulverwaltung

137'000.00

29'000.00

129'000.00

28'000.00

2192

Volksschule, sonstiges

186'500.00

7'500.00

183'500.00

10'000.00

2200

Sonderschulen

113'000.00

0.00

113'000.00

0.00

2510

Gymnasiale Maturitätsschulen

29'000.00

0.00

28'000.00

0.00

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

33'500.00

1'500.00

33'500.00

1'500.00

Nettoaufwand

32'000.00

32'000.00

3210

Bibliotheken

15'000.00

0.00

15'000.00

0.00

3290

Kultur, übriges

11'500.00

1'000.00

11'500.00

1'000.00

3420

Freizeit

4'000.00

0.00

4'000.00

0.00

3500

Kirchen und religiöse Angelegenheiten

3'000.00

500.00

3'000.00

500.00

4

GESUNDHEIT

857'000.00

0.00

670'000.00

0.00

Nettoaufwand

857'000.00

670'000.00

4110

Spitäler

166'500.00

0.00

156'500.00

0.00

4120

Kranken-, Alters- und Pflegeheime

600'000.00

0.00

425'000.00

0.00

4210

Ambulante Krankenpflege

83'500.00

0.00

81'500.00

0.00

4330

Schulgesundheitsdienst

7'000.00

0.00

7'000.00

0.00
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Erfolgsrechnung

Budget 2021
Aufwand

5

SOZIALE SICHERHEIT

305'000.00

Nettoaufwand

Budget 2020

Ertrag
30'000.00

Aufwand
328'000.00

275'000.00

Ertrag
32'000.00
296'000.00

5451

Kinderkrippen und Kinderhorte

18'500.00

0.00

18'500.00

0.00

5720

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

149'000.00

5'000.00

173'000.00

7'000.00

5790

Fürsorge, übriges

137'500.00

25'000.00

136'500.00

25'000.00

6

VERKEHR

2'484'500.00

1'480'000.00

2'373'000.00

1'443'000.00

Nettoaufwand

1'004'500.00

930'000.00

6150

Gemeindestrassen

1'018'000.00

16'000.00

943'500.00

16'000.00

6190

Werkbetrieb

1'464'000.00

1'464'000.00

1'427'000.00

1'427'000.00

6220

Regionalverkehr

2'500.00

0.00

2'500.00

0.00

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

1'903'200.00

1'667'700.00

1'872'200.00

1'691'700.00

Nettoaufwand

235'500.00

180'500.00

7101

Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

886'700.00

886'700.00

933'700.00

933'700.00

7201

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

740'000.00

740'000.00

707'000.00

707'000.00

7300

Abfallwirtschaft (allgemein)

19'000.00

0.00

18'500.00

0.00

7301

Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

125'000.00

40'000.00

124'500.00

40'000.00

7410

Gewässer- und Lawinenverbauungen

9'000.00

0.00

8'000.00

0.00

7710

Friedhof und Bestattung

47'500.00

1'000.00

27'000.00

1'000.00

7900

Raumordnung (allgemein)

76'000.00

0.00

53'500.00

10'000.00

8

VOLKSWIRTSCHAFT

2'691'200.00

1'807'500.00

2'761'700.00

1'977'500.00

Nettoaufwand

883'700.00

784'200.00

8110

Landwirtschaft

14'500.00

24'500.00

14'500.00

24'500.00

8120

Strukturverbesserungen

35'000.00

0.00

44'000.00

0.00

8200

Forstwirtschaft

276'500.00

265'500.00

412'500.00

355'500.00

8400

Tourismus (allgemein)

2'294'700.00

1'467'000.00

2'220'200.00

1'530'000.00

8405

Ferienlager St. Martin

70'500.00

50'500.00

70'500.00

67'500.00

9

FINANZEN UND STEUERN

89'500.00

6'829'000.00

91'000.00

6'634'500.00

Nettoertrag

6'739'500.00

6'543'500.00

9100

Allgemeine Gemeindesteuern

40'000.00

3'050'000.00

40'000.00

3'160'000.00

9101

Sondersteuern

0.00

1'497'000.00

0.00

1'457'000.00

9300

Finanz- und Lastenausgleich

0.00

1'478'500.00

0.00

1'380'500.00

9500

Ertragsanteile

0.00

3'000.00

0.00

3'000.00

9505

Ertragsanteile (Wasserrechtsverleihungen)

2'000.00

305'000.00

2'000.00

235'000.00

9610

Zinsen

500.00

411'500.00

3'000.00

315'000.00

9630

Liegenschaften des Finanzvermögens

47'000.00

84'000.00

46'000.00

84'000.00

Total Aufwand

12'511'900.00

Total Ertrag

12'397'400.00
12'527'100.00

12'764'100.00

Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss

15'200.00

366'700.00
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Investitionsrechnung

Budget 2021
Aufwand

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

70'000.00

Nettoausgaben
1401

Grundbuchamt

2

BILDUNG

70'000.00

Schulliegenschaften

70'000.00
420'000.00

420'000.00

300'000.00

5040.05 Sanierung Heizung MZG Flond

120'000.00
1'000'000.00

Nettoausgaben
4120

Kranken-, Alters- und Pflegeheime

6

6150

1'000'000.00

1'000'000.00
190'000.00

Nettoertrag

40'000.00

Gemeindestrassen

60'000.00

5010.18 Sanierung Quartierstrasse Under Misanenga

5060.04 Kommunalfahrzeuge (Ersatz VW Schulbus)
7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

95'000.00
135'000.00
130'000.00

Wasserwerk

1'026'000.00

452'000.00

152'000.00

5031.18 Sanierung WL Puntsteg – Miraniga

150'000.00

5031.22 Anteil an Sanierung Strasse Via Culpina

5'000.00

5031.23 Anteil an Sanierung Quartierstrasse Under Misanenga

5'000.00
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214'000.00
238'000.00

5031.11 Anteil an Sanierung Strasse Via Run

6310.25 Anteil an Sanierung Strasse Miraniga

419'000.00
607'000.00

Nettoausgaben

6310.24 Sanierung Quellschacht Hitzegga

0.00
130'000.00

130'000.00

Nettoausgaben
7101

230'000.00

60'000.00

6360.18 Investitionsbeiträge von Privaten
Werkbetrieb
Nettoausgaben

230'000.00

170'000.00

6310.18 Kantonsbeiträge an Quartierstrasse Under Misanenga (Bushaltestelle)

6190

0.00
1'000'000.00

VERKEHR

Nettoertrag

0.00
1'000'000.00

Nettoausgaben
5660.01 Investitionsbeiträge an Steinhauser-Casanova Stiftung

0.00
420'000.00

5040.02 Sanierung altes Schulhaus Meierhof (Planung)

GESUNDHEIT

0.00
420'000.00

Nettoausgaben

4

0.00
70'000.00

Nettoausgaben
2170

0.00
70'000.00

Nettoausgaben
5090.01 Eidgenössisches Grundbuch

Ertrag

130'000.00
10'000.00

Investitionsrechnung

Budget 2021
Aufwand

Ertrag

6310.11 Kantonsbeiträge an Strasse Via Run

15'000.00

6310.18 Kantonsbeiträge an WL Puntsteg – Miraniga

15'000.00

6310.22 Kantonsbeiträge an Strasse Via Culpina

12'000.00

6310.23 Kantonsbeiträge an Quartierstrasse Under Misanenga

8'000.00

6310.24 Kantonsbeiträge an Quellschacht Hitzegga

13'000.00

6310.25 Kantonsbeiträge an Strasse Miraniga

1'000.00

6310.25 Anschlussgebühren
7201

Abwasserbeseitigung

150'000.00
574'000.00

Nettoausgaben

369'000.00

5032.04 Ausbau/Sanierungen Abwasser (Sammelkredit 2011 – 2015)

150'000.00

5032.10 Sanierung Dach ARA Valata

200'000.00

5032.11 Anteil an Sanierung Strasse Via Run
5032.22 Anteil an Sanierung Strasse Via Culpina
5032.23 Anteil an Sanierung Quartierstrasse Under Misanenga
5023.24 Umsetzung Genereller Entwässerungsplan
5032.25 Anteil an Sanierung Strasse Miraniga

56'000.00
3'000.00
5'000.00
150'000.00
10'000.00

6370.00 Anschlussgebühren
8

VOLKSWIRTSCHAFT

205'000.00
3´234´000.00

Nettoausgaben
8120

Strukturverbesserungen

5010.02 Gesamtprojekt Güterwege Mundaun

2´310´500.00
923'500.00

2'209'000.00

Nettoausgaben
5010.01 Gesamtprojekt Güterwege Obersaxen

205'000.00

1'583'000.00
626'000.00

1'380'000.00
829'000.00

6300.01 Bundesbeiträge an Obersaxen

338'000.00

6300.02 Bundesbeiträge an Mundaun

242'500.00

6310.01 Kantonsbeiträge an Obersaxen

263'500.00

6310.02 Kantonsbeiträge an Mundaun

319'000.00

6360.02 Investitionsbeiträge von Privaten

420'000.00

8200

Forstwirtschaft

970'000.00

Nettoausgaben
5050.04 Walderschliessung Obersaxen (Huot – Tristel)

270'000.00
970'000.00

6310.04 Kantonsbeiträge an Huot – Tristel
8400

Tourismus

700'000.00
55'000.00

Nettoausgaben
5010.02 Sanierung Höhenweg Bündner Rigi – Piz Mundaun

27'500.00
27'500.00

55'000.00

6320.02 Investitionsbeiträge von Gemeinden
Total Investitionsausgaben

700'000.00

27'500.00
5'940'000.00

Total Investitionseinnahmen

2'959'500.00

Nettoinvestition

2'980'500.00
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3. Sanierung altes Schulhaus
Meierhof; Planungskredit
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 26. Juni
2020 wurde der Masterplan Liegenschaften Meierhof
präsentiert und der Gemeindevorstand ermächtigt und
beauftragt, an den vier Hauptzielen hin zu konkreten
Projekten weiter zu arbeiten. Mit dem vorliegenden Antrag für einen Planungskredit soll für die Sanierung des
alten Schulhauses Meierhof im nächsten Jahr die konkrete Projektierung aufgenommen werden. Die Projektierung soll dabei soweit geführt werden, dass an einer
künftigen Gemeindeversammlung ein abstimmungsreifes Projekt vorgelegt werden kann.
Im Rahmen der konkreten Projektierung sind folgende
Arbeitsgattungen vorgesehen:
-

Architektur
Ingenieurleistungen (Bau, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär)
Spezialleistungen wie Bauphysik, Brandschutz, Altlasten, Geologie, etc.

Ausgehend von der Kostenschätzung von CHF
3'950'000.00 für das Sanierungsprojekt ist für die Ausführung der vorerwähnten Arbeiten mit Kosten von
CHF 300'000.00 zu rechnen.
Als Grundlage für die Projektierung dienen grundsätzlich die in der Machbarkeitsstudie angenommenen
Nutzungen. Die konkreten Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer (Schule, Spielgruppe, Bibliothek, Vereine) werden nun vor dem Start der Projektierung gemeinsam definiert. So können gestützt darauf die sich
für das Sanierungsprojekt ergebenden Anforderungen
an das künftige Raumprogramm verbindlich festgelegt
werden.
Die Planungsarbeiten hin zu einem abstimmungsreifen
Projekt sollen anfangs des nächsten Jahres aufgenommen werden. Die Arbeiten können dann bis im
Herbst soweit fortgeführt werden, dass Ende 2021
oder anfangs 2022 über einen Kredit zur Ausführung
der Sanierung abgestimmt werden kann. Die Sanierungsarbeiten könnten dann ab Sommer 2022 gestartet werden, sodass das sanierte Schulhaus im August
2023 wieder zur Verfügung stehen würde. In der überarbeiteten Finanzplanung hat der Gemeindevorstand
die notwendigen Mittel für die Finanzierung für 2022
und 2023 entsprechend eingeplant.
ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den
Planungskredit von CHF 300'000.00 für die Sanierung
des alten Schulhauses Meierhof zu genehmigen.

3. Sanaziun dalla casa da
scola veglia a Meierhof; credit
da planisaziun
A caschun dalla radunonza communala dils 26 da
zercladur 2020 ei il plan strategic per las immobilias a
Meierhof vegnius presentaus e la suprastonza ei
vegnida autorisada ed incumbensada da luvrar
vinavon vid quater finamiras principalas e menar
quellas a projects concrets. Cun la damonda vertenta
per in credit da planisaziun duei il proxim onn vegnir
entschiet cun la planisaziun concreta dalla casa da
scola veglia a Meierhof. La planisaziun duei vegnir
fatga aschilunsch, ch’ei sa vegnir presentau ad ina
dallas radunonzas futuras in project madir per ina
votaziun.
El rom dalla planisaziun concreta ein ils suandonts
geners da lavurs previ:
-

architectura
prestaziuns d’inschigniers (baghetg, electric,
scaldament, ventilaziun, sanitar)
prestaziuns specialas sco fisica da construcziun,
protecziun encunter incendis, debits vegls,
geologia, etc.

Sch’ins sorta dalla calculaziun da cuosts da CHF
3'950'000.00 per quei project da sanaziun, eis ei da
quintar cun cuosts da CHF 300'000.00 per las lavurs
surnumnadas.
Sco basa per la projectaziun surveschan las diversas
utilisaziuns supponidas ella studia da realisabladad. Ils
basegns concrets dils differents utilisaders (scola,
gruppa da termagliar, biblioteca, uniuns) vegnan defini
avon la partenza dalla projectaziun. Aschia san vegnir
fixadas ligiontamein las pretensiuns vid il program da
spazi futur pil project da sanaziun.
Las lavurs da planisaziun tochen tier in project madir
per ina votaziun, duein vegni entschevidas l’entschatta
da l’auter onn. Las lavurs san vegnir cuntinuadas
entochen igl atun, aschia ch’ei sa vegnir votau giu alla
fin digl onn 2021 ni all’entschatta digl onn 2022 sur d’in
credit per la realisaziun dalla sanaziun. Las lavurs da
sanaziun savessan vegnir entschevidas la stad 2022,
aschia che la casa da scola veglia renovada stat a
disposiziun naven digl uost 2023. La suprastonza
communala ha gia risguardau ella planisaziun da
finanzas surluvrada els onns 2022 e 2023 ils mieds
necessaris per la finanziaziun.
PROPOSTA
La suprastonza communala propona d’approbar il
credit da planisaziun da CHF 300'000.00 per la
sanaziun dalla casa da scola veglia a Meierhof.
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4. Steinhauser Zentrum;
Leistungsvereinbarung
2021 – 2025

4. Steinhauser Zentrum;
cunvegna da prestaziun
2021 – 2025

An der Gemeindeversammlung vom 08. April 2016
wurde die aktuelle Leistungsvereinbarung mit dem
Steinhauser Zentrum für fünf Jahre beschlossen. Diese Leistungsvereinbarung läuft nun Ende dieses Jahres aus und für die Weiterführung der Leistungsvereinbarung ist ein neuer Beschluss der Gemeindeversammlung erforderlich.

A caschun dalla radunonza communala dils 08 d’avrel
2016 ei la cunvegn da prestaziun cun il Steinhauser
Zentrum vegnida concludida per tschun onns. Quella
cunvegna da prestaziun scada alla fin d’uonn e per la
cuntinuaziun dalla cunvegna da prestaziun ei ina nova
decisiun dalla radunonza communala necessaria.

Die Leistungsvereinbarung stützt sich auf die massgeblichen gesetzlichen Grundlagen, welche die Gemeinden dazu verpflichten, ausreichend Betten für die Pflege von betagten und pflegebedürftigen Personen zur
Verfügung zu stellen. In der individuellen Leistungsvereinbarung bilden die Umschreibung des Leistungsauftrags, des Leistungsumfangs, der Leistungsziele,
der Finanzierung, des Mitspracherechts der Gemeinde
und die Dauer der Leistungsvereinbarung den
Hauptinhalt.
Zurückblickend auf die letzten fünf Jahre kann festgestellt werden, dass sich das Angebot des Steinhauser
Zentrums weiter bewährt hat und die Qualität in der
Leistungserbringung über die Gemeinde hinweg anerkannt ist. Die 13 Pflegeplätze sind konstant gut ausgelastet. Jedoch zeigt sich weiterhin und nicht minder,
dass die Kostendeckung für ein kleines Heim wie das
Steinhauser Zentrum mit den vorgegebenen Tarifen
leider nicht zu erreichen ist. Dies gilt übrigens für die
grosse Mehrheit aller Bündner Pflegeheime. Ein zusätzlicher Betriebsbeitrag im Rahmen einer Leistungsvereinbarung ist damit jährlich weiterhin nötig. Dieser
Betriebsbeitrag soll für die nächsten fünf Jahre auf
CHF 300'000.00 pro Jahr festgelegt werden. Zusammen mit dem Nettoertrag aus der Vermietung der aktuell 20 Wohnungen sowie weiteren Spenden und
Gönnerbeiträgen kann eine ausgeglichene Gesamtrechnung erreicht werden. Dabei muss man sich bewusst sein, dass die Gewinnung von Spenden und
Gönnerbeiträgen auch für die Steinhauser-Casanova
Stiftung nicht einfacher wird.
Im Rahmen der Beratung der aktuellen Leistungsvereinbarung wurden für die letzten fünf Jahre weitere
Massnahmen festgelegt und weiterverfolgt. So wurde
auf Initiative des Steinhauser Zentrums an einem Projekt der regionalen Zusammenarbeit unter den Pflegeheimen gearbeitet. Aufgrund der sich abzeichnenden
kantonalen Gesetzesrevision wurden diese Arbeiten
im letzten Jahr vorerst gestoppt. Nachdem das Krankenpflegegesetz in der Augustsession beschlossen
wurde, ist die zukünftige Ausgangslage klar.

La cunvegna da prestaziun sebasa sin la basa legala
decesiva, la quala obligescha las vischnauncas da
metter a disposiziun avunda letgs per la tgira
d’attempai e per persunas cun basegns da tgira. Ella
cunvegna da prestaziun individuala formescha la
circumscripziun dil mandat, dil volumen dalla
prestaziun, dalla finamira da prestaziun, dalla
finanziaziun, dil dretg da cogestiun dalla vischnaunca
ed il cuoz dalla cunvegna da prestaziun il cuntegn
principal.
La retrospectiva dils davos tschun onns muossa, che
la purschida el Steinhauser Zentrum ei secumprovada
e che la qualitad dallas prestaziuns ein
renconuschidas sur ils cunfins da vischnaunca. Il 13
plazs da tgira ein occupai constantamein bein. Denton
semuossa ei vinavon e quei buca meins, che cuvierer
ils cuosts per ina pintga casa sco il Steinhauser
Zentrum ei deplorablamein buca da cuntonscher cun
la tariffa fixada. Quei vala denton per la maioritad da
tuttas casas da tgira dil Grischun. Igl ei vinavon
necessari da dar annualmein ina contribuziun da
menaschi el rom dalla cunvegna da prestaziun. Quella
contribuziun duei vegnir fixada per ils proxims tschun
onns sin annual CHF 300'000.00. Ensemen cun il
gudogn ord l’affittaziun dad actual 20 habitaziuns sco
era entradas d’ulteriurs fauturs e donaturs, sa vegnir
cuntonschiu in quen equilibrau. Cheusperas ei da trer
en consideraziun, che il gudignar donaziuns e
contribuziuns da fauturs vegn era per la Fundaziun
Steinhauser-Casanova buca pli sempel.
El rom dalla cussegliaziun dalla cunvegna da
prestaziun actuala ein vegnidas constatadas e
persequitadas ils davos tschun onns ulteriuras
mesiras. Sin iniziativa dil Steinhauser Zentrum ei
vegniu luvrau vid in project da collavuraziun regionala
enteifer las casas da tgira. Sin fundament ch’igl ei
semuossau ch’ei dad ina revisiun dalla lescha
cantunala, ein las lavurs vegnidas frenadas igl onn
vargau. La situaziun da partenza ei ussa clara, suenter
che la lescha da tgira da malsauns ei vegnida
approbada ella sesiun digl uost vargau dil Cussegl
grond.
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In jeder Region soll am gesetzlichen Ziel einer integrierten Gesundheitsversorgung gearbeitet werden.
Der Gemeindeverband Sana Surselva hat an der Delegiertenversammlung vom 27. November 2020 beschlossen, ein entsprechendes Projekt in unserer Region zu starten. Aufgrund eines ersten groben Zeitplans könnte eine integrierte Gesundheitsversorgung
in unserer Region bis in fünf Jahren schrittweise erreicht werden.
Eine weitere Massnahme war die Ausarbeitung einer
Vorwärtsstrategie. In diesem Sinne hat der Stiftungsrat
die Idee zur Realisierung von weiteren Alterswohnungen weiterverfolgt. Um die künftige Nachfrage nach Alterswohnungen abzuschätzen, wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern eine breite Umfrage
gemacht in der Gemeinde und bei allen Zweitwohnungseigentümern. Aus der Umfrage hat sich ergeben,
dass die Nachfrage gegeben ist. So wurde die Idee für
neue Alterswohnungen konkretisiert und ein Neubauprojekt erarbeitet. Für das Neubauprojekt «Seniorenwohnen mit Heimvorteil II», mit welchem 15 weitere
Alterswohnungen realisiert werden sollen, liegt die
Baubewilligung vor und es gilt nun, die Finanzierung
sicherzustellen.
Wie in der Leistungsvereinbarung festgehalten, hat
sich der Gemeindevorstand in diesem Jahr mit der Betriebskommission über die Weiterführung der Leistungsvereinbarung ausgetauscht. Nach einer gemeinsamen Sitzung mit der Betriebskommission und der
anschliessenden Beratung des Gesuchs um Weiterführung der Leistungsvereinbarung ist der Gemeindevorstand zur Überzeugung gelangt, dass der beantragte Betriebsbeitrag mit der Weiterführung der Leistungsvereinbarung gerechtfertigt und nötig ist. Mit diesem Betriebsbeitrag kann das Angebot der Pflegeabteilung im Steinhauser Zentrum aufrechterhalten werden. Ohne Beitragsleistung im beantragten Rahmen
könnte der Betrieb nicht aufrechterhalten werden. Diese Aussage ist gleichgeblieben wie bereits vor fünf
Jahren. In diesem Sinne unterstützt der Gemeindevorstand die Weiterführung der Leistungsvereinbarung für
weitere fünf Jahre.
ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, die Leistungsvereinbarung mit dem Steinhauser Zentrum, beinhaltend einen jährlichen Betriebsbeitrag von CHF
300'000.00, für die Jahre 2021 – 2025 zu genehmigen.
Der Gemeindevorstand wird dabei ermächtigt, die entsprechende Leistungsvereinbarung abzuschliessen.
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En mintga regiun ha da vegnir luvrau vid la finamira
legala d’in provediment da sanadad. La corporaziun da
vischnauncas Sana Surselva ha concludiu a caschun
dalla radunonza da delegai dils 27 da november 2020,
da far la partenza cun in tal project enteifer la regiun.
Sin fundament d’in emprem plan da termins savess in
provediment da sandad integrau vegnir introduziuns
en nossa regiun pass per pass enteifer tschun onns.
In’ulteriura mesira era l’elaboraziun d’ina strategia
prospectiva. En quei senn ha il cussegl da fundaziun
persequitau l’idea da realisar ulteriuras habitaziuns per
attempai. Per saver giudicar la damona futura suenter
habitaziuns per attempai, ei vegniu fatg en
collavuraziun cun la scola aulta da Luzerna ina
retscherca enteifer la vischnaunca e tier ils proprietaris
da habitaziuns secundaras. Ord la retscherca ei
seresultau, che la damonda ei avon maun. Aschia ei
l’idea per habitaziuns novas per attempai vegnida
concretisada ed igl ei vegniu elaborau in project da
construcziun. Per il project da construcziun
«Seniorenwohnen mit Heimvorteil II», cul qual duei
vegnir construiu 15 ulteriuras habitaziuns per attempai,
ei la lubientscha da baghegiar avon maun ed ussa sto
la finanziaziun vegnir segirada.
Sco gia menziunau ella cunvegna da prestaziun, ei la
suprastonza communala sediscurida uonn cun la
cumissiun da menaschi sur dalla cuntinuaziun dalla
cunvegna da prestaziun. Suenter ina sesida
communabla cun la cumissiun da menaschi e la
deliberaziun dalla damonda per cuntinuar cun la
cunvegna da prestaziun, ei la suprastonza communala
stada dalla perschuasiun che la contribuziun da
menaschi proponida cun la cuntinuaziun dalla
cunvegna da prestaziun ei giustificada e necessaria.
Cun quella contribuziun da menschi sa la purschida
dalla partiziun da tgira vegnir mantenida el
Steinhauser Zentrum. Senza la prestaziun dalla
contribuziun el rom proponiu sa il menaschi buca venir
mantenius. Quella constataziun ei restada tuttina sco
gia avon tschun onns. En quei senn sustegn la
suprastonza communala la cuntinuaziun dalla
cunvegna da prestaziun per ils proxims tschun onns.

PROPOSTA
La suprastonza communala propona d’approbar la
cunvegna da prestaziun cun il Steinhauser Zentrum, la
quala cuntegn ina contribuziun da menaschi annuala
per ils onns 2021 – 2025 da CHF 300'000.00. La suprastonza communala vegn autorisada da serrar giu la
cunvegna da prestaziun.

5. Steinhauser-Casanova
Stiftung; Investitionsbeitrag
Mit dem Neubauprojekt «Seniorenwohnen mit Heimvorteil II» beabsichtigt die Steinhauser-Casanova Stiftung 15 weitere Alterswohnungen zu realisieren. Wie
bereits bei den Alterswohnungen im Hüs Witbligg soll
das Projekt durch die Steinhauser-Casanova Stiftung
selbst realisiert werden. Dies mit dem Ziel, den
grösstmöglichen Nutzen für den Gesamtbetrieb zu erreichen. Dies in verschiedener Hinsicht:
-

-

-

-

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit den bestehenden Wohnungen ist das Projekt optimal auf die
Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren abgestimmt und das Gesamtangebot kann wie gewünscht ausgebaut werden.
Mit zukünftig 35 Alterswohnungen ergibt sich betrieblich ein gutes Verhältnis zur Pflegeabteilung mit
den 13 bewilligten Pflegeplätzen. Zusätzliche Wohnungen garantieren schon fast eine hohe Bettenauslastung im Pflegebereich.
Für die Bewohnerinnen und Bewohner in den 15
neuen Alterswohnungen können durch das Steinhauser Zentrum je nach Bedarf weitere Dienstleistungen erbracht werden. Die neuen Wohnungen
garantieren somit auch eine sehr gute Auslastung
aller Bereiche des Zentrums. Der damit verbundene
zusätzliche Ertrag leistet einen direkten Beitrag zur
besseren Betriebsfinanzierung.
Der grösste finanzielle Mehrwert entsteht durch die
zusätzlichen Mieteinnahmen. Mit der Realisierung
des Projekts durch die Steinhauser-Casanova Stiftung selbst stehen die ganzen Mieteinnahmen –
nach Abzug der Betriebskosten der Liegenschaft –
für die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des
Betriebs zur Verfügung.

Für die Finanzierung des Neubauprojekts bedeutet
dies, dass mindestens 25% der Anlagekosten von
CHF 7'360'000.00 aus eigenen Mitteln eingebracht
werden sollten. Nebst dem vorhandenen Bauland verfügt die Steinhauser-Casanova Stiftung nicht über weitere freie Mittel, welche eingebracht werden könnten.
Vielmehr sind diese über Finanzierungs- und Gönneraktionen noch zu beschaffen. Für eine Freigabe des
Neubauprojekts hat sich der Stiftungsrat daher das
Ziel gesetzt, mindestens CHF 1’750'000.00 an Afonds-perdu-Beiträgen zu gewinnen. Dies ist ein sehr
ambitioniertes Vorhaben, da sich das wirtschaftliche
Umfeld gerade in diesem Jahr mit der CoronaPandemie stark verändert hat.

5. Fundaziun SteinhauserCasanova; contribuziun
d’investiziun
Cul project d’in niev baghetg «Seniorenwohnen mit
Heimvorteil II» ha la Fundaziun SteinhauserCasanova l’intenziun da realisar 15 ulteriuras
habitaziuns per attempai. Sco gia succediu tier las
habitaziuns d’attempai ella casa Witbligg duei il project
vegnir finanziaus entras la Fundaziun SteinhauserCasanova sezza e quei cun la finamira, da trer il pli
grond pusseivel nez per igl entir menaschi.
-

Sin fundament dallas experienzas positivas cun las
habitaziuns existentas ei il project adattaus
optimalmein sils basegns dallas senioras e dils
seniors e la purschida totala sa vegnir realisada sco
giavischau.

-

Cun 35 habitaziuns egl avegnir sedat ei dil
menaschi enneu ina buna proporziun tier la
partiziun da tgira cun 13 plazs da tgira lubi.
Habitaziuns
supplementaras
garanteschan
bunamein ina gronda utilisaziun da letgs tier la
partiziun da tgira.

-

Per las cussadentas ed ils cussadents ellas 15
habitaziuns novas sa vegnir purschiu dil
Steinhauser Zentrum, tenor basegns, ulteriurs
survetschs. Las novas habitaziuns garanteschan
aschia era ina fetg buna occupaziun da tuts secturs
dil center. Il recav supplementar presta ina
contribuziun directa per ina megliera finanziaziun dil
menaschi.

-

Il pli grond surpli da valur finanziala resulta ord las
entradas supplementaras da tscheins da locaziun.
Cun la realisaziun dil project entras la Fundaziun
Steinhauser-Casanova sezza, stattan suenter trer
giu ils cuosts da menaschi per la immobilia, ils
tscheins da locaziun cumpleinamein a disposiziun
per segirar la finanziaziun totala dil menaschi.

Per la finanziaziun dil project dalla construcziun nova
munta quei che silmeins 25% dils cuosts d’investiziun
da CHF 7'360'000.00 duein vegnir purtai en ord agens
mieds. La Fundaziun Steinhauser-Casanova posseda,
sper igl agen funs da baghegiar, buca sur dad ulteriurs
mieds libers, quals savessen vegnir investai. Anzi,
quels han da vegnir recaltgei entras acziuns da
finanziaziun e da fauturs. Per saver dar liber il project
da construcziun ha il cussegl da fundaziun tschentau
la finamira, da recaltgar silmeins CHF 1’750'000.00
contribuziuns a-fonds-perdu.
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Umso wichtiger ist jetzt zum Start der Finanzierung ein
klares Bekenntnis der Gemeinde. Ein klares Bekenntnis der Standortgemeinde ist die Grundlage, dass weitere Institutionen für namhafte Beiträge angegangen
und wohlwollende Unterstützungen gewonnen werden
können.
Die Steinhauser-Casanova Stiftung hat bei der Gemeinde ein Gesuch um einen einmaligen Investitionsbeitrag von CHF 1'000'000.00 an das Neubauprojekt
eingereicht. Der Gemeindevorstand unterstützt dieses
Gesuch. Die finanzielle Lage der Gemeinde lässt einen solchen Investitionsbeitrag zu. Zudem hat der
Gemeindevorstand den Investitionsbeitrag im Rahmen
der laufenden Anpassung der Finanzplanung auch auf
die Vereinbarkeit mit den weiteren anstehenden Investitionen überprüft. Der Investitionsbeitrag soll dabei
bewusst nicht auf Kosten der übrigen Investitionen getätigt werden, sondern mit Mitteln aus dem frei verfügbaren Eigenkapital abgedeckt werden.
Mit dieser Unterstützung kann ein klares und starkes
Bekenntnis der Gemeinde zum Gesamtangebot des
Steinhauser Zentrums und zur Standortsicherung abgegeben werden. Und für das Baugewerbe kann ein
grosses Bauvolumen ausgelöst werden. Wie die
Steinhauser-Casanova Stiftung in der Vergangenheit
gezeigt hat, kann erwartet werden, dass die Arbeiten
grösstmöglich durch einheimische Unternehmungen
ausgeführt werden dürfen. Zudem hat die Stiftung mittlerweile eine volkswirtschaftliche Bedeutung für die
Gemeinde. Die Sicherung der aktuell 32 Arbeits- und 3
Ausbildungsplätze ist ein wichtiges Anliegen.
Die Nachfrage nach weiteren Alterswohnungen an
zentraler Lage in unserer Gemeinde ist vorhanden, wie
sich bereits aus der Umfrage gezeigt hat und sich nun
auch in bereits vorhandenen Interessenten bestätigt.
Das Neubauprojekt der Steinhauser-Casanova Stiftung ist überzeugend und unterstützt die generellen
Bestrebungen der Gemeinde, auch in Zukunft über alle
Generationen hinweg weiterhin eine attraktive Gemeinde zu sein.

ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, an das Neubauprojekt «Seniorenwohnen mit Heimvorteil II» der
Steinhauser-Casanova Stiftung einen einmaligen Investitionsbeitrag von CHF 1'000'000.00 zu genehmigen.
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Quei ei ina finamira ambiziusa cunquei ch’il contuorn
economic ei semidaus fermamein quest onn en
consequenza dalla pandemia da corona. Perquei ei in
clar segn dalla vischnaunca impurtonts per la partenza
dalla finanziaziun. Quei clar segn dalla vischnaunca da
domicil ei il fundament che ulteriuras instituziuns san
vegnir dumandadas per conceder contribuziuns da
num ed aschia gudignar il sustegn beinvulent.
La Fundaziun Steinhauser-Casanova ha inoltrau la
damonda alla vischnaunca per ina contribuziun
d’investiziun unica da CHF 1'000'000.00 vid il project
da construcziun. La suprastonza communala sustegn
quella damonda. La situaziun finanziala dalla
vischnaunca lubescha da conceder ina tala
contribuziun d’investiziun. Ultra da quei ha la
suprastonza communala examinau la contribuziun
d’investiziun el rom dalla adattaziun dalla planisaziun
da finanzas sin la cumpatibladad cun ulteriuras
investiziuns futuras. Il credit d’investiziuns duei
cunscientamein buca ir sin donn e cuost dallas
ulteriuras investiziuns, mobein vegnir curclaus cun
agens mieds ord il capital agen.
Cun quei sustegn sa la vischnaunca dar in clar e ferm
confess tier las purschida totala dil Steinhauser
Zentrum e per segirar il liug. Per las interpresas da
construcziun sa vegnir effectuau in grond volumen da
lavur. Sco la Fundaziun Steinhauser-Casanova ha
mussau el passau, sa vegnir spitgau che las lavurs
san vegnir exequidas per gronda part entras interpresas indigenas. Leutier ha la fundaziun ferton ina
impurtonza economica per la vischnaunca. Igl ei ina
impurtonta finamira da segirar las 32 plazzas actualas
e 3 plazzas d’emprendisadi.
La damonda suenter ulteriuras habitaziuns per
attempai en liug central dalla vischnaunca ein avon
maun. Quei ha la retscherca mussau ed ussa era
confirmau en interessents existents. Il project da
construcziun dalla Fundaziun Steinhauser Zentrum ei
perschuadents e sustegn las finamiras dalla
vischnaunca, dad esser el futur e quei sur
generaziuns, ina attractiva vischnaunca.
PROPOSTA
La suprastonza communala propona, d’approbar ina
contribuziun d’investiziun unica da CHF 1'000'000.00
per il project da construcziun «Seniorenwohnen mit
Heimvorteil II» dalla Fundaziun SteinhauserCasanova.

Visualisierung des Neubauprojekts (Foto: Pius Alig)
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6. Teilrevision Steuergesetz
In der Februarsession 2019 hat der Grosse Rat eine
Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes und des
Gesetzes über die Gemeinde- und Kirchensteuern
beschlossen. Im Zentrum dieser Revision stand der
Wechsel von der kantonalen Nachlass- zur
Erbanfallsteuer, welche die meisten Gemeinden
bereits heute erheben. So auch unsere Gemeinde.
Mit der Teilrevision wird die kommunale Erbschaftsund Schenkungssteuer ab dem 01. Januar 2021 nach
den Bestimmungen des kantonalen Steuergesetzes
erhoben und durch die kantonale Steuerverwaltung
veranlagt. Die Gemeinde kann nur noch darüber
entscheiden,
ob
sie
eine
Erbschaftsund
Schenkungssteuer erhebt und zu welchem Steuersatz.
Entsprechend ist das Steuergesetz der Gemeinde wie
folgt anzupassen:
Art. 1, Gegenstand
Abs. 1:
Die Gemeinde erhebt folgende Steuern nach den
Bestimmungen des kantonalen Rechts:
f) eine Erbschafts- und Schenkungssteuer.
Abs. 2 lit. a:
aufgehoben
Art. 6 – 8
aufgehoben
Art. 9, Steuersatz
Abs. 1 – 4
aufgehoben
Abs. 5, unverändert
Die Erbschafts- und Schenkungssteuer beträgt:
a) für den elterlichen Stamm 4 Prozent;
b) für die übrigen Begünstigten 20 Prozent.
Art. 10
aufgehoben
Art. 18
Abs. 1
Die Einkommens- und Vermögenssteuern werden mit
der Zustellung der provisorischen Steuerrechnung
oder der Veranlagungsverfügung fällig.
Abs. 3
Die Fälligkeit der Grundstückgewinnsteuer sowie der
Erbschafts- und Schenkungssteuer richtet sich nach
kantonalem Recht.
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6. Revisiun parziala dalla
lescha da taglia
Il Cussegl grond ha concludiu en la sesiun dil fevrer
2019 ina revisiun parziala dalla lescha cantunala da
taglia e dalla lescha davart las taglias da vischnaunca
e baselgia. El center dalla revisiun steva la midada
dalla taglia cantunala sin relasch tier la taglia sin la
quota d’ierta e sin donaziuns, la quala las biaras
vischnauncas pretendan gia oz. Aschia era nossa
vischnaunca.
Cun la revisiun parziala vegn la taglia communala
d’ierta e sin donaziuns incassada naven digl 01 da
schaner 2021 dall’administraziun cantunala da taglia e
taxada entras quella. La vischnaunca sa mo pli decider
sch’ella vul incassar ina taglia d’ierta e donaziuns e
fixar il pei da taglia da quella. Corrispundentamein ei la
lescha da taglia dalla vischnaunca d’adattar sco
suonda:
Art. 1, Object
Alinea 1:
La vischnaunca incassescha las sundontas taglias
tenor las disposiziuns dil dretg cantunal:
f) ina taglia d’ierta e da donaziuns.
Alinea 2 lit. a:
aboliu
Art. 6 – 8
aboliu
Art. 9, Steuersatz
Alinea 1 – 4
aboliu
Alinea 5, nunmidau
La taglia sin ierta e donaziuns importa:
a) per il tschep dils geniturs 4 pertschien;
b) per ulteriuras persunas favorisadas 20 pertschien.
Art. 10
aboliu
Art. 18
Alinea. 1
Las taglias sillas entradas e silla facultad scadan cun
la distribuziun dil quen da taglia provisoric ni cun la
disposiziun da taxaziun.
Alinea 3
La scadenza dalla taglia sin gudogn ord la vendita da
terren sco era dalla taglia sin ierta e donaziuns
sedrezza tenor il dretg cantunal.

Art. 19

Art. 19

Abs. 2
Die Zahlungsfrist der Grundstückgewinnsteuer sowie
der Erbschafts- und Schenkungssteuer richtet sich
nach kantonalem Recht

Alinea 2
Il termin da pagament dalla taglia sin gudogn ord la
vendita da terren sco era dalla taglia sin ierta e
donaziuns sedrezza tenor il dretg cantunal.

Abs. 3
Die Zahlungsfrist der Steuern nach Spezialgesetzgebung gemäss Art. 1 Abs. 3 des vorliegenden Gesetzes
richtet sich nach dieser Spezialgesetzgebung.

Alinea 3
Il termin da pagament dallas taglias tenor art. 1 alinea
3 dalla legislaziun speciala da questa lescha, sedrezza
tenor quella legislaziun speciala.

ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, der Teilrevision des Steuergesetzes zuzustimmen.

PROPOSTA
La suprastonza communala propona d’approbar la
revisiun parziala dalla lescha da taglia.
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