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Freitag, 31. August 2012 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Bezzola (Samedan), Niederer, Righetti 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Mitteilung der Standespräsidentin 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, Platz 
zu nehmen, damit wir in der Traktandenliste starten 
können. Ich möchte zuerst eine Information über die 
Neukonstituierung der Geschäftsprüfungskommission 
des Grossen Rates für das Amtsjahr 2012/2013 durchge-
ben. In ihrer konstituierenden Sitzung vom Freitag, 31. 
August 2012 hat die GPK im Sinne von Art. 18 Abs. 4 
des Gesetzes über den Grossen Rat folgende Wahlbe-
schlüsse getroffen: Wahl als Kommissionspräsidentin 
Tina Gartmann-Albin, SP, Wahl als Kommissionsvize-
präsident Cristiano Pedrini, BDP. Wir fahren fort in der 
Traktandenliste.  

Teilrevision des Gesetzes über die Förderung der 
Krankenpflege und der Betreuung von betagten und 
pflegebedürftigen Personen (Ausführungsgesetzge-
bung zur Spitalplanung) (Botschaften Heft Nr. 5/2012-
2013, S. 177) (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir sind bei der 
Teilrevision des Gesetzes über die Förderung der Kran-
kenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebe-
dürftigen Personen. Krankenpflegegesetz. Wir haben 
Art. 10 a lit. e bereinigt noch vor dem Mittag und kom-
men nun zu lit. f. Frau Kommissionspräsidentin.  

Art. 10a Abs. 1 lit. f 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Zu Art. 10 a lit. f habe ich keine Bemerkungen.  

Angenommen 
 
 

Art. 10a Abs. 1 lit. g 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Mindestanteil von 60 Prozent Bündner Patienten, für 
deren stationäre Behandlung ausschliesslich Leistungen 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in Rech-
nung gestellt werden, am Total der Bündner Patienten 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung; 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Der Kanton schreibt den Listenspitälern vom Total der 
KVG-Patienten aus dem Kanton einen Mindestanteil an 
Patienten aus dem Kanton vor, für deren stationäre Be-
handlung ausschliesslich Leistungen der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung in Rechnung gestellt wer-
den. Ein im Gesetz festgeschriebener Mindestanteil trägt 
zur Sicherstellung der Aufnahme von ausschliesslich 
Allgemein versicherten Bündner Patientinnen und Pati-
enten bei. Der Prozentsatz wurde von der Kommission 
im Einvernehmen mit der Regierung von 65 Prozent auf 
60 Prozent reduziert. Da die privaten Institutionen nach 
KVG bei der Spitalplanung mitberücksichtigt werden 
müssen, wurde der Ansatz auf einen Prozentsatz gesenkt, 
der gemäss den Angaben auch von privaten Spitälern 
erreicht werden kann. Zum besseren Verständnis wurde 
noch der Zusatz am Total der Bündner Patienten der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung eingefügt. 

Casanova-Maron: Ich hatte noch eine Wortmeldung 
oder hätte noch eine Wortmeldung zu Art. 10a lit. e. Ich 
wurde zu spät erkannt. Entschuldigung, f. Aufnahme von 
Notfällen während 24 Stunden am Tag, lit. f. Hier 
wünscht die Kommission eine Protokollerklärung der 
Regierung bezüglich des Verständnisses dieser Bestim-
mung auf die Rehakliniken.  

Regierungsrat Rathgeb: Diese Bestimmung bezweckt, 
dass während dem Betrieb, während 24 Stunden und 
sieben Tage ein Notfalldienst besteht, während dem 
Betrieb. Wenn ein Spital eine Betriebsschliessung hat in 
der Zwischensaison beispielsweise oder infolge von 
Sanierungsarbeiten und dann keine Patienten im Haus 
sind, dann muss auch nicht ein 24 Stunden-Notfalldienst 
sichergestellt werden. Aber wir wollen, dass wenn man 
auf der Spitalliste steht, dass dann während 24 Stunden 
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und sieben Tagen auch ein Notfalldienst besteht. Gilt 
aber nicht während dem ganzen Jahr, wenn der Betrieb 
eben während einer gewissen Zeit stillsteht und keine 
Patienten im Haus sind. Genügt Ihnen das, Grossrätin 
Casanova? 

Casanova-Maron: Wenn ich noch eine Zusatzfrage 
speziell zu den Rehakliniken stellen darf. Bei Rehaklini-
ken ist ja nicht davon auszugehen, dass sie Notfälle im 
Sinne eines Notfalles, wie sie bei einem Akutspital vor-
kommen, aufzunehmen hätten. Ihre Erklärung war auch 
sehr hilfreich. Ich hätte aber gerne zu den Rehakliniken 
speziell noch eine Erklärung. 

Regierungsrat Rathgeb: Gut. Bei den Rehakliniken 
verhält es sich generell bezüglich den Voraussetzungen 
von Art. 10a Abs. 1 so, dass jene Bestimmungen, die 
systemwidrig sind, gegenüber einer Rehabilitationsklinik 
nicht gelten. Also eine Rehaklinik bietet ja Rehabilitati-
onen an und hat systembedingt keine Notfallaufnahme. 
Und darum gilt hier diese lit. f, insbesondere diese lit. f, 
nicht für Rehabilitationskliniken. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen zu lit. g? Ist nicht der Fall. Wir haben hier Art. 
10 a Abs. 1 lit. g den Antrag Kommission und Regie-
rung. Ändern wie folgt, Sie sehen das auf Ihrem Proto-
koll: Die Änderung 60 Prozent und der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung. Wird dagegen opponiert? 
Das ist nicht der Fall. Somit beschlossen. Wir kommen 
zu lit. h. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 10a Abs. 1 lit. h 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Casanova-
Maron, Hardegger, Holzinger-Loretz, Kleis-Kümin, 
Niggli-Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], 
Troncana-Sauer; Sprecherin: Tomaschett-Berther [Trun]) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Noi-
Togni, Trepp; Sprecher: Trepp) 
Ergänzen wie folgt: 
Implementierung eines Konzeptes zum Eintritts- und 
Entlassungsmanagement mit Rücksicht auf die Akut- 
und Übergangspflege; 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit der Implementierung eines Konzeptes zum Eintritts- 
und Entlassungsmanagement soll eine Patientengerechte 
Übergabe der Patientinnen und Patienten durch die 
betreuenden Leistungserbringer wie Hausärzte, Spitex-
dienste, Pflegeheime sichergestellt werden. Das Entlas-
sungsmanagement umfasst die Aufgabe der Sicherstel-
lung der Nachsorge durch die Weitergabe der pflegerele-
vanten Daten und die Vorbereitung der Patienten und 
ihrer Angehörigen auf die Probleme und Anforderungen 
der Entlassung. Das Entlassungsmanagement stellt ein 

zunehmend wichtigeres Element der Spitalversorgung 
dar.  

Noi-Togni: Also ich meine hier haben wir einen Minder-
heitsantrag zu lit. h. Ja, einverstanden? Es ist falsch auf 
dem Protokoll geschrieben. Es steht Kollege Trepp, aber 
ich habe eigentlich diesen Antrag zu verteidigen, da ich 
den selber in der Kommission gebracht habe. Einver-
standen ja? Okay. Mein Ergänzungsantrag zu lit. h des 
Art. 10a Anforderung für die Erteilung von Leistungs-
aufträgen begründe ich folgendermassen: Art. 25a Kran-
kenversicherungsgesetz, in Kraft seit 1. Januar 2011, 
besagt in Abs. 2 ich zitiere, Seite 15 des Bundesgesetzes: 
„Die Leistungen der Akut- und Übergangspflege, welche 
sich im Anschluss an einen Spitalaufenthalt als notwen-
dig erweisen und im Spital ärztlich angeordnet werden, 
werden von der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung und vom Wohnkanton des Versicherten während 
längstens zwei Wochen nach den Regeln der Spitalfinan-
zierung vergütet.“ Nun, wenn das Ziel dieser Teilrevisi-
on die Anpassung unseres Gesetzes an das Bundesrecht 
ist, dann müssen wir auch die Vorgaben des wichtigen 
Art. 25a KVG irgendwo in unserem Krankenpflegege-
setz platzieren. Wir haben gehört, dass der Art. 25a von 
Leistungen der Akut- und Übergangspflege spricht, 
welche sich im Anschluss an einen Spitalaufenthalt als 
notwendig erweisen und im Spital ärztlich angeordnet 
werden usw. Lit. h des Art. 10a redet von Implementie-
rung eines Konzeptes zum Eintritts- und Entlassungsma-
nagement, den ich ergänzen möchte mit dem Zusatz: 
„mit Rücksicht auf die Akut- und Übergangspflege.“  
Warum das? Zum einen, wie schon gesagt, um die Vor-
gaben des Bundesrechts Art. 25a zu berücksichtigen. 
Deswegen machen wir schliesslich diese Revision. Zum 
anderen, damit der eminent wichtige Begriff der Akut- 
und Übergangspflege einen Platz im Gesetz überhaupt 
findet. Wichtig geworden ist nämlich dieser Begriff 
durch die Tatsache, dass heute die Patienten sehr schnell 
das Spital verlassen. Wenn wir die Statistiken konsultie-
ren, merken wir schnell, wie der Spitalaufenthalt für die 
Patienten gegenüber vor nur wenigen Jahren gering 
geworden ist. Dies nicht zuletzt aufgrund der eingeführ-
ten Modalitäten der Fallleistungen. Der Gesetzgeber auf 
Bundesebene hat somit einsehen müssen, dass dieser 
Zustand nicht dem Kranken zumutbar war. Und hat die 
Massnahmen der Akut- und Übergangspflege eingeführt. 
Massnahmen, die im Anschluss an einen Spitalaufenthalt 
bestimmt werden und somit im Zusammenhang mit der 
Implementierung eines Entlassungskonzeptes stehen und 
können und dürfen in lit. h des Art. 10 a namentlich 
ausgeführt werden. Noch eine Bemerkung. Bei dem 
Vernehmlassungsverfahren zu dieser Teilrevision haben 
einige Vernehmlassende nach einer Definition der Akut- 
und Übergangspflege Seite 199 der Botschaft verlangt. 
Was nicht geschehen ist. Der Begriff der Akut- und 
Übergangspflege als solche und zwar ohne Erklärung 
kommt vor im geltenden Recht ausschliesslich in den 
Art. 21c Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand und 31b, 
31c, 31d Kosten und Kostenbeteiligungen. Also es 
kommt immer vor nur im Zusammenhang mit Finanzie-
rung. Es wird kaum erklärt. Und hier haben die Gemein-
den ein grosses Problem. Da meine ich mit der Finanzie-
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rung. Da werden die Gemeinden in unserem Kanton ein 
sehr grosses Problem haben, über das ich bei der Be-
handlung meiner Interpellation sprechen werde. Weil 
dort ist der Ort, um das zu besprechen. Danke. Aber bitte 
nehmen Sie diese Ergänzung wahr, weil sie sehr wichtig 
ist. Gut es steht ja natürlich im Bundesgesetz, aber wenn 
wir wirklich nicht Gesetze wollen, die überhaupt nichts 
sagen, dann müssen wir auch etwas von diesem Bundes-
recht implantieren in unser Gesetz.  

Trepp: Unterstützen Sie bitte den Antrag von Grossrätin 
Noi. Damit ist sichergestellt, dass überhaupt jemand in 
diesem Gesetz Kenntnis von der Akut- und Übergangs-
pflege nehmen kann. Im Grunde genommen muss die 
Akut- und Übergangspflege in jedem Entlassungsmana-
gement eine Möglichkeit sein können. Es wird sehr 
wenig davon Gebrauch gemacht bisher. Auch aus Un-
kenntnis. Und wir wissen sehr wohl, dass die Kranken-
kassen zunehmend Rehabilitationsaufenthalte verwei-
gern, auch wenn es offensichtlich ist, dass die Patienten 
noch nicht selbständig zu Hause wohnen können. Und da 
in dieser Situation ist es wichtig, dass man auch an diese 
Möglichkeit eben denkt und sie auch gebraucht. Bitte 
unterstützen Sie den Minderheitsantrag Noi. 

Augustin: Bevor ich zu meiner eigentlichen Frage kom-
me an die Adresse der Minderheitssprecher, vielleicht 
vorweg an die Adresse von Herrn Trepp, eine zusätzliche 
Frage. Gibt es für die von Ihnen soeben gemachte Be-
hauptung, dass die Krankenversicherer bei medizinisch 
indizierter Rehabilitation, die sie nicht bewilligten eine 
empirische Evidenz oder ist das nur Ihr subjektives Emp-
findens als Grundversorger in der Stadt Chur? Die ei-
gentliche Frage ist aber eine zur ganzen Thematik Akut- 
und Übergangspflege. Das Institut wurde ja auf Bundes-
ebene im Zusammenhang mit dem Erlass der neuen 
Spitalfinanzierung geschaffen, gerade aus der Befürch-
tung heraus, dass es aufgrund des pauschalen Fallabgel-
tungssystems zu gewissen Anreizen kommen könnte, 
dass man zu früh entlasse. Deshalb hat man dieses Insti-
tut geschaffen. Wissen die Minderheitssprecher, in wie 
viel Fällen in diesem Kanton seit 1.1. dieses Jahres bis 
heute 31.8. also während immerhin zwei Dritteln dieses 
Jahres, die Bündner Spitäler Akut- und Übergangspflege 
verschrieben haben?  

Casanova-Maron: Ich bitte Sie, den Antrag der Kom-
missionsminderheit abzulehnen. Es geht hier um die 
Implementierung eines Konzeptes zum Eintritts- und 
Entlassungsmanagement. Und richtigerweise gegenüber 
der Vernehmlassung ist das Eintrittsmanagement hinzu-
gekommen. Nun, Eintritte und Austritte erfolgen gegen-
über verschiedensten Institutionen. Und nicht nur bezüg-
lich Akut- und Übergangspflege. Mit der separaten Er-
wähnung der Akut- und Übergangspflege, wie die Min-
derheit das hier möchte, wird nur ein Bereich genannt 
und quasi andere in den Hintergrund gedrängt. Diese 
Präzisierung macht an dieser Stelle keinen Sinn. Die 
Akut- und Übergangspflege wird im Krankenpflegege-
setz erwähnt an mehreren Stellen und sie ist vor allem im 
KVG und KVV geregelt und wir müssen nicht punktuell 
einzelne Spezialitäten überführen in die kantonale Ge-

setzgebung. Das ist mehr verwirrlich als dienlich. Ich 
bitte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen.  

Trepp: Schauen Sie, Kollege Augustin, ich habe gerade 
letzthin mit Ärzten im Kantonsspital gesprochen und sie 
haben das von sich aus gesagt, dass sie immer wieder 
ablehnende Entscheide bekommen von den Krankenkas-
sen, bei Leuten, die offensichtlich noch nicht reif sind, 
nach Hause zu gehen. Die sie eigentlich in eine Rehakli-
nik senden wollten, es aber nicht bewilligt wurde. Und 
dann, was passiert dann? Dann müssen sie sie noch zwei, 
drei oder eine Woche oder zwei Wochen im Spital behal-
ten. Das widerspricht aber eigentlich dem DRG-System, 
das eben die Leute möglichst kurz in der Akutsituation 
im Spital sich aufhalten. Sondern wenn sie eigentlich 
dort keine Aufgabe mehr sehen und die Pflege gewähr-
leistet werden muss, ob etwas intensiver oder weniger 
intensiv, dann müssen sie eben ins Pflegeheim, ins Al-
tersheim oder in die Reha gehen können. Und wenn das 
nicht bewilligt wird, dann entstehen im Spital unnötige 
Kosten. Also der Fall wird dann sehr, sehr deutlich teu-
rer. Und das ist nicht das Ziel dieses Systems. Und dar-
um muss man eben darauf aufmerksam machen, dass 
diese Möglichkeit besteht, wenn eine Reha z.B. abge-
lehnt wird. Und das ist ja nur unter Berücksichtigung. 
Das ist nicht ein Zwang. Aber es muss eigentlich im 
Entlassungskonzept eben möglich sein und berücksich-
tigt werden können, dass diese Übergangspflege möglich 
ist. Und weil eben gerade es zurzeit so ist, dass sehr 
wenig davon Gebrauch gemacht wird. Wahrscheinlich 
eben zu wenig, weil man an diese Möglichkeit gar nicht 
denkt.  

Augustin: Ich will Sie nicht lange aufhalten. Die Antwort 
von Herrn Trepp ist unbefriedigend ausgefallen. Ich 
hatte ihn nach empirischer Evidenz gefragt. Die subjek-
tiven Angaben von Spitalärzten ersetzen natürlich keine 
Empirie, die nötig wäre, um an sich solide Aussagen 
machen zu können. Ich möchte noch darauf aufmerksam 
machen, dass es nicht einfach die Krankenversicherer 
sind, die Gesuche um Rehabilitation ablehnen, sondern 
im Anhang zur Krankenleistungsverordnung Ziff. 11 
Rehabilitation Anhang 1 ist es so, dass der Vertrauens-
arzt, die Vertrauensärztin der Krankenversicherer, also 
Kolleginnen und Kollegen ihres Standes sind, die dies-
bezüglich eine Entscheidkompetenz haben.  

Noi-Togni: Kollege Augustin, ich wollte nur eine Be-
merkung machen. Wenn dieses Gesetz, diese Massnah-
me erst in Kraft ist seit 1.1.2011. Wie viele Erfahrungs-
werte können wir schon heute haben? Wir sind Ende 
August 2012. Ich denke nicht, dass die Sache so schnell 
geht. Wir sind wirklich auch am Anfang von dieser 
Frage Akut- und Übergangspflege. Und darum bin ich 
schon ein bisschen erstaunt, dass Sie fragen. Aber fragen 
darf man immer, natürlich. Zu Frau Casanova: Jetzt 
muss ich gleich bemerkbar machen an den Widerspruch. 
Im Art. 1 Grundsatzgesetz, den wollten Sie überhaupt 
nicht drin haben, praktisch. Oder den wollten Sie nicht 
eine Sparte mehr, oder Sie haben gesagt, nein, das ist 
schon alles vorhanden usw. Und hier meinen Sie, wir 
sollten noch mehr drin haben als Kategorien. Weil Sie 
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haben so gesagt vorher. Sie haben gesagt, Implementie-
rung, Entlassung ist auch bei anderen, man kann nicht 
nur reden von Akut- und Übergangspflege. Nein, die 
Akut- und Übergangspflege ist so wichtig für die Grün-
de, welche wir jetzt gesagt haben. Es ist neu. Jetzt gerade 
eingeführt. Sehr wichtig und es betrifft und ich finde die 
Gemeinden, die das nicht verstehen, dass wenn wir de-
poniert, verankert haben im Allgemeingesetz sagen wir 
und nicht nur gerade bei der Finanzierung. Weil die 
Finanzierung ist sehr schlecht platziert für uns, dann 
verstehe ich nicht, warum ausgerechnet die Gemeinde 
das nicht sehen, dass sie nur stark sein können gegen-
über, jetzt sage ich ohne Animosität, dem Kanton, wenn 
sie auch ausgeführt sind im Gesetz. Ich habe vorher 
gesagt, ich weiss nicht, es ist nicht so schwierig zu ver-
stehen. 

Troncana-Sauer: Ich möchte vielleicht hier noch ein 
bisschen ausführen, dass Reha- und Übergangspflege 
nicht immer das Gleiche sein muss. Unter der Über-
gangspflege im Krankenpflegegesetz verstehen wir vor 
allem auch, wenn wir z.B. einen älteren Menschen haben 
mit einem Oberschenkelhalsbruch, hat eine Wohnung im 
zehnten Stock in einem Haus und es hat kein Lift und 
nach dem Spitalaustritt, der Spitalaufenthalt ist nicht 
mehr notwendig, ist es nicht möglich, nach Hause zu-
rückzukehren. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man 
im Krankenpflegegesetz haben wir das geregelt, dass 
man z.B. 14 Tage in einem Pflegeheim eine Übergangs-
pflege bekommt. Die wird ja dann zum grossen Teil 
auch über die Gemeinden bezahlt. Und ich bin der Mei-
nung, wenn ein Spital oder die Ärzte dieses Instrument 
nicht kennen, dann kennen sie es auch nicht, wenn wir 
das hier verankern, das heisst nochmals erwähnen. Ich 
gehe davon aus, dass die Spitäler Profis sind und wenn 
sie die Übergangspflege jetzt nicht kennen und das nicht 
verordnen, dann machen sie das auch nicht, wenn es da 
drin steht. Aber ich glaube, die Angehörigen, die Pflege-
heime, die Spitex, die kennen das und die würden die 
Spitäler auch darauf aufmerksam machen. Ich bitte Sie 
daher der Kommissionsmehrheit und Regierung zu fol-
gen.  

Regierungsrat Rathgeb: Grossrast Trepp hat in seinem 
zweiten Votum in der Beantwortung der Frage von 
Grossrat Augustin gesagt, Akut- und Übergangspflege 
seien doch Teil des Entlassungsmanagements. So ist es, 
absolut. Und wir stellen ja, wenn wir uns mit dem Mehr-
heitsentscheid und der Regierung hier gegen diese Auf-
nahme stellen, überhaupt nicht gegen die Bedeutung und 
den im Bundesrecht geregelten wichtigen Inhalt der 
Akut- und Übergangspflege. Aber das Entlassungsmana-
gement umfasst eben nicht nur die Akut- und Über-
gangspflege, die wie wir gehört haben, nur in wenigen 
Fällen heute angeordnet wird. Sondern es umfasst eben 
konzeptionell viel mehr. Nämlich, alle nachgelagerten 
Leistungserbringer: Der Hausarzt, Spitexdienste, Pflege-
heime aber auch Private, die im Nachgang zu einer Be-
handlung im Spital noch eine Leistung erbringen. Und es 
kann doch nicht angehen, dass wir hier in einem Katalog, 
wo wir die Aufnahmekriterien für die Spitalliste regeln, 
sagen, sicher einmal, wir prüfen das Entlassungsmana-

gement unter Berücksichtigung auf einen Aspekt aus 
dem ganzen Entlassungsmanagement. Ich denke auch, 
dass im Laufe der Zeit das Entlassungsmanagement noch 
präzisiert wird und vielleicht andere Punkte auch noch in 
das Entlassungsmanagement kommen. Eine relativ junge 
Angelegenheit. Und deshalb haben wir nach Auswertung 
des Vernehmlassungsverfahrens, wie es Grossrätin Ca-
sanova gesagt hat, gesagt, wir müssen auch das Ein-
trittsmanagement prüfen. Aber wir wollen eben nur 
Eintrittsmanagement und Entlassungsmanagement prü-
fen, ohne hier in diesem Katalog auf einzelne Aspekte 
dieser Managements hinzuweisen. Und ich möchte Sie 
bitten, auch der Klarheit halber, hier bei der Bestimmung 
zu bleiben, wie es Regierung und Kommissionsmehrheit 
wünschen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Zweifel. 
Wünscht nicht das Wort. Sind noch weitere Wortmel-
dungen? Dies ist nicht der Fall. Wir haben bei Art. 10a 
Abs. 1 lit. h einen Mehrheitsantrag und einen Minder-
heitsantrag. Für das Schlusswort gebe ich zuerst der 
Sprecherin der Kommissionsminderheit das Wort. 
Grossrätin Noi.  

Noi-Togni: Also ich habe schon alles, was Wesentlich 
war, gesagt. Möchte nur eines zu unserem lieben Regie-
rungsrat sagen. Ja, wenn man sagt, mit Rücksicht auf die 
Akut- und Übergangspflege. Es heisst nicht, dass wir alle 
anderen Kategorien ausklammern. Und man hat sogar 
den Begriff Akut. Man hätte auch sagen können mit 
Rücksicht auch auf die Akut- und Übergangspflege. 
Dann wäre ich, wenn jemand hier im Rat möchte das so 
drin haben, ich bin sofort einverstanden, oder wenn Sie 
eine positive Haltung zu dem haben. Aber ich habe ge-
sagt, Sie werden sehen, dass dieser Begriff wichtig ist 
und das trifft gerade die Finanzierung auf Ebene der 
Gemeinde. Die Gemeinden werden so stark finanziell 
geprüft mit dieser Akut- und Übergangspflege, dass 
wenn sie vorne im Gesetz bereits verankert sind, ein 
sagen wir, eine Massnahme mehr haben um sich zu 
wehren, gegen das, was es bald kommt. Also über das 
bin ich überzeugt. Ich bitte Sie, meinen Minderheitsan-
trag zu unterstützen. Wenn Sie wollen etwas gut unter 
anderem auch natürlich für die Patienten, nicht nur für 
die Kassen und für die Gemeinden, aber auch für die 
Patienten natürlich. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ich mache noch ein paar Ausführungen gegen den An-
trag der Kommissionsminderheit. Leistungen der Akut- 
und Übergangspflege werden im Spital ärztlich angeord-
net, wenn sie sich im Anschluss an einen Spitalaufenthalt 
als notwendig erweisen. Die von der Kommissionsmin-
derheit angestrebte Vorgabe, dass das Konzept zum 
Entlassungsmanagement auf die Akut- und Übergangs-
pflege Rücksicht zu nehmen hat, erweckt den unzutref-
fenden Eindruck, dass bei jedem Spitalaustritt Akut- und 
Übergangspflege angeordnet und damit in Anspruch 
genommen wird. Damit wird die Wirklichkeit nicht 
abgebildet. Akut- und Übergangspflege wird in wenigen 
Prozenten der Fälle nach einem Spitalaufenthalt ange-
ordnet. Das Entlassungsmanagement ist konzeptionell 
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auf alle nachbetreuenden Leistungserbringer, nämlich 
die Hausärzte, die Pflegeheime, die Spitexdienste wie 
auch auf das private Umfeld der Patienten auszurichten. 
Spitexdienste und Pflegeheime können dabei bei Bedarf 
im Rahmen ihrer Leistungen selbstverständlich auch 
Leistungen der Akut- und Übergangspflege erbringen. 
Bei Gutheissung des Minderheitsantrags müsste auch das 
von den Leistungserbringern vorzulegende Konzept zum 
Eintrittsmanagement auf die Akut- und Übergangspflege 
Rücksicht nehmen. Dies ist sachlich unzutreffend, da die 
Akut- und Übergangspflege nur im Anschluss an einen 
Spitalaufenthalt angeordnet werden kann. Der Antrag der 
Kommissionsminderheit ist nebst diesen Gründen auch 
aus Gründen der Gesetzessystematik abzulehnen. Die 
Akut- und die Übergangspflege ist, wie in der Botschaft 
auf Seite 199 ausgeführt, im Bundesrecht abschliessend 
geregelt. Ich bitte Sie darum, die Mehrheit und die Re-
gierung zu unterstützen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit bereinigen 
wir. Wir haben Antrag Kommissionsmehrheit und Re-
gierung. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, drücke 
die Taste Plus. Der Antrag Kommissionsminderheit die 
Taste Minus und Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung ist gestartet. Sie haben der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 84 Ja-Stimmen zu 22 Nein 
der Minderheit und null Stimmen Enthaltungen zuge-
stimmt. Wir kommen zu lit. i. Frau Kommissionspräsi-
dentin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 84 zu 22 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Art. 10a Abs. 1 lit. i 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10a Abs. 1 lit. k 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Casanova-
Maron, Hardegger, Holzinger-Loretz, Kleis-Kümin, 
Niggli-Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], 
Troncana-Sauer; Sprecherin: Tomaschett-Berther [Trun]) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Noi-
Togni, Trepp; Sprecher: Trepp) 
Ändern wie folgt: 
Unterstellung unter den Gesamtarbeitsvertrag der 
Bündner Spitäler; 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Kommissionsmehrheit unterstützt die Anforderung 
gemäss Antrag der Regierung zum Schutz der Arbeit-
nehmenden die Erteilung von Leistungsaufträgen von 

branchenüblichen Anstellungsbedingungen abhängig zu 
machen.  

Trepp: Das ist wirklich der Kernartikel dieses Gesetzes. 
Was ist der Unterschied zwischen dem Vorschlag von 
Regierung und Kommissionsmehrheit und einem Ge-
samtarbeitsvertrag? Der Unterschied heisst Sozialpart-
nerschaft und Arbeitsfrieden. Eine jahrzehntelange 
schweizweite Tradition, um die uns viele Länder benei-
den und die uns Wohlstand gebracht haben. Bei bran-
chenüblichen Anstellungsbedingungen, die notabene 
erheblich differieren können, werden einfach z.B. von 
Heimen und Spitälern, Löhne von oben festgelegt. Es 
wird nicht verhandelt, es wird nicht miteinander gespro-
chen. Es wird diktiert. Gesamtarbeitsverträge müssen 
ausgehandelt werden. Es müssen gemeinsame Lösungen 
gesucht werden und Kompromisse eingegangen werden. 
Dabei gibt es auf keiner Seite nur Sieger oder nur Verlie-
rer. Zwölf Kantone haben bereits einen Gesamtarbeits-
vertrag im Gesundheitswesen. Wenn Graubünden der 13. 
Kanton sein würde, steigert das die Attraktivität für alle 
Berufstätigen im Gesundheitswesen unseres Kantons. 
Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet. Wir sind nicht in der 
Lage, genügend Personal aus eigenem Nachwuchs zu 
rekrutieren. Deshalb müssen wir konkurrenzfähig und 
attraktiv werden und nicht versuchen, Billigstarbeitskräf-
te zu rekrutieren. Gerade die Vertreter in der Peripherie 
möchte ich dringend aufrufen, dem Minderheitsantrag 
zuzustimmen. Im Wettbewerb, gut qualifizierte Arbeits-
kräfte anzustellen, hat Graubünden es nicht leicht, mit 
dem Unterland mitzuhalten und die peripheren Spitäler 
des Kantons noch weniger. Ein GAV ist gerade für unse-
ren Kanton ein Muss und im Interesse des ganzen Kan-
tons stimmen Sie dem Minderheitsantrag zu. 

Holzinger-Loretz: Wir alle hier drinnen schätzen die 
Arbeit, die an den Patienten vom Pflegepersonal verrich-
tet wird. Ich denke, wir drücken unsere Wertschätzung 
nicht in einem Gesamtarbeitsvertrag aus. Auch heute 
gibt es ausgehandelte Anstellungsbedingungen. Der 
Verband Bündner Spitäler und Heime hat ein Musterreg-
lement ausgearbeitet und die Sozialpartner konnten sich 
dazu äussern. Die Personalverbände wurden aufgefor-
dert, Stellung zu nehmen und ihre Stellungnahmen wur-
den berücksichtigt. In diesem Musterreglement wird 
Ferien, Urlaub geregelt, Zulagen, Spesenentschädigung, 
Kündigungsfristen, Pflichten der Arbeitnehmenden,  
Aus-, Fort- und Weiterbildung, Abend-, Nacht-, Sonn-
tags- und Feriendienst, Piketdienst. Ich denke, wenn 
Vertragspartner sich an einen runden Tisch setzen und 
ihre Bedingungen aushandeln, können an diesem so 
genannt runden Tisch immer wieder Anpassungen vor-
genommen werden. Dieses Musterreglement ist sicher 
nicht in Stein gemeisselt. Wir alle sind uns bewusst, dass 
wir Sorge tragen müssen zu unserem Pflegepersonal und 
ich glaube niemand kann sich schlechte Arbeitsbedin-
gungen erlauben, wenn er weiterhin Pflegepersonal 
beschäftigen will. Es geht doch nicht an, dass wir einen 
Gesamtarbeitsvertrag von oben her diktieren. Das ma-
chen wir auch für alle andren Branchen nicht. Wenn sich 
die Sozialpartner in den Verhandlungen einigen, einen 
Gesamtarbeitsvertrag einzuführen, steht dem absolut 
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nichts im Weg. Im Gesetz wird lediglich verankert, dass 
branchenübliche Anstellungsbedingungen vorhanden 
sein müssen. Wenn das nach Aushandlung der Sozial-
partner ein Gesamtarbeitsvertrag ist, spielt das ja keine 
Rolle. Aber ich denke nochmals, unsere Wertschätzung 
drücken wir nicht in einem Gesamtarbeitsvertrag aus. 
Bitte stimmen Sie mit der Kommissionsmehrheit und der 
Regierung.  

Kleis-Kümin: Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 
Auch wenn ich grundsätzlich Verständnis für das Anlie-
gen habe. Verständlich ist das Anliegen gerade in Anbet-
racht der schwierigen Situation im Zusammenhang mit 
der Mitarbeiterrekrutierung. Allerdings stossen wir gera-
de in diesem Zusammenhang auf die Problematik eines 
Gesamtarbeitsvertrags, der explizit für das Spitalpersonal 
gelten soll. Es geht in der vorliegenden Gesetzesrevision 
um die Spitalplanung und somit um einen Bereich des 
Gesundheitswesens. Und ich bin der Ansicht, dass wir 
nicht in der Planung die Anstellungsbedingungen regeln 
sollten und dies dann auch noch nur für einen Teilbe-
reich. Entweder man deckt das Ganze ab oder man regelt 
es anders. Teilregelungen haben sich zumindest in mei-
ner Wahrnehmung am Ende immer als nicht zielführend 
erwiesen. Der Bündner Spital- und Heimverband hat 
gemeinsam mit dem Spitexverband Graubünden eine 
Funktionenbewertung für alle im Gesundheits- und Sozi-
alwesen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erar-
beitet, die in diesen Verbänden angeschlossenen Institu-
tionen tätig sind. In nächster Zeit beginnen nun die Schu-
lungen bei den Mitgliedsinstitutionen und die Umset-
zung ist für 2013 geplant. Es ist schon so, dass es sich 
seitens des Verbandes um Empfehlungen handelt. Aber 
spätestens seit dem runden Tisch vom vergangenen Mai 
ist allen klar, dass in den im Gesundheits- und Sozialwe-
sen tätigen Institutionen im Zusammenhang mit den 
Anstellungsbedingungen Massnahmen ergriffen und 
durchgesetzt werden müssen. So bin ich denn fest über-
zeugt, dass auch die Spitäler die Empfehlungen des 
Verbandes umsetzen werden. Sehr geehrte Damen und 
Herren, gehen wir die Sache pragmatisch an und lassen 
wir die Institutionen die Funktionenbewertung umsetzen. 
Wenn sich abzeichnet oder abzeichnen sollte, dass dies 
nicht gelingt, können wir die Diskussion wieder aufneh-
men. Gute Lösungen für alle lassen sich nicht durch 
Zwängerei erreichen. Gute Lösungen müssen gemeinsam 
erarbeitet werden. In diesem Sinne bitte ich Sie, die 
Kommissionsmehrheit und Regierung zu unterstützen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Seit zwei Jahren bin ich in 
diesem Rat und wir haben in dieser Zeit vier- oder fünf-
mal das Krankenversicherungsgesetz revidiert oder eine 
Veränderung vorgenommen. Kollege Trepp ist ein sehr 
beharrlicher Kollege. Jedes Mal hat er den Gesamtar-
beitsvertrag in dieses Gesetz hineinschreiben wollen. Die 
Differenz des Gesamtarbeitsvertrags zur der heute prak-
tizierten und vom Rat immer wieder mit grossem Mehr 
beschlossenen Lösungen sind nicht sehr gross. Das gebe 
ich zu. Aber anscheinend ist doch ein Unterschied, der 
auf Graubünden besser zugeschnitten ist als dieser Ge-
samtarbeitsvertrag. In diesem Sinne beantrage ich Ihnen 
der Kommissionsmehrheit zu folgen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Ist nicht der Fall. Herr Regierungsrat? Ent-
schuldigung. Grossrätin Frigg, möchten Sie noch spre-
chen zu diesem Punkt.  

Frigg-Walt: Ja, ich dachte, das sei die Kommission. Und 
jetzt sei die Diskussion offen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich habe Sie nicht 
angemeldet. Grossrätin Frigg, Sie haben das Wort.  

Frigg-Walt: Wenn wir jetzt über die Spitalliste debattie-
ren, dann diskutieren wir gleichzeitig über eine sichere 
Versorgung mit der bestmöglichen Qualität an unseren 
Spitälern. Dies gehört für die Patientinnen und Patienten 
für die Bevölkerung in diesem Thema zu den wichtigsten 
Anliegen. Eine der wichtigsten und grössten Faktoren 
zur Sicherung der Versorgung und Qualität ist das Per-
sonal. Und schon FDP-Bundesrat Didier Burkhalter hält 
anlässlich der zwölften Arbeitstagung zur nationalen 
Gesundheitspolitik fest. Ich zitiere auszugsweise: „Um 
die Ziele zu erreichen, braucht es genügend und mit den 
richtigen Kompetenzen ausgestattetes Gesundheitsperso-
nal. Der Schlüssel dazu ist die Ausbildung des Nach-
wuchs.“ Ende Zitat. Und bezüglich der Personalrekrutie-
rung verweist er auf den Verhaltenskodex der WHO für 
die nationale Rekrutierung von Gesundheitspersonal. Die 
Schweiz hat daran aktiv mitgearbeitet. Darin heisst es, 
dass den ausländischen Arbeitnehmenden die gleichen 
Arbeitsbedingungen wie dem inländischem Personal 
geboten werden sollen.  
Geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, diese von Bun-
desrat Burkhalter erwähnten Punkte sind Bereiche, wel-
che in einem Gesamtarbeitsvertrag mit gleich langen 
Spiessen für alle Beteiligten geregelt werden können. 
Ein Gesamtarbeitsvertrag ist nicht ein einseitiges Instru-
ment der Gewerkschaft, sondern eine wichtige Grundla-
ge der in der Schweiz erfolgreich gelebten Sozialpartner-
schaft. Nicht umsonst hat der runde Tisch gegen Mangel 
an Pflegepersonal im Mai 2012 unter Einsitznahme der 
Arbeitgebervertretung am Fazit von FDP-Regierungsrat 
Rathgeb unwidersprochen festgehalten. Laut Fazit würde 
ein Gesamtarbeitsvertrag für das Spitalpersonal wesent-
lich zur Behebung oder mindestens zur Linderung des 
Mangels in den Pflegeberufen beitragen. Diesen Worten 
müssen nun Taten folgen. So rufen die grossen Personal-
organisationen, der Schweizerische Berufsverband der 
Pflegefachleute, der VPOD, der Berufsverband der As-
sistenzärzte und Oberärztinnen und –Ärzte auf, das Spi-
talpersonal nicht länger warten zu lassen. Deshalb muss 
die GAV-Pflicht als Kriterium für den Leistungsauftrag 
festgeschrieben werden.  
Schon im Rahmen der Teilrevision des Bündner Kran-
kenpflegegesetzes vom Sommer 2011 haben die Perso-
nalverbände und Gewerkschaften der Gesundheitsbran-
che das Anliegen von einheitlichen und fairen Arbeits-
bedingungen zum Thema gemacht. Diese Anliegen 
wurden durch das lancierte Referendum unterstrichen. 
Unter der Leitung der heutigen Regierungspräsidentin 
Janom-Steiner fand damals ein Gespräch unter den betei-
ligten Sozialpartner zur Klärung statt. Im Sinne der 
gelebten Sozialpartnerschaft und als Zeichen der 
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Verhandlungs- und Lösungsbereitschaft wurde dazumal 
das Referendum nicht weiter verfolgt. Dieses Thema, das 
faire Gespräch muss wieder aufgenommen werden. Das 
Thema GAV ist für die Personalverbände und Gewerk-
schaften nicht vom Tisch. Und wieso soll die Gesund-
heitsbranche anders behandelt werden, als andere Be-
rufsbereiche.  
So stehen die Vorgaben der Gesamtarbeitsverträge im 
Rahmen des Submissionsgesetzes als Qualitätskriterium 
für die Vergabe von Aufträgen. Die Baubranche macht 
damit gute Erfahrung. Zum GAV des Gastgewerbes hielt 
der Präsident des Hotelvereins Graubünden und FDP-
Nationalratskandidat Andreas Züllig einmal fest. „Ich 
glaube, wir fahren eher besser mit einem vom Bundesrat 
allgemein erklärten Gesamtarbeitsvertrag.“ Auch Joseph 
Müller, Vorstand von Gastro Schweiz und FDP-Mitglied 
zeigt sich erfreut über die guten Gesamtarbeitsverträge 
welche im Gastgewerbe abgeschlossen werden können. 
„Gute Verträge sind die beste Chance, uns den Nach-
wuchs zu sichern.“ So ein Zitat von Joseph Müller vom 
April dieses Jahres. Und er spricht hier aus Erfahrung 
einer Branche, welche aktuell wirklich eine schwierige 
Zeit durchlebt. Doch auch im Gesundheits- und Spitalbe-
reich bestehen schon heute in zwölf Kantonen erweiterte 
oder betriebliche Gesamtarbeitsverträge. Auch hier sind 
die GAV ein gutes und gelebtes Instrument. Sie sind 
teilweise sogar ein Pluspunkt zur Personalgewinnung.  
Sagen Sie mir nun, geschätzte Ratskolleginnen und –
Kollegen, weshalb sollen all diese guten Erfahrungen 
dem Bündner Spitalpersonal vorenthalten werden? Wes-
halb sollen die auch von gestandenen bürgerlichen Poli-
tikern unterstrichenen positiven Elementen eines Ge-
samtarbeitsvertrags in Graubünden keine Gültigkeit 
haben? Ich bin überzeugt, es gibt nur eine Antwort: 
Unterstützen Sie den Antrag von Ratskollege Trepp zur 
Einführung des Kriteriums eines Gesamtarbeitsvertrags.  

Casanova-Maron: Keine Angst. Ich spreche nicht lang. 
Ich möchte aber doch eine kurze Antwort zum Gesamt-
arbeitsvertrag noch geben. Gesamtarbeitsverträge kön-
nen durchaus sehr positiv sein. Und ich stimme Ihnen zu, 
Grossrätin Frigg, sie entstehen aus einer Sozialpartner-
schaft. Partnerschaftliches Vorgehen heisst aber, dass 
zwei verschiedene gemeinsam sich an einen Tisch setzen 
und etwas gemeinsam erarbeiten. Und nicht dass es 
hoheitlich verordnet wird. Und die Kommissionsmehr-
heit und die Regierung wehrten sich dagegen einen Ge-
samtarbeitsvertrag hoheitlich zu verordnen. Aber wir 
freuen uns, wenn sich die Sozialpartner einigen und 
selber einen Gesamtarbeitsvertrag abschliessen können.  

Regierungsrat Rathgeb: Grossrat Trepp hat gesagt, wir 
seien bei einem Kernartikel angelangt. Es ist zwar nur 
eine Litera, aber trotzdem von grosser Bedeutung. Die 
Argumente Pro und Contra Gesamtarbeitsvertrag haben 
Sie ausgetauscht. Ich möchte diese eigentlich nicht wie-
derholen. Die Regierung möchte einen Schritt vorwärts 
gehen in diesem Punkt und hat deshalb vorgeschlagen, 
dass auch die branchenüblichen Anstellungsbedingun-
gen, d.h. auch die Anstellungsbedingungen ein Kriterium 
sind für die Aufnahme auf die Spitalliste. Das ist neu. 
Das ist ein zusätzliches Kriterium. Das ist ein Schritt, der 

nicht zu unterschätzen ist und ein Schritt in die richtige 
Richtung. Indem auch die Erkenntnisse des runden Ti-
sches und des Pflegepersonalmangels eingeflossen sind. 
Ich bin sehr froh, dass der BSH ein Musterreglement 
ausgearbeitet hat. Grossrätin Kleis hat darauf hingewie-
sen, das sich nun konsolidiert. Und das sicher auch in 
diesem Punkt einen wesentlichen Beitrag leistet. Nun 
aber der Kernpunkt, warum eben wir uns nicht diesem 
Minderheitsantrag angeschlossen haben ist folgender. 
Grossrat Trepp hat gesagt, mittlerweile seien in zwölf 
Kantonen Gesamtarbeitsverträge vorhanden. Die haben 
sich gebildet zwischen Arbeitgeberschaft und Arbeit-
nehmerschaft. Wir haben darauf hingewiesen und relativ 
viel auch darüber einleitend in der Botschaft geschrie-
ben. Es gibt auch Kantone, die auf ihren Listen bezüglich 
der Spitalliste einen Gesamtarbeitsvertrag verlangen. 
Aber in diesen Kantonen haben sich zuvor Arbeitgeber-
schaften und Arbeitnehmerschaften entsprechend zu 
Gesamtarbeitsverträgen durchgerungen. Und wir würden 
jetzt, Grossrätin Casanova hat gesagt „obrigkeitlich 
verordnet“, verordnet, staatlich verordnet. Wir würden 
nun, wenn wir hier der Minderheit folgen ja Arbeitgeber- 
und -nehmerschaft zwingen, Gesamtarbeitsverträge 
abzuschliessen, ansonsten sie gar nicht mehr auf der 
Spitalliste figurieren könnten, dann wäre sie heute leer 
bei uns, ziemlich leer. Aber ich glaube, das kann nicht 
die Idee sein einer solchen Liste hier. Wir haben eine 
Bestimmung gewählt, welche der rechtlichen Entwick-
lung freien Lauf lassen kann. Also es können sich in 
unserem Kanton Gesamtarbeitsverträge bilden wie auch 
in den anderen Kantonen, offenbar sind es zwölf. Ich 
habe das nicht nachgeprüft, welche das mittlerweile 
haben. Und dann werden die branchenüblichen Anstel-
lungsbedingungen, dann wird sich die Branchenüblich-
keit auch an diesen Gesamtarbeitsverträgen orientieren. 
Aber wir können und wollen es nicht über eine solche 
Bestimmung verordnen, zumal wir auch glauben, dass in 
unserem Kanton insbesondere, sage ich jetzt einmal, 
dank dem BSA-Reglement sehr viel in diesem Punkte 
gegangen ist. Und ich möchte Sie daher bitten, dem 
Vorschlag hier der Regierung und der Kommissions-
mehrheit bezüglich der branchenüblichen Anstellungs-
bedingungen zu folgen.  

Peyer: Ich erlaube mir, doch ein paar Sachen zu sagen. 
Weil ich merke, obwohl wir im letzten November 100 
Jahre GAV gefeiert haben in der Schweiz, das Wissen 
über das Wesen eines GAV hier drin ziemlich dünn gesät 
ist. Ich beginne einmal hinten bei dem was Regierungsrat 
Rathgeb gesagt hat. Sie haben gesagt, die Regierung 
möchte einen Schritt vorwärts gehen. In Tat und Wahr-
heit macht sie zwei Schritte zurück. Ich zitiere aus einem 
Communiqué aus Ihrem Departement von Ihnen unter-
schrieben als Auskunftsperson vom 11. Mai dieses Jah-
res. Sie schreiben: „Unwidersprochen blieb am runden 
Tisch die von Sitzungsteilnehmenden vorgenommene 
Beurteilung, dass ein Gesamtarbeitsvertrag für das Spi-
talpersonal wesentlich zur Behebung oder zumindest zur 
Linderung des Mangels in den Pflegeberufen beitragen 
würde.“ Vor noch nicht einmal drei Monaten waren Sie 
noch der Meinung, dass ein Gesamtarbeitsvertrag ange-
zeigt ist. Heute weichen Sie auf die völlig unverbindliche 
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Branchenüblichkeit aus. Und wir diskutieren nachher 
noch einen Artikel, wo Sie dann noch festschreiben, dass 
man nicht einmal die Branchenüblichkeit einhalten muss, 
um auf die Spitalliste zu kommen. Also hier davon zu 
sprechen, dass Sie einen Schritt vorwärts machen, dem 
kann ich gelinde gesagt, knapp nicht folgen.  
Jetzt kommen wir auf dieses wunderbare Musterregle-
ment des Verbandes Spitäler und Heime. Das erste Mus-
terreglement, das wurde tatsächlich zwischen dem Spi-
tal- und Heimverband unter der Leitung des damaligen 
Spitaldirektors von Scuol, Hanspeter Sinniger, und ei-
nem Vertreter des SBK, Christian Meuli, der Vater von 
Grossrätin Lorez und mir, einem Vertreter des Verban-
des der Assistenz- und Oberärzte und teilweise unter 
Teilnahme des Departementssekretärs Herrn Candinas, 
der da oben anwesend ist, dieses erste Musterreglement 
wurde tatsächlich verhandelt. Aber nachher hat es der 
BSH leider, weil ihn ein bisschen der Mut verlassen hat, 
eben nicht gewagt, dieses Musterreglement verbindlich 
zu machen für die ihm angeschlossenen Institutionen. 
Und der BSH ist dann sogar noch einen Schritt weiter 
gegangen. Er hat nämlich das Musterreglement einseitig 
von oben verordnet eben abgeändert. Die Personalver-
bände durften immerhin noch Stellung nehmen dazu. 
Aber unverbindlicher als das geht es ja gewiss nicht 
mehr. Also hier davon zu sprechen, dass ein GAV etwas 
von oben Diktiertes wäre, das ist reichlich vermessen 
und hat mit der Wahrheit oder dem was ein GAV wirk-
lich beinhaltet überhaupt nichts zu tun.  
Die Personalverbände und die Gewerkschaften, die 
wären schon lange bereit, mit dem BSH an einen Tisch 
zu sitzen, eben Frau Casanova, gemeinsam am runden 
Tisch zu verhandeln. Nur es ist die Arbeitgeberseite, die 
sich weigert, das zu machen. Es ist Ihre Seite, die nicht 
mit den Berufsverbänden und der Vertretung der Mitar-
beitenden an einen Tisch sitzen will. Da müssen Sie sich 
an der eigenen Nase nehmen. Frau Kleis, Sie wissen das 
genau, Sie sind dort mitverantwortlich. Wenn Sie wirk-
lich wollen, dass wir in diesem Bereich eine gelebte 
Sozialpartnerschaft haben, dann können Sie morgen die 
Einladung herauslassen und Sie haben übermorgen die 
Personalverbände am Tisch, wenn Sie das wollen. Aber 
ich glaube, es ist Ihre Seite, die sich bis heute weigert, 
hier einen Schritt vorwärts zu machen.  
Ich möchte auch noch zwei, drei Sachen zitieren. Bun-
desrat Schneider-Ammann, und ich glaube, der ist in 
dieser Sache wirklich unverdächtig, hat gesagt: „Der 
GAV solide fundiert, der Zeit immer wieder angepasst, 
schlicht, das Erfolgsrezept für unseren liberalen Ar-
beitsmarkt.“ Das ist das Zitat Ihres Bundesrates. Und 
jetzt soll jemand hier kommen und sagen, GAV sei ir-
gendwie von oben diktiert, entspreche nicht einer geleb-
ten Sozialpartnerschaft oder sei nicht angezeigt im 
Bündner Spital- und Heimwesen. Also ich bitte Sie 
wirklich, schauen Sie hier, wer handelt, wer welche 
Forderungen hat und schauen Sie auch, wer auf die 
Bremse steht. Und wenn Sie das angeschaut haben, dann 
stimmen Sie bitte mit der Minderheit.  

Regierungsrat Rathgeb: Nur kurz. Ich würde das Com-
muniqué heute noch unterschreiben. Wir haben über die 
Vorzüge des GAV gesprochen. Wir haben aber nicht 

darüber gesprochen, dass die Regierung respektive der 
Gesetzgeber obrigkeitlich Spitälern und Pflegepersonal, 
den Personalverbänden diese verordnen soll. Sie sind 
gefordert. Die Verbände sind gefordert und die Arbeit-
geberschaft entsprechend, Verträge abzuschliessen. Dass 
das gewisse Vorzüge hätte, wenn man das umsetzen 
würde, da haben wir nie nein dazu gesagt. Vorzüge und 
Nachteile. Über das haben wir auch gesprochen. Hier 
geht es um die Liste der Voraussetzungen, damit ein 
Spital auf die Spitalliste kommt. Und es ist ein grosser 
Schritt, ich möchte es noch einmal betonen, dass wir hier 
im Gegensatz auch zu anderen Kantonen auch die An-
stellungsbedingungen prüfen werden in Zukunft. Das ist 
ein Schritt. Das wollen wir tun. Die sollen branchenüb-
lich sein. Wir werden die Branchenüblichkeit eruieren. 
Also mit dieser Formulierung werden wir zusätzlich in 
diesem Bereiche der Arbeitsbedingungen in Zukunft 
Prüfungen vornehmen. Das war bisher nicht der Fall, in 
den Kantonen, die keine diesbezügliche Regelung haben. 
Aber wir wollen nicht Arbeitgeber- und -nehmerschaft 
verordnen, Gesamtarbeitsverträge abzuschliessen.  
Wir haben eine Vernehmlassung gemacht. 14 von 15 
Institutionen waren dagegen, einen entsprechenden Ge-
samtarbeitsvertrag abzuschliessen und den hier zwingend 
in der Liste zu haben. Also können wir doch nicht hier 
das Gegenteil verordnen. Sonst können Sie sich auch 
fragen, warum machen wir überhaupt Vernehmlassun-
gen, wenn wir da nicht versuchen eben möglichst auch 
eine tragfähige Lösung entsprechend zu finden. Ich 
glaube, dass dies das maximal Mögliche ist, das uns aber 
auch einen Schritt vorwärts bringt. 

Peyer: Besten Dank. Ich muss doch noch zwei, drei 
Sachen zu dieser Branchenüblichkeit sagen und das, was 
jetzt der Regierungsrat ausgeführt hat. 14 von 15 der 
Vernehmlassungsteilnehmern haben sich gegen einen 
GAV ausgesprochen. Noch einmal, es ist die Arbeitge-
berseite, 14 von 15 Arbeitgebenden haben sich gegen 
den GAV ausgesprochen. Noch einmal, Sie sind gefor-
dert nicht die Personalverbände. Und dann noch zwei, 
drei Worte zur Branchenüblichkeit. Wer definiert die? 
Definiert sie die Arbeitgeberseite mit dem einseitig 
erlassenen Musterreglement? Wer kontrolliert Sie? Kon-
trolliert sie die Verwaltung mit sehr viel Aufwand auf 
Anzeige hin von Personalverbänden oder von Einzelnen? 
Wollen Sie tatsächlich in Ihrem liberalen Staatsverständ-
nis die Verwaltung beauftragen, mit diesen Abklärungen 
und die Verwaltung beschäftigen damit. Oder wäre es 
nicht intelligenter, dass die Sozialpartner eben die Ein-
haltung eines GAV dann kontrollieren? Wer setzt die 
Branchenüblichkeit durch? Macht das auch die Verwal-
tung? Unter dem Gesichtspunkt, dass wir nachher hier 
noch einen Artikel verhandeln, der sagt, die Branchenüb-
lichkeit muss gar nicht eingehalten werden im Ausnah-
mefall. Können sie mir diese Fragen beantworten und 
dann noch sagen, das sei tatsächlich ein Schritt vorwärts, 
den wir hier heute mit dieser Formulierung machen. Da 
bin ich wirklich sehr gespannt.  

Augustin: Herr Peyer gibt natürlich einen Steilpass. Er 
fragt, wer beschäftigt die Verwaltung? Es ist Ihre Seite. 
Kollege Trepp hat einen Auftrag im Umlauf, wo er zum 
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zweiten nachdoppelt, um zu erfahren, was die branchen-
üblichen Löhne der Polizistinnen und Polizisten in der 
Ostschweiz sind. Sie wollen durch Beschäftigung der 
Verwaltung erfahren, was branchenüblich ist. Und Sie 
werden das auch im Sanitätsbereich machen.  

Regierungsrat Rathgeb: Es ist interessant, Grossrat 
Peyer, dass Sie erst bei lit. k die Frage stellen, wer dann 
überhaupt zuständig sei, um die entsprechenden Voraus-
setzungen zu prüfen. Weil ein Spital, das auf die Spital-
liste kommen will, muss alle Voraussetzungen kumulativ 
erfüllen, grundsätzlich. Und darüber werden wir ja noch 
sprechen. Auch bei der lit. k werden wir das konkret im 
Gesundheitsamt überprüfen. Das gilt für alle anderen 
Literas dieses Absatzes auch.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich das 
Schlusswort zuerst dem Vertreter der Kommissionsmin-
derheit, Grossrat Trepp.  

Trepp: Alle Angestellten und alle Arbeitnehmerorganisa-
tionen der Spitäler wünschen einen Gesamtarbeitsver-
trag. Sie wissen sehr wohl warum. Sie wollen nicht nur 
von Heimen und Spitälern angehört werden. Sie wollen 
mitbestimmen und mitdiskutieren. Das ist echte Partner-
schaft. Schauen Sie, Regierungsrat Rathgeb sagt, ein 
Schritt in die richtige Richtung. Wieso machen wir nicht 
den ganzen Schritt und beschliessen den Gesamtarbeits-
vertrag. Schauen Sie, Sie haben sicher letzthin diese 
Annonce gesehen der Baumeister Graubünden. Diese 
Baumeister, sie machen Werbung, mit welchen Punkten 
sie Arbeitnehmer suchen. Zum Beispiel garantierter 13. 
Monatslohn, Mindestbasislohn, Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall während 720 Tagen usw. Sie begründen 
das. Warum? Weil der Baumeister Verantwortung trägt 
und die Gesellschaft mitgestaltet. Mit guten Bauten und 
fairen Löhnen für ein Graubünden, das auch in Zukunft 
lebenswert ist. Wir sind die Baumeister der Spitalland-
schaft Graubünden. Bitte stimmen Sie für den Minder-
heitsantrag.  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ich habe noch drei Punkte. Alles Übrige ist sicher gesagt 
worden. Heutzutage sind die Spitäler bestrebt, gute An-
stellungsbedingungen anzubieten. Der Markt und die 
Konkurrenz innerhalb und auch ausserhalb des Kantons 
verlangen gute Arbeitsverträge, wie sie auch schon heute 
üblich sind. Einen zweiten Punkt. Spitäler sind multi-
funktionale Betriebe. Im Spital arbeiten verschiedenste 
Berufsgruppen mit unterschiedlichsten Leistungsgruppen 
nebeneinander. In einem Spital, wenn wir von GAV 
sprechen, da gibt es in dem Sinn sicher Pflegende und 
Ärzte, aber es gibt die Hotellerie, es gibt die Technik es 
gibt die Administration. Und drittens möchte ich noch 
erwähnen, wenn wir hier in diesem Gesetz einen GAV 
festlegen, dann müssten wir eigentlich auch andere Ge-
setze anpassen. Wir müssen dann die Gesetze nicht nur 
für die Spitäler anpassen, sondern auch Altersheime, 
Pflegeheime, Behindertenwerkstätten, Sonderschulen 
etc. Wir müssen auch dort GAV-Verträge hineinschrei-

ben. Ich appelliere, stimmen Sie für die Mehrheit und für 
die Regierung.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir bereinigen. 
Wenn Sie dem Antrag der Kommissionsmehrheit und 
Regierung zustimmen, drücken Sie die Taste Plus. Wenn 
Sie der Kommissionsminderheit zustimmen, drücken Sie 
die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben der Kommissionsmehr-
heit mit 95 Ja zu 18 für die Kommissionsminderheit und 
zwei Enthaltungen zugestimmt. Wir kommen zu Einfü-
gen neuer Art. 10a Abs. 1 lit. l. Frau Kommissionspräsi-
dentin.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 95 zu 18 Stimmen bei 2 
Enthaltungen. 

Einfügen neuer Art. 10a Abs. 1 lit. l 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Casanova-
Maron, Hardegger, Holzinger-Loretz, Kleis-Kümin, 
Niggli-Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], 
Troncana-Sauer; Sprecherin: Tomaschett-Berther [Trun]) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Noi-
Togni, Trepp; Sprecher: Trepp) 
Einfügen neue lit. l wie folgt: 
den zur Erfüllung der qualitativen Leistungsanforde-
rungen notwendige „Skill- und Grademix“ beim 
Personal.  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Regierung und die Kommissionsmehrheit führen 
keinen neuen Artikel hier ein. Dieser neue Artikel ist ein 
nichtberücksichtigtes Anliegen. Und hier gibt es einen 
Minderheitsantrag.  

Trepp: Dieser Artikel ist zur Qualitätssicherung absolut 
notwendig. Qualität ist nur zu erreichen, wenn das dazu 
notwendige Personal gut ausgebildet und in der richtigen 
Zusammensetzung vorhanden ist. Das Personal muss 
auch ungewohnte Situationen meistern können. Dazu 
benötigt man eben Personal, das neben der Routine auch 
in schwierigen Situationen professionell reagieren kann. 
Es würde ja wohl niemandem in den Sinn kommen, 
einen Flugbegleiter ins Cockpit zu setzen oder einem 
Unterassistenten eine Herztransplantation zu übergeben. 
Bitte stimmen Sie diesem Minderheitsantrag zu.  

Bucher-Brini: Zu einer modernen Spitalplanung und zur 
Erfüllung der qualitativen Leistungsanforderung gehört 
auch eine gute, ja optimale Zusammenarbeit von Berufs-
personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Qualifi-
kationen. Dabei sind die Zusammensetzung, die unter-
schiedlichen Kompetenzen sowie die Ausgewogenheit 
des Personals entscheidend für die Qualitätssicherung im 
Gesundheitsbereich. Ein ausgewogener Skill- and Gra-
demix gewährleistet die Patientensicherheit, die Patien-
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tenzufriedenheit sowie die Arbeitsattraktivität. Deshalb 
ist der so genannte Skill- and Grademix der richtige 
Ansatz für eine zeitgemässe Spitalplanung und ermög-
licht zudem den Spitälern eine nachhaltige Sicherung des 
beruflichen Nachwuchses im Gesundheitswesen. Was 
konkret heisst denn überhaupt Skill- and Grademix? 
Skillmix beschreibt die unterschiedlichen Berufserfah-
rungen und individuellen Kompetenzen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Grademix beschreibt die unter-
schiedlichen offiziellen Ausbildungen, Zusatzausbildun-
gen und Abschlüsse der Mitarbeitenden. Das Ziel von 
Skill- and Grademix ist unter anderem, dass nicht mehr 
alle alles machen. Jede Berufsgruppe muss sich fragen, 
welche spezifischen Kernkompetenzen sie hat, die nie-
mand anderes besser ausüben kann. Und welche traditio-
nellen Aufgaben besser oder genauso gut von anderen 
Berufsgruppen übernommen werden können. Im Bereich 
der klinischen Praxis müssen Wege gesucht werden, wie 
die Zusammenarbeit der altrechtlichen Berufe, d.h. die 
diplomierte Pflegefachperson DN II mit den neuen Beru-
fen im Gesundheitswesen, diplomierte Pflegefachperson 
HF, sowie Fachangestellte Gesundheit, FAG oder die 
neue zweijährige berufliche Grundbildung zur Assisten-
tin oder Assistent Gesundheit und Soziales geregelt 
werden können. Wichtig ist diesbezüglich die Beschrei-
bung der Zusammenarbeit von Berufspersonen mit un-
terschiedlichen Fähigkeiten. Sie sind die Grundlage für 
einen ausgewogenen Skill- and Grademix. Die Festle-
gung und Klärung des Skill- and Grademix hilft zudem 
mit einen genaueren Überblick über den Ausbildungsbe-
darf zu erhalten. Das heisst konkret, die Spitäler können 
besser planen, welche Fördermassnahmen, welche Aus- 
und Weiterbildungsmassnahmen sie treffen müssen zur 
Erfüllung der qualitativen Leistungsanforderung und um 
die Ausgewogenheit des Personals und die Qualitätssi-
cherung zu gewährleisten.  
In diesem Zusammenhang weise ich nochmals auf das 
Eintretensvotum von Kollegin Gartmann hin, bezüglich 
des Mangels von Aus- und Praktikumsplätzen in den 
Spitälern. Der Skill- and Grademix heisst aber auch, das 
BGS oder das Rote Kreuz ist besser in der Lage, eine 
Gesamtplanung im Ausbildungsbereich der Gesund-
heitsberufe zu ermöglichen. Denn eine Gesamtplanung 
ist zwingend nötig, um rechtzeitig genügend Pflegeper-
sonal bereit stellen zu können, um möglichst nicht in 
einem Pflegefachmangel abzudriften. Es ist eine nackte 
Tatsache, dass wir bis ins Jahr 2020 einen zusätzlichen 
Bedarf an Pflegepersonal benötigen von heute gut ge-
schätzten 25 Prozenten. Anhand meiner Ausführungen 
können Sie, geschätzte Ratsmitglieder, so hoffe ich 
zumindest, nachvollziehen, wieso die Verankerung des 
Minderheitsantrags im Gesetz so wichtig ist. Stimmen 
Sie diesem zu, denn er ist zukunftsorientiert. 

Bleiker: Ich möchte mich nicht inhaltlich äussern zu 
diesem Zusatzartikel. Aber ich bin froh, hat Grossrätin 
Bucher diesen Begriff erklärt. Hüten wir uns doch davor, 
in einem Gesetz solche Ausdrücke wie Skill- und Gra-
demix aufzunehmen, wenn sie nachher eine minutenlan-
ge Erklärung brauchen, was das überhaupt heisst. Nicht 
dass ich angenommen hätte, dass es Rumantsch Gri-
schun ist. Aber trotzdem, ich meine, von der Systematik 

her müssen wir uns hier schon überlegen, was wir in ein 
Gesetz schreiben wollen.  

Casanova-Maron: Auch hier kann ich mich kurz halten. 
Das Ziel des Anliegens ist nachvollziehbar. Aber ich 
möchte Sie daran erinnern, wir sind hier immer noch bei 
Art. 10a und sprechen über die Anforderungen für die 
Erteilung von Leistungsaufträgen. Und wir sind in einem 
Gesetz, nicht in einer Verordnung. Ich möchte Sie ein-
fach bitten, die Flughöhe nicht zu verlassen und deshalb 
diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 

Bucher-Brini: Lieber Kollege Bleiker. Ich gebe Ihnen 
Recht. Der Name ist sehr verwirrlich und er stammt auch 
nicht aus der Schweiz. Das ist leider eine Übernahme aus 
dem amerikanischen Bildungsbereich im Gesundheits-
wesen. Man hat ihn auf Bundesebene übernommen und 
dann macht es eigentlich nicht viel Sinn, wenn man 
nochmals einen anderen Titel nimmt, als der, der geläu-
fig ist auf nationaler Ebene. Deshalb der unglückliche 
Titel Skill- and Grademix, der aber einfach hier einflies-
sen muss, damit wir kompatibel sind mit allen anderen 
Kantonen und auf Bundesebene.  

Regierungsrat Rathgeb: Grossrätin Bucher hat auf die 
Bedeutung einer guten Mischung, eines guten Mix, von 
Personen mit verschiedenen Ausbildungen und verschie-
denen Berufserfahrungen, verschiedenen Zusatzausbil-
dungen, eben diesen Skill- und Grademix hingewiesen 
und wir teilen die Auffassung, dass ein Skill- und Gra-
demix wichtig ist, und dass er sicher auch zur Qualitäts-
sicherung beiträgt sowie auch im Bereiche des Nach-
wuchses von Personal eine wichtige Rolle einnehmen 
kann. Wir haben uns dagegen gewehrt, dass hier eine 
zusätzliche Litera aufgenommen wird, weil, wie es auch 
gesagt wurde, ich glaube von Grossrätin Casanova, es 
für uns eine Bewilligungsvoraussetzung und nicht eine 
Voraussetzung für die Aufnahme auf die Spitalliste ist. 
Wir haben heute schon gegenüber Spitex, Alters- und 
Pflegeheimen Bestimmungen bezüglich Skill- and Gra-
demix und ich kann Ihnen sagen, dass wir im Departe-
ment daran sind, Anforderungen an Skill- und Grademix 
auch im Bereiche der Spitäler zu formulieren.  
Sie gehören aber nicht hier hin. Wir möchten diese in der 
Verordnung zum Gesundheitsgesetz regeln. Auch da 
muss man sagen, es ist nicht möglich einen Skill- und 
Grademix an die Spitäler gleich zu formulieren, wie das 
bei Spitex- und Altersheimen der Fall ist. Das ist schlicht 
und einfach nicht möglich. Sicherlich nicht mit dem 
gleichen Detaillierungsgrad. Aber in einem vernünftigen 
Rahmen, wie es auch eben mitgetragen wird. Weil die 
Überzeugung ist breit da, dass entsprechende Vorausset-
zungen auch im Bereiche des Pflegepersonalmangels 
einen Beitrag leisten, solche Voraussetzungen zu formu-
lieren und wir sind auch schon relativ weit. Das tut aber 
nichts zur eigentlichen Sache, zum Antrag, den wir hier 
haben und ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit und 
Regierung zu folgen und den Katalog von lit. a bis k um 
diese Litera nicht zu erweitern. 

Trepp: Ich nehme die Ausführungen von Regierungsrat 
Rathgeb als Protokollerklärung, dass er bereit ist, Skill- 
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and Grademix in der Verordnung zu regeln. Wenn Sie 
das nochmals bejahen, werde ich diesen Antrag zurück-
ziehen.  

Regierungsrat Rathgeb: Ich kann es sehr gut bejahen, 
weil auch Art. 13 und Art. 13a der Verordnung zum 
Gesundheitsgesetz, die heute schon in Kraft sind, Teil 
des Skill- und Grademix sind. Das soll aber nicht heis-
sen, dass ich jetzt einfach sage, ja, ja es ist ja in der Ver-
ordnung geregelt. Wir wollen dort diese Bestimmungen 
entsprechend noch präzisieren.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weitere 
Wortmeldungen? Ich frage Sie an, Grossrat Trepp, zie-
hen Sie den Antrag zurück? 

Trepp: Ja, er ist zurückgezogen.  

Antrag Kommissionsminderheit zurückgezogen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Der Antrag der 
Kommissionsminderheit ist zurückgezogen. Somit ent-
fällt dieser Antrag. Wir kommen zum Art. 10a Abs. 2. 
Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 10a Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Art. 10a Abs. 2 ist eine Kannformulierung. Und zwar 
Abs. 2 gibt der Regierung die Möglichkeit, die Erteilung 
von Leistungsaufträgen mit Auflagen und Bedingungen 
zu verknüpfen und für komplexe medizinische Leistun-
gen Mindestfallzahlen festzulegen. Voraussetzung für 
diese Festlegung von Mindestfallzahlen soll sein, dass 
deren positive Auswirkungen auf die Ergebnisqualität 
wissenschaftlich anerkannt sind. Keine weiteren Bemer-
kungen.  

Augustin: Nur eine kurze Bemerkung zu lit. b, zu diesen 
Mindestfallzahlen. In meiner Beurteilung ist diese Kann-
formulierung bundesrechtswidrig. Steht doch in Art. 58b 
Abs. 5 lit. c der Krankenpflegeversicherungsverordnung 
KVV: „Bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qua-
lität beachten die Kantone insbesondere im Spitalbereich 
die Mindestfallzahlen und die Nutzung von Synergien.“ 
Es steht also weder im Belieben der Regierung noch im 
Belieben des kantonalen Gesetzgebers hier eine Kann-
bestimmung einzuführen. Es ist zwingende Vorgabe des 
Bundesrechts und bekanntlich bricht Bundesrecht kanto-
nales Recht.  

Regierungsrat Rathgeb: Ich sehe hier nicht, wo der 
Widerspruch zum Bundesrecht ist. Der bezieht sich ja 
nicht nur auf die Mindestfallzahlen. Und im Bereiche der 
Mindestfallzahlen, die auch andere Auswirkungen ha-
ben, werden wir uns hüten erstens einmal Mindestfall-

zahlen vorzuschreiben, wenn es nicht entsprechend 
gutachterlich klar ist, dass sie auch eine positive Wir-
kung auf die Ergebnisqualität haben. Und wenn, dann 
glaube ich, müssen wir die Möglichkeit haben, wenn 
andere Kriterien dagegen sprechen im Einzelfall, das 
auch nicht zu tun. Ich kann mir solche Kriterien im Mo-
ment nicht vorstellen. Aber ich möchte mir das offen 
lassen und hoffe, dass Sie dieser Kann-Formulierung 
Folge leisten. Wir gewähren eine rechtskonforme und 
bundesrechtskonforme Anwendung der Bestimmung.  

Augustin: Also soweit Herr Regierungsrat das auf die 
wissenschaftliche Anerkennung und die Auswirkungen 
bezieht, habe ich keine Differenz mit ihm und ich würde 
das auch in die bundesrechtliche Krankenpflegeverord-
nung hineininterpretieren, obwohl es nicht explizit da 
steht. Aber es gibt eine Differenz. Der Bundesgesetzge-
ber geht zwingend davon aus, dass Mindestfallzahlen bei 
der Planung zu berücksichtigen sind. Und ich weiss 
schon, was das bedeutet und Sie wissen es ebenso gut. 
Darum wollen wir es deutsch und deutlich sagen: Min-
destfallzahlen, die nur fakultativ mit der Kannbestim-
mung eingeführt werden, sind strukturerhaltender Quali-
tät für kleine Betriebseinheiten. Wenn Sie Mindestfall-
zahlen vorschreiben, begünstigen Sie grössere und gros-
se Produktionsbetriebe. Unsere Spitalstruktur ist nicht so 
aufgestellt, dass ihr Mindestfallzahlen in jedem Fall 
entgegenkommen. Das ist die Problematik, mit der wir 
leben werden in Zukunft und die letztlich aber nicht hier 
diktiert wird und darum machen wir jetzt auch keinen 
grösseren Streit. Letztlich werden es die medizinischen 
Fachgesellschaften sein, die ihren Ärztinnen und Ärzten 
Mindestfallzahlen vorschreiben werden, damit sie über-
haupt adäquat tätig sein dürfen, ansonsten die entspre-
chende Ausbildung fehlt, die entsprechende Erfahrung 
fehlt und damit die Qualität nicht garantiert werden 
kann. Mit dieser strukturellen Herausforderung werden 
die Spitäler in unserem Kanton in den kommenden Jah-
ren konfrontiert sein.  

Regierungsrat Rathgeb: Ich sehe das auch so. Aber in 
Bezug jetzt auf die Bestimmung sehe ich keinen Hand-
lungsbedarf, das abzuändern. Aber inhaltlich würde ich 
weitgehend unterschreiben was Grossrat Augustin gesagt 
hat.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch Wortmel-
dungen zu Abs. 2? Das ist nicht der Fall. Somit kommen 
wir zu Abs. 3. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 10a Abs. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Casanova-
Maron, Hardegger, Holzinger-Loretz, Kleis-Kümin, 
Niggli-Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], 
Troncana-Sauer; Sprecherin: Tomaschett-Berther [Trun]) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Noi-
Togni, Trepp; Sprecher: Trepp) 
Ergänzen erster Satz wie folgt: 
Ausnahmsweise können zur Bedarfsabdeckung auch 
Spitäler auf die Spitalliste aufgenommen werden, die 
nicht sämtliche Anforderungen nach Absatz 1, ausge-
nommen Litera k und l, erfüllen. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Art. 10a Abs. 3 regelt Ausnahmen. Hier gibt es einen 
Minderheitsantrag, der eine Ergänzung und eine Präzi-
sierung wünscht.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrätin 
Meyer. Entschuldigung, Grossrätin Meyer. Zuerst 
kommt noch die Kommissionsminderheit. Für die Min-
derheit Grossrat Trepp.  

Trepp: Eigentlich sollte man den ganzen Abs. 3 strei-
chen. Ich habe aber ein gewisses Verständnis, dass in 
Ausnahmesituationen Ausnahmen möglich sein müssen. 
Mein Vorschlag ist ein Kompromiss, um zu verhindern, 
dass dieser Absatz nicht missbraucht wird. Er verkürzt 
sich insofern, da Sie ja Grade- und Skillmix, dass wir das 
zurückgezogen haben. Es heisst demgemäss nur noch 
ausgenommen lit. k. Und hier ist es ganz wichtig, dass 
wir, um Lohndumping zu verhindern, dass wir eben 
mindestens die entsprechenden Entlöhnungen als Grund-
voraussetzung beibehalten. Ich denke, das ist essentiell, 
damit hier wirklich nicht Leute angestellt werden zu 
Dumpingpreisen und so Unruhe in die ganze Spitalland-
schaft kommt. Und das ist eine Minimalvoraussetzung. 
Stimmen Sie diesem Antrag zu. 

Meyer-Grass: Ich bin zum ersten Mal, also zuerst einmal 
um das zu sagen, froh, dass die Regierung in Art. 10a 
Abs. 3 klar die Möglichkeit offenhält, situativ auf einen 
vorhandenen oder auf einen neu sich ergebenden Bedarf 
im Gesundheitswesen im Kanton zu reagieren wie das 
auch schon im bestehenden Gesetz der Fall war. Das 
heisst, die Regierung ist nach wie vor bereit, auch Leis-
tungsaufträge an Spitäler zu erteilen, die nicht durchge-
hend alle Kriterien von Art. 10a Abs. 1 lit. a bis k erfül-
len. Das ist gut so. Ich möchte dazu ein Beispiel machen 
aus einer anderen Litera als der erwähnten k. Als Stif-
tungsrätin einer kleinen, sehr kleinen Institution oder 
Einrichtung im Gesundheitsbereich weiss ich, dass es 
z.B. im hoch spezialisierten Angebot für schwerst- und 
mehrfachbehinderte Kinder schwierig sein kann, den 
Mindestprozentsatz von jetzt 60 Prozent an Bündner 
Patienten beziehungsweise Abrechnungsvolumen zu 
erreichen. Ähnliches kann ich mir für weitere Bereiche 
einer sehr spezifischen pflegerischen, medizinischen 
Versorgung vorstellen. Da kann es trotz eines geringeren 
Anteils an Bündner Patienten beziehungsweise eben 
Abrechnungsvolumen einerseits für die Betroffenen und 
ihre Familien sehr wichtig und anderseits für den Kanton 
sogar kostengünstiger sein, wenn er einen Leistungsauf-
trag erteilen kann und damit die entsprechende Versor-
gung im Kanton anbietet. In diesem Sinne eben danke 
ich der Regierung, dass sie keine neuen Einschränkun-

gen vornimmt und empfehle auch den Antrag der Min-
derheit, der hier ein Kriterium herausnehmen will, zur 
Ablehnung. Mir schien es ein falsches Zeichen, die Qua-
lität beziehungsweise Dignität eines Spitals oder einer 
Einrichtung von einem einzelnen Kriterium absolut 
abhängig zu machen. Und ich glaube nicht, dass es hier 
um Lohndumping geht. Ich denke, es geht vielmehr um 
einen gewissen Gestaltungsspielraum, der auch gerade 
kleinen Spitälern, Einrichtungen zugestanden werden 
muss, damit manchmal der Betrieb weitergeführt werden 
kann. Wohlgemerkt, ohne dass Qualitätseinbussen in 
Kauf genommen werden. Ich spreche auch hier aus 
meiner Erfahrung in dieser kleinen Einrichtung. Und 
noch einmal, es geht nicht um Lohndumping.  
Ich fasse zusammen: Es ist wichtig für eine umfassende 
medizinische pflegerische Versorgung in unserem Kan-
ton, dass die Regierung die Kompetenz behält, Ausnah-
men in der Erteilung von Leistungsaufträgen machen zu 
können. Diese Kompetenz soll nicht einseitig einge-
schränkt werden. Und übrigens auch deshalb nicht, weil 
sonst allenfalls andere Ostschweizer Kantone die Leis-
tung übernehmen und damit für alle Bündner betroffenen 
ein grösserer Aufwand entsteht.  

Casanova-Maron: Ich bin sehr einverstanden mit meiner 
Vorrednerin, möchte aber noch um einen Gedanken 
ergänzen. Es geht in diesem Artikel nicht nur darum, 
Leistungsaufträge kleineren Spitälern vielleicht doch 
noch übertragen zu können, auch wenn sie nicht kumula-
tiv alle Kriterien dieses Katalogs erfüllen. Es geht auch 
noch um einen anderen Gedanken. Es gibt bestimmte 
Leistungen, die im Kanton Graubünden gar nicht abge-
deckt werden können. Und vermutlich oder mit Sicher-
heit diese Leistungen aus anderen Kantonen bezogen 
werden müssen. In diesem Fall ist es durchaus möglich, 
dass der Kanton gar nicht durchsetzen kann, dass alle 
diese Anforderungen kumulativ erfüllt sind. Und trotz-
dem zur Deckung der Versorgung der Bevölkerung 
müssen sämtliche Leistungen irgendwo abgedeckt wer-
den. Also aus diesem Grund, den sehe ich als Haupt-
grund, führt diese Ausnahmebestimmung. Nun der An-
trag der Minderheit, jetzt eine einzige Anforderung da-
von auszuklammern, ist ganz sicherlich falsch. Insbe-
sondere diese Anforderung, wenn ein anderer Kanton 
keine Pflicht zu branchenüblichen Anstellungsbedingun-
gen hätte oder hat, dann könnten Leistungen für den 
Kanton Graubünden nicht eingekauft oder abgesichert 
werden. Ich bitte Sie auch hier, den Antrag der Minder-
heit abzulehnen und der Kommissionsmehrheit und 
Regierung zu folgen. 

Regierungsrat Rathgeb: Was will der Antrag? Der An-
trag will an und für sich den Katalog, den wir in Abs. 1 
haben in zwei Kategorien einteilen. Er will nämlich 
sagen, bei den einen Voraussetzungen kann man davon 
absehen im Ausnahmefall und vom anderen nicht. Das 
ist eine Zweiteilung, eine Stufe, eine Wertung der ver-
schiedenen Voraussetzungen. Und der Antrag ist so 
gestellt, dass auf der oberen Stufe einzig lit. k die bran-
chenüblichen Anstellungsbedingungen sind und alle 
anderen Voraussetzungen dort kann man eine Ausnahme 
machen. Ich bitte Sie, keine Kategorisierung der ver-
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schiedenen Voraussetzungen vorzunehmen. Weil auch 
die Qualitätsmessungen, über die wir gesprochen haben, 
sind uns allen, nicht nur Grossrat Trepp, er hat dazu 
gesprochen heute, wie wichtig ihm das ist. Auch uns 
allen ist das ebenso wichtig. Oder die ausreichende Inf-
rastruktur, die wir hier als Voraussetzung haben usw. 
Alle diese Voraussetzungen sind wichtig. Und wir haben 
auch nicht vor, davon abzuweichen, weil sie ja kumula-
tiv erfüllt werden müssen.  
Aber wir haben auch noch eine andere Aufgabe. Wir 
müssen auch noch die Versorgung für unsere Bevölke-
rung sicherstellen. Und sollte es einmal mit den aufge-
nommenen Listenspitälern eben nicht möglich sein, die 
Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen, so 
möchten wir eben um die Versorgung sicherstellen zu 
können, doch eine Ausnahme machen und eben aus-
nahmsweise ein Spital auf die Liste nehmen, das eine 
oder mehrere der Voraussetzungen möglicherweise 
vorübergehend nicht erfüllt. Wir brauchen diese Aus-
nahmebestimmung, um möglichst sicherzustellen, 
durchgehend, durchwegs und flächendeckend die Ver-
sorgung sicherstellen zu können. Es kann nämlich 
durchaus sein, dass wir ein ausserkantonales Spital auf 
die Liste nehmen müssen, wo wir keinen Einfluss haben, 
ob alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, um in einem 
Raum in unserem Kanton grenznah eben die Versorgung 
sicherzustellen. Allenfalls vielleicht auch ein kleines 
Spital, das die eine oder andere Bestimmung nicht erfül-
len kann, welches absolut notwendig ist, um in einer 
Region die Versorgung sicherzustellen. Es geht nur um 
das. Es wurde auch von Eindämmung des Missbrauchs 
gesprochen. Wir haben nicht vor, die branchenüblichen 
Anstellungsbedingungen dadurch auszuhebeln. Über-
haupt nicht. Wir wollen die Versorgung sicherstellen und 
in einem begründeten Ausnahmefall ein Spital auf die 
Liste nehmen können, das nicht alle Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt. Darum geht es. Darum bitte ich Sie, 
Regierung und Kommissionsmehrheit zu folgen.  

Peyer: Ich hätte jetzt hier von der Arbeitgeberseite das 
flammende Votum erwartet, dass man diese Branchenüb-
lichkeit tatsächlich durchsetzen will. Da ist aber nichts 
gekommen. Aber das war ja schon in der Kommission 
so. Sie haben vorhin gesagt, man will einen Schritt wei-
tergehen, man will gute Arbeitsbedingungen. Man könne 
es sich gar nicht mehr leisten, nicht gute Arbeitsbedin-
gungen zu haben und zehn Minuten später öffnen Sie 
hier Tür und Tor, dass man sich eben nicht daran halten 
muss. Sogar an die unverbindliche Regelung branchen-
übliche Anstellungsbedingungen. Ich staune aber auch 
ein bisschen ab der Argumentation, die die Regierung 
hier bringt und die Grossrätin Casanova bringt. Sie be-
haupten ja allen Ernstes, die branchenüblichen Anstel-
lungsbedingungen müsse man ausnahmsweise ausklam-
mern können, wenn man einen Leistungsauftrag in einen 
anderen Kanton geben will. Also Sie sagen damit impli-
zit, ja, wenn in einem anderen Kanton die branchenübli-
chen Löhne z.B. ein bisschen gedrückt werden, dann ist 
das Wurst. Das ist zulässig und das müssen wir halt 
eingehen. Sie sagen auch in Grenzregionen ist es zuläs-
sig. Ich sage Ihnen: Wo haben wir dann die allergrössten 
Probleme in allen Branchen mit der Branchenüblichkeit? 

Gerade in den Grenzregionen. Gerade deshalb schreiben 
wir das ja in die GAV, im Bau, im Gastgewerbe in den 
anderen Branchen. Und genau hier kommen Sie jetzt und 
sagen, ja wenn wir halt in der Grenzregion ein bisschen 
Probleme haben, um die Versorgungssicherheit festzu-
halten, dann darf man die branchenüblichen Anstel-
lungsbedingungen unterlaufen. Damit unterlaufen Sie 
sämtliche Bestrebungen für unsere Volkswirtschaft 
Löhne, Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Pausenregelungen für 
alle einzuhalten. Und das wird uns noch von der Regie-
rungsbank so mitgeteilt. Das finde ich sehr erstaunlich.  
Und ich möchte Sie auch fragen: Wo machen Sie die 
Abgrenzung? Was ist dann noch branchenüblich und was 
ist ausnahmsweise gerade nicht mehr branchenüblich? 
Ist es beim Monatslohn 100, 500, 1‘000 Franken? Ist es 
bei den wöchentlichen Arbeitszeiten zwei Stunden, drei 
oder fünf? Ist es bei den Ruhezeiten ausnahmsweise nur 
neun Stunden oder einmal in der Woche unter zwölf 
Stunden? Wie wollen Sie das abgrenzen, wenn Sie nicht 
sagen, das sind unsere Regeln im Kanton Graubünden, 
nach denen in Spitälern und Heimen Personen angestellt 
werden dürfen und wer die nicht einhält, der hat ein 
Problem und dort ergreifen wir Massnahmen. Und nicht 
dort machen wir eine Ausnahmeregelung. Ich bitte Sie 
mir das heute noch zu erklären.  

Regierungsrat Rathgeb: Sie unterstellen uns, Grossrat 
Peyer, wir wollten über diese Ausnahmebestimmung die 
branchenüblichen Anstellungsbedingungen aushöhlen. 
Ich finde das, gelinde gesagt, nicht sehr fair. Wir haben 
einen Auftrag die Versorgungssicherheit zu gewährleis-
ten. Wir haben einen Katalog mit Voraussetzungen erar-
beitet, wo wir der Auffassung sind, es sind wesentliche 
Punkte. Übrigens die branchenüblichen Anstellungsbe-
dingungen waren bisher nicht drauf. Wir haben uns dafür 
eingesetzt, dass sie draufkommen weil sie unseres Erach-
tens wichtig sind. Sie unterstellen uns, wir würden sagen, 
sie seien nicht wichtig. Das finde ich nicht in Ordnung. 
Aber wir haben auch andere Punkte darauf. Wir haben 
den Notfalldienst. Es ist doch wichtig, dass wir 24 Stun-
den einen Notfalldienst gewährleistet haben. Das ist für 
mich ebenso wichtig. Es gibt andere Punkte. Wir haben 
in der Kommission darüber gesprochen. Eine gute Infra-
struktur in diesen Spitälern, das ist auch ausserordentlich 
wichtig. Was wir einfach nicht wollen, ist, dass wir diese 
Liste nun einteilen in Kategorien und sagen, von diesen 
Voraussetzungen kann man abweichen, von diesen Vor-
aussetzungen kann man nicht abweichen.  
Wir wehren uns nicht gegen die Bedeutung der bran-
chenüblichen Anstellungsbedingungen. Sonst hätten wir 
uns nicht dafür engagiert, dass sie in Zukunft eine Vor-
aussetzung sind, damit man überhaupt auf die Spitalliste 
kommt. Wir wollen uns nur ein Türchen offen lassen. 
Eine Möglichkeit offen lassen, damit wenn wir für die 
Versorgungssicherheit einer Region ein Spital auf der 
Liste brauchen, das eben nicht durchwegs alle Voraus-
setzungen erfüllt, dass wir dieses Spital wieder aufneh-
men können, um unseren Auftrag, den wir haben, näm-
lich denjenigen, die Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten. Und darum bitte ich Sie einfach, dies so zu be-
lassen. Wir werden mit Zurückhaltung Gebrauch machen 
davon. Und man wird mit Argusaugen schauen, wo wir 
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eine solche Ausnahme machen. Ich sage Ihnen, das ist 
wahrscheinlich nicht die angenehmste Aufgabe, hier 
diese Ausnahmen zu bestimmen. Aber wir wollen es tun, 
wenn es für die Versorgungssicherheit unserer Bevölke-
rung notwendig ist.  

Casanova-Maron: Ich kann mir nur eine Bemerkung 
doch nicht verkneifen. Und zwar ist sie an Sie gerichtet, 
Grossrat Peyer. Ich bin schon etwas verwundert, wenn in 
Ihrer Gesinnung scheinbar die branchenüblichen Anstel-
lungsbedingungen höher zu gewichten sind als die Ver-
sorgung der Bündner Bevölkerung. Das nur als Feststel-
lung.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Ist nicht der Fall. Somit kommen wir zur Berei-
nigung der Anträge. Ich gebe das Schlusswort zuerst 
dem Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat 
Trepp.  

Trepp: Ich verzichte.  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Der Antrag der Kommissionsminderheit schränkt den 
Handlungsspielraum der Regierung unnötig ein. Bei 
ausserkantonalen Spitälern kann seitens der Regierung 
nicht Einfluss auf die Gewährung dieser branchenübli-
chen Arbeitsbedingung genommen werden. Die Annah-
me des Minderheitsantrags hätte unter Umständen zur 
Folge, dass ein zur Versorgung der Bevölkerung not-
wendiger Leistungsauftrag an ein ausserkantonales Spital 
nicht erteilt werden könnte. Ich unterstütze die Regie-
rung und die Kommissionsmehrheit.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit bereinigen 
wir. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit und 
Regierung zustimmen möchte, drücke die Taste Plus. 
Wer dem Kommissionsminderheitsantrag zustimmen 
möchte, drücke die Taste Minus, Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Kom-
missionsmehrheit mit 84 zu 17 Nein der Kommissions-
minderheit und null Enthaltungen zugestimmt. Somit 
fahren wir fort. Kommen zu Art. 10b, 3. Verpflichtung 
zur Leistungserbringung Abs. 1 und 2. Frau Kommissi-
onspräsidentin.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 84 zu 17 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Art. 10b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit der in dieser Bestimmung enthaltenen Verpflichtung 
der Spitäler zur Erfüllung des ihnen erteilten Leistungs-
auftrags soll die Versorgungsicherheit gewährleistet 
werden. Der Regierung wird hier die Möglichkeit gege-
ben, die Spitäler im Kanton zur Erbringung von unattrak-

tiven Versorgungspolitisch jedoch notwendigen Leistun-
gen zu verpflichten, damit Versorgungslücken verhindert 
werden.  

Angenommen 

Art. 10c 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Also zu Art. 10 c Kündigung keine Bemerkungen. Zu 
Art. 10 d Sanktionen auch keine Bemerkungen.  
 
Mitglieder der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Keine Wortmeldungen. Somit be-
schlossen. Art. 10 e. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 10e 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Kantone haben gemäss revidierten KVG eine Pfle-
geheimplanung zu erstellen und auch eine Pflegeheimlis-
te zu führen. Keine weiteren Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 11   
III. Beiträge an die Investitionen von Spitälern  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Aufgrund des neu eingeführten Kapitels Spitalplanung 
und Spitalliste verschieben sich nun die nachfolgenden 
Kapitel in ihren Ziffern um eins nach hinten. Keine 
Bemerkungen sonst. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Erledigt. 

Angenommen 



168 31. August 2012 

 

Gliederungstitel vor Art. 16 
IV. Beiträge an Spitäler (…) und Geburtshäuser  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Streichung in der Kapitelbezeichnung ist Folge der 
Qualifikation der Kliniken als Spitäler. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. 

Angenommen 

Art. 16 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. 

Angenommen 

Art. 17 Abs. 1 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. 

Angenommen 

Art. 18 Abs. 1 lit. a, b und c, Abs. 3 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. 

Angenommen 

 

Art. 18e Abs. 2 lit. i und k 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Hier möchte ich nur folgendes ausführen: Die nicht 
durch Tarife gedeckten Betriebs- und Investitionskosten 
von Leistungen, zu deren Erbringung Spitäler von der 
Regierung gestützt auf Art. 10b Abs. 2 zur Sicherstel-
lung der Gesundheitsversorgung verpflichtet werden, 
sollen nicht zu Lasten des betreffenden Spitals, bezie-
hungsweise der Trägerschaft gehen. Diese Leistungen 
werden entsprechend in Erweiterung in Art. 18 Abs. 2 
als gemeinwirtschaftliche Leistungen qualifiziert. Keine 
weiteren Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. 

Angenommen 

Art. 18g Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 20   
V. Beiträge für Angebote für die stationäre Pflege 
und Betreuung von Langzeitpatienten und betagten 
Personen  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: In 
Art. 20a wird in die Terminologie des Psychiatrie-
Organisationsgesetzes übernommen. Keine weiteren 
Bemerkungen. 

Angenommen 

Art. 20a Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Art. 20a Abs. 1. 
Mitglieder der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Somit beschlossen. 

Angenommen 
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Gliederungstitel vor Art. 22   
VI. Ausbildungsplätze für Schulen des Gesundheits- 
und Sozialwesens  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 26   
VII. Aufsicht über Institutionen  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 29   
VIII. Beiträge an Arzthäuser und Arztwartgelder  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 31   
IX. Beiträge an die Dienste der häuslichen Pflege und 
Betreuung sowie an die anerkannten Pflegefachper-
sonen  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 31g  
X. Beiträge an die Dienste der Mütter- und Väterbe-
ratung  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 32   
XI. Rettungswesen  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 44   
XII. Institutionen für Kinder- und Jugendpsychiatrie  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 47   
XIII. Schlussbestimmungen (…)  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission zu einem dieser Titel? Allgemeine Diskus-
sion? Herr Regierungsrat? Somit beschlossen. Art. 52. 
Frau Kommissionspräsidentin. 

Art. 52 Marginalie 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Auch im Gesundheitsgesetz wird die Terminologie be-
züglich Kliniken an das KVG angepasst. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. 

Angenommen 

Art. 54 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Oh, das habe ich bereits gesagt. Auch im Gesundheitsge-
setz wird die Terminologie bezüglich Kliniken an das 
KVG angepasst. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen.  

Angenommen 
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Referendum und Inkrafttreten 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wünscht jemand 
nochmals auf einen Artikel zurückzukommen? Ist nicht 
der Fall. Somit ist Diskussion geschlossen für die Detail-
beratung und wir kommen zu den Anträgen der Bot-
schaft Seite 212. Wir haben die Anträge: Geschützt auf 
unsere Ausführungen beantragen wir Ihnen erstens, auf 
die Vorlage einzutreten, das haben wir erledigt. Zwei-
tens: Die Teilrevision des Gesetzes über die Förderung 
der Krankenpflege und der Betreuung von Betagten und 
pflegebedürftigen Personen, Krankenpflegegesetz zuzu-
stimmen. Wer dieser Teilrevision zustimmen möchte, 
drücke die Taste Plus, wer nicht zustimmt drücke die 
Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben der Teilrevision mit 81 Ja-
Stimmen zu 6 Nein und 12 Enthaltungen zugestimmt. 
Antrag 3. den Auftrag Hardegger betreffend Revision 
des Krankenpflegegesetzes KPG in Sachen Leistungsori-
entierte Spitalfinanzierung abzuschreiben. Wer dieser 
Abschreibung zustimmt, drücke die Taste Plus, wer nicht 
zustimmt die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Abschreibung 
zugestimmt mit 94 Ja-Stimmen zu 1 Nein und 4 Enthal-
tungen. Für das Schlusswort übergebe ich das Wort 
nochmals der Kommissionspräsidentin. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über die Förderung der Krankenpflege und der 
Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Per-
sonen (Krankenpflegegesetz) mit 81 zu 6 Stimmen 
bei 12 Enthaltungen zu. 

3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Hardegger 
betreffend Revision des Krankenpflegegesetzes 
(KPG) i.S. leistungsorientierte Spitalfinanzierung mit 
94 zu 1 und 4 Stimmen und 4 Enthaltungen ab. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit der Annahme der Teilrevision des Gesetzes über die 
Förderung der Krankenpflege und Betreuung von Betag-
ten und pflegebedürftigen Personen, haben wir in erster 
Linie Bundesrecht vollzogen, aber auch, was die Spital-
planung in unserem Kanton betrifft, wesentliche Wei-
chenstellungen für die Zukunft des Gesundheitswesens 
vorgenommen. Gemäss Zeitplan des Departementes soll 
die Spitalliste von der Regierung, gestützt auf die neue 
gesetzliche Regelung der Spitalplanung des Kantons 
Graubünden, gegen Ende des nächsten Jahres erlassen 
werden. Ich danke Ihnen, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, für die Beratung und die Verabschiedung 
dieser Vorlage mit den intensiven Debatten und Ihren 
engagierten Voten. Allen Kolleginnen und Kollegen in 
der Kommission danke ich für die angenehme und ziel-
orientierte, gute Zusammenarbeit. Weiter möchte ich 
Herrn Regierungsrat Doktor Christian Rathgeb und 
speziell Herrn Gion Claudio Candinas, Departements-
sekretär, der viel Verständnis für meine vielen beharrli-

chen Fragen bei der Vorbereitung der Vorlage hatte. 
Herrn Patrick Barandun danke ich für die gute Organisa-
tion und die Protokollierung der Kommissionssitzungen. 
Danke vielmals. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir schalten hier 
eine Pause ein und fahren pünktlich, ich bitte Sie, pünkt-
lich um 16.30 Uhr fort und zwar mit der Teilrevision des 
Steuergesetzes. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort in 
der Traktandenliste und kommen zur Teilrevision des 
Steuergesetzes. Wir beraten die Teilrevision gemäss dem 
grünen Protokoll. Ich erteile das Wort dem Kommissi-
onspräsidenten Dudli. 

Teilrevision des Steuergesetzes (Botschaften Heft Nr. 
4/2012-2013, S. 83) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Dudli; Kommissionspräsident: Die vorliegende Teilrevi-
sion des Steuergesetzes verfolgte folgende Zielsetzun-
gen. Erstens: Notwendige Anpassung unseres kantonalen 
Steuerrechts an die in Kraft tretende Bundesgesetzge-
bung. Zweitens: Den Handlungsspielraum unseres Par-
lamentes in der Steuergesetzgebung zu erhöhen, die 
zeitgerechte Entscheide unseres Parlamentes ermögli-
chen, die die Attraktivität des Unternehmensstandortes 
Graubünden verbessert. Drittens: Kantonale Anliegen, 
die Anpassungen unseres Steuergesetzes und unseres 
Gemeinde- und Kirchensteuergesetzes erfordern, welche 
Rechtsunsicherheiten beheben, Klarheit schaffen, die 
heute geltende Praxis kodifizieren und den administrati-
ven Aufwand reduzieren. Und viertens: Den Wechsel 
von der heute erhobenen Nachlasssteuer zu einer harmo-
nisierten Erbanfallssteuer basierend auf der Anfrage 
Stiffler vom 8. Dezember 2010. Dieses Anliegen wurde 
in der vorliegenden Botschaft fallen gelassen. Später 
mehr dazu. Wie Sie aus dem Protokoll der Sitzung der 
WAK ersehen können, ist diese Teilrevision des Steuer-
gesetzes bis auf drei Artikel, welche die Festlegung der 
Differenz der Steuerfüsse und die Pauschalbesteuerung 
betreffen unbestritten, weil sie primär Bundesrecht um-
setzt, die geltende Praxis und Präzisierungen zum gel-
tenden Recht festhält, sowie administrative Erleichterun-
gen durch die Einführung der elektronischen Verarbei-
tung in diesen Bereichen ermöglicht.  
Meine Ausführungen zu dieser Botschaft, werde ich 
deshalb primär jetzt, in der Eintretensdebatte machen, 
und mich in der Detailberatung sehr, sehr kurz halten. 
Diese Vorlage wurde in der Vernehmlassung grossmehr-
heitlich begrüsst und positiv bewertet. Zwischenzeitlich 
wurde der Wechsel zu einer kantonalen Erbanfallssteuer 
fallen gelassen und ist nicht mehr Gegenstand dieser 
Teilrevision. Der Grund liegt darin, dass mit der Ver-
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nehmlassung der vorliegenden Botschaft beinahe gleich-
zeitig auf Bundesebene die Volksinitiative "Millionen-
Erbschaften besteuern für unsere AHV" im Bundesblatt 
publiziert worden ist. Diese Initiative und ein möglicher 
Gegenvorschlag werden wahrscheinlich vom eidgenössi-
schen Parlament 2016 dem Volk zur Abstimmung unter-
breitet. Deren Annahme würde auf den 1. Januar 2018 
direkte Anwendung finden und würde die kantonalen 
Erlasse über die Erbschafts- und Schenkungssteuer auf-
heben. Würde nun der Kanton von der heutigen Nach-
lassteuer zu einer Erbanfallssteuer wechseln, die frühes-
tens auf den 1. Januar 2015 Direktanwendung finden 
würde, müsste bei Annahme der Initiative der Kanton 
innerhalb weniger Jahre wiederum zur Nachlasssteuer 
wechseln. Dieser damit verbundene zweimalige Auf-
wand für die Revision aller kommunalen Steuergesetze 
würde sich nicht rechtfertigen und von den Bürgerinnen 
und Bürgern nicht verstanden, weshalb die Regierung 
zum heutigen Zeitpunkt von einem Wechsel zu einer 
Erbanfallssteuer absieht. Die Mitglieder der WAK kön-
nen dieser Argumentation folgen, auch wenn die Mehr-
heit der Kommission einen Wechsel befürworten würde.  
Mit den letzten Teilrevisionen des Steuergesetzes konn-
ten die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort 
Graubünden wesentlich verbessert werden, nicht aber 
bezüglich unserer hohen Kapitalsteuer. Der Grosse Rat 
kann für die juristischen Personen und für die natürli-
chen Personen Steuerfüsse festlegen. Nach geltendem 
Recht darf die Differenz der Steuerfüsse jedoch zehn 
Prozentpunkte nicht übersteigen. Dadurch ist der Hand-
lungsspielraum des Grossen Rates, zeitgerecht rasch auf 
Veränderungen des Wirtschaftsumfeldes reagieren zu 
können, mit dem Ziel die Attraktivität unseres Wirt-
schaftsstandortes Graubünden jederzeit gewährleisten zu 
können, nicht gegeben. Er muss den langwierigen Weg 
über die Änderung der Steuergesetzgebung mit Teilrevi-
sionen beschreiten.  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Steuerwett-
bewerb unter den Kantonen ist Realität. Dem müssen wir 
uns stellen können, ob wir es wollen oder nicht. Deshalb 
ist die grosse Mehrheit der WAK für die Aufhebung der 
Limite von zehn Prozentpunkten. Die Kompetenz bleibt 
beim Grossen Rat, die Steuerfüsse festzulegen. Der 
Grosse Rat entscheidet allenfalls über tiefere Steuersätze. 
Bei den Anpassungen an das Bundesrecht gilt es die 
verschiedenen Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer und des Steuerharmonisie-
rungsgesetzes, welche 2013 oder in der Folge in Kraft 
gesetzt werden, in unserer Steuergesetzgebung zu be-
rücksichtigen, respektive umzusetzen. Das Bundesgesetz 
über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen 
schafft eine klare gesetzliche Grundlage für die Besteue-
rung der verschiedenen Möglichkeiten der Mitarbeiterbe-
teiligungen, wie diese auf Seite 89 der Botschaft in ei-
nem Diagramm dargestellt sind. Bei der Quellenbesteue-
rung für Mitarbeiterbeteiligungen soll der Quellensteuer-
tarif für den Kanton und Gemeinden von zehn Prozent 
zur Anwendung kommen, wie dies auch heute schon bei 
Verwaltungsräten zur Anwendung gelangt.  
Das Bundesgesetz über die Steuerbefreiung des Feuer-
wehrsoldes hält fest, dass der Sold für die Erfüllung der 
Kernaufgaben der Feuerwehr steuerfrei ist bis zu einem 

Maximalbetrag von 5‘000 Franken. Dieser steuerliche 
Freibetrag soll auch bei der Erhebung der Kantonssteuer 
gelten.  
Das Bundesgesetz über die Besteuerung nach Aufwand, 
d.h. die Pauschalbesteuerung, tritt wahrscheinlich auf 
den 1. Januar 2013 in Kraft. Im Bund soll die minimale 
Bemessungsgrundlage auf 400‘000 Franken und jährlich 
dem Landesindex der Konsumentenpreise angepasst 
werden. Die Kantone müssen ebenfalls eine minimale 
Bemessungsgrundlage festlegen, sind aber bei der Fest-
legung der Höhe frei, nicht aber im besteuerten Auf-
wand, der mindestens das Siebenfache des Eigenmiet-
wertes oder des Mietzinses betragen muss. Heute gilt das 
Fünffache. Der Grosse Rat lehnte die parlamentarische 
Initiative Peyer "Schluss mit Steuervorteilen für auslän-
dische Millionärinnen und Millionäre" mit 84 zu 14 
Stimmen ab und sprach sich somit klar für die Beibehal-
tung der Aufwandsbesteuerung der Pauschalbesteuerung 
aus. Die Regierung will deshalb in der vorliegenden 
Botschaft an der Beibehaltung dieser Besteuerungsart 
festhalten und wie beim Bund, soll die minimale Bemes-
sungsgrundlage auf 400'000 Franken festgelegt werden, 
und die Erhebung der Aufwandbesteuerung soll der 
heutigen Praxis angepasst werden. Dabei sollen die 
gleichlangen Übergangsfristen gelten wie für die direkte 
Bundessteuer. Bei den Anpassungen zum Bundesgesetz 
über die Vereinfachung bei der Besteuerung von Lotto-
gewinnen soll die Freigrenze für die Kantonssteuer 
gleich sein wie beim Bund für die Verrechnungssteuer 
und die direkte Bundessteuer nämlich 1'000 Franken.  
Bei den kantonalen Anliegen, die Anpassungen in unse-
rem Steuergesetz und unserem Gemeinde- und Kirch-
steuergesetz erfordern, geht es primär darum, die bishe-
rige Praxis zu kodifizieren, Rechtsunsicherheiten zu 
beheben, Klarheit zu schaffen und den administrativen 
Aufwand zu reduzieren. So sollen wie beim Bund die 
Liegenschaftssteuern als Unterhaltskosten zum Abzug 
gebracht werden können. Der finanzielle Ausfall wird 
für Kanton und Gemeinden zusammen auf 100'000 
Franken geschätzt. Die Abrechnung der Quellensteuer 
soll gesamtschweizerisch direkt aus der Lohnbuchhal-
tung ermöglicht werden. Dazu ist eine Vereinheitlichung 
der Abrechnungsperioden für die Quellensteuer notwen-
dig, deren Festlegung heute in den Händen der kantona-
len Steuerverwaltung liegt. Neu soll die Kompetenz dazu 
in die Hände der Regierung gelegt werden.  
Zur Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer wird 
heute als Folge des gesetzlichen Pfandrechtes des Käu-
fers, der mutmassliche Steuerbetrag auf ein Sperrkonto 
der Urkundsperson einbezahlt, das keinen Zins gibt, aber 
zusätzliche Kosten. Neu soll der voraussichtliche, anfal-
lende Steuerbetrag gleich der kantonalen Steuerverwal-
tung überwiesen werden können, die auf Vorauszahlun-
gen einen Zins entrichtet.  
Die Zuteilung der Kultussteuer an die Landeskirchen soll 
nicht mehr im Verhältnis der Kirchenzugehörigkeit 
gemäss letzter Volkszählung erfolgen, sondern neu ba-
sierend auf dem Steuerregister der natürlichen Personen, 
was die Landeskirchen begrüssen.  
Für die elektronische Erfassung und Aufbewahrung der 
Steuerdaten für die elektronische Einreichung der Steu-
ererklärung und die elektronische Rechnungsstellung 
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sind die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu 
schaffen, was bei dieser Teilrevision Eingang gefunden 
hat. Die EDV kostet im Endausbau zirka 500'000 bis 
700'000 Franken. Für die elektronische Rechnungsstel-
lung ergeben sich Mehrkosten, von zirka 50'000 bis 
100'000 Franken. Die Regierung ist dem Antrag der 
WAK gefolgt und lässt die Zahlungsfristen, in welcher 
die Steuern zu bezahlen sind, wie bisher, neu bei 60 
Tagen und verzichtet auf eine Reduktion auf 30 Tage. 
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben empfiehlt 
Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Eintreten. 

Stiffler (Davos Platz): Meine Anfrage vom 8. Dezember 
2010 betreffend Nachlasssteuer zwischen Geschwistern 
wurde von der Regierung eigentlich sehr positiv beant-
wortet. Auf meine Frage eins hat die Regierung gesagt, 
die heutige Erbschaftsteuerbelastung zwischen Ge-
schwistern mag in Fällen, wo innert kurzer Zeit mehrere 
Erbgänge zu beklagen sind, hoch oder gar stossend er-
scheinen. Bei der zweiten Frage eine tiefere Erbschafts-
teuer für Geschwister beziehungsweise für den elterli-
chen Stamm müsste durch eine Reduktion der Steuerbe-
lastung im Kanton erreicht werden. Dies wäre aber nur 
möglich, wenn der Kanton von der heutigen Nachlass-
steuer zu einer Erbanfallssteuer wechseln würde. Und als 
drittes: Die Regierung ist bereit in der nächsten Teilrevi-
sion des Steuergesetzes zu prüfen, ob der Kanton zu 
einer harmonisierten Erbanfall- und Schenkungssteuer 
wechseln soll. Und das Rad der Zeit hat sich halt gedreht 
und jetzt haben wir, wie Grossratskollege und Präsident 
der Kommission Dudli gesagt hat, eine Initiative im 
Bund, im Köcher und darum bin ich froh, wenn unsere 
Regierungspräsidentin uns allen kurz erklärt, warum man 
von diesem Erbanfallsteuervorstoss abkommt und das 
auf später verschiebt. Ich bin natürlich für Eintreten und 
werde mich weiter nicht äussern. Ich bin nur froh, wenn 
eine Erklärung abgegeben wird.  

Baselgia-Brunner: Im Jahresrhythmus unterbreitet uns 
die Regierung seit 2004 Steuergesetzrevisionen. Als 
Auslöser dieser Revisionen werden jeweils die neuen 
Vorgaben des Bundes angeführt. Solche Anpassungen 
sind auch für mich unbestritten. Die Bündner Regierung 
nutzt diese Gelegenheit aber jedes Mal, um häppchen-
weise weitere Steuerprivilegien für juristische Personen 
umzusetzen. Auch diese Revision, mit der geplanten 
Entkoppelung der Steuerfüsse zwischen natürlichen und 
juristischen Personen wird wieder genutzt, um Tür und 
Tor zu öffnen für weitere Reduktionen bei den Steuern 
juristischer Personen. Es ist kein Trost, dass bei dieser 
Entkoppelung die Gemeinden finanziell nicht direkt 
betroffen sind. Denn tiefere Steuereinnahmen beim 
Kanton heizen automatisch den Kampf bei der Lasten-
verteilung zwischen Kanton und Gemeinden an, und 
davon sind dann die Gemeinden tatsächlich betroffen. 
Die Abwärtsspirale dreht sich mit der Entkoppelung der 
Steuerfüsse und mit dem Auftrag Nigg, welchen wir 
vielleicht nicht mehr in dieser Session, aber doch ir-
gendwann auch noch einmal beraten. Diese Abwärtsspi-
rale dreht sich weiter und weiter, schneller und schneller. 
Und es ist jetzt wirklich höchste Zeit, diesen freien Fall 
endlich zu kontrollieren. Denn sie laufen Gefahr, sehr 

geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrte Mitglieder 
dieses Grossen Rates, Sie laufen Gefahr, in einigen Jah-
ren dasselbe sagen zu müssen, was einer Ihrer Vorgän-
ger, respektive einer unserer Vorgänger letzte Woche 
öffentlich bekennen musste, zu einem anderen brisanten 
Thema im Kanton Graubünden. Er musste sagen, wir 
haben das Mass verloren. Ich bin für Eintreten auf die 
Vorlage, damit die notwendigen Anpassungen an das 
Bundesgesetz vorgenommen werden können, unberech-
tigte Steuerprivilegien aber werde ich in der Detailbera-
tung bekämpfen. 

Kunz (Chur): Diese vorliegende Steuergesetzrevision ist 
sinnvoll und sie ist nötig. Sie behandelt eben die Anpas-
sungen. Das Bundesrecht, das ist, geschätzte Kollegin 
Baselgia, der Rhythmus zu dem man mit muss. Das ist 
ein Takt, zu dem wir tanzen müssen. Was der Bund 
vorgibt, müssen wir umsetzen. Wenn wir es nicht selber 
umsetzen, tritt automatisch das StHG in Kraft. Dass man 
diese Gelegenheit nutzt, um weitere Verbesserungen 
durchzuführen, ist löblich und die Regierung verdient 
dazu Lob und nicht Tadel. Namentlich die Entkoppelung 
der Steuerfüsse zwischen juristischen und natürlichen 
Personen ist ein ausgezeichnetes Instrument für uns als 
Grosser Rat flexibel zu reagieren und allenfalls bei den 
natürlichen Personen oder bei den juristischen Personen 
alleine auf Kantonsebene unterschiedliche Belastungen 
durchzusetzen. Von Öffnen von Tür und Tor kann keine 
Rede sein. Auch nicht davon, dass wir die Lastenvertei-
lung anheizen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass nicht 
die Verteilung der Lasten, sondern die Existenz der 
Lasten das Problem ist. Und da sage ich immer wieder, 
wir müssen uns auf Lastenvermeidung konzentrieren und 
nicht auf Lastenverteilung. Ich sehe auch keine Abwärts-
spirale. Es ist uns gelungen, Steuersubstrat im Kanton zu 
behalten. Gerade tolle Unternehmen im Bündner Rhein-
tal bleiben hier und haben ihr Kommitment zu Graubün-
den erhöht und namhaft investiert. Das Problem, Frau 
Kollegin Baselgia-Brunner, fängt dann an, wenn diese 
Unternehmen nicht mehr hier bleiben und nicht mehr 
hier investieren, sondern anderswo Gelegenheit haben 
sie zuhauf. Also freuen wir uns über jeden Steuerfranken 
den diese Unternehmen hier bezahlen.  
Den einzigen Kritikpunkt, den ich in Richtung der Re-
gierung richte, ist, dass man auf den Auftrag Stiffler 
nicht eingegangen ist, sondern diesen hier nicht behan-
delt. Für mich ist man in vorauseilendem Gehorsam vor 
einer angekündigten und laufenden Steuerinitiative ein-
geknickt. Diese Steuerinitiative läuft, ob sie tatsächlich 
durch kommt, überhaupt die notwenigen Unterschriften-
zahl zusammenbekommt, ist noch nicht sicher und den-
noch verzichtet man im Kanton auf eine absolut wichtige 
Änderung in unserem Steuergesetz einzugehen. Wir sind 
einer der einzigen Kantone, die noch die Nachlassteuer 
kennen. Alle andern Kantone haben gewechselt und 
kennen nur noch die Erbanfallssteuer. Bei uns entrichten 
sie im Kanton eine Nachlassteuer auch die nicht konse-
quent, weil der Ehegatte und die Nachkommen befreit 
sind und in der Gemeinde eine separate Steuer, eine 
Erbanfallsteuer und es wäre das einfachste auf der Welt, 
wenn wir nur eine Erbanfallsteuer hätten, die wir einmal 
im Kanton versteuern und den Gemeinden gleich den 
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ihnen zukommenden Betrag überweisen. Dass man 
darauf verzichtet hat, finde ich sachlich nicht angebracht 
und ich hätte mir gewünscht, man hätte das schon umge-
setzt und gleich gebracht und nicht noch einmal vier 
Jahre warten weil vielleicht aus einer politischen Ecke 
der Schweiz irgendwelches Störfeuer kommt. Das ist der 
einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ich hätte mich darüber 
gefreut, wenn man es aufgenommen hätte. Alle anderen 
Regelungen beurteile ich als sinnvoll. Sie bringen den 
Wirtschaftsstandort Graubünden weiter. Ich bin für 
Eintreten. 

Zanetti: Mit der Aufhebung der maximal zulässigen 
Differenz von zehn Prozentpunkten bei den Steuerfüssen 
der natürlichen und juristischen Personen wird die Flexi-
bilität des Grossen Rates erhöht. Diese Massnahme 
begrüsse ich sehr, kann doch bei Bedarf rasch, jedoch 
moderat, die Steuerbelastung der juristischen Personen 
angepasst werden. Beim Auftrag Nigg hingegen bin ich 
schon skeptischer, da frage ich mich, ob es der richtige 
Zeitpunkt ist. Mit der vorliegenden Botschaft werden 
auch verschiedene Anpassungen zur direkten Bundes-
steuer gemacht. Dass unterschiedliche Regelungen zwi-
schen direkter Bundessteuer und der Kanton- und der 
Gemeindesteuer vermieden werden sollen, begrüsse ich 
sehr. Ich bin für Eintreten. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Der Kommissi-
onspräsident hat sehr umfassend den Inhalt dieser Teil-
revision des Steuergesetzes dargelegt, darum werde ich 
nur ein paar Ergänzungen anbringen beziehungsweise 
mich auf Themen konzentrieren, die bereits in der 
Kommission diskutiert wurden, die zum Teil auch aus 
grundsätzlichen Überlegungen umstritten sind. Vielleicht 
zuerst zu Grossrat Stiffler, er hätte gerne eine Erklärung, 
warum wir auf diesen Wechsel zu einer kantonalen Erb-
anfallssteuer verzichten. Einerseits entnehmen Sie die 
Hauptgründe der Seite 86 der Botschaft und auch der 
Kommissionpräsident hat die wichtigsten Gründe darge-
legt. Es ist eine Tatsache, meine Damen und Herren, wir 
dürfen davon ausgehen, dass die Volksinitiative "Millio-
nen-Erbschaften besteuern für unsere AHV - Erbschafts-
steuerreform" zustande kommen wird. Selbst wenn das 
Grossrat Kunz vielleicht jetzt noch anzweifelt, aber der 
Sammelstand dieser Initiative lag am 1. Juni dieses Jah-
res bei knapp 62'000 Unterschriften die Sammelfrist 
läuft immerhin noch bis zum 16. Februar des kommen-
den Jahres. Die 100'000 Unterschriften dürften zustande 
kommen. Ich gehe davon aus, dass das Parlament, also 
dass Bundesrat und Parlament sich mit dieser Initiative 
auseinandersetzen müssen. Ich wurde dann immer auch 
gefragt, was passiert nun, wenn diese Initiative oder 
dann auch ein Gegenvorschlag angenommen würde, also 
mit anderen Worten, wenn es also wirklich eine Bundes-
erbschaftssteuer geben würde in Zukunft, dann würde 
diese direkt auf den 1. Januar 2018 Anwendung finden 
und von diesem Zeitpunkt an wären dann all die kanto-
nalen Gesetzgebungen in diesem Bereich, also der Erb-
schaftsteuer, würden aufgehoben. Und das hätte jetzt 
eben zur Folge, dass wenn wir diesen Wechsel jetzt 
vornehmen, dass die Gemeinden ihre kommunalen Steu-
ergesetze für nur gerade zwei bis drei Jahre revidiert 

hätten. Also, wir hätten viel Aufwand für nichts. Denn 
Sie wissen, wenn wir jetzt diesen Wechsel machen, dann 
ändern wir jetzt erst unser Steuergesetz, anschliessend 
braucht es dann noch die Revisionen in den kommunalen 
Steuergesetzen, also alle Gemeinden müssen ihre Geset-
ze anpassen, sie würden sie in Kraft setzen und nach 
zwei bis drei Jahren müssten wir einen Wechsel machen, 
und das hätte eben auch noch zur Folge, dass es bei uns 
im Kanton innert kürzester Zeit zu einem zweimaligen 
Systemwechsel käme. Wir haben jetzt eine Nachlass-
steuer, wir würden dann zu einer Erbanfallssteuer wech-
seln, wenn die Gemeinden ihre Gesetze anpassen, und 
wenn eine Bundeserbschaftssteuer eingeführt würde, 
dann würden wir wieder zurück zum System der Nach-
lasssteuer wechseln, denn eine Bundeserbschaftssteuer 
wäre eine Nachlasssteuer. Also wir hätten zweimal einen 
Systemwechsel und das ist kaum der Rechtssicherheit 
dienlich.  
Im Übrigen möchte ich auch darauf hinweisen, dass 
bereits in der Vernehmlassung auch der Verband der 
Gemeindesteuerämter sowie einzelne Gemeinden darauf 
hingewiesen haben und sich damals schon die Frage 
gestellt haben: Ist es sinnvoll, wenn wir diesen Wechsel 
nun wirklich heute machen? Ich werde auch immer 
wieder gefragt, was passiert, wenn diese Initiative abge-
lehnt würde und es auch keinen Gegenvorschlag gibt, 
also wenn es keine Bundeserbschaftssteuer gibt oder 
keine eingeführt würde. Nun, dann kann ich Ihnen jetzt 
bereits zusichern, dann würden wir das Thema wieder 
aufnehmen, und wir würden voraussichtlich auch ohne 
erneute Vernehmlassung den Wechsel zu einer Erban-
fallssteuer in einer nächsten Teilrevision aufnehmen. Ich 
weiss, das Resultat mag vielleicht unbefriedigend sein, 
weil der Zeithorizont nun einmal ein paar Jahre ist, aber 
die Regierung war klar der Auffassung, dass man es den 
Gemeinden nicht zumuten kann, alle ihre Gemeindesteu-
ergesetze anzupassen, auf die Gefahr hin, dass sie zwei 
Jahre, drei Jahre später diese wieder anpassen müssen, 
und darum haben wir auf diesen Wechsel verzichtet, 
zumal ein Wechsel auch nicht dringend notwendig ist. 
Und es war eigentlich kein Auftrag von Grossrat Stiffler, 
es war eine Anfrage, die Regierung hätte dies gerne 
umgesetzt, aber mit diesem Hintergrund und im Wissen, 
dass diese Initiative ziemlich sicher zustande kommen 
wird, haben wir darauf verzichtet.  
Zu einem zweiten Thema, das wurde auch und wird 
immer wieder – nicht nur hier bei uns im Kanton, son-
dern auch auf nationaler Ebene – heiss diskutiert: Das ist 
die Besteuerung nach dem Aufwand. Auch ich bitte Sie 
eindringlich, an der Aufwandbesteuerung festzuhalten 
und zwar aus mehreren Gründen. Erstens: Regierung wie 
auch Grosser Rat haben sich immer für die Besteuerung 
nach dem Aufwand oder Pauschalbesteuerung ausge-
sprochen; letztmals hat dies der Grosse Rat gemacht, als 
er die parlamentarische Initiative von Peter Peyer ab-
lehnte. Die Ausfälle, wenn wir diese Besteuerung aufhe-
ben, wenn wir keine Besteuerung nach dem Aufwand 
mehr vorsehen würden, wären für unseren Kanton be-
trächtlich. Wir haben derzeit 285 Pauschalbesteuerte, im 
Rechnungsjahr 2011 brachte dies immerhin etwa zirka 
20 Millionen in unsere Kantonskasse, also wenn wir mit 
dieser Steuer aufhören, dann wird uns das doch einen 
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harten Ausfall bescheren. Drittens: Der Bundesrat hat 
sich mit seiner Botschaft vom 29. Juni 2011 für die 
Beibehaltung der Pauschalbesteuerung oder der Besteue-
rung nach dem Aufwand ausgesprochen, aber er sieht 
Revisionsbedarf. Er möchte diese Besteuerung, auch 
weil sie immer diskutiert wird, in einzelnen Punkten 
revidieren, um die Steuergerechtigkeit und auch die 
Akzeptanz dieser Steuer zu verbessern. Tatsache ist, dass 
der Ständerat dieses Bundesgesetz im März einstimmig 
verabschiedet hat, auch die WAK des Nationalrates ist 
auf die Vorlage eingetreten und der Nationalrat wird 
voraussichtlich am 12. September, also in wenigen Ta-
gen, diese Vorlage beraten, und es ist davon auszugehen, 
dass er diese gutheissen wird, diese dürfte dann voraus-
sichtlich 2014 in Kraft treten. Es gibt sehr viele Kritiker 
dieser Besteuerung, aber immerhin, Parlament und Bun-
desrat werden im Bundesgesetz an dieser Besteuerung 
festhalten. Wir haben vorgesehen, dass die Art. 14 und 
15, die diese Besteuerung nach dem Aufwand vorsehen, 
gleichzeitig mit dem Bundesrecht in Kraft treten sollen, 
mit anderen Worten, also erst auf voraussichtlich 
1.1.2014, während der Rest unserer Vorlage auf 1.1.2013 
in Kraft gesetzt werden soll.  
Ein drittes Thema, es wurde bereits angesprochen, auch 
von Grossrätin Baselgia, ist die Aufhebung der zehn 
Prozent-Grenze. Sie befürchtet, dass wir Gefahr laufen, 
Mass zu verlieren, und dass wir uns bereits in einer 
Abwärtsspirale befinden. Ich glaube nicht, dass wir 
dadurch Mass verlieren. Wenn jemand Mass verlieren 
könnte, dann wäre dies der Grosse Rat, weil durch die 
Aufhebung dieser Limite wird dem Grossen Rat Spiel-
raum eingeräumt, den Steuerfuss abgekoppelt von dieser 
Limite festzusetzen. Sie müssen also dann Mass halten. 
Wir wollten aber diese Limite aufheben, und hier hat 
Grossrat Kunz bereits darauf hingewiesen, wir wollen 
einen attraktiven Wirtschaftsstandort, wir wollen attrak-
tive Steuerbedingungen für unsere Unternehmungen. 
Was machen wir, wenn unsere Unternehmungen, die 
grossen, sich von Graubünden abwenden und aus Steu-
ergründen in andere Kantone ziehen? Durch die letzten 
Steuergesetzrevisionen konnten wir diese Bedingungen 
in Sachen Gewinnsteuer erheblich verbessern. Wir be-
finden uns aber erst im vorderen Mittelfeld. Es ist nicht 
so, dass wir bereits an der Spitze wären, sondern wir sind 
im vorderen Mittelfeld, wir haben uns, glaube ich, vom 
zweitletzen Platz auf das vordere Mittelfeld verbessert; 
das ist zu begrüssen, und man sieht auch, dass Unter-
nehmen, die bereits fast laut darüber nachgedacht haben, 
Graubünden zu verlassen, aufgrund dieser Verbesserun-
gen in Graubünden bleiben. Wir stehen in diesem Wett-
bewerb, das ist nun einfach eine Tatsache. Der Kommis-
sionspräsident hat darauf hingewiesen, wir wollen in 
diesem Wettbewerb uns behaupten können, wir wollen 
einen starken Wirtschaftsstandort, und dazu gehören 
auch günstige Steuerbedingungen. Wenn Sie heute der 
Aufhebung dieser Limite zustimmen, dann verändern Sie 
noch nichts, sondern Sie geben sich nur die Möglichkeit, 
bei der Budgetfestlegung dann den Steuerfuss auch 
festzulegen, und dort haben Sie dann die Möglichkeit, 
davon abzuweichen. Seit 1. Dezember 2008 haben wir 
diese getrennten Steuerfüsse, sie sind immer gleich 
geblieben, man hat bis jetzt keine Abweichungen vorge-

nommen, also wir haben immer noch einen gleichen 
Steuerfuss, aber ich glaube, in Zukunft muss der Grosse 
Rat flexibel sein können, um auf solche Entwicklungen, 
die sehr rasch gehen können, reagieren zu können. Wie 
sich nun das auswirken würde, wenn Sie den Steuerfuss 
wirklich reduzieren, das können Sie der Tabelle auf Seite 
87 der Botschaft entnehmen. Mit anderen Worten, Sie 
werden Mass halten müssen, die Regierung wird Ihnen 
Vorschläge unterbreiten, aber Sie legen dann den Steuer-
fuss fest und entscheiden, ob Sie weiter gehen wollen als 
diese zehn Prozent-Limite wie jetzt. Wir sind klar der 
Auffassung, dass es diese Limite im Moment nicht 
braucht.  
Noch einen letzten Punkt. Es wurde, auch in der Diskus-
sion wurde ich immer wieder angegangen und ich wurde 
gefragt, ob das denn irgendeinen Ausfluss hätte oder 
negative Auswirkungen auf Gemeinden und Kirchen. 
Grossrätin Baselgia hat bereits in ihrem Votum darauf 
hingewiesen. Die Aufhebung der zehn Prozent-Grenze 
wird keinen negativen Einfluss haben auf die Gemeinden 
und Kirchen. Ich kann Ihnen vielleicht hier nur kurz zu 
Handen des Protokolls das System erklären. Die Zu-
schlagssteuer, diese wird gestützt auf Art. 6 Abs. 1 des 
FAG, in Prozenten der einfachen Kantonssteuer erhoben. 
Dasselbe gilt nach Art. 97e Steuergesetz, auch für die 
Kultussteuer, und die einfache Kantonssteuer beträgt 
stets 100 Prozent. Wird also der Steuerfuss für die juris-
tischen Personen, beispielsweise von heute 100 Prozent 
auf 90 Prozent gesetzt, so hat dies keinen Einfluss auf 
die einfache Kantonssteuer, denn diese bleibt weiterhin 
bei 100 Prozent. Sie müssen nicht befürchten, dass es 
hier einen negativen Effekt hätte. Wenn wir diese Limite 
aufheben und Sie den Steuerfuss anpassen, so wird sich 
dies nicht negativ in den Gemeinden oder bei der Kultus-
steuer auswirken.  
Grossrat Zanetti hat noch den Auftrag Nigg angespro-
chen. Er bezweifelt, dass dies der richtige Moment sei, 
um eine weitere Reduktion der Gewinnsteuer vorzuse-
hen. Nur wir werden den Auftrag von Grossrat Nigg 
möglicherweise nicht mehr in dieser Session besprechen. 
Ich werde darum diese Ausführungen dann machen. 
Aber wenn Sie unsere Antwort lesen, dann sehen Sie, 
dass dies auch erst für 2015 vorgesehen wäre, und wir 
haben diesen Punkt bereits in unserem Regierungspro-
gramm eigentlich als Entwicklungsschwerpunkt aufge-
nommen. Wenn Sie unser Regierungsprogramm und die 
Erklärungen zu den Entwicklungsschwerpunkten auch 
noch lesen, dann können Sie diesen entnehmen, dass wir 
diese nur umsetzen, wenn wir im damaligen Zeitpunkt 
dann auch die finanziellen Mittel dazu haben, bezie-
hungsweise wenn sich die Situation derart zeigt, dass wir 
dies auch verkraften können. Aber ich glaube, weitere 
Ausführungen hierzu dann, wenn wir zu Auftrag Nigg 
kommen. Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen soweit beant-
wortet. Ich bitte Sie auf diese Vorlage einzutreten und in 
der Schlussabstimmung dann auch dieser Teilrevision 
zuzustimmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen zum Eintreten? Dies ist nicht der Fall. Eintre-
ten ist nicht bestritten und somit beschlossen. Wir kom-
men zu zweitens, Detailberatung. 
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Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Art. 3 Abs. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Hartmann [Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos 
Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regie-
rung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Baselgia-
Brunner) 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben hier eine 
Kommissionsmehrheit und eine Kommissionsminder-
heit. Ich erteile dem Kommissionspräsidenten für die 
Kommissionsmehrheit das Wort. 

Dudli; Kommissionspräsident: Mit der Aufhebung dieses 
Art. 3 Abs. 3 heben wir die Limite von zehn Prozent auf 
und haben hier eine grössere Handlungsfreiheit hier in 
diesem Rat, um entsprechend auf Marktsituationen rea-
gieren zu können. Der Grosse Rat setzt die Steuerfüsse 
fest und ich frage Sie: Wie kann man dagegen sein, wenn 
ein Parlament einen grösseren Handlungsspielraum 
bekommt? Lehnen Sie den Minderheitsantrag ab. 

Baselgia-Brunner: Ich werde Ihnen sagen wieso man 
dagegen sein kann. Und ich erlaube mir auch bei diesem 
Votum, auch wenn Grossrat Kunz das vielleicht nicht 
gefällt, gewisse Tadel anzubringen, weil auch dies ist 
halt eine Frage des Blickwinkels. Die Regierung hat in 
ihrem Bericht über die Revision des kantonalen Steuer-
gesetzes 2006 folgende Aussagen zu Art. 3 gemacht und 
ich zitiere die Regierung: “Gegen die Trennung des 
Steuerfusses spricht einerseits der Umstand, dass mit 
dieser Vorlage schon sehr starke Entlastungen der juristi-
schen Personen vorgeschlagen werden und andererseits 
die Vermutung, dass der Souverän den Entscheid über 
die Belastungsrelation zwischen den natürlichen und den 
juristischen Personen kaum aus der Hand geben möch-
te.“ Die Regierung selber hat also die beiden wichtigsten 
Gründe genannt, weshalb die Steuerfüsse nicht entkop-
pelt werden dürfen. In derselben Botschaft, also in dem 
Bericht zur Steuergesetzrevision schrieb die Regierung: 
“Diesen Bedenken kann dadurch Rechnung getragen 
werden, dass die Differenz zwischen dem Steuerfuss der 
juristischen Personen und demjenigen der natürlichen 
Personen begrenzt wird. Diese darf maximal zehn Pro-
zentpunkte betragen.“ Und jetzt eben doch. Die Regie-
rung hat ihre Meinung geändert, die Bedenken scheinen 
verflogen. Vielleicht steht dahinter aber auch eine Tak-
tik. Ich nenne das Salamitaktik. Und ich brauche diesen 
Begriff nicht oft. Aber bei den Steuergesetzrevisionen 
der letzten Jahre ist dieser Begriff aus meiner Sicht an-
gebracht. Zum einen wurde der Steuersatz für juristische 
Personen seit 2007 von 15 auf sieben Prozent, dann auf 
5,5 Prozent und schon plant die Regierung eine weitere 

Senkung auf 4,5 Prozent. Im Jahr 2007 lag der Steueran-
teil der juristischen Personen am Gesamtsteuerertrag des 
Kantons noch bei 23 Prozent. Im Jahr 2011 waren es 
noch zwölf Prozent. Und Sie wissen, es wird weiterge-
hen.  
Aber nicht nur am Steuersatz wird ohne Ende ge-
schraubt. Jetzt ist eben bereits auch der Steuerfuss wie-
der unter Beschuss. Die von der Regierung vor wenigen 
Jahren noch angepriesene gesetzliche 10-Prozent-
regelung soll nun ersatzlos gestrichen werden. Weitere 
Steuereinbussen sind programmiert. Mit dieser Strei-
chung von Art. 3 Abs. 3 werden aber nicht nur weitere 
Steuereinbussen programmiert, mit der vorgesehen 
Streichung soll das Referendumsrecht des Volkes in 
einem Punkt beschnitten werden, welche die Regierung 
und der Grosse Rat vor wenigen Jahren noch schützen 
wollte. Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, es 
geht eben nicht darum, dass das Parlament ein zusätzli-
ches Recht bekommt. Es geht darum, dass der Souverän, 
das Volk, eines Rechtes bestohlen wird. Zurück zum 
Salami. Die Salamischnitten der letzten Steuergesetzre-
visionen waren so bemessen, dass man sie gerade noch 
schlucken konnte. Das heisst, es lohnte sich jeweils 
nicht, dass Referendum zu ergreifen. Als faire und trans-
parente Politik kann ich persönlich das nicht bezeichnen. 
Und ich komme nicht darum herum, ich habe es schon 
beim Eintreten gesagt, dass wir genau wie beim Zweit-
wohnungsbau das gesunde Mass verlieren, wenn Sie, 
geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, nicht endlich 
einen Riegel schieben bei den Steuergesetzrevisionen. 
Das ist meine Begründung wieso man gegen die Strei-
chung von Art. 3 Abs. 3 sein sollte und ich bitte Sie, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen, den Grundsatz wel-
chen Sie vor ganz wenigen Jahren selber festgelegt ha-
ben, nicht einfach über Bord zu werfen. Unterstützen Sie 
die Minderheit. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Die wichtigsten 
Ausführungen habe ich bereits beim Eintreten gemacht. 
Grossrätin Baselgia zitiert unsere Botschaft von damals 
2006. Es ist richtig, in dieser Botschaft wurden vor allem 
zwei Gründe für diese Limite angegeben. Zum einen 
wurden mit der damaligen Revision schon sehr starke 
Entlastungen der juristischen Personen vorgeschlagen, 
man hat eine Senkung der Steuersatzes von 15 auf sie-
beneinhalb Prozent gemacht. Und zum anderen wollte 
die Regierung mit dieser Limite damals zu grosse Unter-
schiede zwischen den beiden Steuerfüssen verhindern. 
Da haben Sie Recht, das war die damalige Meinung der 
Regierung. Heute präsentiert sich die Situation anders. 
Trotz eines Steuersatzes von 5,5 Prozent muss Graubün-
den rasch auf veränderte Verhältnisse in anderen Kanto-
nen reagieren können und wir haben diesen Steuerwett-
bewerb, ich habe Ihnen dargelegt, wo wir sind. Die Ge-
winnbesteuerung im interkantonalen Vergleich zeigt, 
dass wir jetzt im vorderen Mittelfeld sind. Wir haben die 
zwölf tiefsten Gewinnsteuern, kantonal verglichen, aber 
dieses Umfeld verändert sich, der Kampf um die Unter-
nehmungen ist lanciert und wird weiter gehen. Darum 
geht es eigentlich jetzt, wenn wir diese Limite aufheben 
wollen, Ihnen ein einfaches und ein taugliches Mittel in 
die Hand zu geben, um rascher und flexibler reagieren zu 
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können. Dass heisst nicht, dass diese Spirale immer 
weiter nach unten sich drehen muss, wir haben Ihnen 
darum ja auch in der Botschaft aufgezeigt was es heisst, 
wenn Sie diesen Steuerfuss um etwa zehn Prozent mal 
reduzieren, dann müssen wir mit Mindereinnahmen von 
7,3 Millionen rechnen, obwohl die Gewinnsteuerbelas-
tung, die bleibt dann immer noch bei 16,3 Prozent usw. 
Sie können die Auswirkungen in der Tabelle ersehen. 
Und wenn wir Ihnen dann die Botschaft präsentieren, 
beziehungsweise die Steuerfüsse präsentieren und Sie 
diese festlegen werden, dann werden wir Ihnen jeweils 
auch ausweisen, wie viel Ausfälle dies haben wird und 
was die Folgen sind. Es ist in Ihrer Verantwortung. Wir 
wollen einfach rasch reagieren können, so wie dies ande-
re Kantone auch machen. Wenn wir diese Limite beibe-
halten, dann müssen wir jeweils eine Gesetzesänderung 
machen, dann sind wir gebunden. Ohne die Limite kön-
nen Sie den Steuerfuss eben halt vielleicht abgekoppelt 
festlegen. Ich kann nicht weiteres dazu sagen, Sie wer-
den letztlich entscheiden müssen, ob Sie dieses Mittel 
haben wollen, ob Sie auch im Steuerwettbewerb mit den 
anderen Kantonen konkurrenzfähig bleiben wollen oder 
ob Sie sich jedes Mal, wenn Sie dann wirklich eine Ver-
änderung wollen, erst eine Steuergesetzrevision durch-
winken müssen. Ich bitte Sie, diese Limite aufzuheben, 
aber es ist Ihre Entscheidung, weil Sie müssen später 
dann damit umgehen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Bevor wir bereinigen 
gebe ich das Wort noch für ein Schlusswort der Kom-
missionsminderheit und der Kommissionsmehrheit. Der 
Sprecherin der Kommissionsminderheit zuerst, Grossrä-
tin Baselgia. 

Baselgia-Brunner: Die Regierung beteuert immer wie-
der, in jeder der Steuergesetzbotschaften, dass sie den 
Steuerwettbewerb nicht anheizen möchte. Ich frage mich 
aber schon, wenn man in der ersten Hälfte bei der Steu-
erbelastung liegt, wieso man dann sowohl beim Steuer-
satz, als auch beim Steuerfuss noch Anpassungen ma-
chen möchte. Ja wer heizt dann den Steuerwettbewerb 
an, wenn nicht wir? Auf allen Ebenen nämlich. Und ich 
kann nicht nachvollziehen, dass Sie das immer auf den 
gleichen beiden Seiten diese Argumentation führen und 
es aber in Tatsache eben doch tun. Ich bitte Sie, hier 
nicht weiter Steuererleichterungen für juristische Perso-
nen zu machen. Es geht wirklich auch um ein demokrati-
sches Recht. Ich frage mich, wer hier drin hat Angst vor 
dem Volk? Wenn Sie glauben, dass wir bei einer Steuer-
gesetzrevision befürchten müssten, dass das Volk das 
Referendum ergreifen würde. Ja dann tun Sie etwas, was 
Sie eben nicht hätten tun sollen. Wir können genau so 
schnell wie wir jährlich den Steuerfuss festlegen, jährlich 
die Steuergesetze revidieren. Das tun wir ja bereits schon 
seit 2004. Und wir können auch den Steuerfuss nur ein 
Mal jährlich anpassen. Das können wir auch über das 
Gesetz. Dazu brauchen wir keine neue Regelung. Ich 
bitte Sie den Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Sie bekommen mehr 
Verantwortung indem der Handlungsspielraum grösser 

wird. Sie entscheiden. Sie nehmen dem Souverän nicht 
etwas weg. Sie sind gewählt als Vertreter des Souveräns 
hier entsprechend dem Umfeld auch zu reagieren. Damit 
ist alles gesagt, was gesagt werden muss, damit Sie den 
Minderheitsantrag ablehnen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir bereinigen. Wir 
haben den Antrag der Kommissionsmehrheit und Regie-
rung, wenn Sie diesem Antrag zustimmen drücken Sie 
die Taste Plus. Wenn Sie dem Antrag der Kommissi-
onsminderheit zustimmen, drücken Sie die Taste Minus, 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben der Kommissionsmehrheit mit 73 Ja zu 21 
Nein und 3 Enthaltungen zugestimmt. Wir fahren fort, 
kommen zu Art. 7 Abs. 1 lit. d. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 73 zu 21 Stimmen bei 3 
Enthaltungen. 

Art. 7 Abs. 1 lit. d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Das ist eine Anpassung 
an das Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes. Es gibt 
keine materiellen Veränderungen gegenüber dem heuti-
gen Recht. 

Angenommen 

Art. 8 Abs. 1 lit. b und g 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Das ist eine Anpassung 
an das Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbei-
terbeteiligungen. Die heutige Rechtslage wird kodifi-
ziert. 

Angenommen 

Art. 14 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Hartmann [Chur], Niederer, Stiffler [Davos Platz], 
Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Baselgia-
Brunner) 
Aufgehoben 

Dudli; Kommissionspräsident: Art. 14 und 15 können 
wir zusammennehmen. Hier geht es um die Anpassung 
des Bundesgesetzes über die Besteuerung nach Auf-
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wand, wenn wir an dieser Besteuerung festhalten. Ich 
habe Ihnen gesagt, wir haben dazumal die parlamentari-
sche Initiative Peyer abgelehnt. Wir wollen die Pau-
schalbesteuerung. Dementsprechend müssen wir, wenn 
wir sie wollen, unsere Gesetzgebung anpassen an die 
Bundesgesetzgebung über diese Besteuerung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Zu Art. 14 haben wir 
zwei Anträge. Antrag Kommissionsmehrheit und Antrag 
Kommissionsminderheit. Der Sprecher der Mehrheit ist 
Kommissionspräsident. Möchten Sie nochmals das Wort 
dazu? 

Dudli; Kommissionspräsident: Nein. 

Baselgia-Brunner, Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Da ich allein die Minderheit vertrete, wiederum müssen 
Sie schon wieder mir zuhören, tut mir leid. Und alle 
Argumente müssen durch mich gebracht werden. Die 
Pauschalbesteuerung fällt in immer mehr Kantonen 
dahin. Zürich, Schaffhausen und Appenzellausserroden 
haben die steuerliche Begünstigung von reichen Auslän-
derinnen und Ausländern bereits abgeschafft. In den 
Kantonen St. Gallen, Glarus, Thurgau und Luzern sind 
verschärfte Bedingungen beschlossen worden. Das wol-
len wir hier auch tun. Im September stimmen aber auch 
noch Bern und Baselland über die Abschaffung ab und in 
den Kantonen Baselstadt, Nidwalden, Genf und Tessin 
sind entsprechende Initiativen bereits zustande gekom-
men. Es hat sich also etwas bewegt in dieser Sache und 
darum kommen wir nach einigen Jahren schon wieder 
mit dem Thema. Aus einer Medienmitteilung des Regie-
rungsrates Baselstadt vom April dieses Jahres, kann man 
entnehmen, dass der Regierungsrat, der Regierungsrat 
von Baselstadt die Auffassung vertritt, dass die Auf-
wandbesteuerung abgeschafft werden muss. Da sie fun-
damentale Prinzipien der steuerlichen Gleichbehandlung 
und der Steuergerechtigkeit ausser Acht lässt. Mich 
würde schon Wunder nehmen, was unser Regierungsrat 
zu diesen fundamentalen Prinzipien meint. Die Regie-
rung von Baselstadt streikt weiter. Die Tatsache, dass 
Personen nicht auf Basis ihres effektiven Einkommens 
und Vermögens besteuert werden, führt zu Recht-
sungleichheiten beziehungsweise Privilegierung gewis-
ser ausländischer Personen. Und diese Ungleichbehand-
lung wird auch von immer weiteren Teilen der Bevölke-
rung nicht mehr verstanden. Und Baselstadt meint auch, 
die Standortkonkurrenz und die Vereinfachung der Ver-
anlagungen stellen keine hinreichenden Gründe dar für 
die Beibehaltung der Aufwandbesteuerung. In Zürich ist 
die Aufwandbesteuerung bereits abgeschafft. Und die 
Zürcher Bürgerlichen haben genau gleich argumentiert 
wie unsere Regierungsrätin beim Eintreten. Sie haben 
Millionenausfälle befürchtet. Nun, da die Sonderbehand-
lung aber tatsächlich abgeschafft worden ist für die Su-
perreichen, zeigt ein Blick in die Staatskasse vom Kan-
ton Zürich, das grosse Loch ist ausgeblieben. Zwar sind 
sehr viele Reiche tatsächlich aus dem Kanton weggezo-
gen. Jene, die aber geblieben sind, machen diese Ausfäl-
le bei weitem wett. Die Erhebung des Kantons Zürich 
zeigt nämlich, dass mit der Einführung der normalen 
Besteuerung für ehemals Pauschalbesteuerte 1,5 Millio-

nen Franken jährlich mehr in der Zürcher Staatskasse 
sind. Kein Grund also die Pauschalbesteuerung beizube-
halten. Und was macht der Bund in dieser Angelegen-
heit? Der Bundesrat verschärft zwar die Regeln für die 
Pauschalbesteuerung, damit wird aber ein Missstand 
nicht behoben, sondern nur legalisiert. Ein Missstand, 
welcher auch gemäss Bundesrecht verfassungswiedrig 
ist. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass 
wir uns verfassungsmässig verhalten müssen, wenn wir 
legiferieren. Ich frage mich daher, wie lange es geht, bis 
auch der Grosse Rat von Graubünden gegen legalisierte 
Steuerschlupflöcher für Superreiche sich ausspricht. 
Vielleicht tun Sie das ja heute, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, indem Sie meinen Minderheitsantrag 
unterstützen. 

Deplazes: Die vorliegende Revision des Steuergesetzes 
hat es in sich. Es wird wieder einmal optimiert. Wie so 
oft nicht für den breiten Mittelstand, sondern für diejeni-
gen, die sonst schon genug haben. Die Meinungen sind 
bereits gemacht. Meine Worte werden daran nichts än-
dern können. Trotzdem muss sich doch noch jemand für 
Anstand und Gerechtigkeit einsetzen. Die Pauschalsteuer 
ist abzuschaffen, weil sie ungerecht, unsozial, antiquiert 
und an und für sich grundsätzlich unschweizerisch ist. 
Ich mit meinem Lohnausweis komme mir vor wie einen 
Lappi, wenn ich lese, wie die Schweizer Kantone aus-
ländischen Personen mit speziellen Steuerrabatten zu 
sich locken wollen. Macht es unser Land attraktiv, wenn 
Personen aus der ganzen Welt zu uns kommen, mit dem 
einzigen aber wirklich einzigen Ziel ihre Steuern zu 
minimieren. Am liebsten würde diese spezielle Spezies 
Millionaris/Milliardaris gar keine Steuern bezahlen. Es 
ist auch egal ob eine solche Person das Fünf- oder das 
Siebenfache des Eigenmietwertes oder des Mietzinses 
bezahlt. Diese Beträge in der Höhe von 300'000 Franken 
pro Jahr bezahlen sie aus der Portokasse. So viel gibt die 
Lebenspartnerin an einem Tag beim Shoppen aus. Und 
das nennen Sie Gerechtigkeit? Jeder zehnte Milliardär 
wohnt in der Schweiz. Damit belegt die Schweiz welt-
weit Rang drei bei der Milliardärsdichte. Der Grund ist 
einfach. Es gibt wenige Staaten in denen es möglich ist, 
so wenig Steuern zahlen zu müssen. Ein kleiner Auszug 
aus der „Bilanz“, Ausgabe Dezember 2011. Die folgen-
den Personen wohnen im Kanton Graubünden. Frau 
Karajan hat 100–200 Millionen, die Erben Nearchos 2–3 
Milliarden, die Erben der Familie Kipp 4–5 Milliarden 
usw. Der Mehrheit im Saal geht es nur ums Geld, aber 
geht es nicht auch um Werte? Sollten diese Superreichen 
usw. nicht auch ein Bisschen mögen?  
Eine grosse Anzahl der Pauschalbesteuerten wohnt nur 
ein paar Wochen oder Monate in Graubünden oder der 
Schweiz. Mit so viel Geld hat Mann oder Frau noch eine 
Jacht in Monaco, ein Haus in London, eine Wohnung in 
New York oder eine Farm in Argentinien. Interessant ist, 
dass sich auch immer mehr sehr gut verdienende 
Schweizer über diese enormen Privilegien dieser auslän-
dischen Personen aufregen. Im Kanton Zürich ist die 
Pauschalbesteuerung abgeschafft worden. Gegen die 
Hälfte der Pauschalbesteuerten ist vor in Kraft treten der 
neuen Regelung aus dem Kanton weggezogen. Trotzdem 
bezahlen heute die verbliebenen ausländischen Personen 
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insgesamt mehr Steuern. Für Zürich hat die Abschaffung 
der Pauschalsteuer keine Nachteile gebracht. Im Saal 
sind etliche Arbeitgeber vertreten. Wie erklären Sie 
Ihrem Vorarbeiter, Ihrem Chauffeur, Ihrem Schreiner, 
Ihrer Sachbearbeiterin warum Sie die Pauschalsteuer 
befürworten. Gerecht wäre, wenn jeder nach seiner wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit Steuern bezahlt. Unab-
hängig ob es sich um einen Schweizer oder um einen 
Ausländer handelt. Geschätzte Grossrätinnen und Gross-
räte, nehmt euren ganzen Mut zusammen und macht es 
gleich wie die Bevölkerung des Kantons Zürich und des 
Kantons Schaffhausen. Schaffen wir die ungerechte 
Pauschalbesteuerung ab. Bitte stimmen Sie der Kommis-
sionsminderheit zu. 

Bondolfi: Unterstützen Sie bitte den Antrag von Kom-
missionsmehrheit und Regierung und unterstützen Sie 
damit die Aufwandbesteuerung. Versuchen wir die De-
batte etwas sachlicher zu führen. Die Aufwandbesteue-
rung hat im Kanton Graubünden eine lange Tradition 
und ist volkswirtschaftlich, fiskalisch und standortpoli-
tisch von grosser Bedeutung, was bis anhin zu Recht 
auch von den Gegner nicht bestritten wird. 20 Millionen 
Kantonssteuern pro Jahr, eine erhöhte Standortattraktivi-
tät, positive Investitions- und Wachstumsimpulse und 
eine erhöhte Beschäftigung, das sind einige Effekte der 
Aufwandbesteuerung. Nicht vergessen dürfen wir auch 
die grosszügigen Spenden durch einige im Kanton 
wohnhafte Aufwandbesteuerte. Ich erinnere Sie in die-
sem Zusammenhang z.B. an die grosszügigen Unterstüt-
zungen des Spitals Oberengadin. Die Aufwandbesteue-
rung hat aber nicht nur Freunde, auch in diesem Saal 
nicht. Ohne das System der Aufwandbesteuerung müss-
ten dann die Betroffenen ja ordentlich besteuert werden. 
Einige Wenige würden vielleicht weiterhin im Kanton 
bleiben, vielleicht. Die Meisten würden aber mit Sicher-
heit wegziehen, ins Ausland oder in einen anderen Kan-
ton mit Aufwandbesteuerung. Diejenigen, die im Kanton 
Graubünden Grundeigentum besitzen, würden nur noch 
gestützt auf den Eigenmietwert der Immobilie be-
schränkt besteuert werden. Diese würden aber unsere 
Infrastrukturen weiterhin genau gleich in Anspruch 
nehmen. Die Konsequenz der Abschaffung der Auf-
wandbesteuerung im Kanton Graubünden sind Steuer-
ausfälle in doppelstelliger Zahl, welche in andere 
Schweizer Kantone abfliessen, eine Einbusse an Stand-
ortattraktivität und Verluste in unserer regionalen und 
kantonalen Volkswirtschaft. In unseren Zeiten, geschätz-
te Damen und Herren, können wir nicht leichtfertig auf 
wichtige Steuereinnahmen verzichten. 20 Millionen, 
davon ist die Rede, und meine Vorredner sind offenbar 
bereit, leichtfertig auf 20 Millionen zu verzichten. Leh-
nen Sie den Minderheitsantrag ab und unterstützen Sie 
bitte den Antrag von Kommissionsmehrheit und Regie-
rung.  

Kappeler: Wir Grünliberalen, wir erkennen durchaus die 
Bedeutung, nämlich die süsse Versuchung, die die Pau-
schalbesteuerung bedeutet und wir gehen auch davon 
aus, dass aufgrund der Aktivitäten in anderen Kantonen, 
dass die Pauschalbesteuerung die Bedeutung noch zu-
nehmen wird. Trotzdem halten wir die Pauschalbesteue-

rung sowohl juristisch, wie auch moralisch für fragwür-
dig und deshalb werde ich den Antrag der Kommissi-
onsminderheit unterstützen. 

Pfäffli: Das Substrat, das der Aufwandbesteuerung 
zugrunde liegt, ist global treibend. Auf der ganzen Welt 
sind offene Arme bereit, es einzufangen und anzubinden. 
Ich finde es relativ mühsam, wenn wir aus idiologischen 
Gründen hier im Kanton Graubünden immer wieder 
versuchen diesen Strick mit dem wir das Treibgut hier 
anbinden zu durchtrennen. Wie gesagt, es hinterlässt 
Spuren in unserem Kantonshaushalt, es hinterlässt tiefe 
Spuren in unserem Kantonshaushalt und schliesslich 
auch im Portemonnaie jedes einzelnen Steuerpflichtigen. 
Ich finde es interessant, dass immer wieder die Steuer-
ausfälle bei den juristischen Personen plakativ hier be-
kannt gemacht werden, aber ganz bewusst hier bei der 
Pauschalbesteuerung leichtfertig Steuerausfälle in Kauf 
genommen werden. Aus diesen Gründen bin ich ganz 
klar dafür, dass wir die Kommissionsmehrheit unterstüt-
zen. 

Troncana-Sauer: Ich werde ungefähr das gleiche Votum 
halten wie beim NFA in Poschiavo. Nämlich aus Sicht 
einer Gemeindepräsidentin. Im Oberengadin haben wir 
zahlreiche Pauschalbesteuerte. Die machen das freiwil-
lig, möchte ich einfach nochmals betonen, weil sie könn-
ten genau gleich wie sie jetzt ein Haus erworben haben, 
könnten sie das mit einer B Bewilligung, Erwerbslosen-
bewilligung erwerben, müssten dann aber nur den einfa-
chen Eigenmietwert besteuern und die Vermögenssteuer 
entrichten. Sie bezahlen höhere Steuern mit der Pau-
schalbesteuerung und das machen sie zum grossen Teil, 
weil sie Fan sind von unserer Gegend. Sie unterstützen 
auch kulturelle Organisationen, sie sind sehr oft im Tal 
und sie haben ein Herz für das Oberengadin. Und die 
Steuerausfälle, die sind 20 Millionen für den Kanton, 
aber die Gemeinden haben erhebliche Steuerausfälle. 
Das macht, wenn man im Durchschnitt bei diesen Ge-
meinden 70 Prozent Steuerfuss annimmt, dann haben wir 
immerhin noch 14 Millionen Gemeindesteuern, die 
wegfallen. Und ich glaube das wäre einfach ein Ge-
schenk, weil die Leute, die im Kanton Graubünden pau-
schalbesteuert sind, sind zum grossen Teil nicht solche, 
die in einem anderen Kanton ziehen. Die machen dann 
vielleicht irgend ihre Wohnsitzname im Kanton Tessin, 
aber mit dem Schengenabkommen können sie mit ihrer 
B Bewilligung dennoch bei uns im Kanton Graubünden 
bleiben, sie bezahlen einfach weniger, weil eine Pau-
schalbesteuerung bekommen sie nur, wenn sie nicht 
erwerbstätig sind in der Schweiz. Und wir haben das 
jetzt mehrmals gehabt in meiner Gemeinde und es waren 
vor allem die Ehefrauen von Ausländern, die die Pau-
schalbesteuerung bei uns beantragen und die machen das 
eigentlich freiwillig aus Goodwill unserer Gegend ge-
genüber. Und ich bitte Sie doch sehr, machen Sie das uns 
nicht kaputt, weil es hilft dem Kanton und es hilft den 
Gemeinden. Und darum stimmen Sie mit der Kommissi-
onsmehrheit und Regierung. 

Bleiker: Auf Seite 104 der Botschaft ist zu lesen, dass 
das Bundesgesetz über die Steuerung nach Aufwand erst 
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vom Ständerat verabschiedet wurde. Meine Frage ist: 
Wie sieht die Rechtslage in Graubünden aus, wenn der 
Nationalrat in der Septembersession zugegebenermassen 
wieder erwarten diesem Gesetz nicht zustimmen würde? 

Pult: Vielleicht nur zwei, drei kleine Entgegnungen. 
Kollege Bondolfi hat gesagt er wolle die Diskussion 
versachlichen, hat dann aber in seinem Votum gesagt, 
wer jetzt da dem Minderheitsantrag zustimmen würde, 
der verzichte auf 20 Millionen. Es wurde zu diesem 
Thema, was passiert genau mit dem kantonalen Haushalt 
und auch mit den Gemeinden einiges gesagt, durchaus 
auch plausibles gesagt, aber wenn wir ehrlich sind, so-
wohl diejenigen unter Ihnen, die die Pauschalbesteue-
rung richtig finden, als auch wir, die sie falsch finden, 
was genau passiert, wenn wir sie abschaffen, wissen wir 
alle nicht. Das Beispiel Zürich hat nämlich alle erstaunt, 
alle. Auch die damaligen Abschaffungsbefürworter, also 
auch die politische Linke im Kanton Zürich, die diese 
Initiative lanciert hat. Die hat das aus grundsätzlichen, 
politischen, wenn Sie wollen idiologischen Gründen 
lanciert und in Kauf genommen, dass man vielleicht 
etwas weniger Steuereinnahmen hat und alle waren 
erstaunt, man hatte mehr. Zürich ist nicht Graubünden, 
es hätte wahrscheinlich andere Mechanismen zur Folge, 
aber seien wir ehrlich, wenn wir sie abschaffen, was 
mittelfristig passiert, wissen wir nicht. Es ist sehr billig 
zu sagen, man hat einfach 20 Millionen nicht einge-
nommen.  
Um präzise zu sein, einfach um aufzuzeigen, dass wir 
das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Jahr 2011 
war das erste Jahr, wo die Einnahmen aus der Aufwand-
besteuerung 20 Millionen waren. In den letzten 20 Jah-
ren waren es im Durchschnitt etwa neun Millionen. Ob 
es dann immer mehr werden, ist auch eine Frage. Gross-
rat Kappler hat darauf hingewiesen, der Trend geht na-
türlich dahin. Damit begeben wir uns aber auch immer 
stärker in eine Abhängigkeit einer Besteuerungsform, 
die, wenn man ehrlich ist, zumindest im Bereich des 
Problematischen liegt. Moralisch zumindest auf jeden 
Fall. Denn in mondernen marktwirtschaftlich ausgerich-
teten Gesellschaften gab es eigentlich oder hat sich so 
ein Versprechen entwickelt bezüglich Steuerung, dass 
auf zwei Grundsätzen fusst. In Juristensprache lautet das 
anders, aber für die Strasse könnte man es so nennen. 
Einerseits: Es gelten dieselben Regeln für alle, alle spie-
len nach den- selben Spielregeln. Zweitens: Breite 
Schultern tragen mehr. Und es ist doch offensichtlich, 
dass die Pauschalbesteuerung beiden Grundsätzen, die in 
eigentlich modernen, westlichen, demokratischen Sys-
temen überall gelten, mehr oder weniger, beiden massiv 
widerspricht. Und noch ein Wort zu Ihnen, Kollege 
Pfäffli. Sie werfen uns immer wieder vor, wir würden 
Idiologie betreiben. Idiologie ist ein ganz komplexes 
Wort, aber wir geben es offen zu, hier geht es uns um 
Prinzipien, um ganz zentrale Werte für uns. Wir behaup-
ten aber auch, es geht um Werte, die die Schweiz, die 
eine demokratische auf Ausgleich bedachte Gesellschaft 
auch ausmachen. Und deshalb trifft uns der Vorwurf 
nicht wirklich, Sie nennen einfach ein Wort, das viel-
leicht im Moment, im heutigen Zeitgeist nicht mehr ganz 
so aktuell ist. Aber ja, es geht um Grundsätze. Und ich 

glaube gerade die Schweiz, die ja in den letzten Jahren 
durchaus auch ein Bisschen an einem Imageproblem 
leidet, weil gerade unser Finanzplatz ja nicht nur mit 
guter Qualität, das macht er auch, aber nicht nur mit 
guter Qualität in Erscheinung tritt, sondern eben auch 
durch Steuerverhinderungsmethoden, glaube ich nicht, 
dass wir noch so etwas auf legaler Basis einführen soll-
ten oder beibehalten sollten, sondern dass wir eigentlich 
zu einem einfachen Grundsatz zurückkehren sollten: Fair 
ist fair, die gleichen Spielregeln für alle und breite 
Schultern tragen mehr. Heute sind wir hier in diesem Rat 
noch nicht so weit, aber die schweizerische Bevölkerung 
wird wahrscheinlich mal ein Machtwort sprechen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe heute unter vier Augen 
Herrn Kollegen Pult seine rhetorischen Fähigkeiten 
gelobt und ihm gesagt, dass wenn er spreche, es sehr 
ruhig sei im Saal. Ich glaube er hat gerade wieder einmal 
den Beweis angetreten. Eigentlich bin ich gleicher Mei-
nung mit Herrn Pult, aber die heile Welt, für die wir alle 
sind und ob diese Pauschalbesteuerung demokratisch ist, 
ob sie rechtsgleich ist, das können wir jeder für sich 
selber beantworten, aber es gibt diese heile Welt nicht 
und wenn wir dieses Geld nicht nehmen, dann nimmt es 
jemand anderes. Und deshalb können wir auf diese Ein-
nahmen in der Kantonskasse nicht verzichten, wir kön-
nen auf die Einnahmen bei den Gemeinden nicht ver-
zichten und ich meine, wir wollen auch nicht. In diesem 
Sinne, bin ich für die Kommissionsmehrheit und wenn 
die Welt wirklich einmal besser wird, dann werde ich 
helfen diese Steuer abzuschaffen, aber dann muss sie 
sich auch noch in anderen Bereichen verbessern, nicht 
nur bei der Steuergleichheit.  

Kunz (Chur): Sie fordern, Kollege Pult, gleiche Spielre-
geln für alle. Ursprünglich wurde einmal die Pauschalbe-
steuerung, für also Aufwandbesteuerte, für die Gebirgs-
kantone gedacht und entworfen, und nur für sie, weil wir 
ungleich sind gegenüber den starken Wirtschaftszentren. 
Gleiches ist eben gleich zu behandeln und Ungleiches 
ungleich. Das ist das Spiel, und das ist der Gleichheits-
satz von Aristoteles. Und wenn wir jetzt eben dieses 
Privileg, das wir eigentlich errungen haben und andere 
Kantone es abschaffen, dann tun wir uns keinen Gefal-
len. Und sie haben von 20 Millionen gesprochen, schon 
im Protokoll aus dem Jahre 2009 wird diese Zahl ge-
nannt. 20 Millionen hat dort Regierungsrat Schmid so 
gesagt, 20 Millionen darauf wird verzichtet, inerhalb 
vom Kanton werden es wahrscheinlich 40 sein. Und 
auch das Spiel, das hehre Spiel der Gerechtigkeit in 
einem Steuersystem, wo zehn Prozent der Bevölkerung 
90 Prozent der Steuern zahlen, ist es ein grosses Wort 
von Gleichheit und Gerechtigkeit zu sprechen. Und 
wenn andere Nationen permanent diesen Status kennen, 
aber in der Öffentlichkeit immer auf uns zeigen, wie 
beispielsweise England, die das Privileg der non doms 
kennt, resident but not domiciled, wo man sogar im Staat 
arbeiten darf, was wir nicht zulassen. Aber wir kommen 
unter Druck und Sie unterstützen dieses Spiel, dann sind 
Sie ein Trojaner und wissen es nicht. Ich bin deshalb der 
Meinung mit der Kommissionsmehrheit und der Regie-
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rung, lehnen wir den Antrag von Kommissionskollegin, 
der scheidenden Kommissionskollegin Baselgia ab. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Frau Standesprä-
sidentin, ja was soll man nach diesem schönen Votum 
von Grossrat Kunz noch beifügen? Eigentlich könnte 
man dies als Schlusssatz gelten lassen und Sie könnten 
darüber abstimmen, weil ich glaube die Meinungen sind 
gemacht. Also ich unterstreiche dieses Votum, ich un-
terstreiche das Votum von Grossrat Bondolfi und auch 
von Grossrätin Troncana und von vielen anderen auch. 
Aber es ist noch eine Frage offen, nämlich von Grossrat 
Bleiker, was passiert denn, wenn nun der Nationalrat 
diese Vorlage eben nicht durchwinkt, beziehungsweise 
sie zurückweist und ich gehe davon aus, dass es dann 
zuerst in die Differenzbereinigung geht, wenn die Vorla-
ge aber nicht passieren würde, dann ist es nicht so, dass 
es keine Aufwandbesteuerung gibt. Die gibt es bereits 
heute. Nur sind die Anforderungen nicht so hoch, son-
dern jetzt mit der Revision dieses Bundesgesetzes sollen 
die Anforderungen auf Bundesebene erhöht werden und 
das hat ja der Bundesrat festgehalten, dass man an dieser 
langen Tradition festhalten will. Man ersieht die Bedeu-
tung, er will die Akzeptanz dieser Aufwandbesteuerung, 
die so entstanden ist wie Grossrat Kunz dies gerade 
vorhin dargelegt hat, verbessern, er will die Steuerge-
rechtigkeit verbessern, eben durch höhere Anforderun-
gen. Also es bliebe eigentlich dann bei dem weniger 
scharfen Gesetz oder beziehungsweise beim Gesetz mit 
weniger hohen Anforderungen. Aber Sie müssen wissen, 
wir werden wahrscheinlich sehr bald mit einer Initiative 
konfrontiert sein, die sich für die Abschaffung der Auf-
wandbesteuerung stark macht. Die Sammelfrist für diese 
Volksinitiative läuft noch bis am 19. Oktober 2012 und 
ich gehe davon aus, dass wir möglicherweise dann ohne-
hin über die Abschaffung oder nicht Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung befinden müssen.  
Ich glaube, es ist gesagt, die Meinungen sind gemacht, 
angesichts der fortgeschrittenen Zeit und meines Ein-
gangsvotums bitte ich Sie, den Antrag Baselgia, den 
Minderheitsantrag, abzuweisen. Bleiben wir bei dieser 
Aufwandbesteuerung wie wir sie haben, erhöhen wir die 
Anforderungen, indem wir unsere Anforderung an dieje-
nigen des Bundesrechts anpassen und ich kann nur sa-
gen, wenn Sie glauben, dass die Verhältnisse in Zürich 
mit Graubünden vergleichbar sind, dann täuschen Sie 
sich gewaltig. Sie können die Pauschalbesteuerten in 
Graubünden nicht mit jenen von Zürich vergleichen. Ich 
hatte gestern die Gelegenheit mit der Finanzdirektorin in 
Zürich zu sprechen, das ist richtig, einige sind abgezo-
gen. Das waren jene, die nicht am Wirtschaftsstandort 
Zürich bleiben wollten, davon haben wir einige bekom-
men, andere sind abgezogen. Wenn unsere Pauschalbe-
steuerten diese Gunst nicht mehr haben werden, dann 
werden sie irgendwo auf einer Jacht im Mittelmeer her-
umschippern oder in London einen neuen Standort su-
chen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass unsere 
Pauschalbesteuerten in unserem Kanton bleiben, es 
wären vielleicht einzelne. Also darum glaube ich, sollten 
wir diese Gunst nun für uns in Anspruch nehmen, solang 
dies möglich ist, solange auch das Bundesrecht uns diese 
Möglichkeit gibt. Lehnen Sie den Minderheitsantrag ab. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Bevor wir bereinigen, 
erteile ich zum Schlusswort noch der Kommissionsmin-
derheit, Grossrätin Baselgia, das Wort. 

Baselgia-Brunner: Jon Pult hat es gesagt. Ideologie ist 
für uns kein Schimpfwort. Dahinter stehen Werte, auf 
welche wir sehr stolz sind. Denn ich frage Sie schon, ist 
es richtig Grossrat Niggli, dass wir Geld nehmen, wel-
ches uns eigentlich gar nicht zusteht? Einfach weil es da 
ist. Und zu Grossrat Kunz, auch wenn er jetzt schon die 
Hände verwirft und ausruft. Ich kenne die Zahlen, die in 
der Botschaft stehen, aber wissen Sie wir hatten schon 
vor Jahren Botschaften zur Steuergesetzrevision, da 
standen auch Zahlen drin, die haben sich nicht bewahr-
heitet. Die waren viel schlechter. Und der Bund schreibt 
auch Zahlen in seine Botschaften und da ist man 
manchmal um Milliarden daneben. Also, ich kenne die 
Zahlen. Manchmal fehlt einfach der Glaube daran. Zü-
rich hat es gezeigt, auch wenn man Zürich nicht mit 
Graubünden vergleichen kann. Die Bürgerlichen argu-
mentieren im Kanton Graubünden gleich wie im Kanton 
Zürich, sie vergleichen das sehr wohl. Sie nehmen die 
gleichen Argumente und ich staune, dass trotz anderer 
Erfahrungen die Bürgerlichen nichts daraus lernen oder 
noch nichts daraus lernen. Ich gebe die Hoffnung nicht 
auf. Ich höre nämlich so ganz leicht aus dem Votum von 
Regierungsrätin Janom. Wir nehmen die Pauschalsteu-
ern, solange es möglich ist. Ich höre daraus auch schon 
ein Bisschen Zweifel, wie lange das noch möglich sein 
wird. Und ich sage Ihnen, es könnte schneller gehen, als 
dass Sie denken. Sie können das aber auch schon heute 
tun, indem Sie meine Minderheit unterstützen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Lehnen Sie die Minder-
heitsanträge von Art. 14 und Art. 15 ab. Bleiben wir 
unseren Prinzipien in Graubünden, wie wir sie bisher 
gehabt haben, treu. Wir brauchen dieses Geld und es ist 
eine gute Besteuerung, die wir hier haben. Wir brauchen 
sie, denn auch andere wollen immer mehr Geld für ande-
re Sachen und zuerst müssen wir Geld rein bekommen, 
bevor wir Geld ausgeben können. Das ist auch ein Prin-
zip. Danke, lehnen Sie bitte diesen Antrag ab. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben hier den 
Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung. Und 
gegen den Antrag der Kommissionsminderheit. Frau 
Regierungspräsidentin wünscht noch zum Abschluss 
nochmals das Wort. Sie ist beim Antrag Kommissions-
mehrheit und Regierung. Wird dem stattgegeben? Wird 
dagegen opponiert? Sie müssen die Taste, die Meldetaste 
drücken. Es wird dagegen opponiert. Das Schlusswort 
hat der Kommissionspräsident und somit ist die Diskus-
sion geschlossen. Wir haben also Kommissionsmehrheit 
und Regierung und Kommissionsminderheit. Wir berei-
nigen. Wir kommen zu Abstimmung. Antrag Kommissi-
onsmehrheit und Regierung. Wer diesem Antrag zu-
stimmt, drücke die Taste plus. Wer dem Antrag Kom-
missionsminderheit zustimmt, drücke die Taste minus, 
Enthaltungen die Taste null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 
78 Ja zu 18 Nein der Kommissionsminderheit und einer 
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Enthaltung zugestimmt. Somit kommen wir zu Art. 15. 
Auch hier haben wir Antrag Kommissionsmehrheit und 
Antrag Kommissionsminderheit. Ich erteile dem Kom-
missionspräsidenten das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 78 zu 18 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Art. 15 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Hartmann [Chur], Niederer, Stiffler [Davos Platz], 
Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Baselgia-
Brunner) 
Aufgehoben 

Dudli; Kommissionspräsident: Ich habe vorhin gesagt 
diese beiden Art. 14 und 15 gehören zusammen, grund-
sätzlich. Und deshalb ist diese Diskussion, die wir vorhin 
geführt haben, gilt auch für Art. 15. Also können wir 
auch hier abstimmen. 

Baselgia-Brunner: Der Kommissionspräsident hat in 
dieser Frage vollkommen Recht. Ich ziehe diesen Antrag 
zurück. Er wird hinfällig mit der Abstimmung zu Art. 
14. 

Der Antrag der Kommissionsminderheit wird zurückge-
zogen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Der Antrag wird 
zurückgezogen und die Abstimmung wird somit hinfäl-
lig. Ich habe hier noch eine Wortmeldung von Grossrat 
Tenchio. 

Tenchio: Ich möchte noch auf einen Umstand in Art. 14 
Abs. 2 hinweisen. Art. 14 Abs. 2 lautet, beide gemein-
sam besteuerten Ehegatten müssen die Voraussetzungen 
nach Abs. 1 erfüllen. Auf Seite 92 der Botschaft, im 
zweiten Punkt in der Mitte steht: „Bei Ehepaaren muss 
jeder Ehegatte die Voraussetzungen für eine Besteuerung 
nach dem Aufwand erfüllen“. Gemäss der Botschaft, des 
Bundesrates an die vereinigte Bundesversammlung auf 
der Seite 6034 im deutschen Text steht: „Nur wenn beide 
Ehegatten sämtliche Bedingungen erfüllen, ist die Be-
steuerung nach dem Aufwand möglich“. Ich wäre der 
Regierungspräsidentin dankbar, wenn sie die zitierte 
Stelle aus der Botschaft, welche zu apodiktisch ausgefal-
len ist, dahingehend korrigiert, wie es eben sein soll, 
nämlich beide müssen die Voraussetzungen erfüllen, 
wenn z.B. eine Person, wie Frau Grossrätin Troncana 
vorher angedeutet hat, nicht Wohnsitz in der Schweiz 
hat, dann müssen freilich nicht beide Ehegatten die Vor-
aussetzungen erfüllen, um auf dass die Person, welche 
Wohnsitz in der Schweiz hat, der Besteuerung nach dem 
Aufwand unterstellt werden kann. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich nutze jetzt die 
Gelegenheit, noch das zu sagen, was ich vorhin sagen 
wollte. Nur damit hier nicht irgendetwas im Raum stehen 
bleibt, das so nicht stehen bleiben darf. Die Regierung 
hat sich immer ganz klar für die Beibehaltung der Auf-
wandbesteuerung ausgesprochen. Sie hat dies auch in der 
Vernehmlassung an den Bund unmissverständlich zum 
Ausdruck gebracht und wir wollen auch in Zukunft an 
dieser Aufwandbesteuerung festhalten. Wenn ich Sie 
darauf hingewiesen habe, was auf nationaler Ebene 
einfach alles noch läuft, dann ist das einfach worüber wir 
in Zukunft wahrscheinlich abstimmen müssen, aber das 
ändert nichts an der Haltung der Regierung, dass wir 
daran festhalten wollen.  
Nun zur Frage von Grossrat Tenchio. Ich weiss nicht 
was für ein Fall Ihnen vorschwebt. Internationale Fälle 
muss man vielleicht noch im Detail dann prüfen. Es mag 
auch sein, dass der Botschaftstext prima vista vielleicht 
etwas unklar ist. Er ist zumindest so zu verstehen: Leben 
Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe, 
müssen beide die Voraussetzungen für eine Pauschalbe-
steuerung erfüllen. Das ist zwingendes Bundesrecht und 
hier hat der Kanton, sobald dieses Bundesrecht in Kraft 
ist, auch keinen Handlungsspielraum. Das bedeutet aber 
auch, dass der im Ausland lebende Ehegatte, nicht 
Schweizer Bürger sein kann und nicht in der Schweiz 
erwerbstätig sein darf. Also die anderen Voraussetzun-
gen müssen erfüllt sein. Grossrat Tenchio nickt. Das 
freut mich. Was man dann unter rechtlich und tatsächlich 
ungetrennter Ehe verstehen darf und soll, das können Sie 
der Rechtsprechung, der Literatur entnehmen oder unse-
re Steuerexperten in der Steuerverwaltung werden Ihnen 
dies auch gerne noch mitteilen. Ich hoffe, ich habe die 
Frage beantwortet. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zu Art. 15? Das ist nicht der Fall. Art. 
17 Marginale. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 17 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 17a, b, c und d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Bei Art. 17 können wir 
alle Sachen zusammennehmen. Also Art. 17a, b, c, d. 
Weil hier geht es allein um die Anpassung ans Bundes-
recht ans Gesetz über die direkte Bundessteuer und das 
Gesetz über die Steuerharmonisierung. Hier wird die 
Mitarbeiterbeteiligung klar definiert unter Anfall der 
Steuer festgelegt. Es ändert sich dabei an der heutigen 
Rechtslage nichts. 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion. Frau Regierungs-
präsidentin. Art. 30 lit. hh bis und n. Herr Kommissions-
präsident. 

Angenommen 

Art. 30 lit. h, hbis und n 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Hier gibt es sogar ein 
Bundesgesetz über die Steuerbefreiung des Feuerwehr-
soldes. Wir müssen das anpassen, die Regierung kommt 
zur gleichen Regelung wie im Bund, dass es grundsätz-
lich steuerfrei ist und auch der Lotteriegewinn bis 1'000 
Franken steuerfrei bleiben soll.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit beschlossen Art. 36 lit. n Mar-
ginalie. Herr Kommissionspräsiden. 

Angenommen 

Art. 36 lit. n 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Hier können wir auch bis 
und mit Art. 37 zusammenfassen, es ist eine Anpassung 
des Bundesgesetzes und über die Vereinfachung bei der 
Besteuerung wie gesagt, der Loteriegewinne, Gleichre-
gelung wie beim Bund.  

Angenommen 

Art. 37 lit. e 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Kommissi-
onspräsidentin, Frau Regierungspräsidentin? Somit 
beschlossen. Kommen zu Art. 59, Marginalie. Herr 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 59 Marginalie und Art. 59a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Art. 59 als Gesamtes. Das 
sind die Konsequenzen, die sich aus der Anpassung zum 
Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbe-
teiligungen ergeben. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit beschlossen. Art. 75 Abs. 1 lit. 
e Abs. 2 lit. b. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 75 Abs. 1 lit. e und Abs. 2 lit. b und Art. 75a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Auch hier nehmen wir 
Art. 75 zusammen. Hier werden die Übergangsbestim-
mungen des Bundes ins kantonale Recht übernommen, 
respektive, die heutige Praxis wird kodifiziert.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit beschlossen Art. 76 Marginalie. 
Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 76 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Das ist auch eine Anpas-
sung. Sie gehört auch noch zur Anpassung, analog, den 
Bestimmungen bei den natürlichen Personen gemäss 
kantonalem Steuergesetz Art. 9. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Nicht der Fall beschlossen? Art. 77 
Marginalie. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 77 Marginalie und Art. 78 Abs. 1 lit. e und Mar-
ginalie 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: 77 und 78 entspricht 
ebenfalls den Anpassungen. 78 Abs. 1 lit. e. Das ist 
nichts anderes als eine Berücksichtigung eines Bundes-
gerichtsentscheides, wo wir das Wort unmittelbar he-
rausnehmen müssen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
ungspräsidentin? Somit beschlossen. Art. 88a Abs. 4. 
Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 
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Art. 88a Abs. 4; Art. 89 Abs. 2 lit. c; Art. 89a Abs. 2 
lit. c 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Auch hier der gesamte 
Art. 88 ist nichts anderes als die heutige Praxis, wird 
kodifiziert, dass heisst z.B. bei Art. 89 Abs. 2, hier wer-
den die Holdinggesellschaften definiert. Art. 89 definiert 
die Domizilgesellschaften.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit beschlossen. Art. 97 Abs. 3 lit. 
a. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 97 Abs. 3 lit. a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Diese Bestimmung kann 
aufgehoben werden weil der Kanton bei der Berechnung 
der Gewinnsteuer schon den proportionalen Steuersatz 
kennt, so dass diese Umrechnung  gar nicht mehr not-
wendig ist. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit beschlossen. Art. 97h. Herr 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 97h 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Hier habe ich schon in 
der Eintrittsdebatte gesagt, dass man hier grundsätzlich 
die Kultussteuern gemäss dem Steuerregister der natürli-
chen Personen anpassen will und die Landeskirchen 
begrüssen das. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit beschlossen. Art. 99 Abs. 1. 
Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 99 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Von Art. 99 bis 103a, 
hier geht es um die Konsequenzen bei der Anpassung an 

die Bundesgesetzgebung der Besteuerung der Mitarbei-
terbeteiligungen, im Einklang mit dem Steuerharmoni-
sierungsgesetz werden hier einfach definiert, sauber 
dargelegt. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit beschlossen. Art. 101 Abs. 1 
und 2. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 101 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Die Kodifizierung des 
geltenden Rechtes.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit beschlossen. Art. 103a. Herr 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 103a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Das gehört dazu. Ich bin 
schon bei 104 gewesen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Also Herr Kommis-
sionspräsiden 104 Abs. 1 lit. e und Abs. 4. 

Angenommen 

Art. 104 Abs. 1 lit. e und Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Jawohl,  das ist eben die 
Kodifizierung des geltenden Rechtes. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: In Ergänzung 
zum Kommissionspräsident. 104 Abs. 1 lit. e. Das ist 
zwingendes Bundesrecht und Abs. 4, das ist Kodifizie-
rung der heutigen Praxis. 

Angenommen 
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Art. 105a Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Hier werden die Abzüge 
im Kantonalen Steuergesetz eindeutig definiert. Diese 
Definitionen entsprechen der heutigen Regelung in der 
Praxis. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Hier auch nur in 
Ergänzung zum Kommissionspräsidenten den Hinweis, 
dass Sie bereits im Grossen Rat 2010 den Art. 105a Abs. 
4 verabschiedet hatten. Dieser wurde dann aber nicht in 
Kraft gesetzt, weil er zu offen formuliert war und ent-
sprechend hat man ihn jetzt umformuliert und auch noch 
an das Bundesrecht angepasst. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit beschlossen. 
Art. 122d. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 122d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Art. 122d Marginalie bis 
und mit Art. 139 Abs. 4. Hier werden die gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen für die EDV-Bearbeitung bei den 
Steuerdaten bis hin zur Rechnungsstellung. Der kantona-
le Datenschutzbeauftragte findet diese Artikel in Ord-
nung. 

Angenommen 

Art. 127 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 130 lit. g 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 132 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 139 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Frau Regierungsprä-
sidentin? 

Dudli; Kommissionspräsident: Ich habe mich noch nicht 
geschlechtlich umwandeln lassen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Frau Regierungsprä-
sidentin, ich bin zu schnell vorwärts gegangen. Bitte, 
Frau Regierungspräsidentin, wünschen Sie das Wort? 
Okay, somit beschlossen. Wir fahren weiter. Art. 151 
Abs. 1, 2 und 3. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 151 Abs. 1 - 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Damit decken wir die 
bisherige Praxis. Kodifiziert heisst, die Steuerverwaltung 
hat grundsätzlich eine Übergangsbestimmung, dass es so 
angewendet wird, jetzt wird es einfach noch so vom 
Gesetz festgehalten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin.Somit beschlossen. Art. 152 Abs. 1, 2 
und 5. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 152 Abs. 1, 2 und 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Es ist grundsätzlich eine 
formale Präzisierung.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin. Somit beschlossen. Art. 153 Abs. 1 lit. 
a und b sowie Abs. 4. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 153 Abs. 1 lit. a und b sowie Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Im geltenden Recht ist 
eine Zahlungsfrist für die Steuern von 90 Tagen ange-
setzt. Die Regierung hat in der Botschaft den Vorschlag 
gemacht, das herabzusetzen auf 30 Tage, um Kongruenz 
zu halten mit allen andern Zahlungsfristen. Die Kommis-
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sion ist dann mit der Regierung übereingekommen, dass 
wir hier ein Mittelmass festlegen und schlagen Ihnen 60 
Tage vor.  

Pfäffli: Ich mache hier den Antrag, dass wir beim bishe-
rigen Recht bleiben, bei den 90 Tagen. Ich begründe das 
wie folgt: Diese 90 Tage haben sich bewährt, sie sind 
auch begründet, weil der Steuerbetrag jeweils in den 
meisten Fällen ein rechter Betrag ist, der einer entspre-
chenden Liquiditätssteuerung bedarf. Es ist auch so, dass 
bei den Selbständigerwerbenden die Veranlagung jeweils 
relativ spät erfolgt und dann entsprechend einer Liquidi-
tätsplanung bedarf und das dritte ist es, dass wir, es wird 
zwar immer wieder gesagt, man kann ja dann einen 
Antrag stellen, dass man innert 90 Tagen bezahlen muss 
etc. Wir haben einen Artikel nun in der Verfassung, der 
besagt, dass KMUs administrativ entlastet werden soll-
ten, also macht es wenig Sinn, dass hier ein Antrag ge-
stellt werden muss, um eine bisher mögliche Verlänge-
rung auf 90 Tage zu erreichen. Ich bin deshalb der An-
sicht, diese 90 Tage haben sich bewährt. Wieso sollen 
wir ohne treffenden Grund und ohne Not diese nützli-
chen 90 Tage abändern?  

Antrag Pfäffli 
Zahlungsfrist belassen gemäss geltendem Recht (90 
Tage). 

Dudli; Kommissionspräsident: Grossrat Pfäffli will die 
bisherige Lösung von 90 Tagen. Wie gesagt: In allen 
andern Zahlungsfristen des Kantons sind jetzt 30 Tage 
drin. Zwischenzeitlich, ich war auch einmal angestellt 
beim Kanton, muss man auch sagen, hält der Kanton 
mehr oder weniger fast zu 100 Prozent seine Zahlungs-
fristen gegenüber den Privaten ein, also Lieferanten, 
Unternehmern etc., so dass grundsätzlich auch der Kan-
ton sagt, auch er möchte das Geld. Und ich meine, 60 
Tage, wer Unternehmer ist, hofft auch, dass er das Geld 
in 30 Tagen bekommt und jetzt gehen wir noch auf 60 
Tage. Also wenn wir grundsätzlich unternehmerisch 
denken, dann sage ich, gleiche Spiesse für alle. In dem 
Fall sind 60 Tage sicher gerechtfertigt. 

Troncana-Sauer: Ich möchte Sie einfach darauf hinwei-
sen, ich weiss das aus Erfahrung der Gemeindepräsiden-
tin, dass die definitiven Veranlagungen meistens für drei, 
vier Jahre zusammen erfolgen. Und das kann natürlich 
sowohl für jemanden, der irgendeinen Lohnausweis hat, 
aber sonst noch Einkommen, aber vor allem für Selb-
ständigerwerbende dann eine massive Veränderung der 
Steuern geben und das könnten sehr hohe Zahlungen 
sein und dann finde ich, wären die 90 Tage wirklich fair 
gegenüber dem Steuerpflichtigen. Weil ich kann Ihnen 
die Unterschiede sagen: Wir verteilen im Oberengadin 
die Kosten des Kreisamtes, die sind sehr erheblich, über 
einen Verteilschlüssel, der zu einem Teil auf den Steuer-
einnahmen beruht, immer hochgerechnet auf 100 Prozent 
Gemeindesteuern, und noch die Einwohnerzahlen. Die 
Einwohnerzahlen, die ändern sich marginal. Aber das 
Steueraufkommen, z.B. für Silvaplana im Jahr 2009 zum 
Jahr 2010, hat ausgemacht, dass wir im Jahr 2009 vom 
gesamten Aufwand des Oberengadins, das der Kreisrat 

verteilt, waren wir bei 6,2 Prozent, im Jahre 2010 sind 
wir bei 7,39 Prozent und im Jahre 2011 werden wir 
wieder vermutlich bei 6,2 Prozent oder irgendwo dort 
sein. Die massive Änderung, das waren einfach die Steu-
errevisionen bei Selbständigerwerbenden vor allem. Sie 
sehen, das kann massive Ausschläge haben und darum 
bitte ich Sie, den Antrag von Ratskollege Pfäffli zu un-
terstützen, dass wir diesen Leuten 90 Tage geben, weil 
sie können nichts dafür, dass die Revision für vier Jahre 
miteinander gemacht wird, also nicht jedes Jahr, weil 
dann könnte man sich darauf einstellen. Aber man weiss 
nie, wann kommt die Revision und dann kommt sie und 
dann kommt die Rechnung. Ich bitte Sie daher wirklich, 
den Antrag für 90 Tage zu unterstützen.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Hierzu nehme ich 
gerne Stellung. Die Regierung hatte Ihnen vorgeschla-
gen, die Zahlungsfristen auf 30 Tage zu senken. Warum? 
Weil 30 Tage, das ist das Übliche im Zahlungsverkehr. 
Überall haben Sie Zahlungsfristen von 30 Tagen und Sie 
finden auch keine anderen Kantone, die in diesem Be-
reich höhere Zahlungsfristen vorsehen. Die Regierung 
liess sich von der Kommission erweichen und war zum 
Kompromiss bereit, diese Zahlungsfrist auf 60 Tage zu 
erhöhen. Ich würde beliebt machen, dass Sie bei diesem 
Kompromiss bleiben, dass wir alle Zahlungsfristen auf 
60 Tage festlegen. Es mag sein, dass Selbständigerwer-
bende, wenn Sie länger warten müssen, bis sie dann 
endlich definitiv veranlagt werden, was aber nicht im 
Umstand zu suchen ist, dass die Steuerverwaltung hier 
langsam arbeiten würde, sondern es handelt sich jeweils 
um kompliziertere Sachverhalte einerseits, andererseits 
muss man auch wissen, dass Selbständigerwerbende die 
Möglichkeit haben, ihre Steuerklärung bis Ende Septem-
ber einzureichen. Also sie reichen die Steuererklärung 
bereits sehr viel später als die Unselbständigen ein und 
darum kann es zu Verzögerungen kommen.  
Es kann auch durchaus sein, dass ein Steuerpflichtiger 
vielleicht nicht in der Lage ist dann die Steuern innert 
dieser Frist zu begleichen. Aber ich bitte Sie doch, die 
Botschaft auf Seite 101 noch aufzuschlagen, denn dort 
wird bereits aufgezeigt, was für Möglichkeiten man dann 
eben hat, wenn man die Steuern nicht gerade bezahlen 
kann. Sie können nämlich, wie dies bereits heute der Fall 
ist, auch in Zukunft um Zahlungserleichterungen nach-
suchen, sie haben die Möglichkeit einer Stundung, das 
heisst einer Verschiebung des Zahlungstermins, oder sie 
können auch um Ratenzahlungen ersuchen. Und dies 
kann online, das heisst auf eine sehr einfache, unbüro-
kratische Weise bei der Steuerverwaltung beantragt 
werden. Man ist hier sehr entgegenkommend, man geht 
auf diese Gesuche ein und es ist auch nicht so, dass man 
einen Bittgang befürchten muss, weil man es eben auf 
diese Online-Weise versuchen kann und ich glaube, mit 
diesen Möglichkeiten, die man hat, diese Zahlungsfristen 
eben auch zu erleichtern, glaube ich, ist das System in 
sich geschlossen, darum denke ich, dürften wir uns auf 
diesen Kompromiss von 60 Tagen einlassen. 90 Tage 
sind nicht mehr notwendig. Ich glaube kaum, dass ir-
gendwelche Selbständigerwerbenden aus diesem Grund 
wirklich in arge Bedrängnis kommen. Ich bitte Sie, 
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Kommission und Regierung zu folgen und für alle Zah-
lungsfristen 60 Tage vorzusehen. 

Pfenninger: Ich mache Sie einfach darauf aufmerksam, 
wenn wir auf 60 oder wie es die Regierung ursprünglich 
auf 30 Tage setzen wollte und nun diese Zahlungser-
leichterungen, wie Sie Frau Regierungsrätin dargelegt 
hat, realisieren, wir bezahlen dann Verzugszinsen von 
diesem Ablaufdatum der Zahlungsfrist und ich bin selten 
der Meinung von Grossrat Pfäffli, aber in dieser Frage 
muss ich ihm Recht geben. Wir sollten auf den 90 Tagen 
bleiben und es ist auch nicht nur für die KMUs und die 
Selbständigerwerbenden, es ist auch für viele mit Lohn-
ausweis ein Problem, wenn Sie dann bei einem berufli-
chen Wechsel plötzlich dann eben Nachsteuern zahlen 
müssen. Und ich meine, diese 90 Tage haben sich be-
währt und wir vermeiden auch unnötigen Verwaltungs-
aufwand so. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich möchte 
nochmals auf Seite 101 der Botschaft hinweisen. In 
Härtefällen verzichtet die Steuerverwaltung bereits heute 
auf die Erhebung von Verzugszinsen, das ist auch mög-
lich. Und wenn Sie dann sehen, wie hoch diese ausfallen 
bei einer Erstreckung der Zahlungsfrist um z.B. zwei 
Monate und einem Zins von vier Prozent, fallen bei 
einem Steuerbetrag von 10'000 Franken 66.70 Franken 
an. Ich glaube, das ist verkraftbar und eben in Härtefäl-
len können wir sogar gänzlich darauf verzichten. Wir 
haben viel eingebaut, viele Möglichkeiten, um diese 
Zahlungen zu erleichtern. Ich weiss nicht, ich sollte 
vielleicht die Gemeindevertreter auffordern, vielleicht 
darüber nachzudenken, sie werden entsprechend spät 
auch ihre Steuern dann erhalten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Ist nicht der Fall. Wir kommen zum Schluss-
wort Antrag Pfäffli, Antrag auf 90 Tage. Ich gebe Ihnen 
das Wort, Grossrat Pfäffli. 

Pfäffli: Die 90 Tage sind praktizierte Kundenfreundlich-
keit gegenüber allen Steuerpflichtigen, es ist gelebte 
KMU-Freundlichkeit, ich bitte Sie, meinen Antrag anzu-
nehmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Für den Antrag der 
Kommission und Regierung, Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Dudli; Kommissionspräsident: Lehnen Sie den Antrag 
von Grossrat Pfäffli ab. Ich meine, ich bin Unternehmer 
grundsätzlich, ich erwarte auch, dass man schnell zahlt 
und darf auch der Staat erwarten, dass man schnell zahlt. 
Gleiche Rechte für alle.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit bereinigen 
wir. Wir haben zwei Anträge: Den Antrag der Kommis-
sion und der Regierung gemäss Protokoll. Wenn Sie 
diesem Antrag zustimmen, drücken Sie die Taste Plus, 
wenn Sie dem Antrag Pfäffli, Zahlungsfrist auf 90 Tage 
zu erhöhen, zustimmen, drücken Sie auf Taste Minus, für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 

Sie haben dem Antrag Pfäffli mit 55 zu 37 bei 0 Enthal-
tungen zugestimmt. Somit kommen wir zu Art. 164. Herr 
Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Pfäffli mit 55 zu 37 
Stimmen bei 0 Enthaltungen zu.  

Art. 164 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Dieser Artikel ist nicht 
mehr notwendig, da die Aufgaben der Regierung im 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz gere-
gelt sind. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Somit erledigt. Art. 184 Abs. 6 und 
Marginalie. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 184 Abs. 6 und Marginalie 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Mit diesem Art. 184 und 
folgende bis Art. 187d werden die Artikel im Gemeinde- 
und Kirchensteuergesetz den vorhergehenden Anpassun-
gen angepasst.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin. Somit erledigt. Wir sind beim letzten 
Artikel angelangt. Möchte jemand auf einen Artikel 
zurückkommen? 

Angenommen 

Art. 187c 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 187d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: 187d.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Kommissions-
präsident, haben Sie nicht gesagt bis 187d?  
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Dudli Kommissionspräsident: Ja, die Marginale, es 
kommt noch, pardon, 187d. Hier wird noch sicherge-
stellt, dass die Übergangsfristen bei der Besteuerung 
nach Aufwand bei Kanton und Bund identisch sind. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: 187d. Frau Regie-
rungspräsidentin. 

Angenommen 

Rückkommen auf Art. 184 Abs. 6 

Art. 14 Abs. 4 des Gemeinde- und Kirchensteuerge-
setzes: 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Darf ich noch 
einmal zurückkommen auf Art. 184 Abs. 6 und zwar zu 
Art. 14 Abs. 4. Hier geht es nämlich dann um die Ge-
meindesteuern und dort möchte ich wissen, ob Sie vorhin 
mit den Fristen auch diese Frist wieder auf 90 angepasst 
haben oder ob wir hier noch einmal darüber abstimmen. 
Weil hier liegt auch ein Antrag Kommission und Regie-
rung vor, aber noch kein Antrag Pfäffli.  

Dudli; Kommissionspräsident: Ich habe vorher gefragt, 
ob Sie einverstanden sind. Wir setzten die Anpassung 
Gemeinde- und Kirchensteuergesetz. Ich habe gefragt, 
sind Sie für die Anpassung, die Sie dort gemacht haben, 
auch hier? Wenn wir dort 90 Tage machen, dann müssen 
wir sie hier auch anpassen. Dann ist es eine Folge. Müs-
sen wir nicht mehr abstimmen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind Sie damit ein-
verstanden, also wer ist dagegen, damit dass man nicht 
mehr abstimmt, sondern dass es eine Folge ist, die 90 
Tagen auch hier übernommen werden? Wird dagegen 
opponiert? Der drücke die Meldetaste des Mikrofons. Es 
wird nicht opponiert. Also werden die 90 Tage auch hier 
übernommen. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Dudli; Kommissionspräsident: Wir sind fertig. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir sind somit bei 
Art. 187d angelangt. Somit am Schluss. Ich frage Sie an, 
möchte jemand nochmals auf einen Artikel zurück 
kommen? Das ist nicht der Fall. Somit ist die Detailbera-
tung geschlossen und wir kommen zur Abstimmung. Die 
Anträge finden Sie in der Botschaft, Seite 116: 2. der 
Teilrevision, des kantonalen Steuergesetztes zuzustim-
men. Wer dieser Teilrevision zustimmen möchte, drücke 
die Taste plus, wer der Teilrevision nicht zustimmen 
möchte, drücke die Taste minus. Enthaltungen die Taste 
null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Teilrevi-
sion mit 74 Ja-Stimmen zu 15 Nein und einer Enthaltung 
zugestimmt. Für das Schlusswort erteile ich dem Kom-
missionspräsidenten das Wort. 

 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des kantona-
len Steuergesetzes mit 74 zu 15 Stimmen bei 1 Enthal-
tung zu. 

Dudli; Kommissionspräsident: Ich möchte Ihnen danken 
für die heute rasche Erledigung dieser Botschaft. Ich will 
aber vor allem Frau Regierungspräsidentin Janom Stei-
ner und ihren Herren aus der Steuerverwaltung, Hart-
mann und Hess, danken für die Arbeit und die Erklärun-
gen, die sie der Kommission gegeben haben, die uns sehr 
geholfen haben. Ich möchte aber auch vor allem meiner 
Kommission danken, die ich jetzt zum letzten Mal präsi-
diert habe, für die immer sachliche, kompetente Bearbei-
tung der Botschaften. Es waren nicht immer die ein-
fachsten. Aber wir haben in unserer Kommission sach-
lich diskutieren können und dafür möchte ich Ihnen ganz 
herzlich danken und meinem Nachfolger Roger Vetsch 
alles Gute wünschen. Danke vielmals. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit sind wir am 
Schluss der heutigen Session. Ich möchte Ihnen noch 
mitteilen, eingegangen sind folgende Aufträge: Erhö-
hung Submissionsschwellenwerte von Grossrat Kappe-
ler, dann eine Anfrage Brückenschlag zwischen Strom-
branche und Tourismus von Grossrätin Stiffler, eine 
Anfrage Prüfperimeter für Bodenverschiebungen von 
Grossrat Engler, ein Auftrag nationales Zentrum für 
Wintersport in Graubünden, von Grossrat Kunz, dann 
eine Anfrage betreffend gewerbliche Transporte mit 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen von Grossrat Wieland 
und eine Anfrage betreffend kantonales Sportförderkon-
zept von Grossrat Zanetti.  
Die Frage war, wie wir morgen weiter fahren. Wir fahren 
morgen weiter in der Traktandenliste und zwar mit der 
Teilrevision des Gesetzes über die Familienzulagen. Wir 
starten am Morgen gemäss Programm. Ich danke Ihnen 
und wünsche allen einen schönen Abend, geniessen Sie 
es, damit Sie morgen wieder fit und startklar sind.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.35 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Kappeler betreffend Erhöhung Submissions-

Schwellenwerte 
− Anfrage Stiffler (Chur) betreffend Brückenschlag 

zwischen Strombranche und Tourismus  
− Anfrage Engler betreffend Prüfperimeter für Boden-

verschiebungen  
− Auftrag Kunz (Chur) betreffend Nationales Zentrum 

für Wintersport in Graubünden 
− Anfrage Wieland betreffend gewerbliche Transporte 

mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen  
− Anfrage Zanetti betreffend kantonales Sportförder-

konzept 
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Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Elita Florin-Caluori 

Der Protokollführer: Domenic Gross 

 


