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Messadi al parlament communal 

Revisiun parziala lescha davart il tractament dallas auas piaras dalla vischnaunca Ilanz/Glion 

 

Preziau signur president dil parlament 

Preziadas parlamentarias, preziai parlamentaris 

 

Ell’annexa dalla lescha per il tractament dallas auas piarsas ei mintgamai la rama da taxas per las singulas categorias 

d’objects fixada. El rom d’ina revisiun parziala ha il parlament decidiu ils 25 d’october 2017 d’alzar las taxas. Il motiv 

per igl augment era che las tariffas fixadas gest suenter la fusiun tunschevan buca per finanziar il menaschi e las 

investiziuns per il tractament dallas auas piarsas a vesta media. Sut punct 2.1 dall’annexa ei vegniu fixau ella 

medema decisiun la rama da taxas per la taxa da basa per tut las classas d’objects (cun excepziun dils edifezis 

ecclesiastics) denter 0.40 ‰ e 0.80 ‰ dalla valeta nova tenor schazetg ufficial. 

Sin basa dall’adattaziun dalla lescha ha la suprastonza communala cun conclus dils 20 da november 2017 

medemamein alzau la taxa da basa annuala ell’ordinaziun per il tractament dallas auas piarsas dalla vischnaunca 

Ilanz/Glion en art. 4 sin 0.35 ‰. Posteriuramein han ins constatau che quest conclus ei buca congruents alla rama da 

taxas prescretta ella lescha. In ulteriur alzament dalla taxa da basa ell’ordinaziun considerescha la suprastonza 

denton buca sco adequat. Per curreger quella differenza propona la suprastonza communala d’adattar la rama da 

taxas ella lescha. Quella duei niev esser denter 0.35 ‰ e 0.80 ‰ dalla valeta nova tenor schazetg ufficial. 

 

Tenor art. 35 lit. a dalla constituziun da vischnaunca ei il parlament communal responsabels per midadas da leschas. 

Il referendum facultativ tenor art. 32 al. 1 lit. a resta resalvaus. 

 

 

Proposta: 

Arisguard las explicaziuns precedentas propona la suprastonza communala d’approbar la revisiun parziala dalla 

lescha davart il tractament dallas auas piarsas dalla vischnaunca Ilanz/Glion. 

 

 

 

 

Ilanz/Glion, ils 27 d‘uost 2018 Suprastonza communala Ilanz/Glion 
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Botschaft an das Gemeindeparlament 

Teilrevision Gesetz über die Abwasserbehandlung der Gemeinde Ilanz/Glion 

 

Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 

 

Im Anhang des Gesetzes über die Abwasserbehandlung ist der jeweilige Gebührenrahmen für die einzelnen 

Gebührenkategorien festgelegt. Im Rahmen einer Teilrevision hat das Parlament mit Beschluss vom 

25. Oktober 2017 die Gebühren erhöht. Grund dafür war, dass die gleich nach der Fusion festgelegten Ansätze nicht 

ausreichten, um den Betrieb und die Investitionen der Abwasserbehandlung mittelfristig kostendeckend zu 

finanzieren. Unter Punkt 2.1 des Anhangs ist mit selbigem Beschluss der Gebührenrahmen für die Grundgebühr für 

alle Objektklassen (mit Ausnahme der kirchlichen Bauten) zwischen 0.40 ‰ und 0.80 ‰ des Neuwertes gemäss 

amtlicher Schätzung festgelegt worden. 

Auf der Grundlage der Anpassung im Gesetz hat der Gemeindevorstand mit Beschluss vom 20. November 2017 in 

der Verordnung über die Abwasserbehandlung der Gemeinde Ilanz/Glion in Art. 4 die jährliche Grundgebühr 

ebenfalls erhöht, und zwar auf 0.35 ‰. Erst im Nachgang wurde festgestellt, dass dieser Beschluss nicht kongruent 

ist mit dem im Gesetz vorgegebenen Gebührenrahmen. Eine erneute Erhöhung der Grundgebühr in der Verordnung 

erachtet der Vorstand jedoch nicht als angemessen. Um diese Unstimmigkeit zu korrigieren, schlägt der 

Gemeindevorstand deshalb die Anpassung des Gebührenrahmens im Gesetz vor. Dieser soll neu zwischen 0.35 ‰ 

und 0.80 ‰ des Neuwertes gemäss amtlicher Schätzung betragen. 

 

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 Abwasserbehandlung der Gemeinde Ilanz/Glion. 

 

 

 

 

Ilanz/Glion, den 27. August 2018 Gemeindevorstand Ilanz/Glion 


