Radunonza communala
Gievgia, ils 13 da zercladur 2019 allas 20.00 en halla plurivalenta
Tractandas
1. Beinvegni
2. Elecziun dils dumbravuschs
3. Protocol dalla radunonza communala dils 05-12-2018
4. Consentiment senda da tschemas Laax
5. Rapport e quen annual 2018
6. Quen annual per igl onn da scola 2017/18 dil consorzi da scola superiura scolaviva
7. Damonda da susteniment Associaziun da consum Falera-Laax
8. Nova lescha davart taxa da hosps e taxa turistica (lescha da turissem LT)
9. Supplement tier il contract da dretg da baghegiar Casutt AG, Bauunternehmung
10. Orientaziuns
11. Varia

Gemeindeversammlung
Donnerstag, 13. Juni 2019 um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle
Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 05.12.2018
4. Zustimmung Baumwipfelpfad Laax
5. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018
6. Jahresrechnung für das Schuljahr 2017/18 des Oberstufenschulverbandes scolaviva
7. Unterstützungsgesuch Associaziun da consum Falera-Laax
8. Neues Gesetz über Gästetaxe und Tourismusabgabe (Tourismusgesetz TG)
9. Nachtrag zum Baurechtsvertrag Casutt AG, Bauunternehmung
10. Orientierungen
11. Varia

Sagogn, ils 23.05.2019

La suprastonza communala
Der Gemeindevorstand

Vischnaunca politica Sagogn, Via Vitg dado 23, 7152 Sagogn
Tel. 081 920 88 00, Fax 081 920 88 09, Mail info@sagogn.ch, www.sagogn.ch
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Messadi radunonza communala dils 13-06-2019
4.

Consentiment senda da tschemas Laax

La vischnaunca Laax ha l’intenziun da construir ina sende da tschemas, denter auter sin parcella nr.
3432, Uaul Ravanasc. Per la realisaziun besegna ei ina lubientscha dalla vischnaunca burgheisa
Sagogn sco proprietaria dil terren. Vinavon besegna la fatschenta il consentiment dalla vischnaunca
politica Sagogn sco cultivatura digl uaul. Nossa regiun profitescha dil turissem. Quei ei denton mo
pusseivel sch’ei dat vinavon bunas purschidas e prodocts. Las suprastonzas dalla vischnaunca
burgheisa e dalla vischnaunca politica taxeschan quei project sco fetg impurtonts per l’entira regiun.
Detagls tier il project vegnan presentai a caschun dalla radunonza communala.
Ils davos meins ei vegniu fatg contractivas pertuccont il nez. Quellas ein stadas fetg fritgeivlas. Tut
las partidas ein fetg cuntentas cun il resultat e san profitar. Las cunterprestaziuns ch’ein vegnidas
contrahadas vesan ora suandontamein:
- Indemnisaziun unica da frs. 50'000.-.
- Medems prezis d’entrada per ils habitonts da Sagogn sco per ils habitonts da Laax.
- Medems prezis d’entrada per ils hosps da Sagogn sco per ils hosps da Laax.
- Lavurs da manteniment vegnan exequidas entras il revier forestal communabel Sagogn-Laax. Quei
discarga el futor il quen dil revier forestal.
- Garanzia per la renatiralisaziun cu il contract spirescha ni en cass che la senda da tschemas vegn
dada si.
Per ils habitonts ed ils hosps da Sagogn sedat ordlunder ina purschida supplementara che
contribuescha all’attractivitad da nossa vischnaunca. Ch’il manteniment vegn attribuius al revier
forestal discarga siu quen. Cun ils prezia da lenna che vegnan pagai oz eis ei deplorablametin buca
pli pusseivel da curclar ils cuosts.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il dretg da construcziun e
d’utilisaziun per ina senda da tschemas egl areal forestal (parcella 3432 Uaul Casti ed Uaul
Ravanasc).

5.

Rapport e quen annual 2018

Il quen siara cun in gudogn da frs. 437'660.10, quei tier entradas da frs. 4'514'657.78 ed expensas da
frs. 4'076'997.68. Ils detagls dil quen da vischnaunca sco era ulteriuras informaziuns anfleis vus el
cudischet aschuntau.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il quen annual 2018.

6.

Quen annual per igl onn da scola 2017/18 dil consorzi da scola superiura
scolaviva

Il quen annual 2017/18 cun las cefras detagliadas anfleis vus ell’annexa 1. Las expensas da frs.
1'551'822.53 correspundan al preventiv. La vischnaunca da Sagogn ei separticipada als cuosts cun
frs. 238'805.88.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il quen annual 2017/18 dalla
scola superiura.
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7.

Damonda da susteniment Associaziun da consum Falera-Laax

Sco gia menziunau sut la tractanda „senda da tschemas“ eis ei impurtont che la vischnaunca sa metter
a disposiziun ina certa purschida als indigens ed als hosps. Nossa stizun dil vitg sbatta gia dapi onns
cun la sviulta. La vischinonza cun centers da cumpra adina pli gronds fa la situaziun buca pli sempla.
La stizun Volg cun agentura da posta ei fetg impurtonta per nossa vischnaunca. Ella cuarcla buca mo
il provediment cun victualias mobein possibilitescha era da liguidar fatschentas da posta. La stizun
ei era liug da reuniun per indigen e hosp. Ils davos 3 onns ha la vischnaunca susteniu la stizun cun
mintgamai frs. 30'000.- ed ha cun quei procurau che la purschida existescha vinavon. Per ils proxims
3 onns fuss puspei previu ina contribuziun annuala da frs. 30'000.-. Il menaschi ei ils davos onns
vegnius pli efficients. Senza sustegn dalla vischnaunca sa la stizun denton aunc buca vegnir menada
vinavon. La suprastonza ei dil meini ch’ei drova vinavon quella purschida.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar la damonda da susteniment sur
frs. 30'000.- ad onn per ils proxims treis onns (2019 – 2021).

8.

Nova lescha davart taxa da hosps e taxa turistica (lescha da turissem LT)

La lescha existenta ei en forza dapi il 2009. Las purschidas han els davos onns pliost priu tier (p.ex.
bus da skis, bus Ruinaulta, reducziun greenfee cun carta da hosp, plazs da giug e da grillar,
plattafuorma, project Ruinaulta, infrastructura da sendas da viandar megliurada, augment pensum
da lavur luvrers communals, neiv artificiala per la loipa eav.). En nossas quater vischnauncas
vischinontas ei gia vegniu introduciu leschas novas. Flem, Laax, Falera e niev era Schluein disponan
aschia da leschas identicas. L’adattaziun ha per l’ina motivs economics. Il surpli d’expensas el sectur
temps liber e turissem sa vegnir curclaus ed ina cumplettaziun dalla purschida sa vegnir possiblitada.
Cun la lescha existenta mauncan rodund frs. 100'000.-. Ella fa denton era senn ord motivs politics.
Las vischnauncas ella regiun disponan aschia dalla medema basa legala. La lescha nova ei vegnida
surprida in tier in dallas vischnauncas vischinontas. Las sulettas adattaziuns eran da natira formala.
La suprastonza communala e la cumissiun sagognturissem ein dil meini che la lescha nova gida da
contonscher la finamiras messas e dad empalmar novas egl avegnir. La lescha ademplescha tut las
prescripziuns legalas dil cantun Grischun.
La lescha nova sco era exempels da calculaziun ein d’anflar ell’annexa 2.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar la lescha davart taxa da hosps e
taxa turistica (lescha da turissem LT)

9.

Supplement tier il contract da dretg da baghegiar Casutt AG,
Bauunternehmung

Il contract da dretg da baghegiar ei digl onn 1984 e finescha suenter 35 onns il december 2019. La
Casutt AG, Bauunternehmung vul era el futur tener en funcziun vinavon il depot da material sin
parcella nr. 396 a Val Casti. Il contract dei vegnir prolunghius per 20 onns ed il prezi dil terren dei
vegnir alzaus da frs. 35.-/m2 sin frs. 86.-/m2.
Il tscheins dil dretg da baghegiar semetta ensemen ord la surfatscha dil dretg da baghegiar da
2'359 m2, il prezi dil terren da frs. 86.-/m2 ed il tscheins da referenza digl Uffeci federal da habitaziuns.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il supplement tier il contract da
dretg da baghegiar Casutt AG, Bauunternehmung.
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Botschaft Gemeindeversammlung vom 13.06.2019
4.

Zustimmung Baumwipfelpfad Laax

Die Gemeinde Laax beabsichtigt, unter anderem auf der Parzelle Nr. 3432, Uaul Revanasc, einen
Baumwipfelpfad zu erstellen. Für die Realisierung bedarf es einer Bewilligung der Bürgergemeinde
Sagogn als Grundeigentümerin. Zudem bedarf das Geschäft der Zustimmung der Politische Gemeinde
Sagogn als Bewirtschafterin des Waldes. Unsere Region profitiert vom Tourismus. Dies ist jedoch nur
möglich, wenn weiterhin gute Angebote und Produkte angeboten werden. Die Vorstände der Bürgerund der Politischen Gemeinde betrachten dieses Projekt als sehr wichtig für die ganze Region. Details
zum Projekt werden anlässlich der Gemeindeversammlung vorgestellt.
Im Vorfeld haben Verhandlungen für die Nutzung stattgefunden. Diese waren sehr fruchtbar. Alle
beteiligten Parteien sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und können profitieren. Die Gegenleistungen,
welche für die Nutzung ausgehandelt wurden sehen wie folgt aus:
- Einmalige Entschädigung von CHF 50`000.-.
- Gleiche Eintrittspreise für die Einwohner von Sagogn wie für die Einwohner von Laax.
- Gleiche Eintrittskonditionen für die Gäste von Sagogn wie für die Gäste von Laax.
- Unterhaltsarbeiten werden durch unser gemeinsames Forstrevier Sagogn-Laax ausgeführt. Dies
entlastet in Zukunft die Rechnung des Forstreviers.
- Garantie für den Rückbau bei Vertragsablauf oder im Falle der Aufgabe des Baumwipfelpfads
Für die Einwohner und die Gäste von Sagogn ergibt sich dadurch ein zusätzliches Angebot, welches zur
Attraktivität unserer Gemeinde beiträgt. Die Übertragung der Unterhaltsarbeiten an das Forstrevier
Sagogn-Laax entlastet dessen Rechnung. Mit den heutigen Holzpreisen ist es leider nicht mehr möglich,
den Aufwand zu decken.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, dem Bau- und Nutzungrecht für die Erstellung
eines Baumwipfelpfads im Waldareal (Parzelle 3432 Uaul Casti und Uaul Ravanasc)
zuzustimmen.

5.

Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 437'660.10 bei Gesamterträgen von CHF
4'514'657.78 und Gesamtaufwänden von CHF 4'076'997.68. Die Details zur Gemeinderechnung sowie
weitere Informationen erhalten Sie in der beiliegenden Broschüre.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

6.

Jahresrechnung für das Schuljahr 2017/18 des Oberstufenschulverbandes
scolaviva

Die Jahresrechnung 2017/18 mit den detaillierten Zahlen finden Sie im Anhang 1. Der Aufwand beläuft
sich auf CHF 1'551'822.53 und entspricht dem Voranschlag. Die Gemeinde Sagogn beteiligt sich an
diesen Kosten mit CHF 238'805.88.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, die Jahresrechnung 2017/18 der Oberstufenschule
zu genehmigen.
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7.

Unterstützungsgesuch Associaziun da consum Falera-Laax

Wie bereits beim Traktandum „Baumwipfelpfad“ erwähnt, ist es wichtig, dass die Gemeinde ein
gewisses Angebot für die Einheimischen und Gäste anbieten kann. Unser Dorfladen kämpft seit Jahren
mit den Umsatzzahlen. Die Umgebung mit immer grösser werdenden Einkaufszentren macht die
Situation nicht einfacher. Der Volg-Laden mit Postagentur ist für unsere Gemeinde sehr wichtig. Er
deckt nicht nur die notwendige Lebensmittelversorgung ab, sondern ermöglicht auch die Erledigung
der Postgeschäfte. Der Laden dient auch als Treffpunkt für Einwohner und Gast. Die letzten 3 Jahre hat
die Gemeinde den Laden mit je CHF 30`000.- unterstützt und damit dafür gesorgt, dass das Angebot
weiterhin existiert. Für die nächsten 3 Jahre wäre wieder ein jährlicher Beitrag von CHF 30`000.vorgesehen. Der Betrieb wurde in den letzten Jahren immer effizienter. Ohne die Unterstützung durch
die Gemeinde kann der Laden jedoch noch nicht weitergeführt werden. Der Gemeindevorstand ist der
Meinung, dass es dieses Angebot weiterhin braucht.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, dem Unterstützungsgesuch über CHF 30‘000.- pro
Jahr, für die nächsten drei Jahre (2019 – 2021), zuzustimmen.

8.

Neues Gesetz über Gästetaxe und Tourismusabgabe (Tourismusgesetz TG)

Das aktuelle Gesetz ist seit 2009 in Kraft. Die Angebote haben in den letzten Jahren eher zugenommen
(z.B. Ski-Bus, Ruinaulta-Bus, Greenfee-Reduktion mit Gästekarte, Spiel- und Grillplätze,
Aussichtsplattform, Projekt Ruinaulta, verbesserte Wanderweginfrastruktur, Aufstockung
Arbeitspensum Gemeindearbeiter, Kunstschnee für Langlaufloipe usw.). In unseren vier
Nachbargemeinden wurden bereits neue Gesetze eingeführt. Flims, Laax, Falera und neu auch Schluein
verfügen so über gleiche Gesetze. Die Anpassung hat einerseits wirtschaftliche Gründe. Der
Mehraufwand im Bereich Freizeit und Tourismus kann gedeckt und ein Ausbau des Angebots
ermöglicht werden. Mit dem heutigen Gesetz fehlen rund CHF 100`000.-. Sie ist jedoch auch aus
politischen Gründen sinnvoll. Die Gemeinden in der Region verfügen so über dieselben gesetzlichen
Grundlagen. Das neue Gesetz wurde eins zu eins von den Nachbarsgemeinden übernommen. Die
einzigen Anpassungen waren formeller Natur.
Der Gemeindevorstand und die Kommission sagognturissem sind der Meinung, das neue Gesetz helfe,
die gesteckten Ziele zu erreichen und in Zukunft Neues anzupacken. Das Gesetz erfüllt alle gesetzlichen
Vorgaben des Kantons Graubünden.
Das neue Gesetz sowie Berechnungsbeispiele können dem Anhang 2 entnommen werden.
ANTRAG: Der Vorstand beantragt, dem Gesetz über Gästetaxe und Tourismusabgabe
(Tourismusgesetz TG) zuzustimmen.

9.

Nachtrag zum Baurechtsvertrag Casutt AG, Bauunternehmung

Der bestehende Baurechtsvertrag beruht aus dem Jahre 1984 und endet nach 35 Jahren im Dezember
2019. Die Casutt AG, Bauunternehmung, will das Materialdepot auf dem Grundstück Nr. 396 Val Casti
auch in Zukunft weiter betreiben. Der Vertrag soll um 20 Jahre verlängert und der Bodenpreis von CHF
35.-/m2 auf CHF 86.-/m2 erhöht werden.
Der Baurechtszins berechnet sich anhand der Baurechtsfläche von 2‘359 m2, dem neuen Bodenpreis
von CHF 86.-/m2 und dem jeweils geltenden Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen.
ANTRAG: Der Vorstand beantragt, dem Nachtrag zum Baurechtsvertrag Casutt AG,
Bauunternehmung, zuzustimmen.
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Annexa 1: Quen annual scolaviva
Anhang 1: Jahresrechnung scolaviva
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Annexa 2: Lescha da turissem LT
Anhang 2: Tourismusgesetz TG
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Berechnungsbeispiele

Eigentüm er einer Ferienw ohnung (Eigennutzung)

Wohnungsgrösse in m2

100

GTX Grundtaxe

Fr.

Eigentüm er einer Ferienw ohnung (Eigennutzung und Verm ietung)

100.00

GTX variabler Teil (5.00 pro m2)

500.00

Total GTX

600.00

GTX Jahrespauschale inkl. Grundtaxe
Fr.

600.00 gem. Art. 10 Abs. 3 lit. a+b TG

Eigentüm er einer Ferienw ohnung (Verm ietung)

GTX Jahrespauschalen gem. Art. 9 Abs. 2 TG (Fr. 700.00)
abzüglich GTX Jahrespauschale inkl. Grundtaxe gem.

Wohnungsgrösse in m2

100

GTX variabler Teil (7.00 pro m2)

Fr.

700.00

Fr.

100.00 --> Anrechnung Jahrespauschale gem. Art. 10 Abs. 4 lit. b

Art. 10 Abs. 3 lit. a+b TG (Fr. 600.00)

TTX Grundtaxe

Fr.

150.00

Fr.

150.00 TTX Grundtaxe gem. Art. 17 Abs. 1 TG

150.00

Fr.

1’000.00

Fr.

TTX variabler Teil (1.50 pro m2)
Total GTX und TTX

Tarife für eine Ferienw ohnung
m it 100 m 2 Nettow ohnfläche

150.00 TTX variabler Teil gem. Art. 17 Abs. 2 lit. a TG
1’000.00 Total GTX und TTX

GTX (Grundtaxe)
Art. 10 Abs. 3 TG
Fr. 100.00

GTX (pro m2)
Art. 9 Abs. 2 TG
Fr. 7.00

GTX (pro m2)
Art. 9 Abs. 3 TG
Fr. 5.00

TTX (Grundtaxe)
Art. 17 Abs. 1 TG
Fr. 150.00

TTX (pro m2)
Art. 17 Abs. 2 TG
Fr. 1.50

Fr. 100.00

--

Fr. 500.00

--

--

--

Fr. 700.00

--

Fr. 150.00

Fr. 150.00

Fr. 1 000.00

Eigentümer einer FeWo, der diese nicht
selber nutzt und an einen Dauermieter
w eitervermietet

Fr. 100.00

--

Fr. 500.00

Fr. 150.00

Fr. 150.00

Fr. 900.00

Eigentümer einer FeWo, der diese
selber nutzt (Eigennutzung) und auch
an Dritte w eitervermietet (Verrechnung A rt.

Fr. 100.00

Fr. 100.00

Fr. 500.00

Fr. 150.00

Fr. 150.00

Fr. 1 000.00

Eigennutzung

Dauerverm ietung
(z.B. 12 Monate)

Verm ietung
(w ochenw eise)

Eigentümer einer FeWo, der diese
selber nutzt (Eigennutzung) und nicht
vermietet

x

--

--

Fr. 600.00

GTX 600.00 Eigentümer der FeWo

Eigentümer einer FeWo, der diese
kommerziell vermietet (Vermietung)

--

--

x

Fr. 1 000.00

GTX 700.00 Eigentümer der FeWo
TTX 300.00

Eigentümer einer FeWo, der diese nicht
selber nutzt und an einen Dauermieter
w eitervermietet

--

x

--

Fr. 900.00

GTX 600.00 Dauermieter der FeWo
TTX 300.00 Eigentümer der FeWo

Eigentümer einer FeWo, der diese
selber nutzt (Eigennutzung) und auch
an Dritte w eitervermietet (Verrechnung A rt.

x

--

x

Fr. 1 000.00

Eigentümer einer FeWo, der diese
selber nutzt (Eigennutzung) und nicht
vermietet
Eigentümer einer FeWo, der diese
kommerziell vermietet (Vermietung)

TOTAL

Fr. 600.00

10 A bs. 4 TG)

Tarife für eine Ferienw ohnung
m it 100 m 2 Nettow ohnfläche

Tourism usabgabe bei 100 m 2

Rechnung
geht an:

GTX 600.00 Eigentümer der FeWo
GTX verrechnet 100.00

TTX 300.00

10 A bs. 4 TG)
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