Messadi concernent l’introducziun dalla tariffa d’indigens tier las pendicularas per la vischnaunca
Ilanz/Glion
Stimada presidenta
Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris
Alla sesida dil parlament communal dils 21 da schaner 2015 ei l’incumbensa da Glieci Camenisch e consutsignonts concernent contractivas cullas pendicularas per introducir la tariffa d’indigens per l‘entira
vischnaunca Ilanz/Glion vegnida inoltrada. Per la formulaziun dall’incumbensa rendein nus attents al
messadi en tudestg.
Sin fundament dalla risposta dalla suprastonza communala dils 18 da mars 2015 ei l’incumbensa vegnida
acceptada unanimamein cullas suandontas cundiziuns (detagls mira messadi en tudestg): desister da
contractivas cullas pendicularas da Val S. Pieder; restrenscher las contractivas sillas pendicularas enteifer il perimeter dalla Surselva Turissem SA; prolunghir il termin per l’execuziun silla stagiun d’unviern
2016/17.
Sin basa da quei fatg ha la suprastonza communala menau las tractativas cullas Pendicularas Sursaissa
Mundaun (PSM) e las Pendicularas Breil Vuorz Andiast (PBVA). Las duas societads enconuschan las
suandontas tariffas: tariffa per las vischnauncas da domicil, tariffa per la Surselva e tariffa per hosps
d’ordeifer la Surselva. Las PBVA enconuschan aunc ina tariffa speciala per proprietaris da secundas habitaziuns ellas vischnauncas da domicil. Per la vischnaunca Ilanz/Glion vala naturalmein la tariffa Surselva,
perquei intenda l’incumbensa Camenisch la tariffa dallas vischnauncas da domicil. Quella tariffa vala oz
sulettamein per vischinas e vischins da Luven tier las PSM sco era pils affons da Rueun cun in prezzi reduciu tier las PBVA.
Las tractativas cun las PBVA han mussau che la tariffa dallas vischnauncas da domicil havessan per
consequenza in pulit buordi finanzial. La raschun ei quella, che las vischnauncas da domicil Breil, Vuorz
ed Andiast han investau ils davos onns ina summa da biabein 5.3 milliuns francs els indrezs da far neiv.
Tier las PSM han las vischnauncas aunc fatg neginas investiziuns, aschia che la libertad d’agir ei pulit
gronda. Las PSM offereschan allas vischinas ed als vischins dalla vischnaunca Ilanz/Glion la tariffa dallas
vischnauncas da domicil per in’indemisaziun pauschala da 20'000.00 francs pigl onn 2016/17. La
pauschla sebasa allas venditas d’abonnaments dils davos onns. Secapescha che la pauschala ei da verificar annualmein e d’adattar sin fundament digl interess. Las tariffas actualas tenor prevendita (entochen
ils 31-10) per ils abonnaments tier las PSM sepresentan sco suonda:
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Carschi
Emprendists/students/seniors
Giuvenils 13 - 17 onns
Affons 6 -12 onns

Hosps*

Surselva*

Vischn. da domicil*

690
620
515
340

570
515
425
285

495
445
370
110

* Prezzi da prevendita

Cun quella purschida savessan las vischinas ed ils vischins dalla vischnaunca Ilanz/Glion profitar dallas
medemas cundiziuns sco las vischnauncas da domicil Sursaissa Mundaun e Lumnezia. Numnadamein
fuss l’offerta pils affons fetg favoreivla e gliez fuss per franc era d’avantatg pil sport da skis en nossa
regiun. Tgi che cumpra gl’ abonnament suenter igl 1. da november sto pagar il prezzi cumplein e piarda
la deducziun dalla prevendita da 5%.
Enconuschantamein fan las vischinas ed ils vischins da nossa vischnaunca era diever dalla purschida dallas PBVA, perquei propona la suprastonza era ina regulaziun cun quella destinaziun. Aschia duein persunas ord la vischnaunca Ilanz/Glion che retrain igl abonnament tier las PBVA saver schar restituir la differenza denter la tariffa da prevendita Surselva tier las PBVA e la tariffa da prevendita dallas vischnauncas
da domicil tier las PSM. Ei suonda ina tabella cullas tariffas da prevendita (entochen ils 30-06) tier las
PBVA e la differenza che vegn resituida tier la tariffa dallas vischnauncas da domicil tier las PSM:

Carschi
Emprendists/students/seniors
Giuvenils 16 - 17 onns
Affons 6 -15/16 onns
Prezzi spezial scolars Rueun

PBVA
Tariffa Surselva*

Vischn. da domicil
PSM*

Differenza da restituir

534
482
402
269
104

495
445
370
110
110

39
37
32
159
0

* Prezzi da prevendita

Per resumaziun vegn la suprastonza communala tier la conclusiun che quella proposta corrispunda
cumpleinamein all’incumbensa Camenisch. Ils cuosts per la vischnaunca muntan sin fundament dallas
cefras da referenza sind cerca 30'000.00 francs ad onn. La realisaziun dalla nova regulaziun duei succeder igl onn current. Per abonnaments gia cumprai tier las PSM restituescha la societad la differenza da
prezzi.
Schebein la cumpetenza finanziala per quella fatschenta schai tenor art. 40 lit. i cf. 2 dalla Constituziun
communala tier la suprastonza communala duei il parlament communal decider. Sebasond agl art. 32 al.
2 digl uorden parlamentar suttametta la suprastonza communala la suandonta proposta per approbaziun :
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Proposta:
1. Cullas Pendicularas Sursaissa Mundaun (PSM) vegn fatg ina cunvegnientscha aschia che las vischinas
ed ils vischins cun domicil fiscal cumplein ella vischnaunca Ilanz/Glion san retrer igl abonnament per
la tariffa dallas vischanuncas da domicil.
2. Las PSM vegnan indemnisadas per quella purschida cun ina pauschala da 20‘000.00 francs per la
stagiun 2016/17.
3. La suprastonza communala vegn legitimada da contrahar la pauschala pils proxims onns sind fundament digl interess e d’integrar quella el preventiv annual.
4. Allas vischinas ed als vischins cun domicil fiscal cumplein ella vischnaunca Ilanz/Glion che retrain igl
abonnament tier las Pendicularas Breil Vuorz Andiast (PBVA) restituescha la vischnaunca la differenza denter la tariffa da prevendita Surselva tier las PBVA e la tariffa da prevendita dallas vischnauncas
da domicil tier las PSM cun presentar la quittanza da cumpra.
5. L’incumbensa Glieci Camenisch e consutsignonts dils 21 da schaner 2015 concernent tariffas
d’indigens tier las pendicularas ei da declarar per liquidada.
Suprastonza communala Ilanz/Glion
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Botschaft zur Einführung des Einheimischatrifs bei den Bergbahnen für die Gemeinde Ilanz/Glion
Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier
An der Parlamentssitzung vom 21. Januar 2015 wurde der Auftrag Glieci Camenisch und Mitunterzeichner betreffend Verhandlungen mit den Bergbahnen in Sachen Einheimisch-Tarif für die ganze Gemeinde
Ilanz/Glion eingereicht. Der Auftrag war wie folgt formuliert:
„Zur Förderung der Solidarität unter den Einwohnern aller Fraktionen der neuen Gemeinde
Ilanz/Glion wird der Gemeindevorstand beauftragt, mit den angrenzenden Bergbahnunternehmen (Crap
S.Gion / Mundaun-Obersaxen-Lumnezia / Péz d`Artgas Brigels und evtl. Vals) Verhandlungen aufzunehmen zwecks Einführung des Einheimisch-Tarifs für die gesamte Gemeinde Ilanz/Glion. Ziel für die Einführung des Einheimisch-Tarifs soll der Winter 2015/16 sein.“
Gestützt auf die Antwort des Gemeindevorstandes vom 18. März 2015 wurde folgender Antrag einstimmig überwiesen:
„Aufgrund der gemachten Ausführungen und gestützt auf Art. 31 und 32 der Parlamentsordnung ist der
Gemeindevorstand bereit, den Auftrag Camenisch mit folgenden Einschränkungen zu überweisen:
- Auf Verhandlungen mit den Bergbahnen Vals AG ist zu verzichten.
- Die Verhandlungen sind prioritär auf die Unternehmen im Beizugsgebiet der Surselva Tourismus
AG zu beschränken.
- Der Termin für eine allfällige Umsetzung ist auf die Wintersaison 2016/17 zu verlängern.“
Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeindevorstand mit den beiden Bergbahnunternehmen
Obersaxen Mundaun (BBOM) und Brigels Waltensburg Andiast (BBBWA) Verhandlungen aufgenommen
und nach Möglichkeiten für eine neue Regelung für die Gemeinde Ilanz/Glion gesucht. Dazu ist festzuhalten, dass beide Bergbahnen folgende Tarifarten unterscheiden: Tarif für Standortgemeinden, Tarif
Surselva und Tarif Gäste (ausserhalb Surselva), wobei die BBBWA noch einen speziellen Tarif für die
Zweitwohnungsbesitzer in den Standortgemeinden kennen. Da für die Einwohnerschaft von Ilanz/Glion
natürlich der Tarif Surselva gilt, zielt der Auftrag Camenisch natürlich auf den Tarif der Standortgemeinden ab. Diesen Tarif geniessen heute die Bewohner der Fraktion Luven bei den BBOM sowie die Kinder
der Fraktion Rueun mit einem reduzierten Preis bei den BBBWA.
Die Verhandlungen mit den BBBWA haben gezeigt, dass der Tarif der Standortgemeinden mit einem
grossen finanziellen Aufwand verbunden wäre. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass die drei
Standortgemeinden Brigels, Waltensburg und Andiast in den letzten Jahren rund 5.3 Mio. Franken zur
Finanzierung der Beschneiungsanlagen in eine Finanzgesellschaft eingebracht haben.
Bei den BBOM haben sich die Standortgemeinden bisher nicht finanziell beteiligt, so dass der Handlungsspielraum grösser ist. So offerieren die BBOM allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde
Ilanz/Glion den Tarif der Standortgemeinden für eine pauschale Abgeltung von CHF 20‘000.00 für das
Jahr 2016/17. Diese Pauschale basiert auf den durchschnittlichen Verkäufen von Skiabonnementen der
letzten Jahre. Natürlich ist diese Pauschale jährlich zu überprüfen und je nach Nachfrage anzupassen.
Die aktuellen Preise im Vorverkauf (bis 31.10.) für die Saisonkarten bei den BBOM präsentieren sich wie
folgt:
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Erwachsene
Lehrlinge/Studenten/Senioren
Jugendliche 13 - 17 Jahre
Kinder 6 -12 Jahre

Gäste*

Surselva*

Stao-Gemeinden*

690
620
515
340

570
515
425
285

495
445
370
110

* Vorverkaufspreise

Mit diesem Angebot könnte die Einwohnerschaft von Ilanz/Glion im Vergleich zur bisherigen Regelung
von den gleichen Konditionen wie die Standortgemeinden Obersaxen Mundaun und Lumnezia profitieren. Namentlich für die Kinder würde ein sehr günstiges Angebot geschaffen, was für die Zukunft des
Skisports sicher von Vorteil wäre. Wird die Saisonkarte nach dem 1. November bezogen, ist der normale
Preis der Standortgemeinden zu bezahlen, welcher höher ist (Vorverkaufsrabatt von 5%).
Im Wissen, dass doch viele Bewohnerinnen und Bewohner aus unserer Gemeinde auch das Angebot der
BBBWA nutzen, schlägt der Gemeindevorstand auch eine Regelung für diese Destination vor. So sollen
Personen aus der Gemeinde Ilanz/Glion, welche Abonnemente der BBBWA beziehen, die Differenz vom
Vorverkaufspreis Tarif Surselva der BBBWA zum Vorverkaufspreis der Standortgemeinden bei den
BBOM zurückerstattet erhalten. Dabei muss zwingend die Kaufquittung vorgelegt werden und es wird
nur die Differenz zum jeweiligen Vorverkaufspreis erstattet. Nachfolgend eine Zusammenstellung der
entsprechenden Preise im Vorverkauf bei den BBBWA (bis 30.6.) sowie der zu erstattenden Differenz
zum Tarif der Standortgemeinden BBOM:

Erwachsene
Lehrlinge/Studenten/Senioren
Jugendliche 16 - 17 Jahre
Kinder 6 -15/16 Jahre
Schülerspezialpreis Rueun

BBBWA
Tarif Surselva*

Stao-Gemeinden
BBOM*

Differenz zu erstatten

534
482
402
269
104

495
445
370
110
110

39
37
32
159
0

* Vorverkaufspreise

Zusammenfassend kommt der Gemeindevorstand zum Schluss, dass mit diesem Vorschlag dem Auftrag
Camenisch vollumfänglich Rechnung getragen werden kann. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich
aufgrund der Referenzzahlen der letzten Jahre auf rund CHF 30‘000.00 pro Jahr. Mit der Umsetzung der
neuen Regelung soll im laufenden Jahr begonnen werden. Für bereits bezogene Abonnemente bei den
BBOM wird die Gesellschaft die Differenz erstatten.
Obwohl der Vorschlag des Gemeindevorstandes gemäss Art. 40 Lit. i Ziffer 2 der Gemeindeverfassung in
seiner Finanzkompetenz liegen würde, soll das Geschäft aufgrund seiner Bedeutung vom Gemeindeparlament beschlossen werden. Gestützt auf Art. 32 Abs. 2 der Parlamentsordnung unterbreitet der Gemeindevorstand deshalb dem Gemeindeparlament folgenden Antrag zur Genehmigung.
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Antrag:
1. Mit den Bergbahnen Obersaxen Mundaun (BBOM) wird eine Vereinbarung abgeschlossen, so dass
alle Bewohnerinnen und Bewohner mit vollem steuerrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde
Ilanz/Glion Saisonkarten zum Tarif der Standortgemeinden erhalten.
2. Für diese Vereinbarung werden die BBOM mit einer pauschalen Abgeltung von CHF 20‘000.00 für
die Saison 2016/17 entschädigt.
3. Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, diese Pauschale für die Folgejahre je nach Menge der verkauften Saisonkarten mit den BBOM neu zu verhandeln und im jeweiligen Budget aufzunehmen.
4. Für Bewohnerinnen und Bewohner mit vollem steuerrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde
Ilanz/Glion, welche die Saisonkarte bei den Bergbahnen Brigels Waltensburg Andiast (BBBWA) beziehen, erstattet die Gemeinde Ilanz/Glion auf Vorweisung der Kaufquittung die Differenz vom Vorverkaufspreis Tarif Surselva der BBBWA zum Vorverkaufspreis der Standortgemeinden bei den
BBOM.
5. Der Auftrag Glieci Camenisch und Mitunterzeichner vom 21. Januar 2015 betreffend Verhandlungen
mit den Bergbahnen in Sachen Einheimisch-Tarif für die ganze Gemeinde Ilanz/Glion als erledigt abzuschreiben.
Gemeindevorstand Ilanz/Glion
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