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Dienstag, 16. Juni 2015 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Duri Campell / Standesvizepräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Epp, Rosa, Tomaschett (Breil) 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Campell: Stimeda regenza, stimedas 
collegas, stimos collegs, ün cher bun di. Eau speresch 
cha tuots haun durmieu bain, la prüma not co ad Arosa. 
I'm fo granischem plaschair cha uossa co ad Arosa sun 
tuot ils s-chabels occupos. Que voul dir tuots sun rivos 
ad Arosa. 
Das erste Traktandum heute Morgen ist die Wahl für das 
Präsidium und Vizepräsidium 2016 der Regierung. Wir 
werden das Stimmmaterial verteilen, wieder einsam-
meln, und dann beginnen wir mit der Beratung über die 
Teilrevision des Gesetzes über den Finanzhaushalt. Sie 
haben die Wahlvorschläge auf dem Pult. 

Wahl Regierungspräsidium und Regierungsvizeprä-
sidium für 2016  

Standespräsident Campell: Als Regierungspräsident ist 
Regierungsrat Christian Rathgeb vorgeschlagen, als 
Vizepräsidentin Regierungsrätin Barbara Janom Steiner. 
Damit es sicher keine Fehler gibt, haben wir unterschied-
liche Farben. Das Präsidium, blau, heisst FDP, das Vize-
präsidium, gelb, heisst BDP. Ich wünsche, dass die 
Stimmenzähler die Stimmzettel verteilen, beide gleich-
zeitig. Haben alle die Zettel erhalten? Ich frage Sie an, 
haben alle die Stimmzettel erhalten? Darf ich die Stim-
menzähler bitten, die Zettel wieder einzusammeln? Ich 
frage Sie an, ob alle Grossrätinnen und Grossräte den 
Stimmzettel abgegeben haben? Gut, dann beginnen wir 
mit der Beratung der Teilrevision des Gesetzes über den 
Finanzhaushalt des Kantons Graubünden. 

Geschäftsbericht und Staatsrechnung 2014 des Kan-
tons Graubünden mitsamt Teilrevision Finanzhaus-
haltsgesetz (Fortsetzung)  

Revisionserlass: Teilrevision des Finanzhaushaltsge-
setzes  

Standespräsident Campell: Diese Teilrevision hat die 
KSS vorbereitet und wir haben schon zu Beginn einen 

Mehrheits- und einen Minderheitsantrag beim Eintreten. 
Ich erteile zuerst dem Sprecher der Mehrheit, dies ist 
Kommissionspräsident, Grossrat Michael, das Wort. 

Eintreten  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Michael 
[Castasegna; Kommissionspräsident], Claus, Niederer, 
Papa, Pedrini, Pfäffli; Sprecher: Michael [Castasegna; 
Kommissionspräsident]) und Regierung 
Eintreten 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Caviezel 
[Chur], Darms-Landolt; Sprecher: Caviezel [Chur]) 
Nichteintreten 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Für 
dieses Geschäft ist die KSS zuständig. Sie ist sozusagen 
die Leitkommission. Mit T, nicht mit D. Heiterkeit. 
Deswegen führe ich Sie in das Geschäft ein und leite Sie 
durch die Diskussion. Da es sich um eine finanztechni-
sche Vorlage handelt, hat die GPK zu Handen der KSS 
einen Mitbericht geschrieben, den wir zur Kenntnis 
genommen haben. Ich vorenthalte Ihnen nicht, Sie haben 
es auch im Protokoll lesen können, dass es sich um einen 
kritischen Bericht handelt. Die KSS hat dennoch das 
Geschäft am 27. Mai im Beisein von Regierungsrätin 
Barbara Janom Steiner und den Herren Brasser, Finanz-
sekretär, und Hartmann, Amtsleiter der Steuerverwal-
tung, beraten. 
Um was geht es? In der Oktobersession 2011 befasste 
sich der Grosse Rat mit der Totalrevision des Gesetzes 
über den Finanzhaushalt. Es ging damals, kurz gesagt, 
um die Einführung des harmonisierten Rechnungsle-
gungsmodells HRM2. Der damalige Kommissionspräsi-
dent, Grossrat Marti, führte das Geschäft am Morgen des 
18. Oktober so ein: „Wir haben heute ein Gesetz, das 
sehr stark buchhaltungs- und rechnungslegungslastig ist. 
Ich persönlich freue mich sehr auf diese Debatte, aber 
ich weiss natürlich auch, dass die Materie für den einen 
oder anderen von Ihnen durchaus als trocken beurteilt 
werden könnte.“ Dies kann auch ich für die heutige 
Debatte bestätigen. Auch wenn die Punkte, die zur Dis-
kussion stehen, zum Glück nur drei sind. Also, das har-
monisierte Rechnungsmodell HRM2 wurde auf den 1. 
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Januar 2013 eingeführt und sowohl das Budget als auch 
die Rechnung 2013 wurden erstmals nach den neuen 
Vorgaben ausgestaltet. Die Rechnung 2014, die wir 
gestern beraten haben, ist bereits oder erst die zweite, die 
mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 präsentiert 
wird. Die ersten Erfahrungen, und insbesondere das 
Ergebnis der Rechnung 2014, zeigen, dass einzelne 
Elemente die Aussagekraft der Ergebnisse beeinträchti-
gen und zum Teil sogar verzerren. Gemäss Revisionser-
lass sind folgende Bereiche konkret betroffen. Erstens: 
Ausweis der Steuererträge gemäss dem Steuerabgren-
zungsprinzip anstelle des Sollprinzips. Zweitens: Kredit-
relevante Erfassung der Kantonsbeiträge an Dritte nach 
erfolgten Zusicherungen an Stelle der Erfassung nach 
geleisteten Zahlungen. Drittens: Erfassung von kantona-
len Pauschalbeiträgen mit Investitionsanteilen aus-
schliesslich in der Erfolgsrechnung und fehlende Kre-
ditumlagerungsmöglichkeit von gleichlautenden Bei-
tragskonten der Erfolgsrechnung und der Investitions-
rechnung. Betroffen sind die Pauschalbeiträge an Spitä-
ler und an die privaten Mittelschulen. Die ersten beiden 
Bereiche beziehungsweise das Steuerabgrenzungsprinzip 
und die Passivierung der Beitragszusicherungen wurden 
im Zuge der HRM2-Umsetzung eingeführt. Der dritte 
Bereich hat mit der Einführung von HRM2 keine Ände-
rungen erfahren. Hauptauslöser für diesen Reformpunkt 
bildet die neue Spitalfinanzierung ab 2012, da seitdem 
die Spitalbeiträge nicht mehr in die Erfolgs- und Investi-
tionsrechnung aufgeteilt werden. 
Nun kurz zu den drei Bereichen: Erstens, Aufgabe des 
Steuerabgrenzungsprinzip oder zurück zum Sollprinzip. 
Steuerabgrenzungsprinzip, was ist das überhaupt? Ge-
mäss diesem Prinzip sollen die Steuern, die in einem 
Steuerjahr anfallen, auch in der Rechnung dieses Jahres 
aufgeführt werden. Da die Zahlen noch nicht vorliegen, 
ist dies aber nur mit der Hilfe von Hochrechnungen oder 
Schätzungen möglich. Das Steuerabgrenzungsprinzip 
wird neben dem Kanton Graubünden von acht weiteren 
Kantonen angewendet. Diese acht Kantone wenden 
jedoch ein Gegenwartsbezugssystem an, Graubünden 
nicht. Bei uns werden sowohl die provisorischen als auch 
die definitiven Steuerrechnungen erst ein Jahr nach dem 
jeweiligen Steuerjahr ausgestellt. Dies heisst, dass unser 
Kanton den gesamten Steuerertrag eines Jahres im Ertrag 
und im Vermögen ausweist, bevor er diesen überhaupt, 
wenn auch nur provisorisch, in Rechnung gestellt hat. 
Das heisst in anderen Worten, dass unsere Jahresrech-
nung 2014 eine Rechnung ist, bei der ein Teil der Ein-
nahmen mehr oder weniger nur budgetiert sind. Die 
Anwendung des Steuerabgrenzungsprinzips ist deswegen 
im Kanton Graubünden besonders komplex und die 
effektiv erreichten und zu erreichenden Resultate sind 
unpräzise und nicht befriedigend. Dies zeichnet sich 
schon heute klar ab. Weiter werden in der Jahresabrech-
nung Erträge aufgeführt, die nicht zur Aufwand- oder 
Defizitdeckung zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für 
das ausgewiesene Eigenkapital. Zirka 500 Millionen 
Franken im 2014. Die Aussagekraft der Jahresrechnun-
gen ist somit beeinträchtigt und geschwächt. 
Punkt zwei: Verzicht auf die Passivierung von Beitrags-
zusicherungen, zurück zur Erfassung nach geleisteten 
Zahlungen. Im Zuge der Umstellung auf HRM2 wurde 

auch die Verbuchung der Beitragszusicherungen ange-
passt, auch wenn HRM2 für diesen Punkt keine speziel-
len Regeln vorsieht. Ab 2013 werden grundsätzlich nicht 
mehr die Beitragszahlungen an Dritte bei den Auszah-
lungen erfasst, sondern bei den Beitragszusicherungen. 
Die Zusicherungen im Sinn eines Beitrages an Dritte 
sind im Moment der Zusicherung eine Art Versprechen 
seitens des Kantons. Erfahrungsgemäss sieht die Reali-
sierung der vorgesehenen Projekte vielmals ganz anders 
aus. Auch in diesem Fall ist eine zeitnahe und genaue 
Rechnungserfassung nicht möglich. 
Punkt drei: Aufteilung der Kantonsbeiträge in der Er-
folgs- und Investitionsrechnung. Seit Inkrafttreten der 
neuen Spitalfinanzierung im 2012 gewährt der Kanton 
den Gesundheitsinstitutionen Pauschalbeiträge, welche 
sowohl eine Betriebskomponente als auch eine Investiti-
onskomponente beinhalten. Dies gilt in der Zwischenzeit 
auch für die Mittelschulen. Diese Pauschalbeiträge kön-
nen heute nur in der Erfolgsrechnung erfasst werden. 
Neu soll eine transparente Aufteilung in die Erfolgsrech-
nung und die Investitionsrechnung vorgenommen wer-
den können. 
Nun zum Schluss: die Mehrheit der KSS ist nach einer 
ausführlichen Diskussion im Gegensatz zur GPK der 
Ansicht, dass die von der Regierung aufgeführten Punkte 
durchaus berechtigt sind. Dies aus einer weniger fachli-
chen Beurteilung, sondern mehr aus einer politisch über-
geordneten Betrachtungsweise. HRM2 lässt diese Ände-
rung zu und es sind keine Folgen für Dritte, z.B. für 
Gemeinden, vorauszusehen. Die KSS schlägt Ihnen 
deswegen vor, auf den Revisionserlass einzutreten. 

Standespräsident Campell: Ich erteile nun das Wort der 
Kommissionsminderheit. Hier ist der Sprecher Grossrat 
Caviezel, Chur. Sie haben das Wort. 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: Wir 
werden in dieser Session ja noch darüber diskutieren, 
wie man junge Leute für Politik begeistern kann. Ohne 
jetzt den geschätzten Treuhänderinnen und Treuhändern 
zu nahe treten zu wollen, mit dieser Teilrevision werden 
wir es wohl kaum schaffen. Die vorliegende Botschaft 
des Finanzhaushaltsgesetzes ist sehr technisch formu-
liert, sie umfasst ganz spezifische Fragenstellungen der 
Rechnungslegung. Das kurze Papier stösst daher wohl 
weder bei Jung noch Alt auf allzu grosses Interesse. Ich 
gehe sogar davon aus, dass der eine oder andere Grossrat 
den Text spätestens auf Seite zwei zur Seite gelegt und 
sich dann einem anderen Thema zugewandt hat. Es sei 
ihm oder ihr auch nicht verübelt. Ich für meinen Teil war 
auf jeden Fall dankbar, dass ich einmal an der Uni eine 
Vorlesung mit dem Titel „Bilanzierung“ besuchen muss-
te. Mit Betonung auf musste. Und trotzdem, so uninspi-
rierend allenfalls die Lektüre sein mag, die Thematik ist 
nicht unwichtig. Es geht um Fragen, wie wir z.B. Millio-
nenzahlungen sowie Steuereinnahmen in unserer Rech-
nung verbuchen. Was die richtige Rechnungslegung für 
ein Unternehmen oder den Staat ist, darüber kann sicher 
lange gestritten werden. Es gibt hunderte Bücher zu 
Rechnungslegungsstandards. Über die Jahre hat sich aber 
immer mehr das „true and fair view-Prinzip“ etabliert. 
Der Grundsatz besagt, dass der Jahresabschluss ein den 
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tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Ertragslage einer Organisation vermit-
teln muss. Die Jahresrechnung soll also ein möglichst 
wahrheitsgetreues Bild liefern, ganz im Gegensatz zum 
Vorsichtsprinzip, das wir aus dem OR kennen, bei wel-
chem auch hohe stille Reserven in den Büchern sein 
dürfen. Am „true and fair-Ansatz“ orientiert sich auch 
HRM2, welches seit 2013 für den Kanton gilt. Wir haben 
damals HRM2 sehr prinzipiengetreu umgesetzt. Das ist 
grundsätzlich sinnvoll, denn die Vergleichbarkeit ist am 
besten gegeben, wenn möglichst wenige Ausnahmen 
vom Rechnungslegungsstandard gemacht werden. 
Eine zentrale Änderung war die Einführung des Steuer-
abgrenzungsprinzips. Dieses Prinzip möchte die Regie-
rung nun wieder rückgängig machen. Sie legt in der 
Botschaft dar, dass auch das Sollprinzip noch HRM2-
konform wäre. Dem ist zwar so, im Handbuch der Kon-
ferenz der kantonalen Finanzdirektoren steht aber Fol-
gendes: Steuererträge werden mindestens nach dem 
Sollprinzip abgegrenzt, wenn möglich sind sie nach dem 
Steuerabgrenzungsprinzip abzugrenzen. Das Steuerab-
grenzungsprinzip hat nämlich diverse Vorteile, die Er-
tragssituation wird periodengerecht dargestellt, konjunk-
turelle Effekte spiegeln sich aktuell und korrekt wieder 
und durch die gegenwartsbezogene Betrachtung zeigen 
sich auch allfällige Gesetzesänderungen sofort im Er-
gebnis. Damit kommt man dem gewünschten Grundsatz 
von „true and fair view“ am nächsten. Die Finanzminis-
terin wird im Anschluss dann sicher ausführlich und 
charmant und auch detailliert ausführen, warum die 
entsprechende Umsetzung des Steuerabgrenzungsprin-
zips aufgrund des fehlenden Gegenwartsbezugssystems 
hier im Kanton Graubünden schwierig ist. Es ist fraglos, 
unter diesen Umständen etwas anspruchsvoller, eine 
korrekte Schätzung vorzunehmen. Mit dem Beispiel der 
Rechnung 2014, wie auf Seite 33 der Botschaft ausge-
führt, aber zu suggerieren, dass mit dem Steuerabgren-
zungsprinzip massive Differenzen zwischen Rechnung 
und Budget resultieren, ist meiner Meinung nach aber 
problematisch. Wenn wir die Rechnungen der letzten 
zehn Jahre anschauen, dann hatten wir immer eine Ab-
weichung zwischen Budget und Einnahmen. Das ist 
normal bei einem Budget. Die Frage ist einfach, ist die 
Verzerrung systematisch? Und wenn wir jetzt die Zahlen 
anschauen, dann hatten wir zehn Mal einen Effekt und 
zehn Mal immer in die gleiche Richtung. Wir haben 
immer weniger Einnahmen budgetiert als wir am Schluss 
hatten. Jetzt kann man sagen, ja die Steuerverwaltung, 
die hat sicher solide, sauber und gut gearbeitet und es ist 
der Zufall, weil es könnte ja sein, dass die Abweichung 
zufällig ist. Da kann man mit einer ganz einfachen 
Wahrscheinlichkeitsrechnung mal nachrechnen, wie 
gross die Chance ist, dass das der Zufall war. Dass es 
nach oben abweicht, ist 0,5 im ersten Jahr. Nach zwei 
Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei Mal nach 
oben abweicht, 0,25, also 25 Prozent. Nach drei Jahren 
noch 12,5 Prozent. Frau Regierungsrätin, wissen Sie, wie 
gross die zufällige Chance ist, zehn Mal hintereinander 
positiv abzuschliessen beziehungsweise höher abzu-
schliessen als budgetiert? Das ist 0,1 Prozent, 0,1 Pro-
zent, der Zufall. Jetzt, in den Sozialwissenschaften, sagt 
man, ab fünf Prozent geht man davon aus, dass der Ef-

fekt signifikant ist beziehungsweise dass man eine signi-
fikante Verzerrung hat. Bei einem Prozent geht man 
davon aus, dass der Effekt hoch signifikant ist. Wir 
haben noch einen Effekt der ist zehn Mal höher als das, 
was man in den Sozialwissenschaften als signifikant 
einschätzt. Also, wenn Sie wie gestern argumentiert 
haben bei Kollege Peyer, wir müssen hier die Rech-
nungslegung abändern, dass wir dann genauer sind, dann 
muss man schon sagen, das stimmt nicht. Und einfach 
nur das Beispiel 2014 vorzubringen und zu sagen, mit 
diesem Steuerabgrenzungsprinzip werden wir grosse 
Abweichungen haben zwischen Budget und Rechnung, 
ist meiner Meinung nach nicht korrekt. Ich glaube auch 
an den Zufall, aber nicht bei 0,1 Prozent. Es ist zweifel-
los so, dass diese Prognose-Modelle verbessert werden 
müssen, da sind sich auch die meisten Experten einig, 
dass das nach einer gewissen Zeit so sein wird. Ich zitie-
re hier stellvertretend aus einer Studie der Zürcher Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften, welche sich der 
gleichen Thematik im Kanton Solothurn angenommen 
hat: „Erfahrungsgemäss beinhaltet der Prozess der Steu-
erabgrenzung ein gewisses Mass an Schätzunsicherheit, 
insbesondere in den ersten Anwendungsjahren, bis ent-
sprechend Erfahrung gesammelt und die Korrekturpara-
meter richtig ajustiert sind.“ Sprich, dass die Steuerver-
waltung etwas Zeit braucht, das neue System korrekt 
umzusetzen, ist verständlich, aber bereits nach zwei 
Jahren zum Schluss zu kommen, die Umsetzung sei nicht 
sinnvoll möglich, ist wahrlich etwas vorgegriffen. 
Auch bei den zwei zu reformierenden Punkten, dem 
vorgeschlagenen Verzicht der Passivierung von Bei-
tragszahlungen unter Änderung der Verbuchung der 
Pauschalbeiträge mit Investitionskomponente, ist kein 
akuter Handlungsbedarf sichtbar. Denn den Ausführun-
gen in der Botschaft hinsichtlich der Beitragszusicherung 
ist zu entgegnen, dass das geltende System den Vorteil 
hat, dass bei veränderter Ausgangslage eine sofortige 
Steuerung durch die politischen Instanzen möglich ist. 
Zum Beispiel: Geänderte Beitragsvoraussetzungen und 
Beitragssätze wirken sich unmittelbar auf den Mittelbe-
darf für die Zusicherung aus. Eine, wie im dritten Punkt 
geforderte, saubere Trennung der Verbuchung von Be-
triebs- und Investitionsanteilen in der Erfolgs- und Inves-
titionsrechnung ist soweit nachvollziehbar. Zieht man 
aber nur das Beispiel der privaten Mittelschulen bei, wo 
in der Realität auch ein Grossteil der Investitionspau-
schale für den laufenden Betrieb verwendet wird, so 
suggerieren wir hier eine Scheingenauigkeit in der Ab-
grenzung zwischen Investitions- und Erfolgsrechnung. 
Eine klare Trennlinie gibt es nicht, statt wie heute, die 
Investitionshöhe zu unterschätzen, würden wir sie dann 
zukünftig wohl eher etwas überschätzen. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Rechnungsle-
gung sollte man, zumindest in den zentralen Grundsät-
zen, nicht im Zwei-/Dreijahresrhythmus ändern. Eine 
gewisse Stabilität ist bei solchen Themen zentral, klare 
Empfehlungen von HRM2 ohne Not nach kurzer Zeit 
wieder aufzugeben und zum Minimalstandard, dem 
Sollprinzip, zurückzukehren, erachtet die Kommissi-
onsminderheit und, wie vom Kommissionspräsidenten 
erwähnt, auch die GPK-Mehrheit, als nicht angemessen. 
Falls man mittelfristig sieht, dass zum Beispiel das Steu-
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erabgrenzungsprinzip wirklich kaum umsetzbar ist oder 
die Budgetabweichungen wirklich noch grösser werden, 
kann man eine entsprechende Änderung durchaus vor-
nehmen, nicht aber bereits nach zwei Jahren, wenn man 
noch kaum Erfahrung mit diesem neuen Grundsatz hat. 
Frau Regierungsrätin, ich habe grosses Vertrauen in Ihre 
Mitarbeiter, dass die entsprechenden Prognosen über die 
Zeit noch besser und genauer werden, vor allem auch, 
wenn sie sich noch den Wunsch von Kollege Peyer zu 
Herze nehmen. Sie merken, liebe Anwesende, das vor-
liegende Papier beziehungsweise die vorliegende Bot-
schaft ist mehr oder weniger eine „take it or leave it-
Fragestellung“. Klar kann man die drei Themen geson-
dert betrachten. Im Grundsatz geht es aber um die Frage, 
ob man bereits nach zwei Jahren Reformbedarf sieht 
oder nicht. Aus diesem Grund hat die KSS-Minderheit 
bewusst darauf verzichtet, in der Detailberatung noch zu 
einzelnen Artikeln Minderheitsanträge zu stellen. Die 
zentrale Frage stellt sich nämlich beim Eintreten und ich 
habe Ihnen versucht aufzuzeigen, warum die KSS-
Minderheit es als nicht nötig erachtet, bereits jetzt schon 
wieder aktiv zu werden. In diesem Sinne, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, so sehr ich die Staatspolitik 
und meine Mitglieder der KSS mag, so sehr bitte ich Sie 
aber in diesem Punkt nicht auf die philosophischen 
Staatsrechtler zu hören, sondern den nüchternen Zah-
lenmenschen und Finanzspezialisten der GPK zu folgen. 
Bleiben Sie prinzipientreu und stimmen Sie für Nichtein-
treten. 

Wahl Regierungspräsidium und Regierungsvizeprä-
sidium für 2016 – Bekanntgabe Wahlergebnisse 

Standespräsident Campell: Ich unterbreche kurz die 
Debatte, um die Wahlresultate bekannt zu geben. Wahl-
resultat zum Regierungspräsidenten. Abgegebene 
Stimmzettel: 116. Davon leer und ungültig: 4. Gültige 
Stimmzettel: 112. Absolutes Mehr: 57. Gewählt ist mit 
109 Stimmen: Christian Rathgeb. Applaus. 

Regierungspräsidium 
Bei 116 abgegebenen und 112 gültigen Wahlzetteln, 112 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 57, wird Regierungsrat Christian Rathgeb mit 109 
Stimmen als Regierungspräsident 2016 gewählt. 
Einzelne: 3 Stimmen 

Standespräsident Campell. Lieber Christian, ich gratulie-
re dir ganz herzlich zu deiner Wahl, wünsche dir viel 
Freude im Amt, Genugtuung und wie es so ist, je höher 
man steigt, umso mehr Arbeit hat man. Alles Gute. 
Eau dun cuntschaint il resultat da la tscherna da la vice-
presidenta. Bigliets entros: 116. Vöds e na valids: 9. 
Bigliets valids: 107. Magiorited absoluta: 54. Tschernieu 
es cun 103 vuschs: Duonna Barbara Janom Steiner. 
Singuls: 4. Applaus. 

Regierungsvizepräsidium 
Bei 116 abgegebenen und 107 gültigen Wahlzetteln, 107 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 

von 54, wird Regierungsrätin Barbara Janom Steiner mit 
103 Stimmen als Regierungsvizepräsidentin 2016 ge-
wählt. 
Einzelne: 4 Stimmen 

Standespräsident Campell: Chera Barbara, eau at gra-
tulesch da tuot cour, giavüsch er a te bger success, bgera 
furtüna sco vicepresidenta. Er cò nu darò que plü pocha 
lavur, ma nus savains cha tü rivast que da fer cun humor, 
la bgera lavur. Tuot il bun er sco vicepresidenta. 
Wir fahren fort mit der Behandlung der Teilrevision des 
Finanzhaushaltsgesetzes. Wir sind beim Eintreten. Ich 
frage an: Weitere Mitglieder der Kommission? Grossrat 
Claus, Sie haben das Wort. 

Geschäftsbericht und Staatsrechnung 2014 des Kan-
tons Graubünden mitsamt Teilrevision Finanzhaus-
haltsgesetz (Fortsetzung)  

Revisionserlass: Teilrevision des Finanzhaushaltsge-
setzes 

Eintreten (Fortsetzung) 

Claus: Wir haben es uns in der KSS nicht leicht gemacht 
mit dieser Vorlage. Die Argumente, die Sie von der GPK 
beziehungsweise von meinem Kollegen Caviezel gehört 
haben, haben auf den ersten Moment auch uns ins Stut-
zen gebracht. Warum? Das Abgrenzungsprinzip ist tat-
sächlich ein Prinzip, das in der Buchhaltung hochgehal-
ten wird, das auch einen gewissen Sinn macht. Warum 
aber haben wir uns dann davon überzeugen lassen, dass 
es eben nicht richtig ist, es hier anzuwenden? Auf den 
ersten Blick muss man festhalten, dass wir eine Sonder-
stellung haben im Kanton mit unserer Art der Besteue-
rung und eben auch mit der Anwendung dieses Abgren-
zungsprinzips nach HRM2. Das wollten wir so nicht 
unbedingt stehen lassen, weil es auf der einen Seite die 
Vergleichbarkeit einschränkt und auf der anderen Seite 
aber eben auch nicht zwingend vorgeschrieben ist. Im 
Gegenteil, sehr viele Kantone bleiben beim Sollprinzip, 
weil sie eben so die Schätzungen genauer machen kön-
nen und weil die Relevanz der Steuererträge so besser 
sichtbar wird. Und diese Wahrheit, also diese Relevanz 
der Steuererträge, das hat uns dazu bewogen, eben 
mehrheitlich mit der Regierung einig zu sein, hier den 
Fehler, wenn man von einem Fehler sprechen kann, was 
auch wiederum nicht ganz richtig ist, aber eine Vereinfa-
chung wieder in dem Sinne einzuführen, dass wir eben 
zurückkehren zum Sollprinzip, welches übrigens auch 
von den Gemeinden angewendet wird. Wir haben hier 
auch an unser Parlament gedacht, das hier Zahlen ver-
gleichen können soll, die eben auch vergleichbar sind 
zwischen den Staatsrechnungen. 
Die beiden anderen Teile der Vorlage waren bei uns 
ziemlich unbestritten. Wir haben nicht sehr lange disku-
tiert über die anderen beiden Teile und deshalb sind wir 
zum Schluss gekommen, hier der Regierung zu folgen, 
ohne die technischen Details hier noch einmal auszubrei-
ten. 
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Standespräsident Campell: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Da dies nicht der Fall ist, eröffne ich die 
Diskussion für alle. Ich erteile das Wort dem GPK-
Präsidenten, Grossrat Lieni Kunz.  

Kunz (Fläsch); GPK-Präsident: Wie vom KSS-
Präsidenten angetönt, hat die GPK einen Mitbericht 
zuhanden der Leitkommission verfasst. Ich möchte der 
KSS danken, dass der Mitbericht im Sitzungsprotokoll 
vom 27. Mai 2015 erwähnt wurde und Sie alle von unse-
rer Bemerkung zur Teilrevision des Finanzhaushaltsge-
setzes Kenntnis haben. Auf einen wichtigen Punkt möch-
te ich aber noch hinweisen: Bei Gesetzesrevisionen 
findet sich in den Botschaften der Regierung jeweils ein 
Abschnitt zu den Grundsätzen der guten Gesetzgebung. 
Dazu gehört auch der Grundsatz der Stabilität. Die Ge-
setzgebung darf nicht zu oft oder zu rasch ändern. Sonst 
vermag sie eine ihrer zentralen Funktionen, die Gewähr-
leistung von Voraussehbarkeit und Planbarkeit, nicht zu 
erfüllen. Dieser Grundsatz ist nach Ansicht der Mehrheit 
der GPK hoch zu gewichten. Sie erachtet zudem einen 
Beobachtungszeitraum von lediglich zwei Jahresab-
schlüssen als zu gering, um Rückschlüsse auf möglichen 
Anpassungsbedarf zu ermöglichen. Denken Sie an die 
Stetigkeit. Denken Sie an die Vergleichbarkeit. Das 
harmonisierte Rechnungsmodell HRM2 hat der Kanton 
erst im 2013 eingeführt. Da die Teilrevision des Finanz-
haushaltungsgesetzes keinen wesentlichen Mehrwert 
bringt, kann auf die Revision verzichtet werden. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Zuerst einmal herzliche 
Gratulation Regierungsrat Christian Rathgeb, Regie-
rungsrätin Barbara Janom Steiner, zu Ihrer ehrenvollen 
Wahl zu Präsidium und Vizepräsidium der Regierung. 
Geschätzte Damen und Herren, ich möchte Ihnen Aus-
führungen machen in drei, hoffentlich kurzen, Teilen. 
Zuerst allgemeine Bemerkungen, dann sachliche Argu-
mente und zum Dritten noch Anmerkungen zum Geset-
zestext. 
Meine allgemeinen Bemerkungen: Ich möchte Sie darauf 
hinweisen, dass wir Gefahr laufen oder Gefahr laufen 
könnten, bei dieser Teilrevision um des Kaisers Bart zu 
streiten. Es wurde schon gesagt und ich möchte es unter-
streichen, beide Varianten sind möglich. Das heisst, die 
Abgrenzungen nach dem Sollprinzip oder nach dem 
Steuerabgrenzungsprinzip, beide Varianten sind weder 
als richtig noch als falsch zu bezeichnen. Und wir haben 
letztlich, und das möchte ich wirklich festhalten, keinen 
einzigen Franken mehr im Kässali, wenn ich das so 
banal sagen darf, ob wir das eine tun oder das andere. 
Das zu den Grundsätzen und ich bitte Sie, diese Grund-
sätze auch im Kopf oder in Erinnerung zu behalten, 
wenn ich jetzt weitere Ausführungen mache. 
Zu den sachlichen Argumenten: Ich möchte Sie auf Seite 
33 verweisen und zwar im ersten Abschnitt, etwa in der 
Mitte, steht da: „Der Zusatzertrag im 2014 ist erstaunlich 
hoch. Er ist nicht nur Folge von zu erwartenden, höhe-
ren, definitiven Steuerrechnungen, sondern auch Folge 
einer Umstellung bei der provisorischen Rechnungsstel-
lung im Jahr 2015.“ Für diese Hauptfakturierung wurde 
neu auf die letzte manuell angelegte Taxation und damit 
auf aktuelleres Zahlenmaterial abgestützt. Diese Praxis-

änderung hat grundsätzlich gar nichts zu tun mit HRM2. 
Diese Praxisänderung wurde wohl aus vernünftigen 
Gründen von der Steuerverwaltung so durchgeführt. 
Aber diese hat eine enorme Auswirkung auf die Diffe-
renz zwischen Budget 2014 und Rechnung 2014 und 
kann nicht HRM2 angelastet werden. Das ist mir wichtig 
hier festzuhalten. Der Kommissionspräsident hat darauf 
hingewiesen, wir sind erst im zweiten Jahr der Rech-
nungslegung nach HRM2. Und die Stetigkeit ist ein 
hohes Prinzip in der Buchhaltung. Und genau dieses 
Prinzip verlassen wir, wenn wir jetzt unsere Rechnungs-
legung bereits wieder anpassen. Und das ist für mich 
eigentlich der springende Punkt. Wir werden nicht ge-
nauer oder ungenauer, aber wir sind nicht zuverlässig, 
wenn wir innert kurzer Frist die Rechnungslegung be-
reits wieder anpassen. Es ist zu früh, Änderungen vorzu-
nehmen, auch aus einer anderen Überlegung. Sehen Sie, 
die Steuererträge 2014 haben wir vorliegen in Form von 
budgetierten Steuererträgen und jetzt von abgegrenzten 
Steuererträgen. Wie die Steuererträge aber tatsächlich 
definitiv sein werden, diese Höhe kennen wir noch gar 
nicht. Das wird sich erst im Laufe dieses Jahres, im 
Laufe des Jahres 2015, zeigen, wenn die definitiven 
Verfügungen dann ausgefertigt werden. Also auch von 
dieser Betrachtung her es ist wirklich zu früh, etwas 
abzuändern. 
Zum dritten Punkt, zum Gesetzesentwurf: Hier ist vorge-
schlagen, Abs. 3 von Art. 25 zu streichen. Das kann man 
tun, hier ist speziell in Abs. 3 das Steuerabgrenzungs-
prinzip erwähnt. Hingegen habe ich Mühe, da Art. 1 
unverändert stehen bleibt und Abs. 1 sagt uns, unter 
anderen Grundsätzen, dass die Periodenabgrenzung 
Bestandteil unserer Rechnungslegung ist. Nun geschätzte 
Damen und Herren, das Steuerabgrenzungsprinzip, ver-
einfacht dargestellt, ist nichts anderes als eine Perio-
denabgrenzung, denn die Steuererträge des Jahres 2014 
gehören in die Rechnung 2014. Da gibt es nichts daran 
zu deuteln und ich glaube, mit der vorgeschlagenen 
Lösung, wie wir sie hier vorliegen haben, schaffen wir 
Unklarheiten, Unsicherheiten, denn wir haben eine Wi-
dersprüchlichkeit, wenn wir heute sagen, wir begnügen 
uns mit dem Sollprinzip bei den Steuererträgen und auf 
der anderen Seite lassen wir die Periodenabgrenzung in 
Abs. 1 von Art. 25 stehen. 
Zu den weiteren Punkten, die die Revisionsvorlage be-
treffen, nur noch ganz kurz: Gesprochene Beiträge, 
zugesicherte Beiträge, geschätzte Damen und Herren, 
sind Verpflichtungen und zwar in dem Moment, in dem 
Beiträge gesprochen werden. Wann sie ausgezahlt wer-
den, ist eigentlich aus buchhalterischer Sicht völlig irre-
levant. Die Verpflichtung besteht zum Zeitpunkt der 
Beitragszusicherung. Und zum Punkt betreffend Auftei-
lung von Investitions- und Betriebsbeiträgen in Erfolgs-
und Investitionsrechnung kann ich mich ganz kurz hal-
ten, geschätzte Damen und Herren: Beiträge an Spitäler 
oder an Mittelschulen, die begründen kein Eigentum des 
Kantons, weder an Spitäler noch an Mittelschulen, haben 
somit nichts in der Erfolgsrechnung zu suchen, da sie 
keine Werthaltigkeit darstellen. Somit ist auch dieser 
Punkt absolut obsolet. Und ich weiss, ich bin wahr-
scheinlich auch heute in der Minderheit, aber ich konnte 
nicht umhin kommen, Ihnen diese Überlegungen dar zu 
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tun und bitte Sie, der GPK zu folgen und nicht der 
Mehrheit der KSS.  

Pfäffli: Dieses Geschäft, die Diskussion hat es gezeigt, 
hat zwei Komponenten. Das eine sind die Unschönen 
und das andere die Richtigen. Zuerst schnell zu den 
Unschönen: Ich finde es auch nicht gut, dass wir bereits 
nach zwei Jahren mit einer Änderung konfrontiert wer-
den. Ich finde es auch nicht gut, dass wir, als wir HRM2 
diskutiert haben, von dieser Interessenskollision oder 
dieser Kollision zwischen dem Steuerabgrenzungsprin-
zip und dem Sollprinzip nichts gehört haben. Und ich 
finde es auch nicht gut, dass wir hier diese Teilrevision 
im Rahmen der Jahresrechnung oder in der Botschaft zur 
Jahresrechnung abgehandelt serviert bekommen. Aber 
unter dem Strich ist für mich wichtig, dass es hier um 
eine richtige Gesetzesänderung geht. Ich bin der Ansicht, 
wenn wir eine genauere Budgetierung bekommen sollen 
oder bekommen bekriegen, dann ist es richtig, weil die 
Budgetierung ist ja für uns alle eigentlich das zentrale 
Steuerungsinstrument. Wenn wir von einer guten Ge-
setzgebung sprechen und sagen, wir sollen nicht unbe-
dingt alle zwei Jahre ein Gesetz ändern, dann stimmt das, 
aber für mich gehört zur guten Gesetzgebung auch, dass 
man einen Fehler, den man erkennt, korrigiert. Und das 
ist hier der Fall. Und wenn meine Kollegin Angela Ca-
sanova sagt, beides ist möglich, beide Prinzipien sind 
möglich, dann stimmt es, aber eines der beiden Prinzi-
pien ist meines Erachtens bei der Budgetierung besser, 
genauer, und das ist das Sollprinzip. Deshalb bin ich der 
Ansicht, machen wir hier den Wechsel und sind wir 
nicht, auch in der gesamtschweizerischen Landschaft, 
hier ein weiterer Sonderfall. Unterstützen Sie bitte die 
KSS-Mehrheit, es ist ein richtiger Entscheid.  

Bondolfi: Ich glaube, die zentrale Frage bei dieser Vor-
lage ist nicht die, ob es zu früh oder zu spät ist, ein Ge-
setz zu revidieren. Zentral ist doch die Frage, und das 
wurde bereits vorhin gesagt, ob das Gesetz, das heute 
geltende Gesetz, gut oder allenfalls fehlerhaft ist. Das ist 
die zentrale Frage. Und das heute geltende System sieht 
vor, dass der gesamte Steuerertrag eines Jahres, ein Jahr 
vor der Rechnungsstellung ausgewiesen wird. Mit ande-
ren Worten weist die Jahresrechnung Erträge aus, die es 
noch gar nicht gibt. Das machen Sie bei Ihren Jahres-
rechnungen und Budgets auch nicht. Sie weisen nicht 
Zahlen aus, die Sie noch nicht haben. Also ich glaube 
unter dem Aspekt der Bilanzwahrheit und der Transpa-
renz ist das heute geltende System sicher nicht über 
jeden Zweifel erhaben. Ich gehe soweit und behaupte, 
dass das System mangelhaft und fehlerhaft ist. Und jetzt 
ist die Frage: Löst sich ein Systemfehler von selbst auf? 
Das glaube ich nicht. Also zuwarten hilft uns da nicht. 
Wir tun deshalb gut daran, wenn wir feststellen, dass das 
System mangelhaft ist, dass wir es heute beheben. Unter-
stützen Sie die KSS-Mehrheit.  

Zanetti: Ich danke für die klaren Ausführungen von 
Grossratskollegen Conradin Caviezel, denen kann ich 
mich vollumfänglich anschliessen. Aber noch kurz zu 
mir: Ich zähle mich, obwohl dreifacher Familienvater, 
noch zu den Jungen. Zugleich bin ich Treuhänder und 

trotzdem interessiere ich mich für Politik. Im GPK-
Bericht 2013/2014 wurde die Finanzverwaltung gelobt, 
wie sie die HRM2-Vorlage umgesetzt hat. Es war für die 
Finanzverwaltung eine herausfordernde und zugleich 
spannende Zeit. Nun, nur zwei Rechnungsjahre später, 
will man in zwei nicht unwesentlichen Bereichen wieder 
eine Änderung herbeiführen und zurück zum alten Sys-
tem und in einem dritten Punkt wieder eine Änderung 
vorschlagen. Hat man bloss nach zwei Rechnungsjahren 
und drei Budgetperioden genügende Erkenntnisse sam-
meln können? Macht es zudem Sinn, nach zwei Jahren 
eine Änderung herbeizuführen? Meiner Meinung nach: 
Nein. Es ist mir bewusst, dass das Budgetieren von Steu-
ereinnahmen sehr anspruchsvoll ist und zwar beim Steu-
erabgrenzungsprinzip als auch beim Sollprinzip. Ich bin 
von den Vorteilen des Steuerabgrenzungsprinzips jedoch 
überzeugt. Es geht um die, ich wiederhole, periodenge-
rechte Darstellung der Steuereinnahmen und eine ge-
genwartsbezogene Betrachtung. Wird zum Beispiel auf 
das Steuerjahr 2016 der Kantonssteuerfuss geändert, 
wird sich dies auch im Rechnungsjahr 2016 direkt aus-
wirken und nicht erst im 2017. Zudem erhält man ein 
zeitnahes Abbild der wirtschaftlichen Änderungen, also 
Konjunktureinbrüche und Konjunkturerholungen zeigen 
sich rasch in den Erträgen. Klar, es ist ein komplexes 
und aufwendiges Verfahren. 
Zu Grossratskollege Bondolfi, man weise Erträge aus, 
die man noch gar nicht habe. Hier zur Periodengerech-
tigkeit. Würde man die Steuer im Jahr 2020 abschaffen, 
würde man mit dem Steuerabgrenzungsprinzip im 2020 
null ausweisen. Mit dem Sollprinzip hingegen würde 
man Steuern ausweisen, obwohl man gar keine mehr hat. 
Ich bin überzeugt, dass die Steuerverwaltung in Zusam-
menarbeit mit der Finanzverwaltung diese Aufgabe 
meistern wird. 
Zu den Beitragszusicherungen nach dem Art. 34 Abs. 1 
Finanzhaushaltsverordnung: Mit der Umstellung auf 
HRM2 wurden per 1. Januar 2013 Beitragsverpflichtun-
gen von 96,6 Millionen Franken passiviert. Diese Aus-
gaben wurden nicht über die Jahresrechnung gebucht, 
sondern dem Eigenkapital belastet, über die Erfolgsrech-
nung gebucht und dem Eigenkapital belastet. Das heisst, 
diese 96,6 Millionen Franken wurden nie als Aufwand 
ausgewiesen. Dieser Umstand war allen bekannt. Da 
verwundert mich die Argumentation mit den Beiträgen 
an einen Bau von Alters- und Pflegeheimen. Selbstver-
ständlich war der Geldfluss höher als der ausgewiesene 
Aufwand. Dieser Wechseleffekt wird in den kommenden 
Jahren verpuffen. Auch hier sehe ich keinen Handlungs-
bedarf. Bei den Kantonsbeiträgen Erfolgs- und Investiti-
onsrechnung geht es nicht um eine HRM2-Problematik, 
sondern um Pauschalbeträge, unter anderem im Bereich 
Volksschule, Mittelschule und Spitäler. Diese Pau-
schalbeiträge enthalten sowohl Betriebsbeiträge als auch 
Investitionsbeiträge. Durch diese Pauschalen, welche 
vollumfänglich über die Erfolgsrechnung gebucht wer-
den, werden die Investitionen zu tief ausgewiesen. Auf 
das Ergebnis hat dies keinen Einfluss, werden doch 
solche Investitionsbeiträge zu 100 Prozent abgeschrie-
ben. Es geht hier um den Ausweis der Investitionen und 
die Investitionskennzahlen. Ob dies eine Gesetzesände-
rung rechtfertigt, sei dahingestellt. Aufgrund der HRM2-
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Einführung wurde die Finanzgesetzgebung, die Verord-
nung angepasst, und ich gehe davon aus, dass auch di-
verse Regierungsbeschlüsse ergangen sind. Die Anpas-
sung eines Gesetzes ist anspruchsvoll und bringt einen 
hohen administrativen Aufwand mit sich. Macht es wirk-
lich Sinn, die Verwaltung in diesem Bereich wieder zu 
beschäftigen? Grossrat Claus, Grossrat Pfäffli und auch 
Grossrat Bondolfi, es war kein Fehler, sondern ein be-
wusster Entscheid, HRM2 prinzipientreu umzusetzen. 
Die Ausführungen gemäss Botschaften vermögen mich 
nicht zu überzeugen. Es fehlen mir die stichhaltigen 
Argumente. Ich bin gleicher Meinung wie Grossrätin 
Angela Casanova. Es ist zu früh, etwas zu ändern. Ge-
schätzte Damen und Herren, ich bin für Nichteintreten. 

Pult: Ich schliesse mich weitgehend den Ausführungen 
der Grossräte Caviezel, Chur, und auch Livio Zanetti 
und Angela Casanova an. Noch Folgendes: Ich finde, 
Frau Casanova hat etwas gesagt, das sehr wichtig ist 
auch in Bezug auf die Kohärenz unserer Gesetzgebung. 
Ich wiederhole das, weil es eine Wiederholung verdient. 
Art. 25 unseres Finanzhaushaltsgesetzes regelt die 
Grundsätze und zwar die Grundsätze der Rechnungsle-
gung. Und da steht in Abs. 1: Die Rechnungslegung 
richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung 
und dann der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der 
Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässig-
keit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Der zweite 
Punkt, die Periodenabgrenzung, das heisst auf der Ein-
nahmeseite beziehungsweise bei den Steuern nichts 
anderes, als dass das Steuerabgrenzungsprinzip gewollt 
ist. Schon in Abs. 1. Und deshalb ist es von der inneren 
Kohärenz der Gesetzgebung ein Problem, wenn wir Abs. 
1 so belassen und Abs. 3 einfach ersatzlos streichen, weil 
wir dann nämlich bei den Steuereinnahmen uns nicht an 
den an zweiter Stelle aufgeführten Grundsatz unserer 
Rechnungslegung halten. Und ich möchte Sie auch da-
rauf hinweisen, dass in Art. 29 des Finanzhaushaltsge-
setzes, wo es um die Grundsätze der Rechnungs- und 
Verwaltungsführung geht, da steht: Die Buchführung 
richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, 
der Wesentlichkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit 
und der Nachprüfbarkeit. Also auch da geht es um die 
Rechtzeitigkeit. Periodizität, Rechtzeitigkeit, sind wich-
tige Grundsätze von HRM2. Grundsätze der so genann-
ten „true and fair view“. Und ich bin absolut einverstan-
den mit Livio Zanetti, das einfach als fehlerhaft zu be-
zeichnen, ist etwas sehr salopp, Kollege Bondolfi. Das 
wollte man. Man kann für oder gegen HRM2 sein. Aber 
es entspricht den Prinzipien von HRM2, eben Perio-
denabgrenzung zu betreiben. Insofern glaube ich, sollten 
wir auch nicht unbedingt von einem Sonderfall Grau-
bünden sprechen. Das Steuerabgrenzungsprinzip wird in 
vielen anderen Kantonen auch angewendet. Was objektiv 
in Graubünden etwas speziell ist, ist dass wir zugleich 
das Steuerabgrenzungsprinzip anwenden, im Moment 
aber auch für den Einzug der Steuern das Gegenwartsbe-
zugssystem anwenden. Und das mag eine gewisse 
Schwierigkeit mit sich bringen. Allerdings stellt sich 
schon auch die Frage, wenn man ja schon politisch ent-
schieden hat, Periodizität als wichtigen Grundsatz in 
unsere Finanzhaushaltsgesetzgebung aufzunehmen, 

wieso man dann die Periodizität, wenn man sieht, es gibt 
Schwierigkeiten, in Frage stellt und nicht das Bezugssys-
tem reformiert. Mir ist schon klar, dass auch das nicht 
nur einfach ist. Aber der politische Entscheid für HRM2, 
auch für das Prinzip der Periodizität, wurde gefällt. Und 
wenn man dann sieht, die anderen Voraussetzungen, die 
man hat, beissen sich oder sind ein bisschen eine 
Schwierigkeit, wäre es aus meiner Sicht politisch logi-
scher gewesen, wenn schon das Bezugssystem in Frage 
zu stellen und zu schauen, können wir da etwas optimie-
ren. Weil der Grundsatzentscheid für HRM2 und auch 
für Periodizität wurde deshalb gefällt. Ich bitte Sie wirk-
lich im Sinne der Stetigkeit der Gesetzgebung, im Sinne 
auch einer Kohärenz der politischen Arbeit und im Sinne 
auch einer Kohärenz des Gesetzestextes auf diese Vorla-
ge nicht einzutreten. 

Perl: Ich bin kein Buchhalter, ich bin kein Finanzexper-
te. Ich spreche zu Ihnen als einfaches Ratsmitglied, das 
dieses Geschäft zu beurteilen hat. Und ich möchte etwas 
ansprechen, das Kollege Pfäffli angetönt hat. Wir be-
sprechen eine Gesetzesvorlage, die nicht in die Ver-
nehmlassung ging. Wir besprechen eine Gesetzesvorla-
ge, die ich nicht in der definitiven Zuteilung der Sachge-
schäfte an die Kommissionen finde. Wir besprechen eine 
Vorlage, die uns hier einfach so in der Rechnung als 
Überraschungsei untergejubelt wird. Bei aller Liebe für 
die Effizienz in gesetzgeberischen Prozessen, das ist mir 
zu wenig. Das halte ich für unseriös. Ich werde in der 
Sache der Kommissionsminderheit folgen und für Nicht-
eintreten stimmen. 

Marti: Ich war ja damals Kommissionspräsident, als 
diese Vorlage eingeführt wurde. Ich war auch einmal 
Treuhänder, heute nicht mehr. Aber als Treuhänder kann 
ich Ihnen vielleicht Folgendes sagen: Es gibt verschiede-
ne Möglichkeiten abzugrenzen. Abgrenzungen sind 
immer ungenau. Es geht darum, zu bestimmen, welche 
Methode die genauste sein soll und welche dann auch am 
wenigsten Arbeit verursacht. Hier vielleicht noch dann 
die Frage an Frau Regierungsrätin, ob Arbeit eingespart 
werden kann, wenn geändert wird oder nicht? Ich habe 
aber auch gelernt als Treuhänder, es muss verständlich 
sein für den Kunden. Wenn ich den Kunden berate, was 
er zu tun hat, dann würde ich ihm heute Folgendes sa-
gen: Eigentlich spielt es keine Rolle, welches System du 
wählst. Du kannst wegen der Stetigkeit eigentlich so 
weiter fahren wie bisher. Du gewinnst nichts und du 
verlierst nichts, aber du hast damit die Stetigkeit einge-
halten. Und deshalb glaube ich, dürfen Sie auf diese 
setzen.  

Müller: Ich möchte mich dem Votum von Herrn Claus 
anschliessen. Es ist tatsächlich so, dass auch die Ge-
meinden ihre Rechnungslegung nach HRM2 umsetzen 
müssen. Und daher ist es mir ein Anliegen, dass wenn 
man jetzt Schwierigkeiten oder Schwachstellen erkennt, 
diese versucht, sofort auszumerzen, bevor alle Gemein-
den die gleichen Fehler eingeführt haben und korrigieren 
müssen. Denn für einen funktionierenden Finanzaus-
gleich, wie wir ihn umsetzen müssen, ist es unabdingbar, 
dass die Rechnungslegung in allen Gemeinden gleich ist, 
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nach den gleichen Prinzipien geführt wird. Es ist für 
mich auch wichtig, dass wenn, wie Herr Marti es gesagt 
hat, es nicht relevant ist wegen der Genauigkeit, welches 
System man jetzt einführt, dass man ein System einführt, 
das so einfach wie möglich ist. Dass es in jeder Gemein-
de, in jeder auch ganz kleinen Gemeindekanzlei umge-
setzt werden kann. Dass wir nicht überall Finanzspezia-
listen benötigen, um ein Rechnungsmodell umzusetzen. 
Und HRM2, wie wir alle wissen, ist zwingend umzuset-
zen.  

Casanova (Ilanz): Ich möchte vorausschicken, dass ich 
auch nicht Finanzexperte bin und auch nicht Treuhänder. 
Ich habe aber in den letzten eineinhalb Jahren als Ge-
meindepräsident einer fusionierten Gemeinde gemerkt, 
dass man ab und zu solche Fragen auch pragmatisch 
angehen muss. Wir schaffen Gesetze in der Politik, sei es 
auf Kantonsebene, auf Gemeindeebene. Und wenn es in 
den Vollzug geht, dann merken die Leute, die damit 
arbeiten müssen, dass vielleicht nicht alles so ist, wie 
man es gerne hätte. Und es geht hier, glaube ich, auch 
um eine Frage des Vollzugs. Ich glaube nicht, dass wir 
den Grundsatz der guten Gesetzgebung verletzen, wenn 
wir hier diesen Schritt machen. Ich bin der Meinung, 
nach dem Sprichwort, „Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf morgen“, dass wir eintreten 
sollten und dass wir dieser Änderung zustimmen sollten. 
Die Leute, die damit arbeiten in der Verwaltung, die 
müssen damit zurechtkommen, nicht wir als Politiker. 
Und ich glaube, diesen Mut müssen wir haben. Sonst 
hören wir nachher immer, ihr habt es ja so gewollt und 
wir können damit nicht arbeiten. Ich habe Vertrauen in 
die Verwaltung, als ehemaliger Mitarbeiter des Kantons 
sowieso. Aber ich denke, wir müssen, ich weiss das auch 
aus der Gemeindepolitik, die Verwaltung funktioniert 
etwas anders als die Politik. Und hier geht es nicht um 
eine Frage, um eine existenzielle Frage. Es geht effektiv 
um eine Frage des Vollzugs. Aus diesem Grunde bin ich 
für Eintreten.  

Baselgia-Brunner: Selbstverständlich kann ich die 
Sichtweise von Grossrat Aurelio Casanova auch teilen. 
Es ist aber keine Gemeinde dazu verpflichtet, zum Steu-
erabgrenzungsprinzip zu wechseln. Verschaukelt sind 
aber die Gemeinden, die bereits gewechselt haben und 
sich bemüht haben, HRM2 so anzuwenden, wie es der 
Kanton macht, die Steuerabgrenzung vorgenommen 
haben und sich nicht auf den Kanton verlassen können, 
dass dieser den Wechsel auch weiterführt. Wir haben 
zum ersten Mal nach der Steuerabgrenzung budgetiert. 
Haben den Leuten erklärt, um was es geht und jetzt 
müssen wir erklären, sorry, das war dann doch nichts, 
jetzt wechseln wir nach einem Jahr schon wieder. In den 
Gemeinden müssen wir uns auf den Kanton verlassen 
können. Wir wollen die gleiche Rechnungslegung wie 
der Kanton und ich erwarte, dass der Kanton nicht nach 
zwei Jahren wieder wechselt und uns Gemeinden im 
Regen stehen lässt mit unserem neuen HRM2-Modell. 
Deshalb bitte ich Sie jetzt, nicht einzutreten und die 
Stetigkeit zu wahren. 

Standespräsident Campell: Ich erteile das Wort nun zum 
zweiten Mal Grossrat Claus. 

Claus: Ich spreche selten zum gleichen Thema ein zwei-
tes Mal. Doch diese Debatte reizt mich wirklich dazu. 
Wir sprechen, und das ist ganz wichtig, wir haben weder 
mehr Geld noch weniger Geld in der Kasse, wir sprechen 
eigentlich über eine operative Tätigkeit der Regierung. 
Wir sprechen nicht über die hehren Grundsätze der Ge-
setzgebung, meine Damen und Herren. Wir erlauben uns 
nach zwei Jahren, wo wir jetzt dieses Abgrenzungsprin-
zip angewendet haben, realisiert haben, es ist sehr auf-
wendig, es bringt schlechtere Zahlen in der doch immer 
geschätzten Steuerertragsrechnung. Wir erlauben uns 
hier zu sagen, das können wir korrigieren. Dieser Vor-
schlag liegt auf dem Tisch. Wir begehen damit nicht, und 
das darf ich Ihnen als Jurist sagen, einen Eingriff in die 
Stetigkeit. Die Stetigkeit war zwei Jahre. Die Jahre da-
vor, die vielen Jahre davor kannten wir das Sollprinzip. 
Und wir wollen zu diesem Sollprinzip zurückkehren. Die 
beiden, das muss man doch noch sagen, die beiden ande-
ren Teile der Vorlage, nämlich die Beiträge an Dritte 
nicht bei der Zusicherung, sondern eben bei der Bezah-
lung in die Rechnung einzubringen, das kennt man im 
Kanton. Das ist die tatsächlich gelebte Praxis bei vielen 
Beiträgen. Sie werden nämlich nicht in dem zugesicher-
ten Mass in Anspruch genommen. Und hier sind wir 
auch viel näher bei der Realität, wenn wir eben das ein-
buchen, was schlussendlich bezahlt worden ist in diesem 
Jahr. Das dritte Prinzip mit den Spitalbeiträgen kann man 
auch so sehen. Hier geht es darum, das genauer zu veri-
fizieren. Für mich ist es wichtig, dass wir hier als Parla-
ment die Grösse haben, der Regierung, wenn sie uns 
schon auf etwas hinweist, was nach zwei Jahren einfach 
nicht gut zu handhaben ist, dass wir das korrigieren, die 
Gemeinden eine klare Vorlage haben, wo sie sich bewe-
gen können und wo sie aber auch bleiben können, wenn 
es ihnen dabei gefällt, nämlich beim Sollprinzip. Ich 
möchte Sie dringend bitten, hier mit der KSS-Mehrheit 
in einem übergeordneten Sinne diese Korrektur vorzu-
nehmen.  

Standespräsident Campell: Grossrat Pult, ebenfalls zum 
zweiten Mal. 

Pult: Ja ich möchte einfach auf etwas reagieren, das 
Grossrat Claus gesagt hat. Sie haben gesagt, seit wir das 
Steuerabgrenzungsprinzip haben, sind unsere Zahlen 
schlechter beziehungsweise die Differenzen zwischen 
Budget und Ausweis grösser. Das stimmt einfach nicht. 
Ich habe hier alle Zahlen der letzten zehn Jahre vor mir. 
Wir hatten z.B. im Jahr 2010 nach dem altbewährten 
Sollprinzip eine Abweichung von 13,54 Prozent. Wir 
hatten z.B. im Jahr 2011 nach dem alten Sollprinzip eine 
Abweichung von 5,99 Prozent. Wir hatten im Jahr 2006 
eine Abweichung von 6,24 Prozent und wir hatten, wie 
das die Regierung ausweist im Jahre 2013 nach dem 
neuen System, also nach der, ach so schwierigen Steuer-
abgrenzung eine geringere Abweichung als in den Jah-
ren, die ich Ihnen jetzt aufgezählt habe. Ich gebe zu, es 
gibt auch Jahre nach dem alten Prinzip, wo die Abwei-
chung kleiner war. Dieses Jahr, also 2014 war grösser. 
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Aber einfach zu sagen, seit wir Steuerabgrenzung ma-
chen, sind die Abweichungen viel höher als vorher, das 
stimmt einfach nicht. Rein zahlenmässig stimmt das 
nicht. Insofern sollten wir uns nicht irgendwie darauf 
kaprizieren zu sagen, weil jetzt die Abweichung im 2014 
bei acht Prozent war, ist das wirklich die Alarmglocke, 
und deshalb müssen wir das Prinzip der Periodenabgren-
zung aufgeben. Das ist einfach nicht seriöse Argumenta-
tion. 

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Dies ist nicht der Fall. Ich erteile nun das 
Wort Regierungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Es ist wahrlich kein 
attraktives Thema, es ist auch nicht ein Thema von 
staatspolitischer Bedeutung, es ist nur eine buchhalteri-
sche Frage, aber immerhin eine buchhalterische Frage, 
und es ist trotzdem interessant, dass der Austausch jetzt 
doch so rege war. Ich hatte damit gerechnet, dass es nur 
ein Eintretensvotum der Mehrheit und der Minderheit 
gibt, aber ich freue mich darüber, dass man es dieses Mal 
wenigstens diskutiert. Weil im Gegensatz zur Einführung 
damals, da finden Sie im Grossratsprotokoll kein Wort 
zum Steuerabgrenzungsprinzip. Man hat mit keinem 
Wort dieses Prinzip erklärt oder dargelegt, wie es sich 
auswirken könnte, was es heissen würde für die Verwal-
tung. Aber immerhin, jetzt haben wir es getan und wenn 
Sie am Schluss dieser Diskussion eintreten und das dann 
so beschliessen, dann werden wir wechseln. Wenn nicht, 
dann werden wir so weitermachen wie bis anhin, aber 
immerhin dann im Bewusstsein, dass man einmal dar-
über diskutiert hat. 
Nun, ich bin natürlich dankbar, wenn Sie am Schluss 
eintreten und ich werde mir erlauben, jetzt etwas aus-
führlicher zu sein. Wenn Sie dann eintreten, werde ich 
mich dann in der Detailberatung zurückhalten, aber Sie 
erlauben mir halt nun doch, etwas zu diesem Thema zu 
sagen. Ein paar allgemeine Hinweise: Ganz generell 
haben sich die neuen Regelungen nach HRM2 bewährt, 
im Wesentlichen bewährt, und sie sollen auch unverän-
dert weitergeführt werden. Das HRM2-Vorhaben und die 
Vorgaben stehen nicht zur Debatte. Wir bewegen uns 
immer noch in diesem Rahmen, selbst wenn wir wieder 
zurückkehren sollten zum Sollabgrenzungsprinzip. Wir 
sind immer noch HRM2-konform. Aber wir wissen auch, 
dass in diesem Bereich, bei gewissen Prinzipien, dieses 
nationale Handbuch für Kantone und Gemeinden uns 
einen gewissen Spielraum gegeben hat und dieser Spiel-
raum wurde von den Kantonen auch unterschiedlich 
genutzt. Es wurde darauf hingewiesen, auch Grossrätin 
Casanova hat darauf hingewiesen. Nun haben wir die 
ersten Erfahrungen gemacht aufgrund der Rechnungen 
2013 und 2014, wir haben auch dreimal so budgetiert, 
und es hat sich aus unserer Sicht, aus Sicht der Praxis, 
ergeben, dass wir über das Ziel hinausgeschossen haben. 
Wir weisen im Bereich der Steuererträge und der Beiträ-
ge an Dritte Ergebnisse aus, die für die Haushaltsführung 
eigentlich nicht relevant sind. Verzerrt ausgewiesen 
werden dabei vor allem das operative Ergebnis der Stufe 
1 und die Nettoinvestitionen. Und gerade diese Grössen 
sind entscheidend mit Blick auf die finanzpolitischen 

Richtwerte. Das für die Beurteilung der Finanzlage ent-
scheidende operative Ergebnis 2014, das habe ich Ihnen 
gestern gesagt, liegt eigentlich mit rund 1,5 Millionen 
Franken im Minus. Und das ist nun nicht mehr das glei-
che wie der ausgewiesene Überschuss von 44 Millionen 
Franken oder gar 55 Millionen Franken des Gesamter-
gebnisses. Und, meine Damen und Herren, auch der 
direkte Vergleich mit den anderen Kantonen wird ver-
zerrt. Grossrat Pult, auf Seite 32 haben wir das dargelegt. 
Jene Kantone, die das Steuerabgrenzungsprinzip einge-
führt haben, haben ein anderes Bezugssystem. Sie haben 
gesagt, wir hätten das Gegenwartsbezugssystem. Das 
haben wir genau nicht, wir haben es nicht. Die anderen 
Kantone haben das Gegenwartsbezugssystem, wir haben 
das Vergangenheitsbezugssystem. Es wurde ja auch die 
Frage in der GPK gestellt, ob man denn nicht das Be-
zugssystem ändern könnte zu einem Gegenwartsbezugs-
system. Ja dann, meine Damen und Herren, dann hätten 
wir in der Tat eine Vernehmlassung machen sollen. Weil 
dann hätte es jeden Steuerpflichtigen bei uns im Kanton 
getroffen, weil dann hätte jeder Steuerpflichtige in einem 
Jahr zwei Steuerrechnungen bekommen, also müsste 
zwei Mal Steuern bezahlen, wenn wir das Bezugssystem 
ändern. Das wollten wir selbstverständlich nicht. Aber 
alle anderen Kantone, die das Steuerabgrenzungsprinzip 
eingeführt haben, die haben dieses Gegenwartsbezugs-
system und somit stellen sich in der Praxis nicht die 
gleichen Fragen oder die gleichen Schwierigkeiten wie 
bei uns. Die Abgrenzungsbuchungen sind somit bei den 
anderen betraglich relativ bescheiden und damit sind die 
Differenzen zwischen den ausgewiesenen Steuererträgen 
und den effektiven Steuereinnahmen gering. Also noch 
einmal: Der Kanton Graubünden ist der einzige Kanton, 
der im Eigenkapital ein ganzes Jahrestreffnis an Steuern 
ausweist, das erst im Folgejahr in Rechnung gestellt 
wird. Wir weisen seit dem 1. Januar 2013 unsere Ver-
mögenssituation um beinahe 500 Millionen Franken 
besser aus, ohne einen Franken reicher geworden zu 
sein. Ein derartiger Ausweis hilft weder bei der interkan-
tonalen Harmonisierung noch bei den laufenden politi-
schen Diskussionen in finanzpolitischen Fragen. Dieses 
Kapital, das wir ausweisen im Eigenkapital, diese rund 
500 Millionen Franken, dieses Kapital steht auch nicht 
für die Aufwand- und Defizitdeckung zur Verfügung. 
Und in Bezug auf die buchhalterische Erfassung von 
Beitragszusicherungen weicht die ab 2013 gewählte 
Regelung ebenfalls von jenen der anderen Kantone ab. 
Also auch in diesem Bereich, bei beiden Prinzipien, sind 
wir ein Sonderfall und somit nicht vergleichbar mit 
anderen Kantonen. 
Wie die Rechnung 2014 zeigt, können Verzerrungen in 
hohem Masse ausfallen. Es sind jetzt in der Rechnung 
2014 über 40 Millionen Franken an Verzerrungen ausge-
fallen. Der Ausweis ist in diesem Umfang besser ausge-
fallen, als die effektiv relevanten Zahlen. In späteren 
Jahren könnte durchaus auch das Gegenteil geschehen 
und ein Ausweis resultieren, der besser ist, als die tat-
sächlichen Verhältnisse. Das Ergebnis 2014 verleitet 
zum Fehlschluss, dass wir mit einer Umstellung in Zu-
kunft jeweils schlechtere Budgets und Rechnungen er-
halten werden. Langfristig gesehen fahren wir weder 
schlechter noch besser. Da hat auch Grossrat Zanetti 
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Recht. Wir fahren weder besser noch schlechter. Aber in 
einzelnen Jahren kann der Ausweis kräftig danebenlie-
gen. Und Grossrat Pult, es ist so: Wir werden immer 
irgendwie daneben liegen. Weil Steuererträge zu budge-
tieren, das ist ein schwieriges Unterfangen, nach wel-
chem Prinzip Sie dies auch immer tun wollen. Aber ich 
werde auf diesen Punkt noch eingehen. Und eben, wenn 
in einzelnen Jahresrechnungen dieser Ausweis daneben-
liegt, dann verliert natürlich eine solche Rechnung auch 
an Aussagekraft. 
Es wurde von Verschiedenen angesprochen und es war 
ja auch vor allem die GPK, die moniert hat, dass die 
Stetigkeit nicht eingehalten würde, man solle noch mehr 
Erfahrungen sammeln. Wir glauben, wir brauchen nicht 
mehr Zeit. Wir brauchen keine weiteren Jahresrechnun-
gen, um den Revisionsbedarf zu erkennen. In der Ver-
waltung ist dieser Revisionsbedarf schon lange erkannt 
worden. Und hier ist vielleicht noch anzufügen, die 
Steuerverwaltung hatte sich bereits damals dagegen 
gewehrt, dass man dieses Steuerabgrenzungsprinzip 
einführt. Da sie die Schwierigkeiten sah, die auf sie 
zukommen. Mit einem Zuwarten der Revision würden 
wir nichts gewinnen. Im Gegenteil. Es geht hier um eine 
Grundsatzfrage. Jede Revision im Bereich der Rech-
nungslegung beeinträchtigt die Grundsätze der Stetigkeit 
und Vergleichbarkeit. Diese Grundsätze dürfen aber nie 
über alle anderen gestellt werden. Andernfalls wären 
Revisionen per se ausgeschlossen. Und es stellt sich 
beim Erkennen eines Korrekturbedarfes nur die Frage, 
ob nun Anpassungen fortlaufend vorgenommen werden 
sollen oder ob zugewartet werden soll, bis wieder eine 
umfassende Neuerung notwendig ist. Und diese Frage 
haben Sie sich ja auch gestellt. Ich kann Ihnen sagen, 
diese Frage wurde auf nationaler Ebene bei der Erarbei-
tung des HRM2-Handbuches intensiv und ausführlich 
diskutiert. Und der Entscheid war ganz klar. Man ist für 
eine fortlaufende Fortentwicklung des HRM2-Standards. 
Es wurde auch ein Rechnungslegungsgremium einge-
setzt, das laufend Anpassungen an diesen Fachempfeh-
lungen vornimmt. Gerade in der letzten Sitzung der 
Finanzdirektorenkonferenz wurden wieder drei neue 
Empfehlungen zu HRM2 herausgegeben. Wir werden 
diese nicht umsetzen müssen, weil wir sie bereits umge-
setzt haben. Aber das ist ein fortlaufender Prozess. Die 
Rechnungslegung wird sich anpassen, ob Sie wollen 
oder nicht. Die Welt steht in diesem Bereich nicht still. 
Wir werden Sie noch oft, vielleicht nicht ich, aber meine 
Nachfolger, man wird Sie noch oft mit Revisionen des 
Finanzhaushaltsgesetzes betreffend HRM2 beglücken. 
Weil hier wird dauernd an den Fachempfehlungen gear-
beitet und davor dürfen wir uns nicht verschliessen. Mit 
der beantragten Revision übernehmen wir in Bezug auf 
den Ausweis der Steuererträge und der Beiträge an Dritte 
wieder eine Regelung wie vor dem Jahr 2013. 
Es ist, und das wurde gesagt, eine überaus fachtechni-
sche Materie und, Sie haben es gesehen, es sind die 
Treuhänder natürlich, die sich auch zu diesem Thema 
äussern. Ich kann mit Ihnen keine Debatte als Buchhalte-
rin führen. Diesbezüglich habe ich wenig Ahnung. Ich 
verlasse mich hier auf meine Experten. Aber etwas er-
scheint mir zentral, es wurde ja auch von Treuhändern 
gesagt: Es spielt eigentlich keine Rolle, nach welchem 

Prinzip man letztlich abgrenzt. Oder? Man kann das nach 
dem Sollstellenprinzip machen oder nach dem Steuerab-
grenzungsprinzip. Es ist einfach nur ein Ausweis, wie 
wir unsere Rechnung darlegen sollten. Und was ganz 
wichtig ist, es hat keine Auswirkungen auf die Bevölke-
rung und es hat auch keine Auswirkungen auf die Ge-
meinden. Grossrätin Baselgia, mir wurde vom Amt für 
Gemeinden und von der Steuerverwaltung bestätigt, dass 
alle Gemeinden, auch die Pilotgemeinden HRM2, nicht 
das Steuerabgrenzungsprinzip eingeführt haben, wie es 
der Kanton macht, sondern immer noch ein Sollstellen-
prinzip haben. Auch eine periodengerechte Abgrenzung, 
aber nicht in diesem Sinne. Also wir können uns gerne 
vielleicht noch bilateral einmal unterhalten. Aber wenn 
Sie dann darauf hinweisen, man solle jetzt nichts ändern, 
dann muss man sagen, die Gemeinden haben noch lange 
Zeit, umzustellen auf HRM2. Und nach meinem Wissen 
hat keine einzige Gemeinde wirklich das Steuerabgren-
zungsprinzip eingeführt. Das sollte eigentlich auch für 
die Gemeinden keinen Einfluss haben. In jedem Fall hat 
diese Revision für die Gemeinden keinen direkten Ein-
fluss. Wir werden das aber noch klären, wie das mit Ihrer 
Gemeinde ist, Grossrätin Baselgia. 
Nun, es geht schliesslich auch um die Frage, welche 
Ergebnisse für die Haushaltsführung relevant sind. Die 
zentralen Steuerungsgrössen für unseren Staatshaushalt 
basieren auf einer volkswirtschaftlichen und finanzpoliti-
schen Basis. Und das ist insbesondere im Investitionsbe-
reich mit den Kennzahlen der Nettoinvestitionen und der 
Investitionsquote leicht erkennbar. Zu den Investitionen 
gehören dabei auch die Kantonsbeiträge an Bauvorhaben 
Dritter. Für die Haushaltsführung relevant ist die Frage: 
Welche Investitionen hat der Kanton im jeweiligen Jahr 
selbst getätigt oder mittels Beiträgen finanziert? Die 
Kantonsbeiträge werden dabei entsprechend dem jewei-
ligen Baufortschritt ausgerichtet. Seit 2013 weisen wir 
aber nicht mehr die geleisteten Investitionsbeiträge aus, 
sondern die Zusicherungen an geplante Projekte. Und die 
betraglichen Unterschiede können sehr gross sein, wie 
z.B. jetzt in der Rechnung 2014 die Baubeiträge an die 
Alters- und Pflegeheime. In der Rechnung weisen wir 
einen Betrag von 1,08 Millionen Franken aus entspre-
chend einer vorgenommenen Beitragszusicherung. Ef-
fektiv geleistet, ausbezahlt wurden jedoch 15,5 Millio-
nen Franken. Also, der Ausweis in der Rechnung hat 
nichts mehr zu tun mit der effektiven Investitionstätig-
keit. Und damit ist auch die ausgewiesene Investitions-
quote so nicht mehr brauchbar. Und darum beantragen 
wir Ihnen in diesem Punkt eine Rückkehr zum alten 
System. Sie wollen doch auch als Grossrätinnen und 
Grossräte sehen können, was im Jahr 2014 effektiv an 
Investitionsbeiträgen gezahlt wurde. Mit der Zusiche-
rung als solches können Sie nicht sehr viel anfangen. Sie 
wissen nicht einmal, ob dieses Projekt dann je überhaupt 
realisiert wird. Wir bilden Rückstellungen. Das ist rich-
tig. Auch diese werden ausgewiesen. Aber wir weisen in 
einer Rechnung Zusicherungen aus, ohne zu wissen, ob 
diese überhaupt je beansprucht werden, weil ein Projekt 
vielleicht letztlich gar nicht realisiert wird. 
Sie alle wissen, die HRM2-Empfehlungen richten sich 
bekanntlich sehr stark nach der privaten Rechnungsle-
gung aus. Und dies macht für weite Teile der öffentli-
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chen Hand durchaus Sinn. Aber es gibt Bereiche, die 
eine Differenzierung benötigen. Und genau hier setzt der 
Revisionsantrag der Regierung an. Die Privatwirtschaft, 
die kennt keine Steuern und keine Zusicherung von 
Investitionsbeiträgen. Hier kommen wir mit der Anwen-
dung von Regeln aus der Privatwirtschaft an Grenzen. 
Und hier ist ein Schritt zurück, nämlich zurück ins Jahr 
2013, ein Schritt voran zu mehr Transparenz und Rele-
vanz. Es stimmt, Grossrat Caviezel, mit HRM2 will man 
„true and fair view“ erreichen. Wir werden das errei-
chen, auch mit dem Sollprinzip. Jetzt haben wir eher den 
Eindruck, wir haben Lug und Trug eingeführt mit dem 
neuen Prinzip. 
Und somit komme ich jetzt, ich kann es Ihnen nicht 
ersparen, auch noch zum Steuerabgrenzungsprinzip im 
Detail. Also bei der Frage nach der Steuerabgrenzung 
geht es um die Frage, welche Erträge im Rechnungsjahr 
jeweils verbucht werden sollen. Es geht also, meine 
Damen und Herren, nicht darum, wann die Steuererklä-
rung eingereicht werden muss. Es geht nicht darum, 
wann die Einkommens- und Vermögenssteuer bezahlt 
werden muss und auch nicht darum, wann das Steuerjahr 
2014 veranlagt wird. Es geht auch nicht darum, wann die 
Einkommens- und Vermögenssteuern 2014 dem Kanton 
geldmässig zufliessen. Es geht nur um den buchhalteri-
schen Ausweis der Steuererträge. Und heute, heute flies-
sen folgende Einkommens- und Vermögenssteuern in die 
Rechnung ein und ich beschränke mich hier auf die 
Ausführungen zu den natürlichen Personen, dasselbe gilt 
sinngemäss auch für die Gewinn- und Kapitalsteuern: Im 
2014 fliessen ein die im 2014 veranlagten und in Rech-
nung gestellten Einkommens- und Vermögenssteuern 
plus die provisorischen Rechnungen für das Steuerjahr 
2014, die im Januar 2015 versandt werden. Und bei 
näherer Betrachtung entspricht die provisorische Rech-
nung für das Steuerjahr 2014 aber nicht der Einkom-
mens- und Vermögenssteuer 2014, sondern sie stellt eine 
Hilfsgrösse dar, die auf den Faktoren des Jahres 2013 
oder sogar noch früher basiert. Also die Steuererklärun-
gen für das Steuerjahr 2014 werden erst im Laufe des 
Jahres 2015 eingereicht und die Einkommens- und Ver-
mögenssteuern 2014 werden erst um 2014 oder noch 
später festgelegt. Nun, die heutige Steuerabgrenzung soll 
ersetzt werden durch das in Art. 25 Abs. 2 Finanzhaus-
haltsgesetz festgehaltene Sollprinzip, bei dem die im 
Kalenderjahr in Rechnung gestellten Einkommens- und 
Vermögenssteuern auch in der Rechnung ausgewiesen 
werden. Das hat zur Folge, dass die provisorische Rech-
nung für das Steuerjahr 2013 plus die im 2014 in Rech-
nung gestellten Einkommens- und Vermögenssteuern in 
der Rechnung ausgewiesen werden. Die provisorischen 
Rechnungen werden dabei laufend durch effektive Ver-
anlagungen ersetzt, wodurch die aufgrund der Vorperio-
de geschätzten Zahlen durch effektiv anfallende oder 
realisierte Zahlen ersetzt werden. Wir sind also näher bei 
der Wahrheit, vielleicht etwas einfacher gesagt. Nun, es 
wurde von Grossrat Pult auf Art. 25 Abs. 1 und die Peri-
odenabgrenzung hingewiesen. Im Lichte von Art. 25 
Abs. 1 wird mit dieser Veränderung der Zuverlässigkeit 
der verbuchten Einnahmen gegenüber einer vermeintli-
chen Periodenabgrenzung klar der Vorrang gegeben. Es 
werden reelle Einnahmen verbucht, die im entsprechen-

den Rechnungsjahr auch geldmässig zufliessen und die 
zur Bestreitung der Ausgaben zur Verfügung stehen. Es 
sind zwar nicht die Einkommens- und Vermögenssteuern 
des Steuerjahres 2014, aber das sind sie auch im Falle 
der heute praktizierten Periodenabgrenzung nicht. Mit 
diesem Wechsel kann in erster Linie der Steuerertrag in 
der Jahresrechnung an das System des Steuerbezugs 
angepasst werden und es können effektiv realisierte 
Einnahmen und nicht geschätzte Zahlen ausgewiesen 
werden. Wir weisen jetzt einen Mix aus vereinnahmten 
und geschätzten Einnahmen aus. Und die Änderung hat 
zudem den Vorteil, dass Abweichungen zwischen dem 
Budget und der Rechnung reduziert werden können, weil 
die Zeitspanne zwischen der Budgeterstellung und der 
Einnahmenrealisierung kleiner wird. Es ist so, Grossrat 
Pult, es wird immer Abweichungen geben. Ich verspre-
che Ihnen jetzt nicht, dass wir bei den nächsten Bud-
gets/Rechnungen keine Abweichungen haben. Wir wer-
den immer Abweichungen haben. Aber, und das ist 
zentral, und hier hat Grossrat Casanova darauf hingewie-
sen, die, die dieses Steuerabgrenzungsprinzip umsetzen 
müssen, sehen sich mit folgender Sachlage konfrontiert: 
Im Mai dieses Jahres mussten meine Mitarbeiter in der 
Steuerverwaltung schätzen, was für Rechnungen sie im 
Januar 2017 budgetieren sollen. Das ist nun wirklich 
schwierig. Sehen Sie, hier gehen Lehre und Praxis ausei-
nander. Nach der Lehre kann man das Steuerabgren-
zungsprinzip unbestrittenermassen propagieren. In der 
Lehre und in der Theorie hört sich das wunderbar an. In 
der Praxis ist das äusserst schwierig. Grossrat Marti hat 
die Frage gestellt, ob wir bei der Umstellung, ob hier 
Arbeit eingespart werden könne. Wir werden sicher nicht 
Mitarbeiter entlassen müssen, wenn wir dies anders 
machen. Es wird einfacher in der Budgetierung. Also 
mein Vorsteher der Steuerverwaltung fragt mich: Wie 
soll ich beim besten Willen jetzt bereits im Mai 2015 
voraussagen oder schätzen können, was wir im Januar 
2017 provisorisch in Rechnung stellen sollen? Dieser 
Zeitraum ist unendlich lang. Und in diesem Zeitraum 
können unendlich viele Dinge passieren, die dann Ein-
fluss haben könnten auf die Steuererträge. Und darum 
glauben wir, dass wir mit diesem Prinzip in einzelnen 
Jahren grössere Abweichungen haben werden, genau 
wenn in dieser langen Zeit zwischen der Budgetierung 
und der Rechnungstellung dann irgendetwas passiert, das 
sich auf Steuererträge auswirkt. Das ist das Problem. 
Und das Problem haben wir jetzt erkannt und das Prob-
lem haben wir jetzt Ihnen mit Ihnen diskutiert. Wir ha-
ben es Ihnen präsentiert. Sie können jetzt entscheiden, ob 
Sie den Wechsel machen oder ob Sie dies behalten wol-
len, dieses System. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie hier 
nicht eintreten, dann macht mir das keine Freude. Aber 
es wird nicht ganz so schlimm sein wie das Nichteintre-
ten beim Personalgesetz. 
Noch folgender Hinweis: Grossrat Perl, Sie sind nicht 
glücklich, da wir erstens keine separate Botschaft ge-
macht haben und da wir keine Vernehmlassung gemacht 
haben. Es ist vielleicht unüblich, wenn man eine solche 
Vorlage mit einer Rechnungsbotschaft bringt. Aber das 
gab es auch schon. Es ist nicht aussergewöhnlich und es 
ist absolut möglich, auch im Rahmen einer Rechnungs-
botschaft, auch im Rahmen einer Budgetbotschaft Teil-
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revisionen von Gesetzen vorzusehen. Ich habe hier eine 
ganze Liste. Ich erspare Ihnen jetzt, dass ich sie Ihnen 
noch vorlese. Wir haben in vielen Jahren in der Rech-
nungs- oder in der Budgetbotschaft immer wieder kleine 
Teilrevisionen von Gesetzen gemacht. Hier handelt es 
sich jetzt um ein paar Artikel. Vielleicht ist diese Revisi-
on etwas grösser. Aber es ist nicht grundsätzlich falsch 
und nicht unmöglich. Und es hat einen direkten Zusam-
menhang zur Rechnungslegung. Also wir präsentieren in 
der Rechnung eine Frage zur Rechnungslegung. Wir 
haben einen direkten Zusammenhang. Ich glaube, es ist 
ein guter Ort, um Ihnen diese Thematik beizubringen. 
Sie sagen auch, man hätte dies nicht seriös bearbeiten 
können. Nun, immerhin konnten zwei Kommissionen, 
die GPK und die KSS, sich mit dieser Vorlage intensiv 
auseinandersetzen. Und eine Vernehmlassung glauben 
wir, wäre ohnehin nicht notwendig gewesen. Weil es 
betrifft weder die Steuerpflichtigen noch die Gemeinden. 
Und da stellt sich die Frage: Wer hätte sich dazu geäus-
sert? Möglicherweise die Treuhandkammer oder ein paar 
Finanzexperten. Das ist klar. Und hier gehen die Mei-
nungen auseinander oder man sieht beide Prinzipien als 
möglich an. Also auch hier, wir hätten nur ein Ja oder 
Nein erhalten und Sie können hier auch Ja oder Nein 
sagen. 
Ich meine, ich habe so ziemlich alle Argumente abgear-
beitet. Ich würde mich bei Ihnen bedanken, wenn Sie auf 
diese Vorlage eintreten und wenn Sie nachher auch in 
der Detailberatung die Artikel entsprechend genehmigen. 
Es gibt dort wenig Handlungsspielraum, um in den Arti-
keln Veränderungen vorzunehmen. Wenn Sie eintreten, 
dann sagen Sie Ja zu drei materiellen Veränderungen in 
der Rechnungslegung. Und letztlich kann man dann an 
den Artikeln fast nicht mehr schrauben, weil es nichts zu 
schrauben gibt. Also treten Sie bitte auf diese Vorlage 
ein. Sie werden uns die Arbeit erleichtern. Sie werden 
die Arbeit der Steuerverwaltung erleichtern und vor 
allem dieser unsinnigen langen Zeit, die wir im Vorlauf 
haben für das Steuerabgrenzungsprinzip in der Budgetie-
rung werden Sie eine kürzere Zeit geben und das wäre in 
der Praxis sicher einfacher umzusetzen.  

Standespräsident Campell: Ich frage an, ob jemand noch 
das Wort verlangt? Grossrat Zanetti. 

Zanetti: Ich möchte noch kurz ein, zwei Punkte aufgrei-
fen. Kurz zu Grossrat Emil Müller, zu den Aussagen, die 
mit dieser Vorlage nichts zu tun haben betreffend FHG: 
Es gibt dort Bestimmungen, die für Kanton und Gemein-
de zwingend sind und solche, die nur für den Kanton 
zwingend sind. Unter anderem die Vorgabe betreffend 
Steuerabgrenzungsprinzip, die für Gemeinden nicht 
Gültigkeit hat. 
Kurz noch zur FA-Reform: Die Rechnungslegung darf 
keinen Einfluss haben auf die FA-Reform. Und es ist 
auch so. Steuereinnahmen, die werden aufgrund der 
Angaben des Kantons berechnet, das Ressourcenpoten-
zial. Und nicht aufgrund der Meldung der Gemeinden. 
Das ist wichtig zu wissen. 
Kurz zu den Ausführungen von unserer Frau Regie-
rungsrätin: Sie hat gesagt, dass der Grosse Rat in der 
Debatte kein Wort zum Steuerabgrenzungsprinzip gesagt 

hat. Das ist richtig so. Aber die Regierung hat die Bot-
schaft verabschiedet. Und sie hat auch ausgeführt, dass 
die Steuerverwaltung schon dazumal gesagt hat, dass sie 
das Steuerabgrenzungsprinzip nicht umsetzen möchte. 
Ich gehe davon aus, dass diese Aussage der Regierung 
bekannt war. Und trotzdem hat die Regierung diese 
Botschaft, wie sie damals vorlag, so verabschiedet. Es 
wurde vielfach gesagt, das Bild werde verzerrt. Dem 
widerspreche ich. Man hat klar definiert, wie welche 
Tatsachen verbucht werden. Und auch im Anhang aus-
gewiesen, welche Standards man anwendet. Und es 
wurde auch mehrmals darauf hingewiesen, dass wir 
Erträge ausweisen, die wir gar nicht haben. Wir haben 
nicht die Mittel, die für das Defizit bereitstehen. Aber 
wir haben jeweils immer die Mittel, die fliessen von der 
Vorsteuerperiode. Und da möchte ich noch aufmerksam 
machen auf Art. 11 des FHG. Die Jahresrechnung be-
steht aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, Investitions-
rechnung, Geldflussrechnung und dem Anhang. In der 
Geldflussrechnung ist jeweils immer ersichtlich, welche 
Zahlungen geflossen sind. Und da sieht man, welche 
Mittel bereitstehen, um ausgegeben zu werden, also was 
cash vorhanden ist. Übrigens ist die Geldflussrechnung 
auch in der aktuellen Rechnungsbotschaft auf Seite 291 
abgedruckt. Ich möchte nicht länger werden. Geschätzte 
Damen und Herren, gewichten Sie die Stetigkeit und 
auch die Stabilität der Gesetzgebung höher und treten 
Sie nicht ein.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich muss doch noch-
mals nachfassen. Und zwar mit folgendem Gedanken: 
Ich möchte Sie nicht mit buchhalterischen Details lang-
weilen, die vielleicht für Sie nicht immer ganz einfach 
nachvollziehbar sind. Aber eine grundsätzliche Überle-
gung möchte ich Ihnen bei der Entscheidungsfindung 
noch mitgeben. Wir haben auf den 1.1.2013 HRM2, so 
wie es zwei Jahre jetzt gegolten hat, eingeführt. Und das 
Wichtigste aus meiner Sicht ist Folgendes: Es gibt in der 
Zwischenzeit keine neuen Erkenntnisse. Ich widerspre-
che Frau Regierungsrätin in vielen ihren Argumenten 
überhaupt nicht. Aber das war bei der Einführung von 
HRM2 schon klar, dass wir weiter weg sind mit der 
Schätzung der Steuereinnahmen, dass das kein so einfa-
ches Unterfangen ist, das war schon damals klar. Es hat 
sich nichts daran geändert. Und deshalb finde ich es sehr 
speziell, dass wir hier den Retourgang einlegen und 
wieder zurück auf Feld eins gehen. Es gibt keine neue 
Erkenntnis. Das möchte ich Ihnen schon noch mitgeben. 
Und zu einem zweiten Punkt, der scheint mir auch noch 
wesentlich: Wenn betont wird, diese Einnahmen stünden 
für eine Aufwanddeckung nicht zur Verfügung, dann 
bitte ich Sie, dann müssten wir sämtliche transitorischen 
Aktiven, sämtliche Guthaben bei den Debitoren müssten 
wir einfach vergessen. Diese Mittel haben wir nur zugut. 
Die stehen noch nicht hier für eine Aufwanddeckung zur 
Verfügung. Diese Betrachtung ist einfach nicht richtig. 
Also dagegen wollte ich mich noch wehren. Und wenn 
Grossrat Casanova so viel Vertrauen in die Verwaltung 
hat, dann kann ich ihm beipflichten. Ich habe ebenso viel 
Vertrauen in die Verwaltung und ich bin überzeugt, auch 
das neue Steuerabgrenzungsprinzip wird sich einschlei-
fen, aber bitte lassen wir der Verwaltung doch einen 
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Augenblick Zeit. Ich habe Sie auf die Praxisänderung bei 
der Rechnungsstellung 2015 hingewiesen. Das war neu. 
Also dass es hier Abweichungen zwischen Budget und 
Rechnung gibt, ist geradezu selbsterklärend. Also lassen 
Sie doch bitte die Leute sich an ein neues System einge-
wöhnen, bevor man bereits den Retourgang einlegt. Ich 
möchte Ihnen wirklich ans Herzen legen, wir machen 
nichts besser, wenn wir hier wieder zurückgehen. Und 
der Eigenkapitalausweis wird nicht korrekter, wenn wir 
hier einen Schritt zurückgehen. Sehen Sie, wir haben 
dann einfach beim erweiterten Eigenkapital, wenn Sie 
das da ganz hinten auf Seite 316 in der Jahresrechnung 
ansehen, haben wir einfach wieder ein paar Positionen 
mehr, wenn wir hier zurückgehen. Die Regierung gibt ja 
seit Jahren eigentlich zu erkennen, dass sie weiss, dass 
der Eigenkapitalausweis nicht vollständig ist. Sonst 
würde sie nicht schon seit Jahren uns ein erweitertes 
Eigenkapital ganz am Ende dieses dicken Buches liefern. 
Also wir machen nichts besser, wenn wir jetzt wieder 
einen Schritt zurückgehen.  

Steiger: Mir kommt es vor, wie wenn man ein Haus 
gebaut hat und jetzt tropft halt noch der Hahn. Und da 
denke ich, man muss das jetzt sofort auch bereinigen. 
Wenn dann in zwei Jahren nochmals eine Revision an-
steht, dann bin ich dann auch nicht für Eintreten. 

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen? 
Ich stelle fest, dass niemand mehr das Wort verlangt. Ein 
Satz, Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrätin Casanova hat 
mir widersprochen, ich widerspreche ihr. Es stimmt, es 
gibt keine neuen Erkenntnisse zu diesem Prinzip, aber es 
gibt nun dreimal Budgeterfahrung zu diesem Abgren-
zungsprinzip und die Erkenntnis dazu, dass es sich nicht 
bewährt. 

Standespräsident Campell: Ich frage zum letzten Mal an, 
will noch jemand das Wort? Wenn nicht, schliesse ich 
die Diskussion und erteile nun das Wort der Kommissi-
onsminderheit, Grossrat Caviezel. 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: Ich 
habe am Anfang in meinem Votum gesagt, dass ich 
davon ausgehe, dass man mit diesem Thema weder Jung 
noch Alt begeistern kann. Jetzt gab es eine wirklich rege 
Diskussion und die Regierungsrätin hat ja angekündigt, 
dass es in Zukunft vielleicht wieder Teilrevisionen des 
Finanzhaushaltsgesetzes gibt. Also wir haben uns hier 
schon warmgelaufen. Ich sehe eine gewisse Begeisterung 
und ich denke, es ist gut, dass wir das Thema da ausführ-
lich diskutiert haben und vielleicht freut sich auch die 
Treuhandkammer darüber, dass hier jetzt so viele Fach-
experten in Arosa zusammengekommen sind. 
Ich möchte nur ganz kurz noch auf zwei, drei Punkte 
meiner Kolleginnen und Kollegen replizieren. Einerseits 
die Voten von Kollegen Pfäffli, Bondolfi und Claus. Die 
haben alle gesagt, die Revision ist richtig beziehungs-
weise man hat damals quasi einen Fehler gemacht. Ich 
frage mich einfach, die Experten, die dieses HRM2-
Handbuch machen, die haben ja nichts geändert. Die 

sagen immer noch, das Sollprinzip ist das absolute Mi-
nimum. Das Minimum, das man einhalten muss. Und der 
Idealfall beziehungsweise wenn möglich, soll man das 
Steuerabgrenzungsprinzip anwenden. Also ich kann da 
nicht ganz verstehen, warum jetzt das richtiger sein 
muss, wenn die Lehrmeinung eigentlich immer noch die 
gleiche ist. 
Dann, die Thematik der Gemeinden wurde angespro-
chen. Für die Gemeinden hat es eigentlich keine direkte 
Auswirkung. Und Kollege Aurelio Casanova hat ange-
sprochen, dass die Verwaltung sich das wünscht. Frau 
Regierungsrätin hat auch gesagt, dass die Steuerverwal-
tung schon damals dagegen war. Also, was ich nicht 
ganz verstehe, ist, wenn damals schon die Verwaltung 
dagegen war, warum hat man es dann überhaupt einge-
führt? Also es muss ja auch irgendwie signifikante An-
teile in der Verwaltung geben, die offensichtlich dafür 
waren, sonst hätte man es vermutlich nicht gemacht. 
Und jetzt kommen wir eigentlich zum entscheidenden 
Punkt: Argumentiert wird ja immer wieder in den ver-
schiedensten Voten, dass die Budgetierung etc. einfacher 
wird und die Regierungsrätin hat auch gesagt, dass der 
Budgetprozess sehr schwierig sei mit diesem neuen 
System. Die acht Jahre vor HRM2 hatten wir ja auch 
eine Abweichung zwischen Budget und wirklicher 
Rechnung. Und das ist auch normal. Man wird immer 
eine Abweichung haben. Sie haben das gesagt. Nur der 
Punkt ist, wir haben die Abweichung immer in die genau 
gleiche Richtung. Wir budgetieren immer weniger Ein-
nahmen und haben dann immer mehr. Und ich weiss 
jetzt nicht, Sie sind ja beim Militär gewesen früher und 
sind sicher eine gute Schützin. Ich halte nicht so viel 
vom Militär und Regierungsrat Rathgeb wird sich freu-
en, ich bin ein, ich würde nicht gleich sagen stolzer 
Zivilschützer, aber ich bin beim Zivilschutz zumindest 
zugeteilt als Stabsassistent. Also falls Sie mal meine 
Hilfe brauchen, ich bin zur Stelle. Heiterkeit. Wenn Sie 
schiessen, Frau Regierungsrätin, und immer wieder nach 
rechts schiessen, dann stellen Sie doch etwas um, dass 
Sie dann wieder in die Mitte treffen. Ich kenne das nur 
vom Flohmarkt. Da kann man das Schiesseisen nicht 
einstellen. Aber das stört mich an der ganzen Diskussion, 
dass Sie auch auf diesen Punkt nicht eingegangen sind. 
Wir haben seit zehn Jahren eine Verzerrung immer in die 
gleiche Richtung. Ich habe Ihnen ausgerechnet, wie 
gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass das ein Zufall ist. 
Es ist kein Zufall. Die Wahrscheinlichkeit ist 0,1 Pro-
zent, dass es ein Zufall ist. Und wenn es nächstes Jahr 
wieder so sein wird, dann sind wir dann wirklich an 
einem Punkt, wo man einfach sagen muss, es ist syste-
matisch. Wenn Sie aus Arosa etwas mitnehmen, dann 
bitte sagen Sie der Steuerverwaltung, dass Sie diesbe-
züglich realistischer budgetieren sollen. Sie haben es 
gesagt, hier geht die Welt nicht unter, ob man eintritt 
oder nicht eintritt. Das Zentrale ist, dass besser budge-
tiert wird, genauer, realistischer und da gibt es einmal 
eine Abweichung nach oben und nach unten. Weil, das 
müsste stochastisch unabhängig voneinander sein und 
was wir hier haben, wir schiessen immer nach rechts. 
Korrigieren Sie das Gewehr und dann ist mir schon sehr 
viel gedient.  
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Standespräsident Campell: Ich erteile nun das Wort der 
Kommissionsmehrheit, Grossrat Michael. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich 
möchte nicht mehr viel sagen. Ich denke, das meiste oder 
praktisch alles wurde hier in dieser Debatte diskutiert. 
Nur einige Feststellungen: Es geht erstens nicht um eine 
Debatte um HRM2 Ja oder HRM2 Nein. Wir fahren mit 
HRM2 weiter. Es geht hier um eine Abänderung gewis-
ser Teile, die HRM2-tauglich sind und dort auch vorge-
sehen sind. HRM2 wurde beschlossen. Und zu dem 
möchte man nicht etwas ändern. Zweitens: Neun Kanto-
ne wenden heute das Steuerabgrenzungsprinzip an. Das 
heisst auch, wenn wir rechnen, 17 Kantone, dazwischen 
auch die Halbkantone, wenden das Steuerabgrenzungs-
prinzip nicht an. Das heisst, sie wenden das absolute 
Minimum an. Wir sind ein Spezialfall bei diesen neun 
Kantonen. Wir verwenden ein Vergangenheitsbezugssys-
tem bei den Steuereinnahmen. Das ist bedeutend. Und 
dort merken wir auch die Schwierigkeiten. Ich denke, 
wir haben hier hauptsächlich mit einer Diskussion zwi-
schen Fachpersonen, und ich sage mal, anderen, jemand 
hat Philosophen gesagt, aber unter den Philosophen steht 
auch die Regierung, könnte man eher sagen unter Staats-
politikern. Wir führen hier auf einer Seite eine fachliche 
Diskussion, auf der anderen Seite versuchen wir eher 
eine übergeordnete Diskussion zu führen. Das ist auch 
ein bisschen der Unterschied, den wir sehen. Die Lehre 
und die Praxis gehen in unserem Fall ein bisschen ausei-
nander und ich denke, die Ausführungen der Regierungs-
rätin Barbara Janom Steiner sind diesbezüglich sehr klar. 
Im Namen der Mehrheit der KSS beantrage ich Ihnen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, auf die Vorlage einzu-
treten. 

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer für Eintreten ist, ist gebeten aufzustehen. 
Wer dagegen ist, soll bitte aufstehen. Wer sich der 
Stimme enthalten will, soll jetzt bitte aufstehen. Wir 
haben mit 74 zu 43 beschlossen, Entschuldigung, wir 
wiederholen die Abstimmung. Ich komme mir vor wie 
im Militär, am Morgen als Feldweibel zu melden und auf 
einmal hatte man mehr Personen auf dem Zettel, als 
überhaupt in der Kompanie waren. Darum wiederholen 
wir nochmals die Abstimmung. Wer dafür ist, soll bitte 
aufstehen. Wer für Nichteintreten ist, ist gebeten aufzu-
stehen. Ich gebe Ihnen das Resultat bekannt. Wir haben 
eine kleine Übung gemacht. Es war für diejenigen, die 
heute Morgen nicht beim Turnen anwesend waren, da-
rum ein bisschen Bewegung. Das Resultat: Wir haben 
mit 74 zu 43 Stimmen beschlossen, einzutreten. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat tritt mit 74 zu 43 Stimmen bei 0 Enthal-
tungen auf die Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes 
ein. 

Standespräsident Campell: Ich schaue auf die Uhr und 
sehe, dass es 10.10 Uhr ist. Wir fahren fort um 10.40 
Uhr. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pause. 

Standespräsident Campell: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, dass wir wieder weitermachen können? Nach-
dem wir vor der Pause eingetreten sind, gehen wir zur 
Detailberatung über. Und ich erteile das Wort dem 
Kommissionspräsidenten, Grossrat Michael. 

Detailberatung  

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

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank. Für die Detailberatung benutzen wir die Synopse, 
die wir vorher bekommen haben. Ich würde sofort zu 
Art. 3 sprechen, ganz kurz. Es handelt sich um eine 
Änderung der Definition und nicht viel mehr, die in 
Verbindung steht mit Art. 47. 

Standespräsident Campell: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Ansonsten Diskussion? Wir fahren weiter 
mit Art. 21. 

Angenommen 

Art. 21 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Art. 21. 
Die Ergänzung bei lit. d ermöglicht die Aufteilung der 
Pauschalbeiträge an die Spitäler und die Mittelschulen 
gemäss dem Bereich 3, den wir diskutiert haben. 

Standespräsident Campell: Kommission? Weitere Dis-
kussion? Nicht der Fall. Wir kommen zu Art. 25. Kom-
missionspräsident. 

Angenommen 

Art. 25 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Mit der 
Aufhebung des dritten Absatzes wird das Steuerabgren-
zungsprinzip aufgehoben und das Sollprinzip wieder 
eingeführt. 

Standespräsident Campell: Wortmeldungen aus der 
Kommission? Wortmeldungen aus dem Rat? Wir fahren 
weiter. 

Angenommen 
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Art. 40 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Es han-
delt sich um eine kleine Ergänzung respektive eine Klä-
rung. 

Standespräsident Campell: Wortmeldungen? Wir fahren 
fort. 

Angenommen 

Art. 47 Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Mit der 
Änderung der Formulierung im Abs. 1 wird die alte 
Formulierung wieder eingeführt. Dies ermöglicht, dass 
Beiträge wieder nur nach der Auszahlung in der Rech-
nung erfasst werden. Abs. 2 wird aufgehoben, da die 
Kompetenzen klar geregelt sind. 

Standespräsident Campell: Wortmeldungen aus der 
Kommission? Wortmeldungen aus dem Rat? Nicht der 
Fall. Wir kommen zum Art. 53a und 53b. 

Angenommen 

Art. 53a und 53b  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Die Art. 
53a und 53b regeln den Übergang zur neuen Regelung. 

Standespräsident Campell: Wortmeldungen Kommissi-
on? Übrige Wortmeldungen? Frau Regierungsrätin, Sie 
haben das Wort. 

Angenommen 

Regierungsrätin Janom Steiner: Erlauben Sie mir nur der 
Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass die 
Steuererträge des Kantons mit diesen Übergangsbestim-
mungen in der Jahresrechnung 2015 wieder vollständig 
nach dem Sollprinzip ausgewiesen werden. Die anderen 
Revisionsbestandteile sollen auf den 1. Januar 2016 in 
Kraft gesetzt werden und sie werden damit erst für das 
Budget 2016 relevant werden. Ich glaube, dies ist wich-
tig festzuhalten, vor allem auch für das Protokoll. 

Standespräsident Campell: Referendum und Inkrafttre-
ten? Wortmeldungen? 

 

Referendum und Inkrafttreten  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Campell: Sind sonst noch Wortmel-
dungen? Dann kommen wir zur Schlussabstimmung. Ich 
frage die Kommissionsminderheit, bleiben Sie bei Ihrem 
Antrag? Nicht? Gut. Dann erteile ich vor der Schlussab-
stimmung dem Kommissionspräsidenten für die Kom-
missionsmehrheit, weil wir ja zwei Anträge haben, das 
Wort. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich glau-
be, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Die Situation ist 
für uns klar, genehmigen Sie diese Änderung.  

Standespräsident Campell: Danke. Ich erteile das Wort 
nun der Kommissionsminderheit, Sprecher ist Grossrat 
Caviezel: 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: Ich 
habe alle zentralen Ausführungen in der Eintretensdebat-
te gemacht und ich habe auch damals ausgeführt, dass 
wir ja nicht noch Detailanträge stellen, und ich und die 
Kommissionsminderminderheit werden die Gesetzesre-
vision ablehnen, natürlich mit dem Wissen, dass wir 
vermutlich unterliegen werden. 

Standespräsident Campell: Danke. Wir kommen zur 
Abstimmung: Wer dieser Teilrevision zustimmen will, 
möge bitte aufstehen. Wer dagegen ist, soll bitte aufste-
hen. Enthaltungen? Wir haben der Teilrevision zuge-
stimmt mit 63 Stimmen gegen 39 bei 0 Enthaltungen. Ich 
erteile nun das Wort dem Kommissionspräsidenten zum 
Schlusswort. Grossrat Michael. 

Abstimmung 
2. Der Grosse Rat genehmigt die Teilrevision des Ge-

setzes über den Finanzhaushalt des Kantons Grau-
bünden (FHG; BR 710.100) (S. 29 bis 44) mit 63 zu 
39 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich dan-
ke allen Mitgliedern des Grossen Rates für die interes-
sante Debatte, auch wenn die Thematik eher schwieriger 
Natur war. Ich bedanke mich auch bei der Regierung und 
bei den Verwaltungsmitgliedern, die uns die Situation, 
denke ich, sehr gut präsentiert haben. Und ich denke, wir 
haben einen richtigen Entscheid getroffen heute. Vielen 
Dank. 

Standespräsident Campell: Ich komme zu den Schluss-
abstimmungen zur Jahresrechnung. Wir haben gestern 
Abend Kenntnis genommen von der Erfolgskontrolle. 
Wir haben über die Teilrevision des Gesetzes über den 
Finanzhaushalt schon abgestimmt. Wir haben gestern 
auch Kenntnis genommen zum Bericht der Regierung 
und wir stimmen jetzt ab über die Jahresrechnung 2014 
des Kantons, bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrech-
nung, der Investitionsrechnung, der Geldflussrechnung 
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und dem Anhang. Wer dem zustimmen will, ist gebeten 
aufzustehen. Wer dagegen stimmen will, soll bitte auf-
stehen. Wer sich der Stimme enthalten will, soll bitte 
aufstehen. Wir haben der Jahresrechnung mit 108 zu 0 
mit 0 Enthaltungen zugestimmt. Wir kommen zum An-
trag Punkt fünf, der Jahresrechnung 2014 der unselb-
ständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt Arbeitslosenkas-
se Graubünden zuzustimmen. Wer dies bereit ist, ist 
gebeten aufzustehen. Ist jemand dagegen? Enthaltet sich 
jemand der Stimme? Wir haben der Jahresrechnung der 
unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt Arbeitslo-
senkasse mit 109 zu 0 mit 0 Enthaltungen zugestimmt. 
Wir fahren weiter und kommen zu den Anträgen der 
kantonalen Gerichte. Wir haben gestern Abend Kenntnis 
genommen von den Berichten des Kantons und des 
Verwaltungsgerichtes. Wir stimmen nun ab über die 
Jahresrechnung des Kantonsgerichtes, des Verwaltungs-
gerichtes und der Rechnungsrubrik Bezirksgerichte. Wer 
diesen zustimmen will, soll bitte aufstehen. Ist jemand 
dagegen? Bitte aufstehen. Will sich jemand der Stimme 
enthalten? Nicht der Fall. Wir haben auch diese Rech-
nung mit 109 zu 0 mit 0 Enthaltungen gutgeheissen. 

Schlussabstimmungen 
 
Gesetzgebende Behörden, Regierung, allgemeine Ver-
waltung und Departemente 
3. Der Grosse Rat nimmt den Bericht der Regierung zur 

Jahresrechnung 2014 (Seiten 45 bis 72) zur Kenntnis. 
4. Der Grosse Rat genehmigt die Jahresrechnung 2014 

des Kantons, bestehend aus der Bilanz, der Erfolgs-
rechnung, der Investitionsrechnung, der Geldfluss-
rechnung und dem Anhang (Seiten 77 bis 264 und 
270 bis 327) mit 108 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen. 

5. Der Grosse Rat genehmigt die Jahresrechnung 2014 
der unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt 
Arbeitslosenkasse Graubünden (Seiten 329 bis 332) 
mit 109 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

 
Kantons- und Verwaltungsgericht 
1. Der Grosse Rat nimmt die Berichte des Kantons- und 

Verwaltungsgerichts zur Jahresrechnung 2014 (Sei-
ten 265 bis 266 und 268) zur Kenntnis. 

2. Der Grosse Rat genehmigt die Jahresrechnungen 
2014 des Kantonsgerichts, des Verwaltungsgerichts 
und der Rechnungsrubrik Bezirksgerichte (Seiten 
265 bis 269) mit 109 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen. 

Standespräsident Campell: Ich erteile nun das Wort dem 
GPK-Präsidenten, Lieni Kunz. 

Kunz (Fläsch); GPK-Präsident: Im Namen der GPK 
möchte ich der Regierung, speziell Frau Regierungsrätin 
Barbara Janom-Steiner, der Finanzkontrolle, der Finanz-
verwaltung und dem GPK-Sekretär für die sehr gute und 
konstruktive Zusammenarbeit bei der Behandlung und 
Durchberatung der Jahresrechnung danken. Selbstver-
ständlich bedanke ich mich auch bei allen GPK-
Kommissionsmitgliedern für den grossen Einsatz. 

Standespräsident Campell: Danke. Wir kommen nun 
zum nächsten Geschäft. Und da übernimmt der Vizeprä-
sident nun die Leitung. Und ich mache hier vorne Platz 
für Vitus Dermont. 

Standesvizepräsident Dermont: Auch ich möchte Sie 
ganz herzlich hier in Arosa zu dieser Landsession be-
grüssen. Gemäss Arbeitsplan behandeln wir nun die 
Teilrevision des Strassengesetzes des Kantons Graubün-
den. Dieses Geschäft wurde von der Kommission für 
Umwelt, Verkehr und Energie vorbereitet. Für die Bera-
tung dient als Grundlage das gelbe Protokoll der Vorbe-
ratungskommission sowie das Botschaften Heft Nummer 
16/2014-2015. Kommissionspräsident ist Grossrat Felix 
Andreas und Sprecher für die Regierung ist Regierungs-
rat Cavigelli. Grossrat Felix, Sie erhalten das Wort zum 
Eintreten. Darf ich Sie bitten. 

Teilrevision des Strassengesetzes des Kantons Grau-
bünden (StrG) (Botschaften Heft Nr. 16/2014-2015, S. 
927)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Mit Datum 
vom 3. März 2015 unterbreitet die Regierung dem Gros-
sen Rat die Botschaft zur Teilrevision des kantonalen 
Strassengesetzes. Die Kommission für Umwelt, Verkehr 
und Energie, KUVE, beriet die Vorlage an ihrer Sitzung 
vom 26. Mai 2015. Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli 
und Kantonsingenieur Reto Knuchel stellten den Kom-
missionsmitgliedern die Vorlage vor und wurden dabei 
von Departementssekretär Alberto Crameri sowie den 
Juristen des Tiefbauamtes, Herr Giusep Quinter und Frau 
Kathrin Küchler, unterstützt. Die Regierung begründet 
die Teilrevision damit, dass das Gesetz seit der Inkraft-
setzung am 1. Januar 2006 kaum mehr Änderungen 
erfahren hat und deshalb ein gewisser Nachholbedarf 
ausgewiesen sei. Hauptanlass für die Revision ist die 
Verbesserung der bisher unzureichenden Verfahrensko-
ordination zwischen den verschiedenen bewilligenden 
Behörden bei Strassenbauvorhaben. Weiter konnten 
verschiedene Anliegen von kantonalen Vollzugsorganen 
und von Gemeinden in die Revision aufgenommen wer-
den, so namentlich Regelungen für die Signalisation und 
für Bauten und Anlagen auf Kantonsstrassen. Darüber 
hinaus erfährt das Gesetz mit der Teilrevision eine 
sprachliche und systematische Optimierung. Nach der 
Beratung im Grossen Rat ist die Inkraftsetzung auf den 
1. Januar 2016 vorgesehen, vorbehältlich natürlich der 
Zustimmung des Grossen Rates. Aus dem Vernehmlas-
sungsverfahren gingen 36 Rückmeldungen hervor. Dabei 
wurde die Vorlage weitgehend wohlwollend aufgenom-
men. Das Anliegen einer verstärkten Förderung des 
Radverkehrs wurde insofern aufgenommen, dass die 
Regierung im Rahmen der laufenden Revision des kan-



926 16. Juni 2015 

 
tonalen Richtplanes ein Netz von überwiegendem kanto-
nalem Interesse für jene Radweganlagen definiert, wel-
che aus kantonaler Sicht für den Alltagsverkehr von 
Bedeutung sind. Für diese Radwege und Radstreifen 
können dann auch erhöhte Kantonsbeiträge ausgerichtet 
werden. Ebenfalls werden Radstreifen entlang der Kan-
tonsstrasse neu zu Bestandteilen der Kantonsstrasse 
erklärt und damit in den Besitz des Kantons überführt, 
der damit auch für die Erstellung, den Unterhalt und die 
Signalisation derselben zuständig ist. Ebenfalls aufge-
nommen wurde das Anliegen der Gemeinden, wonach 
der Kanton den Winterdienst auf Kantonsstrassen im 
Innerortsbereich in Absprache mit den Gemeinden re-
gelt. Eingang in die Teilrevision fand auch die Regelung 
betreffend Sicherheitsholzerei und Gehölzpflege. Nicht 
aufgenommen wurden die Wünsche nach zusätzlichen 
Tatbeständen, welche Berechtigung nach Kantonsbeiträ-
gen nach sich gezogen hätten. Massgeblich für die Fi-
nanzierung aus der Spezialfinanzierung Strasse ist die 
objektiv quantifizierbare Strasseninteressenz. Wo diese 
nicht oder nur teilweise nachgewiesen ist, sind Beiträge 
aus der Strassenrechnung nicht oder nur anteilmässig 
finanzierbar. Wesentliche Neuerungen, welche in die 
Teilrevision eingeflossen sind, sind in folgenden Arti-
keln auszumachen: Art. 5 beschreibt die Bestandteile der 
Kantonsstrassen unter ausdrücklicher Erwähnung der 
Radstreifen. Art. 24 regelt die bereits angesprochene 
Verfahrenskoordination. Art. 37 lit. a widmet sich der 
Intervention bei Naturereignissen und anderen Gefahren 
und lit. b desselben Artikels regelt die Verantwortlich-
keit bei der Sicherheitsholzerei und Gehölzpflege. Neu 
geregelt ist auch die Signalisation in Art. 38 und die 
gesetzliche Verankerung von Bewilligungspflicht und 
Kosten bei Bauten in, auf und über Kantonsstrassen in 
Art. 44 lit. a. In Art. 55 beantragt die Regierung sodann 
neu eine Begrenzung des Strassenvermögens. Wir wer-
den in der Detailberatung auf die wichtigsten Punkte zu 
sprechen kommen. Die Auswirkungen der FA-Reform, 
welche ebenfalls auf den 1. Januar 2016 in Kraft tritt, 
sind in die vorliegende Teilrevision integriert. So insbe-
sondere die Aufhebung der Härtefallklausel bei Abtre-
tungen von Kantonsstrassen, die Abspracheregelung 
zwischen Kanton und Gemeinden bei Innerortsausbauten 
und die Regelungen bei Bauten und Anlagen an Kan-
tonsstrassen. Die KUVE hat die Botschaft der Regierung 
vorberaten und erachtet die vorliegende Teilrevision des 
Strassengesetzes als angemessen und gerechtfertigt. Sie 
beantragt dem Grossen Rat, auf die Vorlage einzutreten. 

Standesvizepräsident Dermont: Das Wort ist offen für 
weitere Kommissionsmitglieder. Grossrat Deplazes, sie 
erhalten das Wort. 

Deplazes: Die sanfte Revision des Strassengesetzes ist 
zu begrüssen. Die Gründe dafür hat der Kommissions-
präsident ausgeführt. Und doch, mir fehlt im Bereich 
Langsamverkehr ein Bekenntnis zu Gunsten der Ve-
lofahrer. Für die Autofahrer wird sehr viel investiert und 
für die Velofahrer sehr wenig. Die Neuregelung im 
revidierten Strassengesetz, dass die Radstreifen neu 
Bestandteil der Hauptstrassen sind, ist ein erster kleiner 
Anfang. Die Mobilität mit dem Velo erreicht mit der 

Elektrifizierung neue Dimensionen. Das Fahren von z.B. 
Rhäzüns nach Chur oder von Tamins nach Bonaduz oder 
Rueun nach Ilanz ist mit dem Elektrovelo oder auch mit 
einem normalen Velo kein Problem mehr. Die Distan-
zen, welche im Alltagsverkehr mit dem Velo zurückge-
legt werden können, steigen stetig. Leider hält der Bau 
und Unterhalt der Radwege dieser Entwicklung nicht 
stand. Und noch zur Erinnerung: Der Kanton Graubün-
den motiviert die Bevölkerung in verschiedenen Pro-
grammen sich vermehrt zu bewegen. Die meisten von 
uns kennen „graubünden bewegt“, „Bisch fit?“ und „Die 
Velofahrer sind fit“. Mehr Radwege, mehr Radstreifen 
fördern die Gesundheit. Die Radwege, für welche die 
Gemeinden zuständig sind, werden nur teilweise als 
Bestandteil eines ganzheitlichen kantonalen oder regio-
nalen Radwegnetzes erstellt. Die Koordination zwischen 
den einzelnen Gemeinden lässt zu wünschen übrig. Z.B. 
wird seit über 29 Jahren ein Radweg zwischen Chur und 
Trimmis geplant. Im Unterengadin ist der Bau der touris-
tisch wichtigen Radwegverbindung am Inn, Martina bis 
Landesgrenze, trotz Kantonsbeitrag finanziell nicht 
gesichert, wegen des Baus des Gemeinschaftskraftwerks 
Inn und aus Sicherheitsgründen aber sehr dringend. Ein 
Beispiel, wie es bereits einmal funktioniert hat, haben 
wir mit den Velorouten von Veloland Schweiz. Die 
Rheinroute vom Oberalppass bis an die Grenze zu St. 
Gallen oder die Innroute durch das ganze Engadin. Diese 
touristischen Routen wurden durch den Kanton koordi-
niert, gemeinsam mit den Gemeinden realisiert und in 
sehr kurzer Zeit ausgeführt. So wie die touristischen 
Velorouten über den ganzen Kanton realisiert wurden, so 
wünsche ich mir ein Radwegkonzept für den Alltagsver-
kehr für den ganzen Kanton. Hiermit frage ich Sie an, 
Herr Regierungsrat, wie steht der Kanton zur Festlegung 
eines kantonalen Radwegnetzes? Anlässlich der KUVE-
Sitzung vom 26. Mai haben Sie uns mitgeteilt, dass die 
kantonalen Ämter im Zusammenhang mit den Arbeiten 
am RPG 1 bereits gewisse Abklärungen für ein kantona-
les Radwegnetz vornehmen. Können Sie uns den Stand 
dieser Arbeiten mitteilen? Wann werden die Gemeinden 
und Regionen involviert? Wie sieht es terminlich aus? 
Geschätzte Kollegen und Kolleginnen, ich bitte Euch, 
auf die Revision einzutreten. 

Joos: Die Teilrevision ist auch aus meiner Sicht sehr zu 
begrüssen. Insbesondere die bessere Verfahrenskoordi-
nation bei der Genehmigung von Strassenprojekten 
sowie die Aufnahme der Anliegen betreffend Langsam-
verkehr aus der Vernehmlassung, da diese Verkehrsfor-
men einerseits für den Tourismus eine wichtige Rolle 
spielen und andererseits in den Agglomerationen zu-
nehmend genutzt werden. Zur Spezialfinanzierung der 
Strassen stellt die Regierung den Antrag, das Strassen-
vermögen zu begrenzen respektive bei Erreichung einer 
gewissen Höhe die entsprechenden Steuerbeiträge zu 
reduzieren. Diese Massnahme ist nach meinem Ver-
ständnis eines gesunden Staatshaushaltes absolut sinn-
voll, weshalb ich die Regierung darin unterstütze und 
Ihnen gegenüber anschliessend den Minderheitsantrag 
von Kommission und Regierung vertreten werde. Ich bin 
selbstverständlich für Eintreten. 
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Heiz: Wie es der Kommissionspräsident schon erläutert 
hat, ist die von der Regierung vorgeschlagene Teilrevisi-
on des Strassengesetzes positiv zu beurteilen. Die Grün-
de für eine Teilrevision sind einleuchtend, die definierten 
Ziele klar und die Art der Umsetzung überzeugt in den 
allermeisten Punkten. Wie immer gibt es aber natürlich 
Elemente, die nicht alle freuen oder wo man durchaus 
anderer Meinung sein kann als die Regierung. Ich er-
wähne zwei Punkte, die wir in der Detailberatung vertieft 
diskutieren sollten. Zuerst, es wurde schon angespro-
chen, das Thema Förderung des Radverkehrs. Die Bot-
schaft erfüllt die Erwartung der Interessenvertreter der 
Radfahrer zwar nicht, bringt aber im Vergleich zur heu-
tigen Regelung doch bedeutende Fortschritte. Erstens mit 
der Aufnahme der Radstreifen entlang der Kantonsstras-
sen als Bestandteil der Kantonsstrasse. Zweitens, und 
hauptsächlich, mit der Definition eines Radwegnetzes 
von überwiegendem kantonalen Interesse, für welches 
höhere Kantonsbeiträge möglich sind. In die Abwägung 
müssen Überlegungen zu den Kosten, zum voraussichtli-
chen Umsetztempo, es darf z.B. dann nicht sein, dass es 
Jahre dauert, bis dieses Radwegnetz definiert ist, aber 
auch und nicht zuletzt, zu Kompetenzaufteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden einfliessen. Persönlich 
meine ich, zusammenfassend, dass der von der Regie-
rung in diesem Punkt vorgeschlagene Mittelweg ange-
messen ist. Zweiter heikler Punkt ist die in Art. 55 vor-
gesehene Begrenzung des Strassenvermögens. Zwar ist 
der Wunsch der Regierung nachvollziehbar, den Stras-
senfond nicht über das Notwendige hinaus zu äufnen. 
Dies ist vom Prinzip her richtig und hätte den positiven 
Nebeneffekt, dass in den nächsten Jahren mehr Geld für 
den allgemeinen Staatshaushalt zur Verfügung stehen 
würde. Die Regierung beteuert auch, dass eine Kürzung 
der Einlagen in den Strassenfonds keine Reduktion der 
Investitionen in den Strassenbau zur Folge hätte. Die 
Mehrheit der Kommissionsmitglieder konnte aber von 
dieser Zusicherung nicht überzeugt werden und stimmte 
deshalb gegen die vorgeschlagene Begrenzung des Stras-
senvermögens. Eine unverminderte Investitionstätigkeit 
in das Strassennetz, und zwar über mehrere Jahre, wird 
auch in unserer Fraktion als essentiell für den Wirt-
schaftsstandort Graubünden betrachtet und wir erwarten 
von der Regierung in der Detailberatung deshalb noch 
genauere Erklärungen, wie dies mit Art. 55 Abs. 4 ge-
mäss Botschaft kompatibel ist. Ich bin für Eintreten. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es noch weitere 
Kommissionsmitglieder, die das Wort wünschen? Dies 
ist nicht der Fall, dann ist das Wort offen für die allge-
meine Diskussion. Wer wünscht das Wort? Grossrat 
Thöny, Sie haben das Wort. 

Thöny: Als Tourismuskanton und als moderner Kanton, 
der sich an Klimazielen und vielfältigen Interessen seiner 
Einwohner orientiert, hat Graubünden ohne Zweifel ein 
ernsthaftes Interesse an optimalen Velowegen. Optimale 
Velowege heisst nicht nur, sie in gutem Zustand zu er-
halten, sondern sie auch topographisch geschickt zu 
legen und lückenlos zu vernetzen. Mit solchen Velowe-
gen wird die Entscheidfindung der Einwohnerschaft 
erleichtert, ob jemand mit dem Auto, dem ÖV oder dem 

Fahrrad zur Arbeit fahren will. Mit solchen Velowegver-
bindungen sind vielfältige Nutzungen möglich, solche 
für Mountainbiker, solche für Citybiker und sicher auch 
solche für E-Biker. Nicht alle sind Gümmeler, die es 
vorziehen, auf Kantonsstrassen unterwegs zu sein, Rad-
streifen hin oder her. Um die vielfältigen Interessen 
abdecken zu können, braucht es lokale, regionale und 
überregionale Radwegnetze, die nicht überall entlang der 
Kantonsstrasse gezogen werden können. Das Beispiel 
Trimmis zeigt das wunderbar auf. Die Regierung gibt in 
der Botschaft offen zu, dass sie dazu verpflichtet ist. 
Allerdings liegt ihre bisherige Tätigkeit lediglich im 
Prüfen und Genehmigen von regionalen Richtplänen und 
kommunalen Erschliessungsplänen. Das war bisher 
eindeutig zu wenig und deshalb gibt es in unserem Kan-
ton bis heute immer noch unattraktive, plötzlich und 
unverständlich unterbrochene Radwegverbindungen in 
und zwischen den Dörfern. Wäre dem auch bei den 
Kantonsstrassen so, würden die Autofahrer mit Garantie 
Sturm laufen. Es ist nun löblich, dass die Regierung in 
der Botschaft bereit ist, neue Radweganlagen von über-
wiegend kantonalem Interesse zu definieren und diese im 
Rahmen der anstehenden Revision des kantonalen 
Richtplanes zu definieren. Das geschieht hoffentlich bald 
und gerne hätte ich, wenn mir Regierungsrat Cavigelli 
diesbezüglich eine Präzisierung geben könnte. Aller-
dings sind für die Velofahrer damit die Ketten noch 
lange nicht geschmiert. Allerhöchstens die Reifen halb-
wegs gepumpt. Denn unverständlich ist, dass die Regie-
rung in Art. 58 Abs. 3 die Finanzierung so defensiv 
regelt und nur im Einzelfall ihren Beitrag angemessen 
erhöhen will. Sie reduziert in der Vorlage die Spannwei-
te ihres Beitrages von 75 auf 50 Prozent. Überall dort, 
wo die Radwegverbindungen perforiert sind, wird sich 
nichts dabei ändern. Denn dort haben einzelne betroffene 
Gemeinden bis heute eine lückenlose Verbindung ver-
hindert. Wohl weniger, weil sie nicht den Sinn einer 
Verbindung eingesehen hätten, als vielmehr, dass sie 
nicht bereit waren, einen Beitrag zu zahlen. Eine wirk-
lich offensive Haltung der Regierung wäre, wenn sie 
diese Hauptveloverbindungen zu 100 Prozent finanzieren 
würde. Damit würde sie den Radfahrern und den Ge-
meinden einen grossen Dienst erweisen. Nehmen Sie 
bitte, Regierungsrat Cavigelli, das Heft hier in die Hand 
und zeigen Sie sich als velofreundlicher Regierungsrat. 
Gerne möchte ich von Ihnen wissen, ob Sie bereit sind, 
die dannzumal im kantonalen Richtplan vorgesehenen 
Radweganlagen als Ausnahme gemäss Art. 58 Abs. 3 zu 
betrachten und allesamt zu 100 Prozent zu finanzieren. 
Ich bin für Eintreten. 

Florin-Caluori: Ich spreche zum Eintreten zur Teilrevi-
sion in Bezug auf die Finanzierung eines Radwegnetzes. 
Wir haben einige Vorredner gehört, die ein Radwegnetz 
unterstützen und vor allem auch, dass deren Finanzie-
rung gesichert werden muss. Die Finanzierung ist ein 
Problem und dort haben wir noch Aufgaben zu erledi-
gen. Gemäss der Botschaft der Regierung zur Teilrevisi-
on des Strassengesetzes finden wir im Art. 58 Abs. 1, 
dass der Kanton bereit ist, Beiträge zwischen 5 und 50 
Prozent an die anrechenbaren Kosten von Anlagen des 
Langsamverkehrs, wie für die Erstellung und Erhaltung 
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derer Signalisation, zu leisten. Und überwiegt das Inte-
resse des Kantons an der Realisierung einer Anlage, 
kann, steht kann, die Regierung die Beiträge gemäss 
Abs. 1 angemessen erhöhen. Ich denke, es ist ein positi-
ves Zeichen, aber erst ein positives Zeichen, diesem 
Zeichen müssen auch Taten folgen. Geschätzte Damen 
und Herren, ein zusammenhängendes Radwegnetz über 
die Gemeindegrenzen, über die Regionsgrenzen, ist 
wichtig, sinnvoll und soll auch priorisiert werden. Dem-
zufolge hat die Regierung auch dieses wichtige Anliegen 
erkannt und auch eine überregionale Richtplanung dies-
bezüglich in Aussicht gestellt. Ein Radwegnetz in unse-
rem Kanton, in unseren Regionen und in unseren Ge-
meinden ist sehr gefragt. Sei es für mögliche Arbeitswe-
ge, für den Alltagsverkehr, für Freizeitangebote oder für 
touristische Angebote. Wie wir auch wissen, sind solche 
Radwegprojekte, welche Regionen verbinden, bereits 
bereit. Einige können jedoch aus finanziellen Überle-
gungen nicht umgesetzt werden. Diese finanzielle Last 
für Gemeinden ist zu gross. Ein Paradebeispiel ist zum 
Beispiel die Radwegverbindung zwischen dem Dom-
leschg und Imboden und dem Rheintal auf der linken 
Rheinseite. Wie steht es aber mit der Radwegverbindung 
zwischen Reichenau und Ilanz? Davon gibt es noch 
mehrere Beispiele. Die Regierung zeigt mit der Aussage 
im Art. 58 Abs. 3 an, dass sie bereit ist, für Anlagen im 
kantonalen Interesse höhere Beiträge zu leisten. Und 
darum bitte ich die Regierung explizit, die Ausführungs-
bestimmungen zum Strassengesetz priorisiert zu behan-
deln, mindesten parallel zur Richtplanung und grosszü-
gige, finanzielle Lösungen seitens des Kantons, bis zu 
100 Prozent analog der Fahrradstreifen für überregionale 
und überkommunale Radwegprojekte zu definieren, so, 
dass diese auch realisierbar werden. Diese Radwege 
stehen im Interesse einer grossen Bevölkerungsschicht. 
Für Arbeitswege, für Freizeitgestaltung, für touristische 
Angebote, für eine zusätzliche wichtige Attraktion in 
unserem Kanton. 
Dazu habe ich zwei Fragen an Regierungsrat Mario 
Cavigelli: Ist die Regierung bereit, im Zusammenhang 
mit der Richtplanung des Langsamverkehrs auch eine 
grosszügige finanzielle Lösung über den 50 Prozent in 
den Ausführungsbestimmungen zu definieren, so dass 
Projekte auch wirklich realisiert werden können? Und 
zweite Frage: Ist die Regierung bereit, die Richtplanung 
und die Ausführungsbestimmungen zum Strassengesetz 
zusammen priorisiert zu behandeln? Ich danke für die 
Beantwortung meiner Fragen. 

Casanova (Ilanz): Ich bin selbstverständlich für Eintre-
ten. Wir reden ja über die Teilrevision des Strassengeset-
zes. Bisher wurde nur über den Langsamverkehr geredet 
und das zeigt eigentlich, wie wichtig dieses Thema ist. 
Ich möchte auch dazu etwas sagen. Wir wurden kürzlich, 
die Gemeinden der Surselva, über den Richtplan Lang-
samverkehr Surselva informiert, und wenn ich sehe, was 
da auf uns zukommt, auf die Gemeinden, dann ist es 
sicher wichtig, dass der Kanton hier Hilfe leistet. Velo-
fahren ist heute einfach in, sei es wegen dem Fitnessbe-
wusstsein der Bevölkerung oder sei es wegen den auf-
kommenden E-Bikes, wo die Fitness nicht so von Bedeu-
tung ist. Aber jedenfalls, die Leute fahren Velo. Und die 

Frage, die sich für mich stellt, ist eben: Wie wird das 
überwiegende kantonale Interesse definiert, so wie es im 
Art. 58 Abs. 3 Bedingung ist, damit der Kanton höhere 
Beiträge bezahlen kann? Kommissionspräsident Andi 
Felix hat gesagt, für den Alltagsverkehr von Bedeutung 
sind. Wenn dem so ist, dann werden da sehr viele Wege, 
auch kommunale Wege, die Fraktionen verbinden, die 
Quartiere verbinden, aber selbstverständlich auch Wege 
zwischen Gemeinden, sei es für Pendler, sei es für Schü-
ler oder sei es für all die Leute, die uns besuchen, Touris-
ten etc. Ich meine, hier ist es wichtig, dass der Kanton 
sich grosszügig zeigt und diese Realisierung prioritär 
und eben auch mit den nötigen Finanzen unterstützt.  

Caluori: Auch ich möchte mich den Voten meiner Vor-
redner Florin und Thöny anschliessen und ein paar Wor-
te über den Langsamverkehr verlieren. Die angekündigte 
Definition eines Radwegnetzes von überwiegend kanto-
nalem Interesse im Rahmen der anstehenden Revision 
des kantonalen Richtplanes ist grundsätzlich sinnvoll. 
Aber sie ersetzt nicht die entscheidende Frage nach der 
Finanzierung dieser Veloinfrastruktur. Es ist entschei-
dend, dass der Kanton den Beitragssatz von bisher 5 bis 
50 Prozent auf markant über die 50 Prozent hinaus er-
höht und so mithilft, Projekte zwischen Gemeinden oder 
Regionen zu koordinieren und auch zügig zu realisieren. 
Auch im Sinne des Tourismus und der Gastronomie und 
Hotellerie in Graubünden wäre es sehr zu begrüssen, 
wenn der Kanton die grenzüberschreitenden Velowege 
zwischen den Gemeinden in Zukunft noch stärker för-
dern und unterstützen würde. Es wäre ein Mosaikstein 
mehr, um unsere Gastronomie und unseren Tourismus 
im Kanton für die Zukunft wieder fit zu machen. Ich 
möchte der Regierung wärmstens ans Herz legen, die 
angemessene Finanzierung so zu interpretieren, dass sie 
100 Prozent beträgt. Das wäre ein Wunsch meinerseits, 
und Wünsche gehen ja, auch in der Politik, manchmal in 
Erfüllung.  

Steiger: Ich könnte eigentlich heute den Startschuss zur 
Tour de Suisse in Flims auslösen. Ich bin aber hier und 
fühle mich eigentlich auch verpflichtet, dem Velo zuzu-
reden. Ich habe Kollegen, die sagen mir, im Vinschgau 
ist es super, eben da kann man von oben bis nach Bozen 
sehr schöne Touren machen. Die touristische Bedeutung 
ist gross für Graubünden. Ich kann mich im Allgemeinen 
anschliessen an meine Vorrednerinnen und Vorrednern. 
Es kommt aber auf den Willen der Gemeinden auch an. 
Sie müssen sich auch hinter die Beine klemmen und 
zeigen, dass sie Interesse haben. Dass der Kanton dann 
nur alleine finanziert, wenn er das machen will, habe ich 
gar nichts dagegen und ja, in dem Sinn möchte ich das 
allgemein unterstützen. 

Standesvizepräsident Dermont: Wir sind bei der allge-
meinen Diskussion beim Eintreten. Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Ich sehe da niemanden. Ja, Grossrat 
Felix, Sie haben das Wort. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Ich stelle 
fest, dass im Rahmen der Eintretensdebatte die Vorlage 
auch im Rat eine gute Aufnahme findet und sich vor 
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allem das Thema des Langsamverkehrs oder die Interes-
sen des Veloverkehrs als Schwerpunkt der Eintretensde-
batte hier herauskristallisieren. Ich habe auch Verständ-
nis, wenn aus dieser Interessenlage heraus die Forderung 
entsteht, da 100 Prozent finanzielle Mittel des Kantons 
für dieses Anliegen aufzuwenden. Ich möchte aber zu 
bedenken geben: Wir reden hier über ein Sachgeschäft 
eines begrenzten Themenbereiches. Wir haben im Rah-
men der Finanzausgleichsreform die grundsätzlichen 
Aufgabenteilungen definiert und da auch die Finanzie-
rungen gewisser Aufgaben in einem übergeordneten 
Sinne geregelt. Dieses Gesetz wurde von der Bevölke-
rung in einer Volksabstimmung angenommen. Und da ist 
der Grundsatz eben geregelt, dass die Beitragssätze sich 
im Maximum bei 50 Prozent einzustellen haben. Die 
Ausnahmen haben Sie angesprochen, die sind dann im 
Rahmen des Strassengesetzes in Art. 58 Abs. 3 geregelt. 
Wenn man jetzt aber hingeht und 100 Prozent Finanzie-
rung im Radwegbereich fordert, dann widerspricht man 
einerseits den grundsätzlichen Regelungen, die wir in der 
FA-Reform gemacht haben. Da hat nämlich die Auftei-
lung nicht zufällig stattgefunden. Man hat diese 50 Pro-
zent begrenzt, indem eben die Interessenz, in diesem 
Falle die Strasseninteressenz, da abzugelten ist, auch 
gegenüber den Gemeinden in grundsätzlicher Art, und 
alle Lasten, die aus den Strassen in übermässiger Art und 
Weise den Gemeinden erwachsen, die sind über die 
Ausgleichszahlungen und die Lastenausgleichszahlungen 
des Finanzausgleiches eben abgegolten und berücksich-
tigt. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt 
nicht in der Euphorie eines legitimen und guten Anlie-
gens dann überschiessen und in einem Teilgesetz dann 
Regelungen festschreiben wollen, die dieser Gesamtkon-
zeption da widersprechen. Weil, man muss auch berück-
sichtigen, wir können in der Detaildiskussion dann viel-
leicht noch darauf zu sprechen kommen, dass es in der 
Regel bei diesen Radwegen auch Nutzungsüberlagerun-
gen gibt. Also es gibt sehr viele Radwege, die beispiels-
weise auch eine landwirtschaftliche Nutzung erfahren, 
die beispielsweise Teil eines Meliorationsstrassennetzes 
sind in einer Gemeinde, es gibt Überlagerungen in Bezug 
des Freizeitverkehrs, der Naherholung einer Gemeinde, 
es gibt Überlagerungen vielleicht auch durch forstwirt-
schaftliche Nutzung, und da wäre es aus meiner Sicht 
und auch aus Sicht der Kommission nicht richtig, jetzt 
im Strassengesetz eine 100-Prozent-Finanzierung der 
Radwege als generelle Regelung da in einem Gesetz 
festzuhalten. Das würde diesen Nutzungsüberlagerungen 
widersprechen. Und deshalb ist es zielführend, dieses 
Radwegnetz im Sinne, wie es die Regierung auch bean-
tragt, in einer Gesamtschau einmal in eine Planung ein-
zubeziehen, eine Richtplanung zu machen, dann hat man 
die Vernetzung in einer Gesamtauslegeordnung über den 
Kanton erkennbar. Man kann dann auch Prioritäten 
ableiten. Diese Prioritäten legen dann auch nahe, bei 
welchen Wegstücken man eben eine höhere Finanzie-
rung anstreben soll und bei welchen eben nicht. Diese 
Auslegung ist von Nöten, um dann im Einzelfall auch 
die Bedeutung dieses Netzstückes, über das man dann 
befindet, erkennen zu können. Ich warne also davor, hier 
eine Generalklausel für eine 100-prozentige Kantonsfi-

nanzierung der Radwege in das Gesetz hineinschreiben 
zu wollen. Das wäre nicht zielführend. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Dies scheint nicht der 
Fall zu sein. Dann übergebe ich das Wort Regierungsrat 
Cavigelli zur Beantwortung der Fragen. Darf ich Sie 
bitten, Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte auch kurz ein paar 
einleitende Bemerkungen machen, danach dann auf die 
Thematik Langsamverkehr und vielleicht auch weitere 
Themen eingehen. Allerdings denke ich, dass wir dann 
diese Thematiken auch beim jeweiligen Artikel aufarbei-
ten müssen und nicht schon beim Eintreten ganz ab-
schliessend ausdiskutieren sollten. Ich möchte erinnern, 
dass es mir einmal, und uns in der Regierung überhaupt, 
Freude macht, wenn die Vorlage Teilrevision Strassen-
gesetz so guten Anklang findet hier im Rat, auch im 
Rahmen der Vernehmlassung. Ursprünglich Anlass 
gegeben haben verhältnismässig bescheidene Revisions-
bedürfnisse. Sie sind nicht unwichtig, aber sie sind nicht 
sehr auffällig. Wir haben gesagt, dass die Koordination 
der Verfahren ein Bedürfnis ist, wir haben gute Erfah-
rungen gemacht mit anderen Verfahrensabläufen in 
anderen Rechtsbereichen, im Wasserrecht, im Wald-
recht, im Wasserbau, und wollten nun das Strassenrecht 
so nachziehen lassen, dass wir die Verfahren koordinie-
ren, eine materielle Verfahrenskoordination machen. Ich 
komme nachher noch darauf zurück. Dann haben wir 
operative Bedürfnisse auch versucht einzubauen in die 
Teilrevision des Strassengesetzes, indem wir einfach 
eine Liste abarbeiteten der verschiedenen Erfahrungen, 
Praktiken, die sich eingebürgert haben und auch Feststel-
lungen haben wir gemacht, wo Vorschriften vielleicht 
nicht so praxistauglich, ineffizient sind, und wollten 
diese anpassen. Und schlussendlich haben wir auch noch 
gesagt, wir wollen insgesamt das Gesetz systematisch 
optimieren und auch sprachlich etwas anpassen. Klingt 
bescheiden und letztlich aber doch notwendig. Wir ha-
ben dann das Gesetz in die Vernehmlassung geschickt 
und dort sind wichtige Anliegen noch vorgebracht wor-
den, die wir aufnehmen wollten, gerade der Radverkehr, 
wir kommen darauf zurück. Aber auch Winterdienst 
innerorts ist geltend gemacht worden von den Gemein-
den, natürlich von den Tourismusgemeinden, dass man 
hier eine bessere Absprache wünsche, vor allem auch, 
dass man sie formalisiert, die Rechtspositionen von 
Gemeinde und Kanton formalisiert, damit man hier 
Sicherheit hat, dass der Winterdienst so erfüllt wird, wie 
die Front, die Tourismusgemeinden dies wünschen. Wir 
haben auch via Vernehmlassungsverfahren die Schnitt-
stelle Wald und Strasse aufgenommen, insbesondere die 
Sicherheitsholzerei und die Grünpflege oder Gehölzpfle-
ge. 
Das sind so die grossen Themen, die man angegangen ist 
und letztlich hat man ein Thema aber grundsätzlich nicht 
angehen wollen. Jeweils dann nämlich, wenn es einen 
Bezug gehabt hat zur Gesetzgebung des innerkantonalen 
Finanzausgleichs. Der Kommissionspräsident, Andi 
Felix, hat darauf hingewiesen. Wir haben die Finanzaus-
gleichsgesetzgebung einmal in diesem Rat diskutiert, im 
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Frühjahr 2014. Es ist das Referendum ergriffen und dann 
darüber abgestimmt worden am 28. September 2014. Die 
Bündner Bevölkerung hat diesem Gesetz mit überwie-
gendem Mehr zugestimmt und wir haben dies gewisser-
massen als Wegweiser betrachtet, als Guideline, dass 
man dann Normen, die in diesem Gesetz gestanden sind 
oder stehen, dass wir die jetzt nicht wieder hinterfragen 
und allfällig anpassen. Wir wissen auch, dass das Fi-
nanzausgleichsrecht per 1.1.2016 dann in Kraft treten 
wird und es ist vorgesehen, das Strassenrecht auch koor-
diniert mit dem neuen Finanzausgleichsrecht dann in 
Kraft zu setzen. 
Wenn man einzelne Themen aufnimmt und nochmals 
verdeutlicht, die eine Neuerung erfahren, so würde ich 
diese nennen: Dass wir einmal bei den Kantonsstrassen 
nochmals die Frage gestellt haben, was soll eigentlich 
Bestandteil der Strasse sein? Im Hinblick auf die Be-
gehrlichkeiten im Rahmen des Vernehmlassungsverfah-
rens, Stichwort Radverkehr, haben wir dann erklärt, dass 
wir Radstreifen neu zum Kantonsstrassenkörper zählen 
wollen. Radstreifen sind zu unterscheiden von den Rad-
wegen. Die Radstreifen verlaufen unmittelbar entlang 
einer kantonalen Strasse, können somit gut integriert 
werden, baulich, letztlich auch gut betrieben werden, 
unterhalten werden, instandgesetzt werden. Und nicht 
die Radwege, die dann über Feld, Wald, Wiese, Gebirgs-
landschaften führen. Die haben wir ausgenommen. Dann 
haben wir das Verfahren koordiniert, ich habe es einlei-
tend gesagt. Das Ziel ist eigentlich, dass wir sämtliche 
Bewilligungen, die irgendwie spezialgesetzlich vorge-
schrieben sind und erforderlich sind, insbesondere dann, 
wenn man grössere Bauprojekte realisieren möchte, dass 
man sämtliche Bewilligungen in einem Gesamtentscheid 
prüfen und dann auch verabschieden kann. Konkret, eine 
Behörde erteilt letztlich alle Bewilligungen. Wir haben 
hier einen Nachholbedarf, dies schlanker zu machen, 
dies transparenter zu machen, auch leichter lesbar zu 
machen für Drittinterssierte, sind das Private, sind das 
die Gemeinden, sind das Umweltschutzorganisationen, 
die dann ein Paket bekommen, alle Entscheidungen sind 
verpackt. Wir haben auch konkret uns auseinanderge-
setzt, wie die Rechtslage sein soll, um Naturereignissen 
und anderen Gefahren für den Strassenverkehr und auch 
die Infrastruktur Strasse, diesen begegnen zu können, 
wie wir das optimieren können. Und wir haben letztlich 
auch uns gefragt, wie wir mit Bauten und Anlagen um-
gehen wollen, die im Strassenkörper stehen, aber nicht 
dem Kanton gehören, die über die Strasse des Kantons 
führen, aber nicht dem Kanton gehören oder die sogar 
auf der Strasse stehen und nicht dem Kanton gehören. 
Wir haben hier eine Praxis ins Gesetz aufgenommen, wie 
wir das bewilligen können. Wir sprechen dann von Ver-
kehrsknoten, von Gehwegen, von Parkfeldern, von Hal-
tebuchten, von der Gestaltung der Verkehrsfläche, zum 
Beispiel die Bemalung der Verkehrsfläche oder die 
Pflästerung der Verkehrsfläche, wir sprechen auch von 
Leitungen, also von vielen kleineren Anliegen, die dann 
letztlich doch sehr entscheidend sind, wenn man ein 
Projekt realisieren können will. Und wir haben auch die 
Spezialfinanzierung Strassen angeschaut, den Art. 55, 
wo wir festgestellt haben in den vergangenen Jahren, 
dass die Strassenrechnung immer positiv abgeschlossen 

hat, mittlerweile ein Vermögen angehäuft hat von über 
100 Millionen Franken und es schwer absehbar ist, dass 
dieses Strassenvermögen mit den heutigen rechtlichen 
Grundlagen und Möglichkeiten der Regierung abgebaut 
werden kann. Und somit hat man hier eine Regelung 
gefunden, die einerseits berücksichtigen will, dass die 
Strasseninteressen sehr hoch gewichtet sind in diesem 
grossräumigen, topographisch anspruchsvollen Kanton 
wie der Kanton Graubünden, auf der anderen Seite dass 
man aber auch nicht allzu viele Mittel in der Strassen-
rechnung, in einer Spezialkasse, horten möchte. 
Wenn man diese Grundlagen in dieser Form plus minus 
dann in diesem Rat unterstützen und das Geschäft so 
verabschieden kann, dann würde ich einmal meinen, dass 
wir einen Grundstein wiederum gelegt haben, dass die 
Verkehrsträgerfülle im motorisierten Individualverkehr, 
für den öffentlichen Verkehr auf der Strasse, dass diese 
Verkehrsträger sicher sind, dass sie leistungsfähig sind 
und das bleiben können, dass wir eine flächendenkende 
Erschliessung in unserem Kanton haben können, insbe-
sondere auch die Erreichbarkeit der Regionen garantiert 
ist. Und wir haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass 
die Verfahren rechtssicherer werden. Zur Rechtssicher-
heit haben wir beigetragen, wir haben beigetragen, dass 
die Abläufe effizienter werden und wir haben letztlich 
auch betont, dass es eine Aufgabenteilung gibt bei der 
Erschliessung mit Strassen im Kanton, nämlich eine 
Aufgabenteilung zwischen Aufgabenniveau Gemeinde 
und Aufgabenniveau Kanton. Das betrifft den Strassen-
verkehr, den motorisierten, aber natürlich auch den 
Langsamverkehr. 
Ich möchte nun auf die einen oder anderen Fragen ein-
gehen, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, um nicht die 
Detailberatung zu diesen Gesetzesartikeln und Absätzen 
schon ganz vorweg zu nehmen. Ich nehme an, dass das 
im Sinne der Ratsleitung ist. Im Allgemeinen wird gel-
tend gemacht, Grossrat Deplazes, auch Joos hat das 
angesprochen, Karl Heiz hat es angesprochen, Andreas 
Thöny, Elita Florin, Caluori, Steiger, eigentlich haben 
alle vom Langsamverkehr gesprochen, obwohl der Lang-
samverkehr ja eigentlich nicht die sedes materiae ist der 
Strassengesetzgebung, Andi Felix hat darauf hingewie-
sen. Wir haben hier ein grundsätzliches Verständnis, 
dass der Langsamverkehr eine kommunale Aufgabe ist, 
eine kommunale Kompetenz und Verantwortung ist, weil 
wir meinen, dass der Langsamverkehr frontnah zu beur-
teilen ist und letztlich auch deshalb besser dort erledigt 
wird als auf kantonaler Ebene in den Amtsstuben in 
Chur. Trotzdem gibt es aber natürlich ein Bedürfnis auch 
im Bereich Langsamverkehr, die überkommunale Optik 
einzubringen und das ist schon de lege lata so, gemäss 
geltendem Recht so, dass der Kanton in einer Aufsichts-
position in einer koordinativen Funktion tätig ist. Und 
das soll so bleiben und auch leicht ausgebaut werden. Es 
ist anerkannt worden, dass hier diese Einschätzung dem 
Gesetz zu Grunde liegt, dass man den Bereich Radver-
kehr im Bereich des Langsamverkehrs so stärker gewich-
ten möchte. Um es etwas konkreter zu sagen: Man 
spricht unter anderem davon, dass man ein Netz von 
übergeordnetem Interesse für den Alltagsveloverkehr im 
Rahmen der Richtplanung etwas stärker gewichten 
möchte. Was heisst dies konkret? Wir unterscheiden zum 
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ersten einmal zwischen Alltagsverkehr und Freizeitver-
kehr. Der Alltagsverkehr mit dem Velo ist derjenige, der 
von der einheimischen Bevölkerung gefahren wird. 
Wenn sie einkaufen geht, wenn sie vielleicht im Rheintal 
sich das vorstellen, von einem Dorf dann in die Stadt 
hinfahren und einkaufen gehen, vielleicht auch ins Kino 
gehen am Samstag oder Sonntag, wenn die Kinder in die 
Badeanstalt gehen. Dann unterscheiden wir als zweites 
den Tourismusverkehr. Der Tourismusverkehr ist derje-
nige Verkehr auf dem Velo, der im Wesentlichen von 
den Gästen im Kanton Graubünden genutzt wird und 
somit eigentlich dann auch Teil der touristischen Ver-
marktung ist. Wir sind der Meinung, dass auf der Ebene 
des Strassengesetzes vor allem ein Augenmerk gelegt 
werden soll auf den sogenannten Alltagsverkehr der 
Einheimischen, die dann Erschliessungsbedürfnisse 
haben. Nicht nur mit dem motorisierten Verkehr, son-
dern auch mit dem Velo, sei es E-Bike, sei es vielleicht 
auch mit einem anderen Velo, aus welchen Gründen 
denn auch immer. Wenn wir davon ausgehen, dass diese 
Bedürfnisse letztlich am besten erkannt werden in den 
Gemeinden, so sind wir der Meinung, dass diese Bedürf-
nisse letztlich auch koordiniert werden sollen. Hier gibt 
es Möglichkeiten und auch Massnahmen, die der Kanton 
ins Auge fasst und auch schon realisiert hat. In erster 
Linie einmal darf man daran erinnern, dass wenn grösse-
re Erschliessungsbedürfnisse befriedigt werden, dass die 
auch auf kommunaler Ebene und regionaler Ebene ge-
plant werden. Somit sind die Instrumente der Raumord-
nung angesprochen, die inhaltlich dem Departement 
Volkswirtschaft und Soziales zuzuordnen sind, man 
spricht dann von der regionalen Richtplanung, wenn man 
die Behörde verbindlich für die Gemeinden festlegen 
und übereinkommen will, wie man Erschliessungswege 
auch für den Langsamverkehr realisieren möchte. Dann 
gibt es die Ebene der Nutzungspläne. Das sind dann die 
verbindlichen Planungsgrundlagen, auch für die Privaten 
und für die Unternehmen, konkret für alle. Bei beiden 
Instrumenten ist es so, dass der Kanton als zuständige 
Behörde den regionalen Richtplan wie auch die Nut-
zungspläne genehmigen muss und somit auch die Be-
dürfnisse nochmals überprüfen kann, sind sie intern, in 
Anführungszeichen, sachlich gut begründet für die Regi-
on oder für die Gemeinde und decken auch die Schnitt-
stelle zu anderen Gemeinden oder zu anderen Regionen 
ab. Im Rahmen der Genehmigung dieser Plangrundlagen 
findet also eine Interessenabwägung, eine koordiantive 
Funktion, eine Aufsichtsfunktion des Kantons statt. Jetzt 
stellt sich auch die Frage, ob man das stärker gewichten 
kann und will. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir das 
tun möchten und dass sich dies eigentlich relativ zeitnah 
anbietet im Rahmen der Revision des kantonalen Raum-
planungsrechts, die angestossen wird durch die soge-
nannte RPG1 Revision auf Bundesebene. Konkret: Die 
Fachstellen im Departement Volkswirtschaft und Sozia-
les sind zurzeit damit befasst, den kantonalen Richtplan 
total zu überarbeiten und es besteht die Möglichkeit, 
auch die Thematik Langsamverkehr dort anzuhängen. 
Das haben wir auch angedeutet in der Botschaft, dass 
dies geschehen soll und diesem Anliegen können wir so 
nachkommen. Es ist zurzeit in diese Richtung vorgestellt 
oder angedacht beim zuständigen Departement, dass man 

im kantonalen Richtplan die Bedürfnisse des Velover-
kehrs, des Alltagsveloverkehrs, aufnimmt, dass man 
entsprechende Textpassagen in den kantonalen Richtplan 
aufnimmt, dass man auch eine schematische Karte 
macht, wo diese Wege ungefähr verlaufen könnten und 
dass man dann auf dieser Basis den Rest in eine soge-
nannte Sachplanung delegiert. Es soll dann auf der Ebe-
ne eines Sachplans, der sich dann konkret mit den Ange-
legenheiten und den Interessen des Veloverkehrs, insbe-
sondere des Veloverkehrs für den Alltagsverkehr, ausei-
nandersetzen möchte. Dies hat verschiedene Vorteile und 
Möglichkeiten. Die Sachplanung ermöglicht insbesonde-
re, und das hat Beat Deplazes auch interessiert, eine 
Mitwirkung durch Dritte, das können Verbände sein, das 
können dann die Gemeinden sein, die im Rahmen einer 
Vernehmlassung sich dort einbringen können. Ein Sach-
plan wird nämlich öffentlich aufgelegt und ist insofern 
dann auch demokratisch legitimierbar. Es ist also vorge-
sehen hier tatsächlich planerisch etwas stärker in die 
Tiefe zu gehen, ohne im Grundsatz die Kompetenzen der 
Gemeinden zu entziehen. 
Was die Finanzierungsfrage anbelangt, ist es ein Bereich, 
wo man sich als Grossrat schon festgelegt hat im Rah-
men der Gesetzgebung zum Finanzausgleich, wo man 
damals die Sätze so angepasst hat, dass maximal 50 
Prozent im Regelfall möglich sein sollen. In Ausnahme-
fällen, jetzt muss ich das Gesetz schnell anschauen, 
damit ich da die richtigen Worte erwische, Art. 58 Abs. 3 
heisst, „Überwiegt das Interesse des Kantons an der 
Realisierung einer Anlage, kann die Regierung die Bei-
träge gemäss Abs. 1 im Einzelfall angemessen erhöhen.“ 
In einem Einzelfallentscheid bei Abwägung verschiede-
ner Interessen, wenn es wirklich gut erkennbar ist, dass 
die kantonalen Interessen an einer Anlage überwiegen, 
dann kann man also auch mehr als 50 Prozent geben. Es 
gibt keine Obergrenze, die limitiert. Im Prinzip ist theo-
retisch das maximal Mögliche 100 Prozent. Diesen 
Spielraum möchten wir selbstverständlich ausnützen. Es 
gibt aber auch andere Fördermöglichkeiten, davon profi-
tieren vor allem die Agglomerationsumgebungen, es gibt 
auch die Agglomerationsprogramme des Bundes, wo der 
Bund auch unter anderem den Langsamverkehr und den 
Veloverkehr mitfinanziert. Das angesprochene Beispiel 
Trimmis ist ein solches. Es gibt auch in anderen Rhein-
talgemeinden Velowegstrecken, die über das Agglome-
rationsprogramm des Bundes profitieren und dort bezahlt 
allein schon der Bund 40 Prozent an diese Projekte. Für 
die Finanzierung, Mitfinanzierung, ist also grundsätzlich 
gesorgt und die Instrumente sind auch recht flexibel. 
Damit möchte ich hoffen, habe ich die Interessenten für 
den Langsamverkehr angesprochen und auch ein wenig 
darauf hinweisen können, dass uns der Langsamverkehr 
auch in einer Diskussion des Strassengesetzes wichtig 
ist. 

Deplazes: Regierungsrat Cavigelli, vielen Dank für die 
Ausführungen. Ich möchte noch einmal nachfragen: 
Terminlich, wie sieht das aus, dieses Radweg-Konzept, 
bis wann könnte es einmal auf dem Papier stehen? 

Regierungsrat Cavigelli: Herr Deplazes, ich muss mich 
entschuldigen, Sie haben diese Frage gestellt, ich habe 
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sie nicht beantwortet. Man geht davon aus, dass man 
planerisch, rein technisch, in der Lage ist, die Arbeiten 
für die Totalrevision des kantonalen Richtplanes im 
Verlaufe dieses Jahres abzuschliessen. Man geht davon 
aus, dass man auch in angemessen kurzer Zeit diese 
Grundlagen erarbeiten kann für ein Alltagsveloverkehrs-
netz von, sagen wir mal, übergeordneter Bedeutung. Die 
Frage, die noch offen ist, ist wie man das letztlich zeit-
lich dann auch in die Vernehmlassung geben will. Man 
geht davon aus, dass es im 2016 sicherlich thematisierbar 
ist. Ich habe im Rahmen der Kommissionsitzung damals 
gesagt, dass sie auch sicher im 2016 aufgelegt würde, die 
Totalrevision des kantonalen Richtplanes und miteinge-
schlossen auch die ersten Grundlagen für den Langsam-
verkehr. Von Seiten des zuständigen Departements be-
komme ich hier aber ein bisschen Orange. Insoweit, als 
dass man sagt, man müsse das mit verschiedenen ande-
ren Themen, die jetzt nicht zu dieser Debatte gehören, 
noch koordinieren. Trotzdem darf man aber davon aus-
gehen, dass es sehr zeitnah sein wird und wenn es dann 
halt vielleicht 2017 ist, dann ist es halt dann vielleicht 
2017. Aber Sie müssen nicht davon ausgehen, und vor 
allem auch nicht befürchten, dass Sie hier in die übliche 
Bredouille kommen, wie sie bei den Raumplanungsge-
schäften im Allgemeinen eben immer möglich ist, dass 
die Planungshorizonte eben 10, 15 Jahre sind. Wir spre-
chen hier von einem, vielleicht von zwei Jahren, wäh-
rend denen dann effektiv diese Grundlagen aufgearbeitet 
sein werden. Und ich habe darauf hingewiesen, dass Sie 
nicht nur Festlegungen bekommen im Rahmen eines 
kantonalen Richtplans, sondern sogar einen Sachplan. 
Man kann das vielleicht untechnisch auch als Konzept 
bezeichnen für einen Radwegnetz im Bereich Alltags-
verkehr von übergeordneter Bedeutung. 

Standesvizepräsident Dermont: Noch weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Somit haben 
wir die Eintretensdebatte bewältigt. Eintreten ist nicht 
bestritten und somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standesvizepräsident Dermont: Ich werde mit der De-
tailberatung nach der Präsentation der Gemeinde durch 
den Gemeindepräsidenten von Arosa am Nachmittag 
fortfahren. Bevor ich Sie aber zum Mittagessen entlasse 
noch zwei Mitteilungen. Die erste Mitteilung, die betrifft 
die Mitglieder der Kommission für Staatspolitik und 
Strategie des Grossen Rates. Diese trifft sich zwischen 
12.15 Uhr und 13.45 Uhr im Hotel Seehof. Dies betrifft 

auch die folgenden Gemeindepräsidenten beziehungs-
weise Grossräte, die als Vertreter der bündnerischen 
Pilotgemeinden teilnehmen: Das sind Battaglia Walter, 
Buchli-Mannhart Daniel, Casanova Aurelio, Caviezel 
Tarzisius, Della Vedova Alessandro und Marti Urs. Die 
zweite Mitteilung wird euch durch Grossrat Hardegger 
gemacht, ich übergebe Grossrat Hardegger, dem Diri-
genten des Chors des Grossen Rates, das Wort. Darf ich 
sie bitten? 

Hardegger: Noch eine kurze Mitteilung in Bezug auf 
den Chor: Wir sehen vor, an der nächsten Standespräsi-
dentenfeier in Laax wiederum zwei, drei Lieder vorzu-
tragen. Ich sehe vor, zwei romanische Lieder vorzutra-
gen und das bedingt, dass wir zusätzliche Proben ein-
schalten müssen. Ich würde gerne schon in Arosa damit 
beginnen und zwar heute und morgen, von 13.30 Uhr bis 
14.00 Uhr im Obergeschoss dieses Gebäudes. Die bishe-
rigen Sängerinnen und Sänger wurden bereits bedient per 
Mail. Es sind aber auch neue Sängerinnen und Sänger 
herzlich Willkommen. Grosse Vorkenntnisse sind nicht 
nötig. Wir üben einfach das Lied 100 Mal und dann wird 
es gehen. Also um 13.30 Uhr heute und morgen im 
Obergeschoss dieses Gebäudes. Ich danke für das Er-
scheinen. 

Standesvizepräsident Dermont: Nochmals ergänzend an 
die Mitglieder der Kommission: Sie treffen sich da oben 
im 1. Stock zuerst, jetzt gerade. In diesem Sinn wünsche 
ich allen einen guten Appetit und bis am Nachmittag. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Duri Campell 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


