Messadi davart la revisiun parziala dalla lescha davart il provediment d’aua e la lescha davart la
dismessa dallas auas piarsas
Stimada presidenta
Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris
Tenor il principi dalla cuvrida dils cuosts ein las expensas per las prestaziuns statalas d’adossar als
consuments. Tier quellas prestaziuns s’audan era il provediment d’aua e la dismessa dallas auas
piarsas.
Quei principi ei buca vegnius respectaus da tuttas anteriuras vischnauncas avon la fusiun. Aschia
han ins fatg diever da daners da taglia per investiziuns els differents conducts e spustau investiziuns necessarias sin pli tard. Ellas anteriuras vischnauncas ein las investiziuns plinavon vegnidas
sustenidas essenzialmein entras contribuziuns da tiarzs (ulivaziun da finanzas, padrinadi ect.)
A caschun dall’approbaziun dalla lescha communala d’aua ella sesida dil parlament dils 27 d’uost
2014 eisi strusch stau pusseivel da giudicar il basegns futur dils mieds finanzials. D’ina vart era la
necessitad da sanaziun buca enconuschenta, da l’autra vart er’ei buca pusseivel da prognosticar a
moda e maniera sufficienta las investiziuns futuras pil menaschi dil provediment d’aua e per la
dismessa dallas auas piarsas. Tuttina ei il parlament staus sfurzaus da deliberar la lescha davart il
provediment d’aua e la lescha davart la dismessa dallas auas piarsas per saver metter a quen las
medemas taxas ell’entira vischnaunca. Suenter la clusiun da treis quens annuals eisi evident che
las taxas ein memia bassas tenor las leschas vertentas. Perfin sch’ins exauress las taxas maximalas, fuss ei nunpusseivel da contonscher il grad dalla cuvrida dils cuosts. Quella munconza sto vegnir eliminada cun quella revisiun parziala.
Plinavon duei la revisiun parziala dalla lescha davart il provediment d’aua e dalla lescha davart la
dismessa dallas auas piarsas dar l’occasiun da far ulteriuras adattaziuns che sebasan allas experientschas practicas rimnadas ils davos onns, adattaziuns ch’ein indispensablas per quels motivs.
En emprema lingia duei la vischnaunca serestrenscher sin quellas incumbensas ch’ella sto exequir
sin fundament dil dretg surordinau. Aschia duei la vischnaunca per exempel seretrer dalla construcziun e dil maneniment da conducts d’aua ch’ein buca neccessaris per l’avertura da novas surfatschas da terren habitau. Quels indrezs duein egl avegnir vegni construi e manteni entras ils utilisaders. Quei cun excepziun da conducts che la vischnaunca sto construir e mantener sin fundament da reglaments ni contracts existents (specialmein el rom da projects da meglieraziun).

Sper l’adattaziun dallas tariffas e la cunfinaziun tier ils indrezs da provediment d’aua
ch’appartegnan buca al provediment d’aua dil territori da habitar, preveda la revisiun dalla lescha
era aunc las suandontas midadas :
-

Restricziun dil diever da hidrants e nova reglamentaziun per la retratga d’aua per plazzas
da construcziun;
Serrada da lingias da colligiaziun, sch’ei vegn duront pli liung temps buca duvrau aua da
beiber sco era l’obligaziun da surprender ils cuosts corrispundents;
Pusseivladad da desister dall’obligaziun d’installar dumbraders d’aua en cass motivai;
Nova reglamentaziun dils pagaments supplementars dalla taxa da colligiaziun d’aua e dalla taxa fundamentala;
Dismessa dils tscheins per dumbraders;
Introducziun da disposiziuns penalas;

Sin fundament digl art. 35 lit. a dalla constituziun communala (CC) ei la fatschenta en cumpetenza
dil parlament communal e suttamessa al referendum facultativ (art. 32 al. 1 lit. a CC).

Proposta:
Sebasond allas explicaziuns precedentas propona la suprastonza communala d’approbar la revisiun parziala dalla lescha davart il provediment d’aua e la lescha davart la dismessa dallas auas
piarsas dalla vischnaunca Ilanz/Glion.
Suprastonza communala Ilanz/Glion
25-10-2017

Botschaft zur Teilrevision des Gesetzes über die Wasserversorgung und des Gesetzes über die
Abwasserbehandlung
Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier
Gemäss Kostendeckungsprinzip sind die staatlichen Leistungen, die direkt und individuell zurechenbar sind, in der Höhe der anrechenbaren Kosten auf die entsprechenden Verbraucher zu
überwälzen. Hierzu gehört neben weiteren Leistungen die Wasserversorgung und die Abwasserbehandlung.
Diesem Prinzip wurde vor der Fusion nicht von allen ehemaligen Gemeinden zu genüge nachgelebt. Zum einen wurden allgemeine Steuererträge für die Deckung der Kosten zweckentfremdet
und zum anderen wurden notwendige Investitionen über Jahre hinausgeschoben. Zu berücksichtigen ist auch, dass in den ehemaligen Gemeinden Investitionen durch Beiträge Dritter zum Teil
stark unterstützt wurden (Finanzausgleich, Patenschaft etc.).
Bei der Verabschiedung des Wassergesetzes an der Parlamentssitzung vom 27. August 2014 konnte der zukünftige Bedarf an finanziellen Mitteln kaum abgeschätzt werden: Einerseits stand der
Sanierungsbedarf noch nicht fest, andererseits konnten auch die zukünftigen Aufwendungen für
den Betrieb der Wasserversorgung und der Abwasserbehandlung nicht hinreichend vorausgesagt
werden. Nichtsdestotrotz war das Parlament gezwungen, das Wasserversorgungs- und Abwassergesetz zu verabschieden, um einheitliche Gebühren für die ganze neue Gemeinde verrechnen zu
können. Nach Vorliegen von drei Jahresrechnungen zeigt sich ganz klar, dass die Gebühren gemäss geltender Gesetzgebung zu tief angesetzt worden sind. Selbst bei der Ausschöpfung der maximal möglichen Gebührenansätze kann das Kostendeckungsprinzip bei weitem nicht erfüllt werden. Dieses Manko muss mit dieser Teilrevision behoben werden.
Des Weiteren soll die Teilrevision des Gesetzes über die Wasserversorgung und des Gesetzes über
die Abwasserbehandlung dazu genutzt werden, weitere Anpassungen vorzunehmen, die sich aufgrund der gesammelten praktischen Erfahrungen der letzten Jahre aufdrängen. In erster Linie soll
sich die Gemeinde auf die Aufgaben beschränken, die sich aus dem übergeordneten Recht ergeben. Insbesondere soll die Gemeinde sich aus dem Bau und Unterhalt von Wasserleitungen zurückziehen, die nicht zur Erschliessung von Siedlungsgebieten notwendig sind. Diese Anlagen sollen zukünftig durch die Nutzer gebaut und unterhalten werden müssen. Vorbehalten bleiben Leitungen, welche die Gemeinde aufgrund von Reglementen oder Verträgen (insbesondere im Rahmen von Meliorationswerken) zu bauen und zu unterhalten hat.
Neben der Anpassung der Gebührensätze und die Abgrenzung zu den Wasserversorgungsanlagen,
die nicht zur Trinkwasserversorgung des Siedlungsgebiets dienen, sieht die Gesetzesrevision insbesondere folgende weitere Änderungen vor:
-

Einschränkung der Nutzung von Hydranten und Neuregelung des Bezugs von Bauwasser;
Schliessung und Stilllegung von Anschlussleitungen, wenn über längere Zeit kein Trinkwasser
benötigt wird sowie die entsprechenden Kostenfolgen;
Möglichkeit von der Einbaupflicht von Wasserzählern in begründeten Fällen abzusehen;

-

Neuregelung der Nachzahlung der Wasseranschlussgebühr bei Ersatzbauten;
Verzicht auf die Indexierung des Neuwerts bei der Berechnung der Wasseranschlussgebühr
und Grundgebühr;
Abschaffung der Zählermieten;
Einführung von Strafbestimmungen.

Gemäss Art. 35 lit. a der Gemeindeverfassung ist das Gemeindeparlament für die Änderung von
Gesetzen zuständig. Vorbehalten bleibt das fakultative Referendum gemäss Art. 32 Abs. 1 lit. a.
Antrag:
Aufgrund der vorangehenden Ausführungen beantragt der Gemeindevorstand die Genehmigung
der Teilrevision des Gesetzes über die Wasserversorgung und des Gesetzes über die Abwasserbehandlung der Gemeinde Ilanz/Glion.
Gemeindevorstand Ilanz/Glion
25.10.2017

